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Kurzfassung 

Die Bedeutung erneuerbarer Energien und der Kraft-Wärme-Kopplung für die Stromerzeu-

gung wird sowohl in Deutschland als auch in Europa weiter wachsen. Neben die bisherigen 

zentral organisierten Erzeugungs- und Verteilungsstrukturen treten daher zunehmend dezen-

tral installierte Erzeuger verschiedenster Technologien. 

Die heutige, zentral organisierte Stromversorgungsstruktur ist vergleichsweise stabil, relativ 

einfach zu regeln und garantiert eine hohe Versorgungsqualität. Sie erfordert allerdings Groß-

investitionen mit langer Kapitalbindung, ist wenig flexibel und kann Effizienzpotenziale wie 

die Kraft-Wärme-Kopplung nur schlecht erschließen. Die Verteilnetze (Nieder- und Mittel-

spannung) sind im Wesentlichen passiv, die Netzregelung geschieht vor allem in den überge-

ordneten Spannungsebenen. Je mehr dezentrale Energieerzeuger einspeisen, desto „aktiver“ 

müssen die Verteilnetze jedoch werden. Denn bei großer Durchdringung mit Windkraft, 

KWK-Strom und Photovoltaik müssen zukünftig immer mehr Aufgaben der Netzregelung am 

Einspeisepunkt übernommen werden. Dies erfordert mehr Kommunikation und neue Regel-

strategien im Verteilnetz. 

Gleichzeitig haben Netze mit verteilter Stromerzeugung mittelfristig das Potential, die Anfäl-

ligkeit für flächendeckende Black-outs zu reduzieren, weil einerseits bei einer Vielzahl von 

kleineren und individuell steuerbaren Erzeugungseinheiten der Ausfall einer Einheit keine 

allzu große Rolle spielt und anderseits bei geeigneter Regelung die Möglichkeit besteht, bei 

Störungen in vorgelagerten Netzen Inselnetze zu bilden und somit eine störungsfreie Weiter-

versorgung der angeschlossenen Kunden zu gewährleisten. 

Im europäischen Forschungsprojekt „DISPOWER“ beschäftigten sich 38 Partner aus ganz 

Europa u.a. mit diesen Punkten. In diesem Zusammenhang wurde ein neuartiges Energiema-

nagementsystem für Niederspannungsnetze entwickelt: „PoMS“. PoMS steht für “Power 

Flow and Power Quality Management System”. Entwicklungsziel war es dabei, dass das Sys-

tem autonom die Regelung eines ausgewählten Niederspannungsnetzsegments und seiner 

(steuerbaren) Komponenten übernehmen kann, um sowohl zu einer Verbesserung der Span-

nungsqualität beizutragen als auch einen unter ökonomischen Gesichtspunkten optimierten 

Betrieb des Netzes sicherzustellen. Dieses System erleichtert damit die Integration von immer 

mehr dezentralen Erzeugungsanlagen in bestehende Verteilnetze und generiert gleichzeitig 

einen wirtschaftlichen sowie technischen Nutzen für die betroffenen Netzbetreiber. Alle we-

sentlichen Algorithmen für den Betrieb von PoMS wurden im Rahmen der vorliegenden Dis-
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sertation entwickelt. Sie werden im Folgenden im Detail erläutert. Die im Rahmen dieser Ar-

beit verwendeten Ansätze sind speziell für die Anwendung in abgegrenzten Niederspan-

nungsnetzsegmenten, z.B. Arealnetzen oder Werksnetzen, entwickelt worden. Vorteilhaft ist 

aber, dass die Algorithmen so allgemeingültig angelegt und so beliebig skalierbar sind, dass 

sie in leicht modifizierter Form auch für die Optimierung größerer Netze genutzt werden kön-

nen. 

Von Anfang an war es Ziel im Projekt, das System nicht nur theoretisch zu entwerfen sondern 

vielmehr auch unter realen Bedingungen in einem existierenden Niederspannungsnetz zu tes-

ten. Dafür war ein fixes Zeitfenster vorgegeben, das unter allen Umständen einzuhalten war. 

Von daher bestand die große Herausforderung im Rahmen dieser Dissertation nicht nur darin, 

geeignete Algorithmen zu entwickeln, sondern vielmehr auch darin, diese Aufgabe in der zur 

Verfügung stehenden Zeit zu lösen. Mit dem erfolgreich durchgeführten Feldtest von PoMS 

konnte gezeigt werden, dass die entwickelten Algorithmen praxistauglich sind und eine öko-

nomisch optimierte Netzbetriebsführung in der Praxis ermöglichen. Ferner konnte demonst-

riert werden, dass PoMS grundsätzlich auch für den Betrieb von netzfernen Inselnetzen sowie 

für den zeitweiligen Weiterbetrieb von Netzsegmenten bei Störungen im vorgelagerten Netz 

eingesetzt werden kann („Fault Ride Through“). 
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Abstract 

The importance of renewable energies and combined heat and power generation for electricity 

production will further increase in the next years, not only in Germany but all over Europe. 

Beside the conventional more or less centrally organised generation- and distribution structure 

more and more distributed generation (DG) units of different technologies will come to the 

forefront. 

Today´s centrally organised electricity supply structure is comparatively stable, relatively 

simple to control and guarantees a high degree of supply quality. But it requests large invest-

ments with a long commitment, is less flexible and can barely use efficiency potentials. Dist-

ribution grids (low and medium voltage) are essentially passive, this means that the network 

management is carried out in the higher voltage levels. As more and more DG units feed in 

the grid, the distribution grids have to become more „active“. With a high share of wind po-

wer, combined heat and power as well as photovoltaic generation more duties of grid mana-

gement have to be carried out at the point of common coupling of DG units. This requests for 

more communication und new control strategies in the distribution grids. 

At the same time grids with DG have in the middle term the potential, to reduce the suscepti-

bility for big scale black-outs, because on one hand with to a high number of smaller and in-

dividually controlled DG units the break down of one unit does not have a major impact and 

on the other hand with a specialised grid management the option exists, to build up islanded 

grids during interruptions on the higher voltage levels and to continue with supply of the con-

nected customers. 

In the European research project „DISPOWER“ 38 institutions from all over Europe dealed 

with these topics. In this context a new kind of energy management system for low voltage 

grids was developed: „PoMS“. PoMS is the acronym for “Power Flow and Power Quality 

Management System”. Major targets during development were, that the system is able to ma-

nage autonomously a selected low voltage grid including the installed (controllable) grid de-

vices in order to improve power quality as well as to guarantee an economically optimised 

operation of the grid. Therefore this systems simplifies the integration of more and more DG 

units in already existing distribution grids and generates at the same time an economical and 

technical benefit for the affected grid operator. All essential algorithms for the operation of 

PoMS has been developed within this Ph-D thesis. They will be explained in detail in the fol-

lowing. The approaches used in this work have been designed specially to fit for the applica-
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tion in limited low voltage grid segments, eg. area grids or industrial grids. It is a big advanta-

ge, that the algorithms are designed so general and so scalable, that they can be used in a 

slightly modified form also for the optimisation of larger grids. 

From the beginning it was the aim of the project, that the system is not only be theoretically 

designed but also tested under real conditions in a existing low voltage grid. For that a fix 

time slot was given, that had to be met under all circumstances. Therefore the big challenge in 

the framework of this Ph-D thesis was not only to develop appropriate algorithms, but also to 

do this in the given time. With the successful test of PoMS it could be demonstrated, that the 

developed algorithms are practical and allow an economically optimised grid management 

under real conditions. Further it could be shown, that PoMS can be used even for the operati-

on of permanently islanded grids as well as for the operation of temporary islanded grids due 

to faults or interruptions on higher voltage levels („Fault Ride Through“). 
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1 Einleitung 

Bevor in den nachfolgenden Abschnitten dieses Kapitels in das Thema dieser Arbeit einge-

führt wird, soll zunächst der Versuch unternommen werden, die Begriffe „dezentrale Erzeu-

gung“ bzw. „dezentrale Erzeugungsanlage“, die im weiteren Verlauf dieser Arbeit an vielen 

Stellen verwendet werden, zu definieren. 

„Dezentrale Erzeugung“ wird in der Literatur oft gleichbedeutend mit „erneuerbarer“ oder 

„regenerativer Energieerzeugung“ verwendet. Betrachtet man jedoch die eingesetzten Pri-

märenergieträger, ist dieser Ansatz nicht ohne Weiteres zulässig. Erneuerbare Energie, auch 

regenerative Energie genannt, bezeichnet Energie aus nachhaltigen Quellen, die nach mensch-

lichen Maßstäben unerschöpflich sind. Das Grundprinzip ihrer Nutzung besteht darin, dass 

aus den in der Umwelt laufend stattfindenden Prozessen Energie abgezweigt und der techni-

schen Verwendung zugeführt wird. Daneben gibt es aber durchaus dezentrale Erzeugungsan-

lagen (z.B. Blockheizkraftwerke), die mit nicht erneuerbaren Energieträgern wie z.B. Erdgas 

oder Diesel (basierend auf Erdöl) betrieben werden. Diese fossilen Energieträger werden heu-

te sehr viel schneller verbraucht als neu gebildet. In einem strengen Sinn wären auch sie er-

neuerbar, allerdings nicht auf menschlichen Zeitskalen, da deren Bildung meist mehrere 100 

Mio. Jahre dauert. Der umgangssprachliche Gebrauch der Begriffe „Erneuerbarkeit“ und 

„Regenerativität“ weist auf diesen Unterschied hin. Umgekehrt sind z.B. große Windparks 

zwar der erneuerbaren Energieerzeugung zuzurechnen, aber aufgrund ihrer Größe mit Sicher-

heit nicht mehr als dezentrale Erzeugungsanlagen einzustufen. 

Es wird im Rahmen dieser Arbeit ein anderer Ansatz für die Begriffsdefinition verfolgt: Da-

nach wird immer dann von dezentraler Erzeugung gesprochen, wenn keine umfangreiche Inf-

rastruktur zum Energietransport über weitere Distanzen (z.B. über Hochspannungsfreileitun-

gen) notwendig ist, da der Strom lokal erzeugt und auch weitgehend lokal verbraucht wird. 

Damit sind alle Erzeugungsanlagen, die an Verteilnetze (ohne 110 kV) angeschlossen sind, 

per Definition dezentrale Erzeugungsanlagen. Dadurch wird eine klare Abgrenzung zur Stro-

merzeugung klassischer Prägung in großen, zentralen Kraftwerken möglich, bei der die er-

zeugte Energie in der Regel über weitere Distanzen auf der Hoch- oder sogar Höchstspan-

nungsebene bis zu den Verbrauchsschwerpunkten transportiert werden muss. 

Da sich die vorliegende Arbeit ausschließlich mit Niederspannungsnetzen beschäftigt, sind 

diesem Ansatz folgend die dort installierten Erzeugungsanlagen stets den dezentralen Erzeu-

gungsanlagen zuzurechnen, unabhängig davon ob sie mit regenerativen oder fossilen Energie-
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trägern betrieben werden. Im Folgenden wird daher der Begriff „dezentrale Erzeugungsanla-

ge“ als Oberbegriff für Erzeugungsanlagen verwendet, die sowohl mit erneuerbaren als auch 

mit fossilen Energieträgern betrieben werden. 

1.1 Ausgangslage 

Alle wissenschaftlichen Analysen aus der näheren Vergangenheit gehen davon aus, dass die 

Bedeutung erneuerbarer Energien und der Kraft-Wärme-Kopplung für die Stromproduktion 

weltweit stark zunehmen wird. Dabei wird von regional sehr unterschiedlichen Wachstumsra-

ten ausgegangen. Die „International Energy Agency“ (IEA) kommt diesbezüglich zu dem 

Ergebnis, dass das höchste Wachstum in Europa stattfinden wird [1]. 

Diese Entwicklung ist bedingt durch den Willen der „Europäischen Union“ (EU), die Förde-

rung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen mit hoher Priorität zu verfolgen. 

Damit sollen folgende Ziele erreicht werden: 

– Umweltschutz 

– Klimaschutz1 

– Ressourcenschutz 

– Verringerung der Importabhängigkeit bei Primärenergieträgern2 

– Erhöhung der Versorgungszuverlässigkeit3 

– Stärkung der regionalen Wertschöpfung mit entsprechenden Arbeitsmarkteffekten4 

Auf die beiden in diesem Zusammenhang wichtigsten EU-Richtlinien soll im Folgenden kurz 

eingegangen werden: 

                                                 
1 Die Zielvorgaben des Kyoto-Protokolls werden nach Ansicht der Kommission nur durch den verstärkten Aus-
bau klimaneutraler bzw. emissionsfreier Energieerzeugungsanlagen zu erreichen sein. 
2 Erneuerbare Energien sind primär heimische Energien, die dazu beitragen, die Abhängigkeit von Energieein-
fuhren zu verringern. Die Importabhängigkeit bei Primärenergieträgern liegt heute EU-weit bei etwa 50 % und 
droht ohne Mobilisierung der erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2010 auf 60 % und bis zum Jahr 2020 sogar 
auf 70 % zu steigen. 
3 Störungen in zentralen Systemen wirken sich grundsätzlich ungleich stärker aus als in dezentralen. Zentrale 
Systeme sind in Zeiten eines zunehmenden Terrorismus zudem mögliche Ziele von Anschlägen mit weitreichen-
den Folgen für die Funktionsfähigkeit der Wirtschaft. Kleinräumig vernetzte, dezentrale Systeme sind hierfür 
weniger anfällig. 
4 Die Errichtung, der Betrieb und die Wartung dezentraler Anlagen schafft bzw. sichert in der Regel Arbeitsplät-
ze vor Ort, vermindert Geldabflüsse für importierte Brennstoffe und stärkt auf diese Weise die Kaufkraft in der 
Region. 
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– Die „Richtlinie 2001/77/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. September 2001 zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen 

im Elektrizitätsbinnenmarkt“ ist am 27. Oktober 2001 in Kraft getreten und zielt darauf 

ab, den Anteil erneuerbarer Energien an der Stromversorgung in der EU insgesamt von 

14 % im Jahre 1997 auf 22 % bis 2010 in der EU-15 bzw. 21 % in der EU-25 zu erhöhen. 

Dafür werden für jeden Mitgliedsstaat nationale Richtziele festgeschrieben. Für Deutsch-

land ergibt sich für den Stromsektor ein Ziel von 12,5 % bis 2010 [2]. 

– Die „Richtlinie 2004/8/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 

2004 über die Förderung einer am Nutzwärmebedarf orientierten Kraft-Wärme-Kopplung 

im Energiebinnenmarkt“ ist am 21. Februar 2004 in Kraft getreten. Zweck der Richtlinie 

ist die Schaffung eines "Rahmens für die Förderung und Entwicklung einer hocheffizien-

ten, am Nutzwärmebedarf orientierten und auf Primärenergieeinsparungen ausgerichteten 

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)". Dieser Förderrahmen soll dazu dienen, "die Energieef-

fizienz zu erhöhen und die Versorgungssicherheit zu verbessern". Allerdings enthält die 

Richtlinie keine Verpflichtung für die Mitgliedsstaaten, KWK-Anlagen auch tatsächlich 

zu fördern. Im Gegensatz zur Richtlinie 2001/77/EG enthält sie außerdem keine nationa-

len Ausbauziele [3]. 

Die Umsetzung von EU-Richtlinien in nationales Recht ist grundsätzlich Sache der Mitglieds-

staaten. In Deutschland beispielsweise erfolgte die Umsetzung der beiden o.g. EU-Richtlinien 

durch das „Gesetz zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren Energien im Strombereich“ 

(EEG) [4] und das „Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-

Wärme-Kopplung“ (KWKG) [5]. Damit soll in Deutschland  - wie bereits erläutert -  bis zum 

Jahr 2010 der Anteil des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen am Bruttostromverbrauch 

auf 12,5 % erhöht werden. Bis zum Jahr 2020 soll dieser Anteil sogar auf 20 % steigen. Mit 

dem KWKG soll darüber hinaus die Erzeugung von Strom in Kraft-Wärme-Kopplung gezielt 

gefördert werden, indem der Bestand von bereits existierenden KWK-Anlagen geschützt und 

deren Modernisierung forciert wird. Ferner soll der Ausbau der Stromerzeugung in kleinen 

KWK-Anlagen und die Markteinführung der Brennstoffzelle vorangebracht werden. Beide 

Gesetze dienen auch der Minderung der Treibhausgasemissionen in Deutschland um 21 % in 

der Zielperiode 2008 bis 2012 im Rahmen der Lastenverteilung der EU zum Kyoto-Protokoll. 

Basierend auf den Erfahrungen mit dem EEG in den letzten Jahren wird erwartet, dass die 

Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen in Deutschland bis zum Jahr 2010 auf 

86 TWh/a und bis 2020 sogar auf 151 TWh/a ansteigen wird. Bezogen auf den aktuellen (und 
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auch weitgehend künftigen) Bruttostromverbrauch entspricht dies einem Anteil von gut 25 % 

im Jahr 2020 (Abb. 1). Dabei wurde angenommen, dass sich der Brutto-Stromverbrauch bis 

2020 leicht unterhalb von 600 TWh/a bewegen wird. Damit würden die Richtziele der EU-

Richtlinie 2001/77/EG sogar übererfüllt [6]. 

 

Abb. 1 Entwicklung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen nach Sparten 

in Deutschland bis 2020 

 

Zu Abb. 1 ist noch anzumerken, dass nur ein Teil des dargestellten Stroms tatsächlich im 

Rahmen des EEG vergütet wird. Zum einen enthalten die o.g. Mengen auch die nicht EEG-

relevanten Beiträge aus großen Wasserkraftwerken, aus bestimmten Arten der Stromerzeu-

gung aus Biomasse (z.B. Mitverbrennung in Kohlekraftwerken) sowie den Import aus dem 

europäischen Stromverbund. Zum anderen zeigen die roten Kurven, dass in der nächsten De-

kade ein zunehmender Teil des jetzt noch nach EEG vergüteten Stroms nicht mehr auf diese 

Förderung angewiesen sein dürfte. Grund hierfür: Aufgrund degressiver Vergütungssätze und 

gleichzeitig steigenden Kosten für konventionell erzeugten Strom erreichen immer größere 

Teile der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien die Schwelle zur Wirtschaftlichkeit und 
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können gewinnbringender auf dem normalen Strommarkt  - und damit außerhalb des EEG -  

veräußert werden [6]. 

Daneben ist zu beachten, dass ein großer Teil der Kraftwerke in Deutschland bereits über 

20 Jahre alt ist und in den nächsten Jahren ersetzt werden muss. Damit wird sich ein akuter 

Bedarf für einen Neubau an Kraftwerkskapazitäten ergeben. In einer Studie des Umweltbun-

desamtes wird der erforderliche Zubau bis zum Jahr 2020 auf bis zu 40.000 MW Leistung 

geschätzt [7]. Das EEG wird nach Ansicht des Umweltbundesamtes dazu führen, dass ein Teil 

des erforderlichen Zubaus nicht mehr in konventioneller sondern vielmehr in dezentraler 

Technik erfolgen wird. 

Dezentrale Stromerzeugung gewinnt schließlich nicht nur aufgrund der gezielten staatlichen 

Förderung und des notwendigen Ersatzes alter Kraftwerke an Bedeutung. Ein anderer Grund 

liegt in der Liberalisierung der Energiemärkte. Dadurch kam es insbesondere in den Ländern, 

die sofort eine vollständige Marktöffnung für alle Kunden vorgenommen haben (wie z.B. 

Großbritannien oder Deutschland) zu einem verschärften Preiswettbewerb zwischen den 

Energieversorgern und zu einem Abbau von unwirtschaftlichen Erzeugungskapazitäten. In der 

Folge setzte aufgrund der Verknappung bei den Erzeugungskapazitäten eine gegenläufige 

Entwicklung ein, die in den letzten Jahren zu stark steigenden Strompreisen an den Großhan-

delsmärkten geführt hat. Dies macht den Einsatz von dezentralen Erzeugungsanlagen zuneh-

mend wirtschaftlich. Abb. 2 zeigt am Beispiel der für den deutschen Markt maßgeblichen 

„European Energy Exchange“ (EEX) in Leipzig die Entwicklung der Preise für Baseload, 

Peakload und für die Vollversorgung eines typischen Stadtwerks jeweils für das folgende Ka-

lenderjahr. Von Anfang 2002 bis Anfang 2006 sind Preissteigerungen zwischen 130 % und 

145 % festzustellen. 
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Abb. 2 Entwicklung der Strompreise an der EEX 2002-2006 

 

Der nach diesen Vorbetrachtungen zukünftig zu erwartende Betrieb vieler dezentraler Erzeu-

gungsanlagen in Verteilnetzen stellt neue Anforderungen an die Netze selbst. Allgemein soll 

weiterhin ein hohes Maß an Versorgungszuverlässigkeit und Spannungsqualität sichergestellt 

werden. Je mehr Windkraft-, KWK- und Photovoltaik-Anlagen im Netz arbeiten, desto stär-

ker müssen sie bei der übergeordneten Netzbetriebsführung berücksichtigt werden. Bei der 

Windkraft ist dieser Punkt in einigen nördlichen Regionen Deutschlands bereits erreicht. Bis-

lang sind Anlagen auf der Verteilnetzebene jedoch nur partiell kommunikationstechnisch ver-

netzt bzw. in die Netzbetriebsführung integriert. Doch bis zu welchen minimalen Leistungs-

einheiten von Einzelanlagen wird ein aktives Management in Zukunft vordringen? Lohnt sich 

dies zukünftig auch in Niederspannungsnetzen [8], [9], [10]? 

Im europäischen Forschungsprojekt „DISPOWER“ beschäftigten sich 38 Partner aus ganz 

Europa seit 2002 u.a. auch mit dieser Frage. In diesem Zusammenhang wurde ein neuartiges 

Energiemanagementsystem für Niederspannungsnetze entwickelt: „PoMS“. PoMS steht für 

“Power Flow and Power Quality Management System”. Entwicklungsziel war es, dass das 

System autonom die Regelung eines ausgewählten Niederspannungsnetzsegments und seiner 

(steuerbaren) Komponenten übernehmen kann, um sowohl zu einer Verbesserung der Span-

nungsqualität beizutragen als auch einen unter ökonomischen Gesichtspunkten optimierten 

Betrieb des Netzes sicherzustellen. Dieses System soll damit die Integration von immer mehr 

dezentralen Erzeugungsanlagen in bestehende Verteilnetze erleichtern und gleichzeitig einen 
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wirtschaftlichen sowie technischen Nutzen für die betroffenen Verteilnetzbetreiber generieren 

[11], [12]. 

Alle wesentlichen Algorithmen für den Betrieb von PoMS wurden im Rahmen der vorliegen-

den Dissertation entwickelt. Die Umsetzung in Software und die Entwicklung bzw. Installati-

on der notwendigen Hardware waren dagegen anderen Arbeiten vorbehalten. Die Federfüh-

rung für die Entwicklung dieses Systems lag innerhalb des DISPOWER-Konsortiums beim 

Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg, Deutschland. Daher wurde die 

vorliegende Dissertation extern an diesem Institut angefertigt. 

Im nachfolgenden Abschnitt soll nun der Aufbau von PoMS sowie das Zusammenspiel der im 

Rahmen dieser Dissertation entwickelten Algorithmen beschrieben werden. 

1.2 System zur optimierten Betriebsführung von Niederspan-

nungsnetzen 

1.2.1 Funktionskonzept 

PoMS besteht aus einer Zentraleinheit („PoMS Central Unit“, PCU) und diversen dezentralen 

Interface-Boxen („PoMS Interface Boxes“, PIBs), die in der Nähe von steuerbaren Kompo-

nenten (wie z.B. Generatoren, Batterien oder Lasten) sowie von Messgeräten zur Überwa-

chung des Netzes (PQ-Messgeräten) bzw. von Umgebungsvariablen (wie z.B. Einstrahlungs- 

oder Temperatursensoren) platziert sind. Über ein Kommunikationsnetzwerk werden Daten 

und Kommandos zwischen PCU und PIBs übertragen. Die PCU greift darüber hinaus auf so 

genannte „Fernrechner“ zu, welche z.B. Prognosedaten für meteorologische Größen wie sola-

re Einstrahlung und Umgebungstemperatur, bei Bedarf aber auch Änderungen bei Strombe-

zugs- oder Brennstoffpreisen zur Verfügung stellen. Den grundsätzlichen Aufbau von PoMS 

und die stattfindenden Datenflüsse zeigt Abb. 3 [13], [14]. 

Zur Steuerung und Überwachung des Betriebes von PoMS wurde außerdem eine Online-

Visualisierung programmiert, welche von jedem beliebigen Ort aus via Internet einen Zugriff 

auf das gesamte System und die aktuellen Messwerte im Netz ermöglicht. Dieses Feature er-

leichtert die Fernwartung des Systems und die Überwachung des Netzes ungemein. Abb. 4 

zeigt beispielhaft das Web-Interface für das Testnetz „Siedlung ‚Am Steinweg’“, in der PoMS 

unter realen Bedingungen getestet wurde [15], [16]. 
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Abb. 3 Aufbau von PoMS 

mit Zentraleinheit (PCU), dezentralen Interface-Boxen (PIBs) sowie Kommunika 

tionsnetzwerk (grüne Linien) 

 

 

Abb. 4 Online-Visualisierung der Betriebsdaten für die Siedlung „Am Steinweg“ 
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1.2.2 PoMS Central Unit (PCU) 

Für die PCU ist ein handelsüblicher Industrie-PC ausreichend. Als Betriebssystem wird eine 

„DEBIAN Sarge“ LINUX-Distribution verwendet. LINUX ist für diese Art der Anwendung 

vorteilhaft, da es sich im Dauerbetrieb als sehr stabil erwiesen hat. Ferner ist es kostengünstig, 

da keine Lizenzgebühren anfallen und schließlich sind die benötigten Netzwerkfunktionen 

bereits elementarer Bestandteil dieser Software. 

1.2.3 PoMS Interface Box (PIB) 

Die PIB basiert auf einem kommerziell verfügbaren Embedded System mit einem AMD 32-

bit Elan SC 520 Prozessor. Es handelt sich somit um einen vollwertigen und frei program-

mierbaren Industrie PC, allerdings ohne die sonst üblichen externen Komponenten wie Steck-

karten, Laufwerke oder Netzteil. Daraus resultiert auch die geringe Größe von nur wenigen 

cm². Der Prozessor wurde speziell für Embedded Systems mit dem Ziel eines niedrigen Ener-

gieverbrauchs entwickelt. Der Gesamtverbrauch der PIB beträgt daher nur 3,5 W. Da die PIB 

in einem weiten Spannungsbereich von 8 V bis 36 V funktioniert, können kostengünstige In-

dustrienetzteile verwendet werden. Als Betriebssystem wurde wiederum LINUX gewählt. 

Neben den bereits o.g. Vorteilen hat LINUX speziell für Embedded Systems mit ihren be-

grenzten Speicherressourcen den großen Vorteil, dass es sich um ein skalierbares Betriebssys-

tem handelt. Das bedeutet, dass nur die unbedingt erforderlichen Betriebssystemkomponenten 

installiert werden müssen, so dass der begrenzte Speicher der PIB optimal genutzt werden 

kann. 

Standardmäßig weist das verwendete Embedded System nur wenige Schnittstellen auf. Es 

wurde daher am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme eigens ein Trägerboard entwi-

ckelt, auf das das Embedded System „aufgesteckt“ wird und das diverse Hardwareschnittstel-

len für die externe Kommunikation zur Verfügung stellt: 

– Ein 10/100 Mbps Ethernet Interface. Dieses dient zur Kommunikation mit der PCU. 

– Zwei asynchrone serielle Schnittstellen. Diese können unterschiedlich genutzt werden: 

- Beide serielle Schnittstellen können als RS-232-Interfaces konfiguriert werden. 

- Eine der seriellen Schnittstellen kann außerdem als RS-485-Interface konfiguriert wer-

den (diese Option wurde im konkreten Fall für das Auslesen von Messdaten aus PQ-

Messgeräten genutzt). 
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- Eine der seriellen Schnittstellen kann schließlich als OneWire Bus Master konfiguriert 

werden5. 

– Fünf digitale Eingänge/Ausgänge. Diese können auch für analoge Signale verwendet wer-

den, sofern entsprechende Konverter vorgeschaltet werden. 

Zusätzlich zum standardmäßig eingebauten Speicher von 64 MB wurden zusätzliche Spei-

chermöglichkeiten vorgesehen (Onboard Flash Speicher, Compact Flash oder Micro Drive). 

Die gesamte PIB-Platine, d.h. Embedded System und Trägerboard, ist aus Gründen einer bes-

seren Störfestigkeit in einem Aluminiumgehäuse untergebracht. Alle Anschlüsse befinden 

sich auf der Vorderseite, so dass der Anschluss anderer Geräte leicht möglich ist (Abb. 5). 

 

Abb. 5 PIB mit Gehäuse 

 

                                                 
5 Der OneWire Bus wurde von Dallas Semiconductors entwickelt. Bis zu mehreren hundert Sensoren und Akto-
ren können an einen One Wire Bus angeschlossen werden. 
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1.2.4 Softwarekonzept 

In diesem Abschnitt soll das Zusammenspiel der verschiedenen Algorithmen anhand des 

PoMS-internen Ablaufschemas erläutert werden. Der gewählte Ansatz beruht darauf, dass die 

steuerbaren Komponenten mittels Fahrplänen gesteuert werden, die „heute für morgen“ be-

rechnet werden. Die Fahrpläne sollen unter Berücksichtigung der technischen Restriktionen 

der steuerbaren Komponenten erstellt werden und sollen ferner einen unter ökonomischen 

Gesichtspunkten optimierten Netzbetrieb gewährleisten. Damit weist die gewählte Vorge-

hensweise Ähnlichkeiten zur heute üblichen kurzfristigen Einsatzplanung konventioneller 

Großkraftwerke auf. Abb. 6 zeigt das Ablaufschema und die notwendigen Eingangsinformati-

onen. 
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Abb. 6 PoMS-internes Ablaufschema 

 

Als wichtige Eingangsgrößen dienen Erzeugungs- und Lastprognosen für den folgenden Tag. 

Diese basieren wiederum auf Wetterprognosedaten, die automatisch von externen Wetter-

diensten via Internet eingelesen werden. Ferner sind ökonomische Rahmenbedingungen zu 

beachten, die durch Gesetze und Verordnungen (wie z.B. EEG und KWKG) vorgegeben wer-
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den. Darüber hinaus fließen verschiedene Kostenfaktoren in die Betrachtung ein. Schließlich 

muss definiert werden, nach welcher Zielgröße die ökonomische Optimierung erfolgen soll. 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde von einer ökonomischen Optimierung des Netzbe-

triebs aus Sicht des Netzbetreibers ausgegangen. In diesem Zusammenhang sei auf die Dis-

kussion dieses Ansatzes im nachfolgenden Abschnitt 1.3 hingewiesen, da es sich bei dem im 

Rahmen dieser Arbeit zu optimierenden Niederspannungsnetz eher um einen Spezialfall han-

delt. 

Die auf Basis der o.g. Eingangsdaten errechneten optimalen Fahrpläne für alle steuerbaren 

Komponenten müssen im nächsten Schritt auf ihre Verträglichkeit mit den technischen Rah-

menbedingungen (gegeben z.B. durch Normen und Richtlinien) überprüft werden, sofern die-

se nicht bereits in Form von Nebenbedingungen im Optimierungsalgorithmus berücksichtigt 

worden sind. Dies erfolgt mittels Lastflussrechnungen. Verletzen die Fahrpläne die techni-

schen Rahmenbedingungen nicht, können sie an die steuerbaren Komponenten zur Ausfüh-

rung übermittelt werden. Im anderen Fall müssen neue Fahrpläne berechnet werden. 

Die im realen Betrieb auftretenden Abweichungen der tatsächlichen Verhältnisse von den 

prognostizierten werden schließlich durch einen so genannten „Intraday-Regler“ ausgegli-

chen. Gleichzeitig überwacht ein Algorithmus zur Verbesserung der Spannungsqualität alle 

wichtigen elektrischen Parameter, um bei Bedarf steuernd eingreifen zu können. Für beide 

Funktionen sind kontinuierlich aktuelle Messdaten aus dem Netz erforderlich. 

Die oben in Grundzügen beschriebenen Algorithmen für den Betrieb von PoMS stellen den 

wissenschaftlichen Kern der vorliegenden Arbeit dar. Auf Details hierzu wird daher ausführ-

lich in den Kapiteln 3, 4, 5 und 6 eingegangen, die sich mit den Funktionsblöcken „Progno-

se“, „Ökonomische Optimierung des Netzbetriebs“, „Ausregelung von Prognoseabweichun-

gen“ und „Verbesserung der Spannungsqualität“ beschäftigen. 

1.3 Diskussion des Optimierungsansatzes 

In diesem Abschnitt soll der gewählte Ansatz für die ökonomische Optimierung diskutiert 

werden. 

Grundsätzlich ist anzumerken, dass im Rahmen der vorliegenden Arbeit die ökonomische 

Optimierung nur für ein abgeschlossenes Niederspannungsnetzsegment durchgeführt wird. 

Andere Netzsegmente, die evtl. vom selben Netzbetreiber betrieben werden, werden nicht mit 
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einbezogen. Der vorgestellte Ansatz ist somit in der Praxis eher für so genannte „Arealnetze“ 

oder „Werksnetze“ mit eigenen Erzeugungsanlagen interessant, die in Deutschland in den letz-

ten Jahren eine größere Verbreitung gefunden haben. Das im weiteren Verlauf dieser Arbeit 

noch vorzustellende Testnetz „Siedlung ‚Am Steinweg’“, in dem der Optimierungsansatz ge-

testet wurde, ist dieser Klasse der Arealnetze zuzurechnen. 

Für einen Netzbetreiber, der gleichzeitig mehrere Netzsegmente betreibt, muss die Summe der 

globalen Optima in jedem einzelnen Netzsegment allerdings durchaus nicht unbedingt das 

globale Optimum für das gesamte Netz ergeben. In diesem Fall ist es notwendig, den Betrach-

tungsraum des einzelnen Niederspannungsnetzsegments zu verlassen und stattdessen das ge-

samte Netz in die Optimierung einzubeziehen. Vorteilhaft bei den in dieser Arbeit vorgestell-

ten Algorithmen ist, dass sie so allgemeingültig angelegt und so beliebig skalierbar sind, dass 

sie in leicht modifizierter Form durchaus auch für die Optimierung größerer Netze, z.B. eines 

Stadtnetzes oder sogar eines regionalen Netzes, verwendet werden können. In diesem Fall 

ergibt sich für den Netzbetreiber das gewünschte globale Optimum für das gesamte Netz, das 

in der Regel aus vielen Niederspannungsnetzsegmenten und zusätzlich aus vorgelagerten Net-

zen höherer Spannungsebenen aufgebaut ist. Dieser Ansatz wird am Fraunhofer-Institut für 

Solare Energiesysteme im Rahmen eines Nachfolgeprojektes z.Zt. für das Netz eines regiona-

len Energieversorgungsunternehmens mit diversen Erzeugungseinheiten der MW-Klasse auf 

der Mittelspannungsebene  – aufbauend auf den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit -  reali-

siert. Gleichwohl war dieser Fall nicht Gegenstand dieser Dissertation und wird daher auch 

nicht weiter erläutert. 

Ferner wurde bei der ökonomischen Optimierung davon ausgegangen, dass die Erzeugungs-

einheiten dem Netzbetreiber gehören. Damit können ihm die mit der Erzeugung verbundenen 

Kosten und Erlöse zugerechnet werden. Dieser Ansatz ist zutreffend für das im Rahmen die-

ser Arbeit zu optimierende Testnetz „Siedlung ‚Am Steinweg’“ und in der Praxis für die meis-

ten der o.g. Arealnetze bzw. Werksnetze. Er hat jedoch keinen Anspruch auf Allgemeingül-

tigkeit. Vielmehr wurde in Deutschland mit der Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes im 

Jahr 2005 das „Unbundling“ von Energieversorgungsunternehmen, d.h. eine Trennung des 

Netzbetriebs von allen anderen Aktivitäten, wie z.B. Erzeugung, Handel und Vertrieb, ver-

pflichtend vorgeschrieben [17]. Abhängig von der Anzahl der Kunden eines Unternehmens 

(und von noch einigen anderen Faktoren) ist entweder ein organisatorisches Unbundling (d.h. 

Ausgründung einer rechtlich selbständigen Netzgesellschaft, Regelfall) oder zumindest ein 

informelles und buchhalterisches Unbundling (eher Sonderfall) notwendig. Diese Regelung 
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gilt übrigens aufgrund der so genannten „EU-Beschleunigungsrichtlinie“ in allen Mitglieds-

staaten der EU [18]. 

Ausgehend vom eher allgemein gültigen Fall, dass dem Netzbetreiber die Erzeugungseinhei-

ten nicht gehören, gestaltet sich die ökonomische Optimierung des Netzbetriebs grundsätzlich 

wesentlich schwieriger. In diesem Fall hat er nämlich per se erst einmal keinen steuernden 

Zugriff auf die Erzeugungseinheiten. Vielmehr ist der Anlagenbetreiber in der Regel gar nicht 

an einer aktiven Steuerung seiner Anlage sondern vielmehr an einem möglichst durchgängi-

gen Betrieb interessiert, da er entsprechend EEG und KWKG jede eingespeiste kWh vergütet 

bekommt. Der Netzbetreiber müsste also mit dem Anlagenbetreiber einen entsprechenden 

Betriebsführungsvertrag schließen, der sicherlich auch einen finanziellen Ausgleich bei Abre-

gelung der Erzeugungsanlage vorsehen müsste. Aber selbst dann ergeben sich weitere Prob-

leme: Handelt es sich nämlich um Erzeugungsanlagen, die in den Geltungsbereich des „Ge-

setzes zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren Energien im Strombereich“ (EEG) [4] 

oder des „Gesetzes für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-

Kopplung“ (KWKG) [5] fallen, so darf er den Vorteil aus vermiedener Netznutzung, der sich 

aus dem Betrieb solcher Anlagen ergibt, nicht behalten. Somit wird dem Netzbetreiber unter 

den momentan geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen jeder Anreiz genommen, dezentra-

le Erzeugungsanlagen in seinem Netz aktiv zu fördern, da er selbst bei einem aktiven Mana-

gement der Anlagen keinen finanziellen Vorteil generieren kann. Es war allerdings nicht Ziel 

der vorliegenden Arbeit, diesbezüglich notwendige Modifikationen des herrschenden Rechts-

rahmens zu untersuchen. Dieser Aspekt wurde bereits an anderer Stelle (z.B. [19]) ausführlich 

beleuchtet und entsprechende Regelungen für eine Anreizregulierung vorgeschlagen. Ob die-

se Empfehlungen Eingang in die im Jahr 2007 von der Bundesnetzagentur einzuführende An-

reizregulierung finden, bleibt abzuwarten. Der bestehende Rechtsrahmen wurde somit im 

Rahmen dieser Arbeit als gegeben angenommen. 

Schließlich sei darauf hingewiesen, dass die in dieser Arbeit verwendete Zielfunktion aus-

schließlich die direkt erlös- und kostenrelevanten Bestandteile beinhaltet. In die Optimierung 

gehen also keine Fixkosten ein. Durch ihre Natur als nicht veränderliche Größe haben sie kei-

nerlei Einfluss auf die Entscheidung des Optimierungsprogramms zwischen verschiedenen 

Lösungen, da sie in jeder berechneten Variante gleich bleiben. Sie können daher ohne jegliche 

Auswirkung auf das Ergebnis vernachlässigt werden. Da der im Rahmen dieser Arbeit vorge-

stellte Ansatz für bestehende Netze entwickelt wurde, deren Investitionen bereits getätigt 

worden sind, ist diese Vorgehensweise zulässig und führt bei Aufstellung der Zielfunktion zu 
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einigen erfreulichen Vereinfachungen. Betriebswirtschaftlich gesehen wird bei dieser Heran-

gehensweise der Deckungsbeitrag maximiert, also der Wert, der vom Erlös nach Abzug der 

variablen Kosten noch übrig bleibt, um einen Beitrag zur Deckung der Fixkosten zu leisten. 

Kurzfristig ist es stets sinnvoll, eine Anlage oder ein Netz zu betreiben, die oder das einen 

positiven Deckungsbeitrag erwirtschaftet, auch wenn dieser geringer ist als die Fixkosten. Da 

die Fixkosten auch anfallen, wenn kein Erlös erwirtschaftet wird, kann somit zumindest der 

Verlust reduziert werden. 

Diese Herangehensweise ist nicht zu verwechseln mit einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, 

die jeder Investitionsentscheidung vorausgehen und selbstverständlich auf Gesamtkostenbasis 

(d.h. incl. Fixkosten) erfolgen muss. Dabei ist es nicht das Ziel, den Deckungsbeitrag sondern 

vielmehr den Gewinn zu maximieren, d.h. die Erlöse müssen zumindest mittel- bis langfristig 

größer sein als die Summe aus variablen und fixen Kosten. Durch entsprechende Erweiterung 

der vorgestellten Zielfunktion um die fixen Kostenbestandteile kann eine solche Wirtschaft-

lichkeitsbetrachtung sehr einfach realisiert werden. Somit kann der in dieser Arbeit vorgestell-

te Ansatz durch geringfügige Erweiterung auch für diesen Anwendungsfall genutzt werden. 

Gleichwohl war dieser Fall ebenfalls nicht Gegenstand der vorliegenden Dissertation und 

wird daher auch nicht weiter erläutert. 

1.4 Zusammenfassung 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass in Europa, aber insbesondere in Deutschland, der 

Anteil dezentraler Erzeugung kurz- bis mittelfristig stark ansteigen wird. Diese Entwicklung 

ist bedingt durch den politischen Willen der europäischen Kommission - und die daraus resul-

tierenden Richtlinien für die Mitgliedsstaaten -, durch die Verpflichtungen aus dem Kyoto-

Protokoll zur Reduzierung von CO2-Emissionen, durch die anstehende Erneuerung des 

Kraftwerksparks sowie durch die stark ansteigenden Strompreise an den Großhandelsmärkten. 

Im Rahmen des europäischen Forschungsprojekts DISPOWER wurde u.a. ein Energiemana-

gementsystem mit Namen „PoMS“ entwickelt. Dieses System übernimmt autonom die Rege-

lung eines ausgewählten Niederspannungsnetzsegments und seiner (steuerbaren) Komponen-

ten, um sowohl zu einer Verbesserung der Spannungsqualität beizutragen als auch einen unter 

ökonomischen Gesichtspunkten optimierten Netzbetrieb sicherzustellen. Damit soll dieses 

System zu einer verträglichen Integration von immer mehr dezentralen Erzeugungsanlagen in 

heutige auf der Niederspannungsebene vorhandene Netzstrukturen beitragen. Der Aufbau des 
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Systems, seine Komponenten und seine prinzipielle Funktionsweise wurden vorgestellt. Fer-

ner wurde auf das Zusammenspiel der wesentlichen Funktionsblöcke  - nämlich „Prognose“, 

„Ökonomische Optimierung des Netzbetriebs“, „Ausregelung von Prognoseabweichungen“ 

und „Verbesserung der Spannungsqualität“ -  in Grundzügen eingegangen und deren Aufga-

ben erläutert. Diese Module stellen die Kernpunkte der vorliegenden Dissertation dar und 

werden im Detail in den Kapiteln 3, 4, 5 und 6 erläutert. 

In der Diskussion des für die ökonomische Optimierung verwendeten Ansatzes wurde festge-

stellt, dass dieser in der Praxis eher für Arealnetze oder Werksnetze interessant ist. Vorteilhaft 

bei den vorgestellten Algorithmen ist aber, dass sie so allgemeingültig angelegt und so belie-

big skalierbar sind, dass sie in leicht modifizierter Form durchaus auch für die Optimierung 

größerer Netze genutzt werden können. Es wurde ferner darauf hingewiesen, dass der Ansatz, 

dass die Erzeugungseinheiten dem Netzbetreiber gehören, aufgrund der herrschenden Geset-

zeslage keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit besitzt. Für den Fall, dass dem Netzbetrei-

ber die Erzeugungseinheiten nicht gehören, gestaltet sich die ökonomische Optimierung des 

Netzbetriebs grundsätzlich wesentlich schwieriger. Es war allerdings nicht Ziel der vorliegen-

den Arbeit, diesbezüglich notwendige Modifikationen des herrschenden Rechtsrahmens zu 

untersuchen. Dieser wurde vielmehr als gegeben angenommen. Schließlich wurde erläutert, 

dass in die Optimierung keine Fixkosten eingehen. Betriebswirtschaftlich gesehen wird also 

der Deckungsbeitrag maximiert. Diese Herangehensweise ist nicht zu verwechseln mit einer 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, die auf Gesamtkostenbasis (d.h. incl. Fixkosten) erfolgen 

muss. Durch entsprechende Erweiterung der vorgestellten Zielfunktion kann eine solche 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung jedoch sehr einfach realisiert werden. 
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2 Beschreibung des relevanten Niederspannungsnetzes 

In diesem Kapitel wird das für das Verständnis der vorliegenden Dissertation besonders rele-

vante Niederspannungsnetz der „Siedlung ‚Am Steinweg’“ beschrieben und ergänzend dazu 

die Ergebnisse von Simulationsrechnungen vorgestellt. Letztere sollen zeigen, bei welchen 

Betriebsszenarien sich technische Probleme im Betrieb ergeben können. Im folgenden Ab-

schnitt werden zunächst das Netz und seine Komponenten erläutert. Danach werden die Sys-

tematik, die für die simulatorische Ermittlung von Problemen im realen Betrieb gewählt wur-

de, sowie die Ergebnisse der Simulationsrechnungen vorgestellt. 

2.1 Siedlung „Am Steinweg“ 

Das Netz der „Siedlung ‚Am Steinweg‘“ befindet sich in der Nähe der Stadt Karlsruhe in 

Deutschland und wird von der „MVV Energie“ (MVV) betrieben. Etwa 400 Personen leben in 

101 Reihenhäusern, die zu drei Häuserblocks gruppiert sind. Die Siedlung wurde besonders 

umweltfreundlich konzipiert. So wurden die Häuser in Niedrigenergiebauweise errichtet und 

außerdem ein Nahwärmenetz sowie ein „Blockheizkraftwerk“ (BHKW) zur Wärme- und 

Stromerzeugung installiert (Abb. 7 und Abb. 8) [20]. 

 

Abb. 7 Übersichtskarte der Siedlung „Am Steinweg“ 
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Abb. 8 Leitungsplan der Siedlung „Am Steinweg“ um 90° gedreht (ohne Erzeugungsein-

heiten und mit zusammengefassten Streckenlasten) 

 

Das Niederspannungsnetz ist über einen 400 kVA-Transformator mit dem vorgelagerten Mit-

telspannungsnetz der EnBW verbunden. Das Niederspannungsnetz ist als Vierleiternetz aus-

geführt. Der Nullleiter ist am Transformator direkt geerdet. Die Nennspannung beträgt 230 V 

(Leiter - Erde) bzw. 400 V (Leiter - Leiter). Das Mittelspannungsnetz hat eine Nennspannung 

von 20 kV, eine Kurzschlussleistung von 220 MVA und ist mittels einer „Peterson-Spule“ 

geerdet. In der Regel wird das Mittelspannungsnetz allerdings nicht mit seiner Nennspannung 

von 20 kV sondern mit einer etwas höheren Spannung von ca. 20,3 kV betrieben, was bei den 

Simulationsrechnungen berücksichtigt wurde. 

Es handelt sich um ein reines Kabelnetz ohne Freileitungsanteile. Bis auf die Kabel „Line 

PV/Battery“ (NYY 4x95SM 0.6/1kV) sowie „Line Parking Garage Lighting“ Nr. 1 bis 3 

(NYY 4x10) handelt es sich bei allen Kabeln um Aluminiumkabel vom Typ NAYY 4x150SE 

0,6/1kV mit einem Querschnitt von 150 mm². Die Zuleitungen zu den Häusern wurden eben-

falls als Aluminiumkabel allerdings mit einem deutlich kleineren Querschnitt von nur 50 mm² 

ausgeführt (Typ NAYY 4x50SE 0,6/1kV). Diese Zuleitungen sind allerdings so kurz und da-

mit ihr Effekt auf die Spannungspegel so gering, dass sie bei den nachfolgend dargestellten 

Simulationsrechnungen vernachlässigt werden konnten. Das Isolationsmaterial der Kabel be-

steht einheitlich aus PVC. 
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Es sind drei dezentrale Stromerzeugungseinheiten installiert: Ein BHKW mit 30 kWel elektri-

scher Wirkleistung, eine „Photovoltaik“ (PV)-Anlage mit 28,8 kWP und eine Batterie mit ei-

ner Kapazität von 100 kWh. 

Das BHKW verfügt über eine elektrische Bemessungsleistung von 40 kWel und eine thermi-

sche Bemessungsleistung von 67 kWth. Es wird mit Erdgas betrieben und speist über einen 

Synchrongenerator ins Netz ein. Es ist prinzipiell ein modulierender Betrieb zwischen 20 

kWel und 40 kWel möglich. Aus Lärmschutzgründen wird das Blockheizkraftwerk jedoch ge-

drosselt betrieben, so dass die maximale elektrische Leistung nur 30 kWel beträgt. Außerdem 

ist aus dem gleichen Grund nur ein Betrieb zwischen 6:00 Uhr und 21:30 Uhr zulässig. Außer 

beim Anfahrvorgang wird das Blockheizkraftwerk unmoduliert betrieben. Der Leistungsfak-

tor kann zwischen 0,8 induktiv und 1 liegen, ist jedoch in der „Siedlung ‚Am Steinweg’“ auf 

0,9 eingestellt. 

Im Normalbetrieb ist grundsätzlich der aktuelle Wärmebedarf der Siedlung, der aus der ge-

messenen Rücklauftemperatur des Nahwärmenetzes abgeleitet wird, die Führungsgröße. Fällt 

die Rücklauftemperatur unter einen voreingestellten Mindestwert, schaltet sich das BHKW 

ein. Es schaltet sich dagegen aus, wenn die Rücklauftemperatur über den zulässigen Maxi-

malwert ansteigt. Andere Betriebsarten sind möglich und wurden im Zusammenhang mit 

PoMS realisiert. Das BHKW ist dreiphasig an das Niederspannungsnetz angeschlossen und 

wurde als symmetrisch angenommen. 

Wie bereits oben erwähnt, ist in der „Siedlung ‚Am Steinweg’“ ein Nahwärmenetz installiert, 

welches die Siedlung mit thermischer Energie für Heizung und Warmwasser versorgt. Die 

thermische Last wird außer durch das BHKW durch zwei Heizkessel mit je 345 kWth Bemes-

sungswärmeleistung bedient. Diese können durch PoMS nicht gesteuert werden. Die Heizkes-

sel sind so dimensioniert, dass sie jederzeit den Bedarf an thermischer Energie allein  - ohne 

das BHKW -  decken können. Um das BHKW nicht nur bei unmittelbarem thermischen Be-

darf betreiben zu können, wurde ein Wärmespeicher mit einem Volumen von 3000 l instal-

liert. Zudem besitzt das Nahwärmenetz mit einer Gesamtlänge von 2444 m und einem Volu-

men von ca. 3200 l selbst eine thermische Speicherkapazität. Insgesamt lässt sich feststellen, 

dass so viel thermische Speicherkapazität zur Verfügung steht, dass auch in Zeiten geringen 

thermischen Verbrauchs (z.B. im Sommer) das BHKW während der zulässigen Betriebszeiten 

durchgängig betrieben werden kann, ohne dass es zu Abschaltungen aufgrund zu hoher Rück-

lauftemperatur kommt. 
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Die PV-Anlage speist mittels fünf Wechselrichtern à 5 kWel Bemessungsleistung ein. Somit 

stehen maximal nur 25 kWel statt 28,8 kWP zur Verfügung. Zwei der Wechselrichter sind auf 

Leiter L1, zwei auf Leiter L2 und nur einer auf Leiter L3 angeschlossen. Die PV-Anlage um-

fasst 10 Reihen mit je 18 Modulen vom Typ SOLON P160/5. Sie sind auf dem Flachdach 

einer Parkgarage montiert. Es gibt noch zwei weitere Garagen gleichen Typs in der Siedlung. 

Es ist daher geplant, zwei weitere PV-Anlagen derselben Größe zu bauen. Es wurde bei den 

nachfolgend dargestellten Simulationsrechnungen angenommen, dass diese beiden Anlagen 

ebenfalls jeweils via fünf einphasige Wechselrichter à 5 kWel Bemessungsleistung ins Netz 

einspeisen. Auch die Phasenfolge wurde genauso angenommen. Diese beiden zusätzlichen 

PV-Anlagen finden sich auch im Netzplan der „Siedlung ‚Am Steinweg’“ in Abb. 14. 

Zusätzlich ist eine Batteriebank mit ca. 100 kWh Kapazität installiert. Die volle Bemessungs-

leistung des bi-direktionalen Wechselrichters von 100 kWel steht allerdings nur bei der Entla-

dung zur Verfügung. Die Ladung der Batterie erfolgt dagegen bei max. 30 % der Bemes-

sungsleistung, d.h. bei max. 30 kWel, um die Zellen zu schonen. Diese Unterscheidung wurde 

bei den Simulationsrechnungen berücksichtigt. Der Batteriecontainer ist dreiphasig an das 

Niederspannungsnetz angeschlossen und wurde als symmetrisch angenommen. 

Die elektrischen Verbraucher sind neben der Strassen- und Parkhausbeleuchtung ausschließ-

lich private Haushalte. Da nur die maximale Summenleistung der einzelnen Netzmaschen 

bekannt war (vgl. Abb. 8), wurde die Wirkleistungsaufnahme pro Anschluss mittels Division 

der Summenleistung je Netzmasche durch die Anzahl der Anschlüsse je Netzmasche ermit-

telt. Es wurde einheitlich für alle Lasten ein cos φ von 0,95 (induktiv) angesetzt, um daraus 

die Blindleistungsaufnahme je Anschluss zu berechnen. Die Lasten wurden ebenfalls als drei-

phasig angeschlossen und  - vereinfachend -  als symmetrisch angenommen. Ferner wurde 

angenommen, dass die Lasten bzgl. ihrer Leistungsaufnahme abhängig von der Netzspannung 

sind. Die maximale Summenlast korrespondiert sehr gut mit der höchsten gemessenen Spit-

zenleistung im Jahr 2003 (Sonntag, den 09. Februar 2003). Abb. 9 zeigt den gemessenen 

Lastgang dieses Tages. 
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Abb. 9 Lastgang des Tages mit der höchsten Spitzenleistung in der Siedlung „Am Stein-

weg“ im Jahr 2003 

 

Allgemein treten Verbrauchsspitzen aufgrund der Struktur der Verbraucher (ausschließlich 

Haushaltskunden) in den Abendstunden auf. Abb. 10 bis Abb. 13 zeigen exemplarisch den 

tatsächlichen Verbrauch der Siedlung an einigen Werktagen sowie jeweils an einem Wochen-

ende sowohl im Sommer als auch im Winter im Jahr 2003. 
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Abb. 10 Elektrische Last in der Siedlung „Am Steinweg“ im Sommer an Werktagen (04. 

bis 08. August 2003) 
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Abb. 11 Elektrische Last in der Siedlung „Am Steinweg“ im Sommer am Wochenende 

(02. bis 03. August 2003) 
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Abb. 12 Elektrische Last in der Siedlung „Am Steinweg“ im Winter an Werktagen (17. bis 

21. Februar 2003) 
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Abb. 13 Elektrische Last in der Siedlung „Am Steinweg“ im Winter am Wochenende (15. 

bis 16. Februar 2003) 
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Eine detaillierte Beschreibung aller Betriebsmittel in der „Siedlung ‚Am Steinweg’“ ist Tab. 1 

zu entnehmen. 

 

Nr. Betriebsmittel Beschreibung 
 Externes Netz Un in kV Sk‘‘ in MVA 

1 Medium Voltage Grid 20 220 
 Transformator SrT in MVA UrTos 

in kV 
UrTus 
in kV 

Schaltgr. uk in % 

2 2-Winding Transformer 0,4 20 0,4 Dyn 5 4 
 Generatoren Pr in kW Qr in kvar Sr in kVA cos φ 

3 CHP 30 14,53 33,33 0,9 
4 PV 25 0 25 1 
5 PV new 1 (optional) 25 0 25 1 
6 PV new 2 (optional) 25 0 25 1 

 Batterie Pr in kW Qr in kvar Sr in kVA cos φ 

7 Battery     
 - Entladen 100 0 100 1 
 - Laden 30 0 30 1 
 Lasten Pr in kW Qr in kvar Sr in kVA cos φ 

8 Street Lighting 7,00 2,30 7,37 0,95 
9-11 Parking Garage Lighting 1-3 2,3 0,76 2,42 0,95 

12-17 Load Line_Trafo_1B 1,66 (je Anschl.) 0,55 1,75 0,95 
18-28 Load 1_2_C 1,45 (je Anschl.) 0,48 (je Anschl.) 1,53 0,95 
29-39 Load 2_3_C 2,18 (je Anschl.) 0,72 (je Anschl.) 2,30 0,95 
40-50 Load 3_4_C 1,45 (je Anschl.) 0,48 (je Anschl.) 1,53 0,95 
51-68 Load 4_5_C 1,33 (je Anschl.) 0,44 (je Anschl.) 1,40 0,95 
69-80 Load 5_6_C 1,33 (je Anschl.) 0,44 (je Anschl.) 1,40 0,95 
81-91 Load 6_6 1,09 (je Anschl.) 0,36 (je Anschl.) 1,15 0,95 

 Kabel Kabeltyp Länge in m 
92 Line 1_2_A NAYY 4x150SE 0.6/1kV 42,5 
93 Line 1_2_B NAYY 4x150SE 0.6/1kV 42,5 
94 Line 1_2_C NAYY 4x150SE 0.6/1kV 133 
95 Line 2_3_A NAYY 4x150SE 0.6/1kV 57 
96 Line 2_3_B NAYY 4x150SE 0.6/1kV 57 
97 Line 2_3_C NAYY 4x150SE 0.6/1kV 209,5 
98 Line 3_4_A NAYY 4x150SE 0.6/1kV 45 
99 Line 3_4_B NAYY 4x150SE 0.6/1kV 45 

100 Line 3_4_C NAYY 4x150SE 0.6/1kV 142 
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101 Line 4_5_A NAYY 4x150SE 0.6/1kV 62,5 
102 Line 4_5_B NAYY 4x150SE 0.6/1kV 62,5 
103 Line 4_5_C NAYY 4x150SE 0.6/1kV 208 
104 Line 5_6_A NAYY 4x150SE 0.6/1kV 32 
105 Line 5_6_B NAYY 4x150SE 0.6/1kV 32 
106 Line 5_6_C NAYY 4x150SE 0.6/1kV 124 
107 Line 6_6 NAYY 4x150SE 0.6/1kV 206,5 
108 Line PV new 1 NYY 4x95SM 0.6/1kV 10 
109 Line PV new 2 NYY 4x95SM 0.6/1kV 10 
110 Line PV/Battery NYY 4x95SM 0.6/1kV 10 
111 Line Parking Garage 

Lighting 1 
NYY 4x10 100 

112 Line Parking Garage 
Lighting 2 

NYY 4x10 100 

113 Line Parking Garage 
Lighting 3 

NYY 4x10 100 

114 Line Trafo_1_A NAYY 4x150SE 0.6/1kV 69,5 
115 Line Trafo_1_B NAYY 4x150SE 0.6/1kV 69,5 

Tab. 1 Betriebsmittel mit Kenngrößen in der Siedlung „Am Steinweg“ 

 

Abb. 14 zeigt dementsprechend den Netzplan, so wie er im verwendeten Programm zur Last-

flussberechnung angelegt worden ist. 
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Abb. 14 Netzplan der Siedlung „Am Steinweg“ 

 

2.2 Systematik der Simulationsrechnungen 

Im Rahmen der Simulationen wurden mittels Lastflussrechnungen näherungsweise die maxi-

mal und minimal möglichen Spannungsniveaus an allen Netzknoten sowie Spannungsun-

symmetrien berechnet. Zusätzlich wurde die Auslastung aller Kabel und des Transformators 

untersucht. Für die Bestimmung der notwendigen Betriebsmittelparameter waren insbesonde-

re [21], [22] und [23] hilfreich. 

Auf die simulatorische Untersuchung weiterer Spannungsmerkmale wie z.B. Spannungsein-

brüche, Oberschwingungen oder Flicker wurde aus folgenden Gründen verzichtet: 

– Zum einen zeigen Messungen, dass alle relevanten Grenzwerte auch unter ungünstigen 

Erzeugungs- oder Lastbedingungen eingehalten werden [24], [25], [26]. 

– Zum anderen liegen die Ursachen für diese Effekte nicht bei der dezentralen Erzeugung 

(vgl. Abschnitt 6.1). 
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– Darüber hinaus sind für deren Simulation äußerst detaillierte Informationen über die tech-

nischen Komponenten notwendig, die in dieser Detailtiefe nicht zur Verfügung standen. 

– Schließlich darf erwartet werden, dass der Aufwand für die Simulation und die Güte des 

Ergebnisses in keinem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen. Eine Messung bringt in 

jedem Fall mit weniger Aufwand deutlich exaktere Ergebnisse, da sich die Realität in Si-

mulationen niemals 100 % genau abbilden lässt. 

Für die Berechnung der drei ausgewählten Faktoren „maximale bzw. minimale Spannungsni-

veaus“, „Spannungsunsymmetrie“ und „Auslastung“ sind drei Extremszenarien von besonde-

rem Interesse (vgl. Abb. 15). 

 

Abb. 15 Extremszenarien 

 

– In Punkt 1 „Maximale Erzeugung ohne Verbrauch“ wird die Wirk- und Blindleistungs-

aufnahme aller Lasten zu Null angenommen. Gleichzeitig speisen die Erzeuger mit ihrer 

Bemessungsleistung jeweils unter Berücksichtigung ihres individuellen cos φ ein. 

– In Punkt 2 „Maximale Erzeugung und maximaler Verbrauch“ wird sowohl für die Lasten 

als auch für die Erzeuger ihre jeweilige Bemessungsleistung wiederum unter Berücksich-

tigung ihres individuellen cos φ angenommen. 
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– In Punkt 3 „Keine Erzeugung und maximaler Verbrauch“ wird die Wirk- und Blindleis-

tungseinspeisung aller Generatoren auf Null und der Bedarf der Verbraucher  - ebenfalls 

unter Berücksichtigung ihres individuellen cos φ -  auf ihren Bemessungswert gesetzt. 

Für die Analyse der drei ausgewählten Faktoren ist die Untersuchung der beiden Szenarien 

„Maximale Erzeugung ohne Verbrauch“ und „Keine Erzeugung und maximaler Verbrauch“ 

ausreichend, da in diesen Szenarien in guter Näherung die höchsten bzw. niedrigsten Span-

nungs- und Stromwerte auftreten. „In guter Näherung“ deswegen, da im zweiten Fall voraus-

gesetzt wird, dass die Erzeuger keinen Blindleistungsbedarf aufweisen, was auf der Nieder-

spannungsebene mit vorwiegend wechselrichtergekoppelten Anlagen auch weitgehend zu-

trifft. Die Spannungen und Ströme im Szenario „Maximale Erzeugung und maximaler 

Verbrauch“ liegen stets zwischen den bereits ermittelten Werten. Aus diesem Grund wird 

dieses Szenario in der Folge nicht weiter betrachtet, da es keine neuen Erkenntnisse liefert. 

Die beiden verbleibenden Szenarien stellen Betriebsfälle dar, die in dieser Form in der Praxis 

mit größter Wahrscheinlichkeit nie auftreten werden. Die Spannungen und Ströme im 

Normalbetrieb werden sich vielmehr immer zwischen diesen Extremwerten bewegen. Liegen 

also die ausgewählten Faktoren in diesen beiden Extremszenarien im zulässigen Bereich, so 

werden sie das auch im realen Betrieb tun. Von daher befindet man sich bei dieser Art der 

Extremfallbetrachtung auf der sicheren Seite. 

Für die Beurteilung, ob die errechneten Spannungen zulässig sind oder nicht, wurden die Nor-

men IEC 60038 und EN 50160 herangezogen (vgl. Abschnitte 6.2.2.1 und 6.2.2.2). Beide 

Normen unterscheiden sich im zulässigen oberen Spannungsgrenzwert. Die IEC 60038 lässt 

bezogen auf die Nennspannung von 230 V eine Abweichung von + 6 % zu (243,8 V), wäh-

rend die EN 50160 + 10 % toleriert (253 V). In den kommenden Jahren soll eine Angleichung 

beider Grenzwerte erfolgen; z.Zt. gelten aber noch die unterschiedlichen Grenzen. Es wurden 

daher in den nachfolgenden Grafiken die zulässigen Spannungsgrenzwerte beider Normen als 

rote Linien eingezeichnet, um etwaige Grenzwertüberschreitungen sofort erkennen zu können. 

Zusätzlich zu den Spannungen an allen Netzknoten wurden die Auslastungen des Transforma-

tors und der Leitungen untersucht. Die Auslastung des Transformators LT berechnet sich nach 

Gl. 1 wie folgt: 

%100*
I
I

L
rT

bT
T =  (1) 

mit 
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rT

rT
rT U*3

SI =  (2) 

und 

IbT:   mittels Lastflussberechnung ermittelter Strom 

IrT:   Bemessungsstrom des Transformators 

SrT:  Bemessungsscheinleistung des Transformators 

UrT: Bemessungsspannung des Transformators. 

Zur Ermittlung der Kabelauslastung LK wurde der maximal zulässige thermische Grenzstrom 

Ith zum Vergleich herangezogen: 

%100*
I
I

L
th

bK
K =  (3) 

mit 

IbK: mittels Lastflussberechnung ermittelter Strom 

Ith hängt vom verwendeten Kabeltyp (Cu, Al, Anzahl der Leiter, Isolationsmaterial) und der 

Verlegung (Luft, Erde, Verlegetiefe, Leiteranordnung) ab. 

Die maximal zulässige Transformatorauslastung und der maximal zulässige thermische 

Grenzstrom dürfen nur kurzzeitig überschritten werden, da die hohe thermische Belastung 

sonst zur vorzeitigen Alterung der Isolation, deren Beschädigung oder sogar deren Zerstörung 

führen kann. 

2.3 Ergebnisse der Simulationsrechnungen 

In diesem Abschnitt werden die Auswirkungen der dezentralen Erzeugungseinheiten auf den 

Netzbetrieb anhand der in Abschnitt 2.2 vorgestellten Systematik untersucht. Vorweg sei be-

merkt, dass in keinem der nachfolgend untersuchten Szenarien der obere Spannungsgrenzwert 

nach EN 50160 erreicht wurde. Daher wurde eine kleinere Skalierung gewählt, um die Span-

nungsschwankungen besser aufgelöst darstellen zu können. Dementsprechend finden sich in 

den nachfolgenden Abbildungen auch nur noch zwei rote Linien wieder, die die zulässigen 

oberen und unteren Spannungsgrenzen nach IEC 60038 markieren. Ferner sind in den nach-

folgenden Grafiken die Ergebnisse für alle drei Leiter (L1, L2, L3) dargestellt, da aufgrund 
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der einphasig einspeisenden Wechselrichter der PV-Anlage Spannungsunsymmetrien auftre-

ten. 

2.3.1 Szenario „Maximale Erzeugung ohne Verbrauch“ 

Wie bereits erläutert, wird in diesem Szenario angenommen, dass die Generatoren mit ihrer 

Bemessungsleistung einspeisen und gleichzeitig kein Verbrauch stattfindet. Zusätzlich wurde 

davon ausgegangen, dass die Batterie, die sowohl als Generator als auch als Verbraucher fun-

gieren kann, mit ihrer Maximalleistung von 100 kWel entladen wird. In diesem Fall ist also 

mit den höchsten Spannungen im Netz zu rechnen. Die beiden zusätzlich geplanten PV-

Anlagen wurden noch nicht berücksichtigt. Wie in Abb. 16 zu sehen ist, liegen die Spannun-

gen an allen Knotenpunkten im zulässigen Bereich. Die Spannungsanhebungen fallen recht 

moderat aus, da die verlegten Leitungen relativ große Kabelquerschnitte aufweisen (Ausnah-

me „Line Parking Garage Lighting“ Nr. 1 bis 3: NYY 4x10). Erwartungsgemäß ist die Span-

nung am Anschlusspunkt der Batterie („Terminal PV/Battery“) am höchsten und fällt dann 

mit zunehmender Entfernung von diesem Punkt ab. 

Maximale Erzeugung ohne Verbrauch mit Entladung der Batterie
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Abb. 16 Spannungshöhe und -symmetrie bei maximaler Erzeugung ohne Verbrauch bei 

Entladung der Batterie in der Siedlung „Am Steinweg“ 
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2.3.2 Variante mit zwei zusätzlichen PV-Anlagen 

Die potentiellen Auswirkungen der beiden zusätzlich geplanten PV-Anlagen werden in die-

sem Abschnitt untersucht. Dabei muss nur das Szenario „Maximale Erzeugung ohne 

Verbrauch“ neu berechnet werden, da sich im Szenario „Keine Erzeugung und maximaler 

Verbrauch“ aufgrund der unveränderten Situation bei den Lasten nichts ändert. Gleichzeitig 

wird wieder die Batterie mit ihrer Maximalleistung von 100 kWel entladen, da in diesem Fall 

die höchsten Spannungen im Netz zu erwarten sind. 

Es wurde angenommen, dass die beiden zusätzlichen PV-Anlagen jeweils in der Mitte der 

Kabel „Line 1_2 C“ und „Line 3_4 C“ angeschlossen werden. Elektrisch sind diese Anlagen 

jeweils mit einem 10 m langen Kabel vom Typ NYY 4x95SM 0.6/1kV mit dem Niederspan-

nungsnetz verbunden. 

In Abb. 17 ist zu erkennen, dass in diesem Szenario der zulässige obere Spannungsgrenzwert 

nach IEC 60038 nahezu erreicht aber nach wie vor nicht überschritten wird. Die höchste 

Spannung ergibt sich erwartungsgemäß am Terminal „PV/Battery“. 

Maximale Erzeugung ohne Verbrauch mit Entladung der Batterie und zus. PV-Anlagen
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Abb. 17 Spannungshöhe und -symmetrie bei maximaler Erzeugung ohne Verbrauch bei 

Entladung der Batterie und Berücksichtigung der beiden geplanten PV-Anlagen in 

der Siedlung „Am Steinweg“ 

 



 46 

2.3.3 Szenario „Keine Erzeugung und maximaler Verbrauch“ 

In diesem Szenario wurde angenommen, dass die Lasten ihre maximale Leistung aus dem 

Netz beziehen und gleichzeitig alle Generatoren ausgeschaltet sind. Erschwerend wurde fer-

ner davon ausgegangen, dass die Batterie mit ihrer Maximalleistung von 30 kWel geladen 

wird. Somit sind in diesem Fall die niedrigsten Spannungen im Netz zu erwarten. Es lässt sich 

feststellen, dass die Spannungen an den Knotenpunkten sehr gleichmäßig mit steigendem Ab-

stand vom Transformator abfallen, aber durchweg noch im zulässigen Toleranzband liegen 

(vgl. Abb. 18). 

Keine Erzeugung und max. Verbrauch mit Ladung der Batterie
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Abb. 18 Spannungshöhe und -symmetrie bei keiner Erzeugung und maximalem Verbrauch 

bei Ladung der Batterie in der Siedlung „Am Steinweg“ 

 

2.3.4 Auslastung der Betriebsmittel 

Abb. 19 zeigt die Auslastungen der am stärksten beanspruchten Betriebsmittel. Der Trans-

formator wird in keinem der untersuchten Szenarien überlastet. Die höchste Auslastung des 

Transformators tritt im Szenario „Maximale Erzeugung ohne Verbrauch mit Berücksichtigung 

der geplanten PV-Anlagen“ auf und beträgt 52,3 %. Die höchste Kabelauslastung ergibt sich 
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mit 65,29 % im Szenario „Maximale Erzeugung ohne Verbrauch“ auf der „Line PV/Battery“. 

Es sind somit noch ausreichend Reserven für einen weiteren Zubau dezentraler Stromerzeu-

gungseinheiten bzw. von Lasten vorhanden. 

Auslastung der Betriebsmittel
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Abb. 19 Auslastung der am stärksten beanspruchten Betriebsmittel in der Siedlung „Am 

Steinweg“ 

 

2.4 Zusammenfassung 

Für das Netz der „Siedlung ‚Am Steinweg’“ kann festgestellt werden, dass selbst unter An-

nahme ungünstigster Voraussetzungen nicht mit unzulässig hohen bzw. niedrigen Spannun-

gen zu rechnen ist. Überlastungen des Transformators oder einzelner Kabel sind ebenfalls 

nicht zu erwarten. Auch die Berücksichtigung zusätzlicher PV-Anlagen ändert nichts an die-

sem Sachverhalt. Einem weiterem Netzausbau im Hinblick auf zusätzliche dezentrale Stro-

merzeugungssysteme sowie Verbraucher steht somit nichts entgegen. Aufgrund des großen 

Kabelquerschnitts der verwendeten Kabel und der Maschenstruktur des Netzes zeigt sich fer-

ner, dass sich Spannungsanhebungen bzw. Absenkungen an einzelnen Knoten gleichmäßig 

und moderat auf das restliche Netz auswirken. Im Hinblick auf die Spannungsstabilität han-

delt es sich also um ein sehr „steifes“ Netz. 
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3 Modul „Prognose“ 

Wie bereits in Abschnitt 1.2.4 erläutert, ist für die Realisierung eines optimierten Netzbetriebs 

die Erstellung einer Einsatzplanung für die steuerbaren Generatoren Voraussetzung. Über 

deren Güte entscheidet vor allem die Exaktheit der verwendeten Prognosen zur Vorhersage 

der Erzeugung der nicht steuerbaren, stochastischen Generatoren (z.B. PV) sowie der elektri-

schen Last. Bei BHKW ist zudem in der Regel die Wärmelastprognose von Interesse, da sie 

normalerweise wärmegeführt betrieben werden. 

In diesem Kapitel werden die im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Prognosealgorithmen im 

Detail vorgestellt. Es gliedert sich in drei thematische Bereiche: „Prognose Photovoltaik-

Einspeisung“, „Bedarfsprognose Wärmelast“ und „Bedarfsprognose elektrische Last“ [132]. 

Bezüglich der in der Literatur für die Bedarfsprognose der Wärmelast und der elektrischen 

Last beschriebenen Verfahren lassen sich grundsätzlich statistische und deterministische 

Prognoseverfahren unterscheiden. Statistische Verfahren basieren auf einer reinen Zeitreihen-

analyse historischer Werte. Deterministischen Prognoseverfahren liegen dagegen mathemati-

sche Funktionen zugrunde, die die kausalen Zusammenhänge zwischen der Zielgröße und 

entsprechenden meteorologischen Einflussfaktoren (z.B. Temperatur, Einstrahlung) oder 

anthropogenen Einflussgrößen (z.B. Urlaub, Feiertage, Lebensgewohnheiten) beschreiben. 

Aufgrund des großen Einflusses externer Einflussgrößen und der gewünschten hohen Progno-

següte wurden rein statistische Verfahren im Rahmen dieser Arbeit als nicht zielführend ein-

gestuft. Es wurde vielmehr ein gemischter Ansatz gewählt, der in den Abschnitten 3.2, 3.3 

und 3.4 vorgestellt wird. 

In Abschnitt 3.1 wird aber zunächst auf die Prognose der PV-Einspeisung eingegangen. Hier-

für wurde ein rein physikalischer Ansatz gewählt, der die Prognosewerte für zeitveränderliche 

Umgebungsvariablen so mit den technischen Parametern der PV-Anlage verknüpft, dass am 

Ende eine Prognose der elektrischen Einspeisung möglich wird. Vorteilhaft an diesem Ver-

fahren ist, dass der Algorithmus nicht von historischen Werten abhängt und somit leicht auf 

andere Anlagen übertragen werden kann. Dafür müssen lediglich die verwendeten techni-

schen Parameter entsprechend adaptiert werden. Der Algorithmus zur Prognose der PV-

Einspeisung  - und damit auch der nachfolgende Abschnitt 3.1 -  ist vierstufig aufgebaut: 
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1. Berechnung der Strahlung auf die geneigte Modulfläche aus Vorhersagewerten für die 

Globalstrahlung auf eine horizontale Fläche (Strahlungs-Modell) 

2. Berechnung der Zelltemperatur aus Vorhersagewerten für die Umgebungstemperatur und 

der berechneten Strahlung auf die geneigte Modulfläche (Zelltemperatur-Modell) 

3. Berechnung der DC-Ausgangsleistung der PV-Module basierend auf der zuvor berechne-

ten Strahlung auf die geneigte Modulfläche und der ebenfalls zuvor berechneten Zelltem-

peratur (PV-Modell) 

4. Berechnung der AC-Ausgangsleistung des/der Wechselrichter/s basierend auf der im vo-

rigen Schritt berechneten DC-Ausgangsleistung der PV-Module (Wechselrichter-Modell) 

Für jeden dieser Teilschritte finden sich in der Literatur unterschiedliche Berechnungsverfah-

ren. Daher werden im nachfolgenden Abschnitt zunächst die als am geeignetsten eingestuften 

Verfahren kurz beschrieben und danach mittels eines Vergleichs ihrer Prognosegüte  - basie-

rend auf realen Messdaten -  das jeweils beste Verfahren ausgewählt. Am Ende von Abschnitt 

3.1 erfolgt dann die Bewertung der Prognosegüte des gesamten Algorithmus. Die verwende-

ten Messdaten stammen aus der „Siedlung ‚Am Steinweg’“, die bereits in Kapitel 2 vorgestellt 

worden ist. 

3.1 Prognose Photovoltaik-Einspeisung 

3.1.1 Strahlungs-Modell 

Die Leistung eines PV-Moduls hängt von der Intensität der einfallenden Strahlung ab. Dabei 

ist die Richtung, aus der die Strahlung auf das Modul trifft, von entscheidender Bedeutung. 

Der Einfallswinkel des Sonnenlichts auf das PV-Modul ergibt sich aus dem Sonnenstand, der 

Modulausrichtung und der Modulneigung. Der Sonnenstand lässt sich über Datum, Uhrzeit 

und die geografische Position des PV-Moduls bestimmen. Ist der Einfallswinkel bekannt, so 

kann aus einem Vorhersagewert für die Globalstrahlung auf die Horizontale über mehrere 

Zwischenschritte die erwartete Einstrahlung auf die geneigte Fläche des PV-Moduls berech-

net werden. Im Folgenden wird der dafür notwendige Rechenweg vorgestellt [27], [132]. 
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3.1.1.1 Berechnung der Sonnenzeit 

In allen Berechnungen zum Sonnenstand wird die Sonnenzeit benötigt. Diese wird aus der 

Bewegung der Sonne am Himmel und den daraus entstehenden Winkelbeziehungen abgeleitet 

und stimmt nicht mit der lokalen Ortszeit überein. Als Mittag (12 Uhr) ist in der Sonnenzeit 

der Zeitpunkt definiert, an dem die Sonne den Längengrad des Beobachters passiert. 

Ausgehend vom Nullmeridian („Universal Time“ - UT) ist die Erde in Zeitzonen mit jeweils 

einem Bezugsmeridian unterteilt. Die Erde durchläuft in 24 Stunden eine vollständige Dre-

hung um 360°. Damit beträgt der Zeitunterschied zum Nullmeridian eine Stunde pro 15° Län-

gendifferenz oder vier Minuten pro 1° Längendifferenz. Deutschland liegt in der Zone der 

„Mitteleuropäischen Zeit“ (MEZ) mit 15° Ost als Bezugsmeridian (MEZ = UT + 1 Stunde). 

Die Ortszeit der jeweiligen Zeitzone wird über zwei Korrekturen in die Sonnenzeit (auch 

„wahre Ortszeit“ - WOZ) umgerechnet. Zum einen wird die Abweichung zwischen der geo-

grafischen Position des Beobachters und dem Bezugsmeridian der Zeitzone berechnet. Als 

zweite Korrektur wird eine Zeitgleichung eingeführt, über die Unregelmäßigkeiten berück-

sichtigt werden, die aufgrund der Verlagerung der Rotationsachse der Erde („Präzession“) 

entstehen. Die Differenz Δ in Minuten zwischen der Sonnen- und der Ortszeit ergibt sich da-

mit zu: 

( ) Emin/4 lok0 +°⋅−⋅−= λλΔ  (4) 

0λ ist darin der Bezugsmeridian für die jeweilige Zeitzone in Grad Ost, lokλ  die Position in 

Grad Ost des betreffenden Ortes und E die Zeitgleichung in Minuten. 

BBE sin032077,0cos001868,0000075,0(2,229 ⋅−⋅+=  

       )2sin04089,02cos014615,0 BB ⋅−⋅−  (5) 

( )
365
3601 °

−= nB  (6) 

bzw. ( )
366
3601 °

−= nB  für ein Schaltjahr. (7) 

n ist die Nummer des Tages im Jahr, z.B. 95 für den 5. April bzw. 96, wenn ein Schaltjahr 

vorliegt. 
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3.1.1.2 Berechnung des Sonneneinfallswinkels 

Der Einfallswinkel des Sonnenlichts auf das PV-Modul lässt sich über die in Abb. 20 darge-

stellten Winkel und ihre Beziehungen zueinander bestimmen [27]. 

 

Abb. 20 Winkelbeziehungen zur Bestimmung des Sonnenstandes 

 

Die Winkel sind wie folgt definiert: 

φ  Geografische Breite, die Position nördlich oder südlich des Äquators, 

+90° ≥ φ  ≥ -90°, nördlich positiv 

δ  Deklination, Winkel zwischen dem Sonnenmittelpunkt und dem Himmelsäquator, 

beschreibt die jahreszeitliche Stellung der Erdachse relativ zur Sonne, bewegt sich 

im Laufe eines Jahres im Bereich zwischen +23,45° ≥ δ ≥ -23,45°, nördlich positiv 

β  Neigung, Winkel zwischen der geneigten Oberfläche und der Horizontalen 

Sγ  Sonnenazimut, Winkelabweichung zwischen der geografischen Südrichtung und 

dem Vertikalkreis durch den Sonnenmittelpunkt, nach Osten negativ, nach Westen 

positiv 



 52 

γ  Azimut der Oberfläche, horizontale Abweichung der Oberfläche vom Meridian des 

Standortes, +180° ≥ γ ≥ -180°, 0° = Süd, nach Osten negativ, nach Westen positiv 

ω  Stundenwinkel, der winkelförmige Abstand zwischen der Sonne und dem lokalen 

Meridian, begründet durch die Erdrotation, 15° pro Stunde, Mittag = 0°, Vormittag 

negativ, Nachmittag positiv 

Zθ  Zenitwinkel, auch Sonneneinfallswinkel, Winkel zwischen der Vertikalen und dem 

Sonnenmittelpunkt, d.h. der Einfallswinkel des Sonnenlichts auf die Horizontale 

θ  Einfallswinkel, Winkel zwischen Einfallsrichtung des Sonnenlichts auf eine Ober-

fläche und der Normalen zu dieser Oberfläche 

Sα  Sonnenhöhenwinkel, auch Elevation, Winkel zwischen dem Sonnenmittelpunkt und 

dem Horizont, vom Beobachter aus betrachtet, Komplement zum Zenitwinkel, 

ZS θα −°=90  (in den weiteren Berechnungen wird ausschließlich der Zenitwinkel 

verwendet) 

Mit Hilfe dieser Definitionen ergibt sich folgende Gleichung für den Einfallswinkel θ  auf 

eine beliebig ausgerichtete Fläche: 

βφδθ cossinsincos ⋅⋅=  

            γβφδ cossincossin ⋅⋅⋅−  

            ωβδφ coscoscoscos ⋅⋅⋅+  

            ωγβφδ coscossinsincos ⋅⋅⋅⋅+  

            ωγβδ sinsinsincos ⋅⋅⋅+  (8) 

Für horizontale Flächen mit der Neigung 0=β  entspricht der Einfallswinkel θ  dem Sonnen-

einfallswinkel Zθ  (Zenitwinkel) und Gl. 8 wird zu: 

δφωδφθθ sinsincoscoscoscoscos Z ⋅+⋅⋅==  (9) 

Diese beiden Gleichungen berücksichtigen über Deklination δ  und Stundenwinkel ω  die 

tages- und jahreszeitlichen Abhängigkeiten des Sonnenstandes und ermöglichen damit die 

eindeutige Bestimmung des Einfallswinkels. Daher ist es nicht notwendig, das Sonnenazimut 

gesondert zu berechnen. Berechnungsgleichungen für das Sonnenazimut finden sich in [27]. 

Die durch Standort und Ausrichtung des PV-Moduls gegebenen Größen sind die geografische 

Breite φ , der Neigungswinkel β  und das Azimut der Oberfläche γ . Die Deklination δ  und 
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der Stundenwinkel ω  werden in Abhängigkeit von Datum und Sonnenzeit berechnet. Für die 

Deklination δ  gilt die Gleichung von Cooper: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

⋅°⋅°=
365

284360sin45,23 nδ    bzw. (10) 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

⋅°⋅°=
366

284360sin45,23 nδ    für ein Schaltjahr. (11) 

Für den Stundenwinkel ω  gilt nach Definition: 

( ) hhSonnenzeit /1512 °⋅−=ω  (12) 

Damit ergeben sich für den Vormittag negative und für den Nachmittag positive Werte. 

3.1.1.3 Extraterrestrische Strahlung auf der Horizontalen 

Außerhalb der Atmosphäre (extraterrestrisch) kann auf einer Fläche senkrecht zur Sonnenein-

fallsrichtung für die solare Bestrahlungsstärke die Solarkonstante 

2/1367 mWGSC =  (13) 

gemessen werden. Schwankungen in Höhe von etwa 3 % um diesen Werte treten aufgrund 

zweier Ursachen auf: Zum einen ist die von der Sonne emittierte Strahlung über das Jahr ge-

sehen nicht immer gleichmäßig. Die zweite und bedeutendere Ursache ist der sich im Jahres-

verlauf ändernde Abstand zwischen Sonne und Erde. Diese Schwankungen werden durch 

Anwendung eines Korrekturfaktors 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ °

⋅+=
365

360cos033,01,0
nGG SCn    bzw. (14) 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ °

⋅+=
366

360cos033,01,0
nGG SCn    (für ein Schaltjahr) (15) 

berücksichtigt. Darin ist SCG  die Solarkonstante, n der Tag des Jahres und als Ergebnis nG ,0  

die extraterrestrische Strahlungsleistung in 2/ mW , gemessen auf einer Ebene normal zur 

Sonneneinfallsrichtung. 

Für die weiteren Berechnungen wird die auf eine horizontale Fläche eintreffende extraterrest-

rische Strahlungsleistung benötigt. Dieser Wert kann anhand der vorhandenen Winkelbezie-

hungen wie folgt ermittelt werden: 
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ZnGG θcos,00 ⋅=  (16) 

In Abb. 21 ist der geometrische Zusammenhang dargestellt. 

Erdatmosphäre

Erde
G0,n

G0

Zθ

 

Abb. 21 Extraterrestrische Strahlung: Geometrische Beziehungen 

 

Werden Gl. 9 und Gl. 14 in Gl. 16 eingesetzt, so ergibt sich 0G  in 2/ mW  auf eine horizontale 

Fläche für jeden Zeitpunkt zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang: 

( )δφωδφ sinsincoscoscos
365

360cos033,010 +⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ °

⋅+=
nGG SC  (17) 

Die Integration von Gl. 17 für die Zeit von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang liefert die an 

einem Tag auf eine horizontale Fläche auftreffende Energie 0H  in 2/ mJ . 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ °

⋅+⋅
⋅⋅

=
365

360cos033,01360024
0

nGH SC

π
 

          ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⋅ δφ

πω
ωδφ sinsin

180
sincoscos SU

SU  (18) 

Darin ist SUω  der Stundenwinkel für den Sonnenuntergang. Zu diesem Zeitpunkt gilt: 

°= 90Zθ . Der Stundenwinkel für den Sonnenaufgang SAω  ist bis auf das Vorzeichen mit SUω  

identisch. 

Der Winkel für den Sonnenuntergang SUω  berechnet sich wie folgt: 

δφ
δφ
δφω tantan

coscos
sinsincos −=−=SU  (19) 



 55 

Außer der im Verlauf eines Tages extraterrestrisch eingestrahlten Energie ist auch die Energie 

für den Zeitraum einer Stunde von Interesse. Dazu wird Gl. 17 über einen Zeitabschnitt zwi-

schen zwei Stundenwinkeln 1ω  und 2ω  integriert, die eine Stunde widerspiegeln ( 2ω  ist der 

größere Wert). Die sich ergebende Energie für eine Stunde wird mit 0I  bezeichnet und ergibt 

sich in 2/ mJ  zu: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ °

⋅+⋅
⋅⋅

=
365

360cos033,01360012
0

nGI SC

π
 

        ( ) ( )
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

+−⋅ δφ
ωωπ

ωωδφ sinsin
180

sinsincoscos 12
12  (20) 

Mit 0G , 0H  und 0I  liegen nun die Strahlungswerte für eine horizontale Fläche außerhalb der 

Atmosphäre (extraterrestrisch) für beliebige Zeitpunkte und unterschiedliche Zeitintervalle 

vor. 

Für die Vorhersage der PV-Erzeugung ist jedoch vor allem die Strahlung von Interesse, wel-

che die Erdoberfläche erreicht. Diese wird als Globalstrahlung bezeichnet und ist nicht mit 

der extraterrestrischen Strahlung identisch, da die Sonnenstrahlung beim Weg durch die At-

mosphäre aufgrund verschiedener Mechanismen gestreut oder an Partikeln reflektiert wird. 

Daher setzt sich die Globalstrahlung aus den beiden Komponenten Direktstrahlung und Dif-

fusstrahlung zusammen. Die Direktstrahlung ist der Anteil der extraterrestrischen Strahlung, 

der die Erde ohne Ablenkung erreicht. Die Diffusstrahlung ist dagegen der Anteil der extrater-

restrischen Strahlung, der durch Streuung in der Atmosphäre abgelenkt wird und aus diesem 

Grund keine definierte Richtung besitzt. 

Innerhalb von Europa gibt es große Unterschiede bzgl. der Globalstrahlung. Hierbei machen 

sich vor allem der Einfluss der Jahreszeiten und die Dauer von Schönwetterperioden bemerk-

bar. Die Jahressumme der Diffusstrahlung unterscheidet sich dabei selbst bei großen geografi-

schen Abweichungen oftmals nur unwesentlich. Bei der Direktstrahlung treten dagegen 

enorme Unterschiede auf. So fällt in Südeuropa der Anteil der Direktstrahlung deutlich höher 

aus. Er kann im Sommer über 70 % betragen und liegt auch im Winter noch über 50 %. 

Auf der horizontalen Fläche ist die Globalstrahlung über den Zusammenhang 

diffdir GGG +=  (21) 

definiert. Als Eingangsdaten für die PV-Prognose stehen stündliche Vorhersagewerte der Glo-

balstrahlung auf eine horizontale Fläche zur Verfügung. Für eine exakte Prognose ist jedoch 
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die Kenntnis des Diffus- und des Direktstrahlungsanteils unbedingt erforderlich, da PV-

Module in der Regel nicht horizontal ausgerichtet sind. Somit weicht der Anteil der Direkt-

strahlung auf das geneigte Modul deutlich ab. Wird die in einer Stunde eingestrahlte Energie 

betrachtet, so ergibt sich: 

diffdir III +=  (22) 

Zur Bestimmung der Anteile der beiden Komponenten diffus und direkt wird der so genannte 

„Clearness-Index“ Tk  benötigt, welcher die Vorhersagewerte für die Globalstrahlung I mit 

den Werten für die extraterrestrische Strahlung auf die Horizontale I0 für den Zeitraum einer 

Stunde in Beziehung setzt: 

0I
I

kT =  (23) 

Über den Clearness-Index Tk  und das Verhältnis IIdiff /  kann dann der Diffusanteil der Glo-

balstrahlung ermittelt werden. Dazu werden im Folgenden zwei Verfahren vorgestellt. 

Das erste Verfahren verwendet Korrelationsgleichungen, die auf der Auswertung von Mess-

reihen basieren. Es besitzt damit einen rein empirischen bzw. statistischen Hintergrund. Unter 

den existierenden Modellen sind vorrangig die Arbeiten von Orgill und Hollands (1977, Da-

ten aus Kanada), Erbs et al. (1982, Daten aus den USA und Australien) und Reindl et al. 

(1990, Daten aus den USA und Europa) zu nennen. Wie aus Abb. 22 zu ersehen ist, stimmen 

diese drei Modelle im Wesentlichen überein, obwohl die Daten von unterschiedlichen Mess-

stationen stammen [27]. 

 

Abb. 22 Das Verhältnis Idiff/I als Funktion des Clearness-Index kT 
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In der vorliegenden Arbeit wird das Modell von Erbs et al. eingehender überprüft, da es auf 

Daten aus Europa beruht und daher für die „Siedlung ‚Am Steinweg’“ die besten Ergebnisse 

erwartet werden können (vgl. Abschnitt 3.1.5.2). Es gelten folgende Korrelationsgleichungen 

[27]: 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

>
≤<⋅+⋅−

≤⋅−

=
80,0165,0

80,022,0388,46104,09511,0

22,009,00,1
2

T

TTT

TT
diff

kfür
kfürkk

kfürk

I
I

 (24) 

Für den Bereich Tk  > 0,8, welcher auf eine hohe Globalstrahlungsleistung hinweist, liegen 

nur wenige Messdaten vor. Insgesamt werden aber mit dem angegebenen Wert von 0,165 

nach Erbs et al. gute Ergebnisse erzielt. 

Das zweite Verfahren zur Bestimmung des diffusen Anteils diffI  über Tk  stammt von Hol-

lands und Crha (1987). In diesem theoretischen Modell wird die Streuung der Strahlung zwi-

schen zwei verschiedenen Schichten der Atmosphäre und dem Erdboden betrachtet. Das Ver-

hältnis IIdiff /  wird in diesem Modell mittels des Clearness-Index Tk  über folgende Glei-

chungen ermittelt [28]: 

)1(2
)1()1(4 222

xx
xxx

I
Idiff

ρ
ρββ

−
−−−−

=  (25) 

u

Tkx
τ

=  (26) 

)21(12 xx
l

−+−= ρ
ω

β  (27) 

Darin ist ρ  die Albedo der Umgebung. Die Albedo ist ein Maß für das Rückstrahlvermögen 

von diffus reflektierenden (remittierenden), also nicht spiegelnden Oberflächen. Kann dieser 

Wert nicht durch Messungen ermittelt werden, lässt er sich anhand von Tab. 2 zumindest nä-

herungsweise abschätzen. Ist die Beschaffenheit der Umgebung nicht bekannt, wird meist der 

Wert 2,0=ρ  verwendet [29]. 
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Untergrund Albedo Untergrund Albedo 

Gras (Juli, August) 0,25 Asphalt 0,15 

Rasen 0,18...0,23 Wälder 0,05...0,18 

trockenes Gras 0,28...0,32 Heide- und Sandflächen 0,10...0,25 

nicht bestellte Felder 0,26 Wasserfläche °< 45Zθ  0,05 

nackter Boden 0,17 Wasserfläche °< 60Zθ  0,08 

Schotter 0,18 Wasserfläche °< 70Zθ  0,12 

Beton, verwittert 0,20 Wasserfläche °< 80Zθ  0,22 

Beton, sauber 0,30 frische Schneedecke 0,80...0,90 

Zement, sauber 0,55 alte Schneedecke 0,45...0,70 

Tab. 2 Albedo für verschiedene Umgebungen 

 

Der Parameter uτ  steht für die Transmission der oberen Atmosphärenschicht und der Parame-

ter lω  für das Rückstrahlvermögen der unteren Atmosphärenschicht. Für diese Parameter 

wurden aus langjährigen Umgebungsmessungen der kanadischen Städte Winnipeg und To-

ronto die Werte 855,0=uτ  und 958,0=lω  ermittelt. 

In Abschnitt 3.1.5.2 wird gezeigt, welches dieser beiden Verfahren (Erbs et al. oder Hollands 

und Crha) genauere Berechnungen ermöglicht und welches schließlich aufgrund dieses Ver-

gleichs für PoMS ausgewählt wurde. 

3.1.1.4 Strahlung auf die geneigte Fläche 

Nach Bestimmung der direkten und diffusen Strahlung auf die Horizontale erfolgt nun die 

Berechnung der Strahlung auf die geneigte Modulfläche TG . Neben der direkten und der dif-

fusen Himmelsstrahlung TdirG ,  und TdiffG ,  tritt zusätzlich ein vom Boden reflektierter Anteil 

TreflG ,  auf: 

TreflTdiffTdirT GGGG ,,, ++=  (28) 

Mit der Berechnung des diffusen Anteils ist der größte Aufwand und die größte Unsicherheit 

verbunden. Die Stärke der Diffusstrahlung ist von der Bewölkung und der Klarheit der Atmo-

sphäre abhängig. Beide Faktoren sind in hohem Maße veränderlich, was die Berechnung er-

schwert und zu verschiedenen Modellansätzen geführt hat. In allen Modellen wird die Strah-
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lung auf die geneigte Fläche aus Messwerten auf die Horizontale bestimmt. Die Berech-

nungsgrundlage stellt entweder ein isotroper oder ein anisotroper Ansatz dar. 

Beim isotropen Ansatz wird davon ausgegangen, dass in allen Himmelsrichtungen stets der 

gleiche Anteil der Himmelsstrahlung auftritt, die Strahldichte also gleich verteilt ist. Modelle 

auf dieser Basis sind zwar einfach aufgebaut, liefern zuverlässige Ergebnisse aber nur für 

grobe Abschätzungen oder bei bedecktem Himmel. Dieser Ansatz wird daher nicht weiter 

verfolgt. 

Um eine höhere Genauigkeit zu erzielen, muss ein anisotroper Ansatz gewählt werden, da die 

Strahldichte vor allem bei klarem Himmel je nach Himmelsrichtung stark variiert. Diese Va-

riation äußert sich in der Zunahme der Helligkeit am Horizont und in Sonnennähe. Um diese 

Effekte zu berücksichtigen, wird die Diffusstrahlung TdiffG ,  in den anisotropen Ansätzen 

meist in drei Komponenten aufgeteilt. Die erste Komponente ist der isotrope Teil der Strah-

lung, welcher gleichmäßig aus allen Himmelsrichtungen auf die betrachtete Fläche auftrifft. 

Die Zunahme der Helligkeit in Sonnennähe bildet den zweiten Anteil. Die dritte Komponente 

beschreibt die Helligkeitserhöhung in Horizontnähe, die an klaren Tagen besonders ausge-

prägt ist. Abb. 23 zeigt die drei Komponenten. Zusätzlich ist dort noch die bereits erwähnte 

Bodenreflexion TreflG ,  dargestellt [27]. 

Bodenreflexion

Horizonthelligkeit

„Boden“

„Himmel“

Direktstrahlung

isotroper
Anteil

Sonnenumgebungs-
helligkeit

 

Abb. 23 Direkt- und Diffusstrahlung sowie Bodenreflexion auf einer geneigten Fläche 
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Als anisotrope Modelle zur Berechnung der diffusen Strahlung auf die geneigte Fläche finden 

vor allem die Modelle von Klucher (1979) und Perez (1987) Anwendung. Während das Mo-

dell von Klucher eine recht einfache Berechnung ermöglicht, ist die Bestimmung über das 

Perez-Modell weitaus aufwändiger. Es liefert aber nach den in [30] vorgestellten Untersu-

chungen exaktere Werte, weshalb es in dieser Arbeit verwendet wird. 

Das Perez-Modell berücksichtigt alle drei genannten Komponenten der Diffusstrahlung. Da 

die Vorhersagewerte für die Globalstrahlung auf eine horizontale Fläche für jeweils eine 

Stunde vorliegen, wird auch in diesem Modell der Zeitraum einer Stunde betrachtet. Die Dif-

fusstrahlungsenergie auf eine geneigte Fläche wird dabei definiert durch: 

( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅++⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

−= ββ sin
2
cos11 211, F

b
aFFII diffTdiff  (29) 

Darin ist F1 ein Index für die beschriebene Zunahme der Helligkeit am Horizont und F2 für 

die Sonnenumgebungshelligkeit. Als Ursprung wird für F2 ein Punkt auf der Sonne ange-

nommen. Für die Parameter a und b gilt: 

[ ]θcos,0max=a  (30) 

[ ]Zb θcos,85cosmax=  (31) 

Die Helligkeitskoeffizienten F1 und F2 lassen sich über einen Himmelsklarheitsindex ε , den 

Zenitwinkel Zθ  und einen Helligkeitsindex Δ  bestimmen. 

Der Himmelsklarheitsindex ε  ist: 

36

36,

10535,51

10535,5

Z

Z
diff

ndirdiff

I
II

θ

θ
ε

⋅⋅+

⋅⋅+
+

= −

−

 (32) 

ndirI ,  ist der Anteil der Direktstrahlung in Strahlungsrichtung. Er wird über den Zenitwin-

kel Zθ  ermittelt (vgl. Abb. 25): 

Zdirndir II θcos/, =  (33) 

Der Helligkeitsindex Δ  ist: 

no

diff

I
I

AM
,

⋅=Δ  (34) 
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Der „Air Mass Index“ ZAM θcos/1=  ist darin ein Maß für die relative Weglänge des Lichts 

durch die Atmosphäre. Das Spektrum des Sonnenlichts wird auf dem Weg durch die Erdat-

mosphäre gestreut. Die Weglänge des Lichts ist ein Kriterium für diese spektrale Verände-

rung. Bei senkrechter Einstrahlung beträgt der AM-Wert Eins und beschreibt den kürzesten 

Weg durch die Atmosphäre. Dieser Wert kann nur in Äquatornähe innerhalb der Wendekreise 

auftreten. Abb. 24 illustriert die Bedeutung der AM-Zahl [31]. 

AM2
60°

Extraterrestrisches
Sonnenspektrum

AM0

AM1

Atmosphäre

Erdoberfläche

 

Abb. 24 Relative Weglänge des Sonnenlichts durch die Atmosphäre 

 

noI ,  ist die auf eine Ebene normal zur Strahlungsrichtung eingestrahlte extraterrestrische 

Energie für den Zeitraum einer Stunde. Zur Berechnung dient Gl. 14, um das Zeitintervall 

einer Stunde erweitert. 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ °

⋅+⋅⋅=
365

360cos033,013600,0
nsGI SCn  (35) 

Auch hier ist ggf. die Berücksichtigung von 366 Tagen in einem Schaltjahr erforderlich. 

Die Helligkeitskoeffizienten F1 und F2 sind statistisch hergeleitete Werte für verschiedene 

Klassen von ε , dem Himmelsklarheitsindex. Die benötigten Konstanten f11 bis f23 werden aus 

Tab. 35 im Anhang 14.1 bestimmt. Es wird zwischen acht verschiedenen Himmelsklarheiten 

(ε -Klasse = 1...8) unterschieden, die den entsprechenden Himmelsklarheitsindizes ε  zuge-

ordnet sind. 
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Die Berechnungsgleichungen für die Helligkeitskoeffizienten F1 und F2 unter Verwendung 

der Konstanten f11 bis f23 lauten: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅

⋅
+Δ⋅+= 1312111 180

,0max[ fffF Zθπ  (36) 

und 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅

⋅
+Δ⋅+= 2322212 180

fffF Zθπ  (37) 

Nach Lösen der Gl. 30 bis 37 und Einsetzen in Gl. 29 liegt die Diffusstrahlung, zusammenge-

setzt aus den drei beschriebenen Komponenten, auf die geneigte Fläche vor. Um die Gesamt-

strahlung auf die geneigte Fläche zu erhalten, müssen noch die Anteile für die Direktstrahlung 

und die Bodenreflexion addiert werden. 

Zur Bestimmung der Direktstrahlung auf die geneigte Fläche wird dirI  über den Zenitwinkel 

und den Einfallswinkel in TdirI ,  umgerechnet. 

bdirTdir RII ⋅=,  (38) 

mit 

ZZndir

ndir

dir

Tdir
b G

G
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R
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,

,, =
⋅

⋅
==  (39) 

Der geometrische Faktor Rb beschreibt das Verhältnis der Direktstrahlung auf die geneigte 

Fläche zur Direktstrahlung auf die horizontale Fläche zu jedem Zeitpunkt. Abb. 25 verdeut-

licht die geometrischen Verhältnisse. 

 

Abb. 25 Direktstrahlung auf der horizontalen und der geneigten Fläche 
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Die Bodenreflexion wird über den isotropen Ansatz 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −
⋅⋅=

2
cos1

,
βρII Trefl  (40) 

bestimmt. Dieser isotrope Ansatz reicht hier aus, da anisotrope Ansätze nach [30] nur eine 

vernachlässigbare Verbesserung der Genauigkeit ergeben. 

Mit den Gl. 28, 29, 38 und 40 ergibt sich die Strahlung auf die geneigte Modulfläche für den 

Zeitraum einer Stunde zu: 
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b
aFIFIRII diffdiffbdirT ⋅⋅+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +
⋅−+⋅= 11 2

cos11 β  

        ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −
⋅⋅+⋅⋅+

2
cos1IsinFI 2diff

βρβ  (41) 

3.1.2 Zelltemperatur-Modell 

Wie sich im nachfolgenden Abschnitt noch zeigen wird, ist die Bestimmung der Zelltempera-

tur für eine möglichst gute Nachbildung des Verhaltens von PV-Modulen von großem Inte-

resse. 

Eine Möglichkeit zur Bestimmung der Zelltemperatur TZ ist das so genannte „kGT-Modell“: 

ATGTZ TGkT +⋅=  (42) 

TA ist die Umgebungstemperatur und GT die Einstrahlung auf die Zelle. Mit kGT wird der 

Strahlungs-Temperatur-Kopplungsfaktor in der Größenordnung von 0,03 bis 0,06 °Km2/W 

(Anhaltswert) bezeichnet. Dieser Wert richtet sich nach der Kühlung des Moduls und dem 

Wärmeaustausch zwischen einzelner Zelle, Modul und Umgebungsluft. Im Moduldatenblatt 

taucht dieser Faktor nicht auf. Zur exakten Bestimmung sind Messungen erforderlich. 

Ein zweites Modell, das im Folgenden mit „NOCT-Modell“ bezeichnet wird, verwendet zur 

Berechnung der Zelltemperatur als Datenblattangabe den nominellen Wirkungsgrad der Zelle. 

Weiterhin wird die Nennbetriebs-Temperatur der Zelle TZ, NOCT (engl.: „Nominal Operating 

Cell Temperature“ - NOCT) benötigt. Diese Temperatur ist ein Indikator für die Temperatur-

differenz zwischen Umgebungs- und Arbeitstemperatur der Zelle. Unter vielen klimatischen 

Bedingungen liegt die Arbeitstemperatur höher als die Umgebungstemperatur. TZ, NOCT wird 

bei der Einstrahlung GT, NOCT = 800 W/m2 und der Umgebungstemperatur Ta, NOCT = 20 °C 
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gemessen. Ist TZ, NOCT nicht im Datenblatt aufgeführt, so wird mit dem Anhaltswert TZ, 

NOCT = 46 °C das Verhalten der verschiedenen Zelltypen gut abgebildet. Die Berechnungsglei-

chungen zur Bestimmung der Zelltemperatur lauten: 

⎟
⎠
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⎜
⎝
⎛ −⋅⎟⎟
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,,

,

−
⋅=ατ  (44) 

Das Produkt ατ steht für Transmission und Absorption der Zelle. Der Wert ατ = 0,9 stellt 

eine gute Näherung für alle Zelltypen dar. UL beschreibt die Verluste durch Konvektion und 

Wärmestrahlung. PVη  ist der Modulwirkungsgrad bei Nennleistung. Dieser ist entweder di-

rekt aufgeführt oder er wird aus Nennleistung, Modulfläche und Strahlungsleistung unter 

Standardtestbedingungen berechnet. 

Welches dieser beiden Verfahren, kGT- oder NOCT-Modell, zur Bestimmung der Zelltempe-

ratur TZ letztendlich die genaueren Ergebnisse liefert, wird im Detail in Abschnitt 3.1.5.3 un-

tersucht. 

3.1.3 PV-Modell 

Ziel dieses Modells ist es, die DC-Leistung von PV-Modulen mit ausreichender Genauigkeit 

in Abhängigkeit von der Einstrahlung auf das Modul und von der Zelltemperatur zu berech-

nen. In den beiden vorangegangenen Abschnitten ist erläutert worden, wie diese beiden Grö-

ßen aus den Prognosewerten für die Globalstrahlung auf eine horizontale Fläche und für die 

Umgebungstemperatur ermittelt werden können. Für die Berechnung der DC-Leistung von 

PV-Modulen ist eine möglichst exakte Nachbildung der Strom-Spannungs-Kennlinie (I-U-

Kennlinie) der Zellen erforderlich. Dazu sollen Parameter herangezogen werden, die entweder 

direkt aus dem Datenblatt des Moduls ersichtlich sind oder sich über einfache Umrechnungen 

daraus ableiten lassen. 

Zur Bestimmung der DC-Leistung vom PV-Modulen ist stets die Leistung am Punkt maxima-

ler Leistung MPP („Maximum Power Point“) von Interesse. Der MPP ist der Arbeitspunkt der 

I-U-Kennlinie einer Solarzelle bzw. eines Moduls an dem die maximale Leistung entnommen 

werden kann. Durch MPP-Tracking, d.h. dem Nachregeln der Leistungsentnahme, wird dieser 

Punkt bei jedem Betriebszustand durch den Wechselrichter gefunden und eingestellt, so dass 



 65 

ein PV-Generator möglichst ständig im Maximum Power Point betrieben wird. Diese Rege-

lung optimiert die elektrische Leistungsentnahme und gehört standardmäßig zur Ausstattung 

heutiger Wechselrichter. Anschaulich beschreibt der MPP die größtmögliche Rechteckfläche, 

die zwischen den Koordinatenachsen (U und I) und der einschließenden Kennlinie aufge-

spannt werden kann (vgl. Abb. 26) [31]. 

PMPP

U0CUMPP

IMPP

ISC

U

I

 

Abb. 26 Strom-Spannungs-Kennlinie einer Solarzelle 

 

Neben der DC-Leistung, der Spannung und dem Strom im MPP (PMPP, UMPP und IMPP) sind in 

Abb. 26 auch die Leerlaufspannung U0C und der Kurzschlussstrom ISC eingezeichnet. Diese 

Kennwerte können dem Datenblatt des PV-Moduls entnommen werden. 

3.1.3.1 Lineares Modell 

Der einfachste Modellansatz beruht auf der Annahme einer linearen Abhängigkeit zwischen 

der Einstrahlung GT auf die Zelle und der DC-Leistung PPV des PV-Moduls: 

STC

T
STCNennPV G

GPP ⋅= ,  (45) 

PNenn,STC ist die Nennleistung der Zelle unter „Standard Test Conditions“ (STC). Als Stan-

dardtestbedingungen sind eine Zelltemperatur TSTC von 25 °C und eine Einstrahlung GSTC von 

1000 W/m2 definiert. 
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Ein Teil der Energie des auf die Zelle eintreffenden Lichts wird allerdings in Wärme umge-

wandelt. Dieser Effekt bewirkt einen Anstieg der Zelltemperatur mit zunehmender Einstrah-

lung. Charakteristisch für eine Solarzelle sind das Absinken der Zellspannung und somit auch 

das Absinken der Leistung mit steigender Zelltemperatur. Diese Eigenschaft wird durch die 

Erweiterung des linearen Ansatzes aus Gl. 45 um den Einfluss der Temperatur berücksichtigt. 

Dies geschieht über den Temperaturkoeffizienten der Leistung Pα , der standardmäßig in Da-

tenblättern zu finden ist und die Leistungsverluste in Abhängigkeit von der Zelltemperatur in 

der Einheit %/°K bzw. %/°C beschreibt. Ist dieser in Ausnahmefällen nicht bekannt, so kann 

ersatzweise der Temperaturkoeffizient der Spannung Uα  verwendet werden. Mit diesem er-

weiterten Ansatz ergibt sich aus Gl. 45 für die DC-Leistung PPV eines PV-Moduls: 

))(1(, STCZP
STC

T
STCNennPV TT

G
GPP −⋅+⋅⋅= α  (46) 

3.1.3.2 MPP-Modell nach Sauer 

Eine weitere Möglichkeit zur Berechnung der DC-Leistung eines PV-Moduls ist das in [32] 

vorgestellte empirische Modell zur Bestimmung der MPP-Leistung über die MPP-Spannung 

und den MPP-Strom. MPP-Spannung und MPP-Strom werden dabei unabhängig voneinander 

bestimmt. Die Abhängigkeit des MPP-Stroms IMPP von der Einstrahlung I wird als Polynom 

2. Grades angesetzt. Für große Einstrahlung ergibt sich ein nahezu linearer Zusammenhang. 

Bei kleiner Einstrahlung wirkt sich dagegen der Korrekturfaktor Γ  stärker aus. Er ist ein Maß 

für die Nichtlinearität des Stromes bei kleinen Einstrahlungen. Für den MPP-Strom IMPP er-

gibt sich danach: 

Γ+
=

Ph

Ph
MPP I

I
I

2

 (47) 

mit 

GI Ph ⋅= 1α  (48) 

folgt 

Γ+⋅
⋅

=
G

GIMPP
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1

α
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Die MPP-Spannung wird in erster Näherung durch folgenden Ansatz beschrieben: 

4

32
2

1

ln
lnln

aG
aGaGa

U MPP +
+⋅+⋅

=  (50) 

Die beiden Unbekannten 1α  und Γ  zur Berechnung des MPP-Stroms werden über zwei 

Stützstellen ( 1,1, MPPIG ) und ( 2,2 , MPPIG ) bestimmt, die empirischen Parameter a1 bis a4 zur 

Berechnung der MPP-Spannung mit Hilfe von vier Stützstellen aus vier Strahlungswerten Gi 

und den dazugehörigen MPP-Spannungen UMPP,i. Die Stützstellen sind aus den Kennlinien 

des Moduls bei unterschiedlichen Einstrahlungen abzulesen. Die Berechnungsvorschriften für 

1α , Γ  sowie a1 bis a4 finden sich in [32]. Die DC-Leistung ergibt sich schließlich aus der 

MPP-Leistung, d.h. dem Produkt von MPP-Spannung und MPP-Strom, unter Berücksichti-

gung einer linearen Temperaturabhängigkeit zu (vgl. Gl. 46): 

))TT(1(UIP STCZPMPPMPPPV −⋅+⋅⋅= α  (51) 

Welches der beiden vorgestellten Verfahren, lineares Modell oder MPP-Modell nach Sauer, 

die genaueren Ergebnisse liefert, zeigt Abschnitt 3.1.5.4. 

3.1.3.3 Diodenmodelle 

Der Vollständigkeit halber seien an dieser Stelle die weit verbreiteten „Diodenmodelle“ kurz 

erwähnt, die das elektrische Verhalten einer Solarzelle anhand eines Ersatzschaltbildes be-

schreiben. Da eine Solarzelle aus einem n- und einem p-dotierten Halbleiter mit einer sich 

ausbildenden Raumladungszone besteht, verhält sie sich ähnlich einer Diode. Die für Solar-

zellen spezifischen Effekte werden im Ersatzschaltbild durch eine Verschaltung mit Serien- 

und Parallelwiderständen sowie mit weiteren Dioden nachgebildet [30]. 

Die Genauigkeit der verschiedenen Diodenmodelle wurde bereits in [30] anhand von Messda-

ten untersucht. Dazu wurde die Kennlinie einer einzelnen Solarzelle aufgenommen und an-

schließend mit den verschiedenen Diodenmodellen simuliert. Danach ist das exakteste Dio-

denmodell das so genannte „Zweidiodenmodell“. Der Rechenaufwand zur Lösung dessen im-

pliziter Gleichungen ist allerdings vergleichsweise groß. Daher bietet sich das Zweidioden-

modell nach [30] nur an, wenn äußerst präzise Ergebnisse verlangt werden und die freien Pa-

rameter aus einer Präzisionsmessung bestimmt werden können. Nach [33] beruht ein solcher 

Parametersatz auf ca. 50 bis 100 Stützstellen, die aus verschiedenen Kennlinien abgelesen 

werden müssen. Für PV-Module sind allerdings in der Regel aus den herstellerseitig bereitge-
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stellten Datenblättern nur Zahlenangaben über die MPP-Leistung, die Leerlaufspannung und 

den Kurzschlussstrom unter Standardtestbedingungen sowie die jeweilige Temperatursensiti-

vität dieser Größen zu entnehmen. Eine genaue Ermittlung der für das Zweidiodenmodell 

erforderlichen Parameter ist auf dieser Datenbasis nicht möglich [33]. 

Die Zahl der benötigten Parameter für das MPP-Modell nach Sauer ist im Vergleich dazu mit 

zwei Stützstellen Strahlung/Strom und vier Stützstellen Strahlung/Spannung weitaus geringer. 

Darüber hinaus nennt der Autor weitere Vorteile [32]: 

– Es wird eine vergleichbare Genauigkeit wie beim Zweidiodenmodell erreicht. 

– Abweichungen der Monats- und Jahreswerte des Energieertrages liegen in der Größen-

ordnung des Kalibrierfehlers bei Präzisionsmessungen, der mit etwa 2 bis 3 % angegeben 

wird. Sie liegen erheblich unter den von den Herstellern angegebenen 10 % für die Daten-

blattangaben. 

Die Diodenmodelle wurden daher zugunsten des MPP-Modells nach Sauer vernachlässigt. 

Für weiterführende Informationen sei auf die Literatur verwiesen [30], [31]. 

3.1.4 Wechselrichter-Modell 

Wechselrichter dienen der Umwandlung der DC-Leistung von PV-Modulen in AC-Leistung 

zur Einspeisung in die öffentlichen Versorgungsnetze. Die Funktionsprinzipien der verschie-

denen Wechselrichtertypen (Rechteck-, Trapez-, Sinuswechselrichter) werden z.B. in [34] 

beschrieben. Wesentlich für den wirtschaftlichen Betrieb eines Wechselrichters ist sein Wir-

kungsgrad in Abhängigkeit von der DC-Leistung auf der Eingangsseite. Die Aufgabe der 

Modellierung besteht nun darin, seine Wirkungsgradkennlinie in Abhängigkeit von der DC-

Eingangsleistung mit Hilfe möglichst weniger Parameter nachzubilden. In Abb. 27 ist zur 

Verdeutlichung der Wirkungsgrad eines typischen Solar-Wechselrichters über dem Verhältnis 

der Eingangsleistung Pe zur Bemessungsleistung Pr aufgetragen. 
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Abb. 27 Wirkungsgrad-Kennlinie eines typischen Solar-Wechselrichters 

 

3.1.4.1 Lineares Modell 

Der einfachste Ansatz zur Modellierung eines Wechselrichters beruht auf der Annahme eines 

konstanten Wirkungsgrades für alle Leistungsbereiche. Damit wird das aus Abb. 27 ersichtli-

che Absinken des Wirkungsgrades im Bereich kleiner Leistungen vernachlässigt. Für die 

Ausgangsleistung gilt somit: 

inwrout PP ⋅=η  (52) 

Werden zusätzlich die im Datenblatt aufgeführten Eigenverluste des Wechselrichters Ploss 

berücksichtigt, kann Pin geschrieben werden als: 

lossinin PPP −= '  (53) 

Damit ergibt sich eine einfache lineare Abhängigkeit der Ausgangs- von der Eingangsleis-

tung: 

)'( lossinwrout PPP −=η  (54) 

Als Wirkungsgrad wird der im Datenblatt angegebene Wirkungsgrad bei Bemessungsleistung 

verwendet. 

Pe / Pr 
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3.1.4.2 Modell nach Schmidt und Sauer 

Bei diesem Modellansatz handelt es sich um ein empirisches Modell mit einem physikalisch 

motivierten Ansatz zur Nachbildung der Wechselrichterkennlinie [35]. Der physikalische An-

satz beruht auf einem auch von anderen Autoren verwendeten Verlustmodell, das sich durch 

folgende Formel darstellen lässt: 

lossout

out

in

out
wr pp

p
p
p

+
==η  (55) 

Darin sind pout, pin und ploss die auf die Bemessungsleistung bezogenen Ausgang-, Eingangs- 

bzw. Verlustleistungen. Die Bestimmung der Parameter wäre z.B. über eine Regressionsana-

lyse der Messpunkte möglich, welche jedoch mit einigem Rechenaufwand verbunden ist. Im 

vorliegenden Modell wird daher ein anderer Lösungsweg entwickelt. Es wird davon ausge-

gangen, dass sich die Verluste eines Wechselrichters in der folgenden Form darstellen lassen: 

2
outlossoutlossselfloss prpvpp ⋅+⋅+=  (56) 

Dies ermöglicht eine mit weit geringerem Aufwand verbundene Berechnung der Parameter. 

In der Gleichung steht pself für den leistungsunabhängigen Eigenverbrauch. Mit vloss werden 

Spannungsverluste an Dioden und Transistoren bezeichnet, welche Verluste proportional zum 

Ausgangsstrom und somit der Ausgangsleistung verursachen. Der Parameter rloss steht für die 

ohmschen Verlustwiderstände z.B. von Spulen, Leitungen, Kontakten und Verbindern, deren 

Verluste quadratisch mit der Ausgangsleistung ansteigen. 

Zur Berechnung dieser drei Parameter sind als Stützstellen die Wirkungsgrade des Wechsel-

richters bei 10 %, 50 % und 100 % der Bemessungsleistung erforderlich. Diese sind aus den 

Datenblattangaben ersichtlich. Sowohl die Wirkungsgrade als auch die berechneten Parameter 

sind in den folgenden empirisch ermittelten Gleichungen auf die Ausgangsleistung bezogen. 
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Die Ausgangsleistung ist jedoch nur für Wechselrichter in Inselanlagen die charakteristische 

Größe. Für netzgekoppelte Anlagen ist dagegen die Eingangsleistung entscheidend. Zwischen 

den auf die Ausgangsleistung und den auf die Eingangsleistung (*) bezogenen Parametern 

bestehen über den Wirkungsgrad des Wechselrichters bei Bemessungsleistung rη  folgende 

Zusammenhänge: 

rself
*
self pp η⋅=  (60) 

lossloss vv =*  (61) 

r

loss*
loss

r
r

η
=  (62) 

Nach dieser Umrechnung wird über die folgende Gleichung der Wirkungsgrad als Funktion 

der Eingangsleistung ermittelt: 
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Darin steht pin wieder für die auf die Bemessungsleistung bezogene Eingangsleistung. 

Welches der beiden vorgestellten Modelle, lineares Modell oder  Modell nach Schmidt und 

Sauer, die Realität exakter abbildet, zeigt Abschnitt 3.1.5.5. 

3.1.5 Vergleich der Modelle 

In den in diesem Abschnitt durchgeführten Vergleichstests wird getrennt für das „Strahlungs-

Modell“, das „Zelltemperatur-Modell“, das „PV-Modell“ und das „Wechselrichter-Modell“ 

die Genauigkeit der jeweils beschriebenen Verfahren anhand von Messdaten der PV-Anlage 

in der „Siedlung ‚Am Steinweg’“ überprüft und verglichen [132]. Die Anlage besteht aus 

180 Modulen der Firma Solon PV GmbH (Solon P160/5SW) mit einer Nennleistung von ins-

gesamt 28,8 kWP und fünf Wechselrichtern des Typs NT 6000 der Firma Sunways mit einer 

Bemessungsleistung von insgesamt 25 kW. Da die Ausgangsgrößen des einen Modells je-

weils als Eingangsgrößen für das nachfolgende Modell dienen, wird abschließend auch noch 

die Güte des gesamten Algorithmus bestehend aus den vier Teilmodellen zusammen bewertet, 

wobei jeweils die Verfahren angewendet werden, die sich zuvor als am genauesten erwiesen 

haben. 
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Als Eingangsdaten werden für die Tests keine Prognosedaten verwendet, sondern reale 

Messwerte, da Prognosedaten stets mit einem nicht unerheblichen Prognosefehler behaftet 

sind. Mit dieser Vorgehensweise kann somit unverfälscht der von den Modellen verursachte 

Fehler ermittelt werden, da der Fehler der Prognosedaten außen vor bleibt. 

Alle Tests werden mit Messdaten aus dem Monat Mai 2005 durchgeführt. Für jeden Tag die-

ses Monats liegt ein Datensatz mit 15-Minuten-Mittelwerten vor. Darin enthalten sind die 

Umgebungs- und Modultemperatur, die Strahlung auf die horizontale Ebene und die Modul-

ebene, sowie die pro Viertelstundenintervall erzeugte Energiemenge der einzelnen Wechsel-

richter. In Tab. 36 im Anhang 14.1 sind die darüber hinaus notwendigen Kenndaten der PV-

Anlage sowie die geografischen Koordinaten der „Siedlung ‚Am Steinweg’“ aufgeführt. 

3.1.5.1 Statistische Fehlermaße 

Zur Bewertung des Fehlers zwischen den berechneten Werten progx  und den Messdaten messx , 

und damit der Güte der unterschiedlichen Verfahren, kommen grundsätzlich die folgenden 

statistischen Kenngrößen in Betracht: 

– die mittlere Abweichung x  

– der mittlere absolute Fehler („Mean Absolute Error“, MAE) 

– der mittlere relative Fehler („Mean Absolute Percentage Error“, MAPE) 

– die Standardabweichung σ  

– die Wurzel der Quadratfehlersumme („Root Mean Square Error“, RMSE) 

– die Wurzel der Summe der relativen quadratischen Fehler („Root Mean Square Percenta-

ge Error“, RMSPE) 

Die Berechnungsgleichungen für diese Kenngrößen lauten: 
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Die mittlere Abweichung x  stellt ein Maß für den systematischen Fehler der berechneten 

Werte gegenüber den Messdaten dar. Systematische Überschätzung (mittlere Abweichung 

größer als Null) bzw. Unterschätzung (mittlere Abweichung kleiner als Null) lassen sich da-

mit leicht erkennen. Allerdings heben sich die Über- und Unterschätzungen teilweise gegen-

seitig auf, weshalb bei den anderen Fehlermaßen der Betrag bzw. das Quadrat der Differenzen 

zwischen berechnetem Wert und Messwert verwendet wird. Bei Verwendung der Standard-

abweichung und des RMSE bzw. des RMSPE werden außerdem große Abweichungen stärker 

als beim MAE bzw. MAPE gewichtet. Der RMSE unterscheidet sich von der Standardabwei-

chung im Wesentlichen dadurch, dass er nicht durch die mittlere Abweichung x  korrigiert 

wird. 

Zur Bewertung von Strahlungs-Modellen wird in der Literatur größtenteils der RMSE bzw. 

der RMSPE verwendet [36], so dass auch im Rahmen dieser Arbeit diese Fehlermaße für die 

Beurteilung des Fehlers der unterschiedlichen vorgestellten Verfahren herangezogen werden. 

Um einen Vergleich der Fehler zwischen allen Modellen zu ermöglichen, werden die Fehler 

des Zelltemperatur-, des PV- und des Wechselrichter-Modells ebenfalls mittels des RMSE 

bzw. des RMSPE bewertet. Zusätzlich wird für jedes Modell die mittlere Abweichung für die 

einzelnen Verfahren berechnet, um systematische Über- bzw. Unterschätzungen zu verdeutli-

chen. 

Für die Weiterverwendung der Prognosealgorithmen zur Erstellung von Fahrplänen in PoMS 

ist der Prognosefehler des vorhergesagten Viertelstundenwertes ausschlaggebend. Aus diesem 

Grund erfolgt die Fehlerrechnung getrennt für jede Viertelstunde eines Tages. Die Fehler wer-

den im Folgenden einzeln für jede Viertelstunde gemittelt über alle Tage im Mai 2005 darge-

stellt. Auf Tagesbasis erfolgt zusätzlich ein Vergleich der prognostizierten Tagessumme für 

die erzeugte Energie mit der tatsächlich gemessenen Tagessumme. 
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3.1.5.2 Test Strahlungs-Modell 

Zur Berechnung des Direkt- und Diffusanteils der Strahlung mit Hilfe des Clearness-Index kT 

werden in diesem Abschnitt die beiden in Abschnitt 3.1.1.3 beschriebenen Modelle von Erbs 

et. al und Hollands/Crha miteinander verglichen. In den zur Verfügung stehenden Messdaten 

sind allerdings die Anteile für Diffus- und Direktstrahlung nicht separat erfasst. Es steht viel-

mehr nur die insgesamt gemessene Globalstrahlung zur Verfügung. Eine vergleichende Be-

wertung ist daher nur in Kombination mit dem in Abschnitt 3.1.1.4 beschriebenen Strah-

lungsmodell nach Perez möglich. Der Fehler wird durch Vergleich der berechneten mit der 

tatsächlich gemessenen Strahlung auf das geneigte Modul bewertet. 

Zur Berechnung des von der Uhrzeit abhängigen Einfallswinkels θ  wird jeweils die Mitte des 

betreffenden Viertelstundenintervalls verwendet. Der Clearness-Index kT wird für jede Vier-

telstunde neu berechnet. Die dazu benötigte extraterrestrische Strahlung wird für das betref-

fende Viertelstundenintervall mittels Gl. 17 bestimmt. 

Bei der Ermittlung der Fehlermaße zeigen sich in den Morgen- und Abendstunden deutliche 

Abweichungen zwischen den berechneten und den gemessenen Werten. Dies deutet auf Un-

genauigkeiten hin, die bei vielen Strahlungsmodellen auftreten, wenn kleine Einstrahlungs-

werte auftreten. Da in dieser Zeit jedoch nur sehr geringe Erzeugungsleistungen erzielt wer-

den, sind diese Zeiträume für die Erzeugungsprognose von untergeordnetem Interesse. Aus 

diesem Grund werden in der Folge für die Bewertung der Verfahren für das Strahlungs-

Modell - aber auch für die Beurteilung der Verfahren der nachfolgenden Modelle sowie des 

gesamten Programmablaufs - nur die Viertelstundenintervalle ab 7:30 Uhr MEZ bis ein-

schließlich 18:45 Uhr MEZ betrachtet. Dies waren im Mai 2005 in etwa die Stunden des Ta-

ges, in denen die Strahlung auf das Modul über 100 W/m2 betrug. 

Die in der folgenden Abb. 28 dargestellte mittlere Abweichung zeigt eine Überschätzung der 

Strahlung auf das Modul am Morgen und in der letzten betrachteten Viertelstunde am Abend 

(Zeiten mit geringer Einstrahlung), während im Tagesverlauf eine Unterschätzung auftritt 

(Zeiten mit hoher Einstrahlung). In den nicht mehr dargestellten Viertelstunden am Abend 

nimmt die Abweichung schnell sehr stark zu. Als Ursache für die Überschätzung ist einerseits 

das bereits erwähnte Problem des Perez-Modells bei kleinen Einstrahlungen anzuführen, aber 

auch die Tatsache, dass die prozentualen Messfehler bei geringer Einstrahlung höher sind als 

bei hoher. Das Modell nach Erbs et al. zeigt größere mittlere Abweichungen, während sich 

beim Modell nach Hollands und Crha Über- und Unterschätzung besser ausmitteln. 
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Abb. 28 Strahlungs-Modell: Mittlere Abweichung 

 

Wird die Güte der beiden Verfahren dagegen mittels des RMSE bewertet, so zeigt Abb. 29, 

dass sich für das Verfahren nach Erbs et al. außer am Morgen geringfügig kleinere Fehler als 

beim Verfahren nach Hollands und Crha ergeben. Gemittelt über alle Viertelstunden beträgt 

der RMSE bei Erbs et al. 19,27 W/m2, gegenüber 19,84 W/m2 bei Hollands und Crha. 
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Abb. 29 Strahlungs-Modell: RMSE 
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Diese Tendenz bestätigt sich auch bei der Betrachtung des RMSPE. Als Mittel über alle Vier-

telstunden ergibt sich für den RMSPE ein Fehler von 5,27 % für das Verfahren nach Erbs 

et al. bzw. 5,50 % für das Verfahren nach Hollands und Crha (vgl. Abb. 30). Aufgrund des 

etwas geringeren Fehlers wurde für PoMS daher das Modell nach Erbs et al. ausgewählt. 
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Abb. 30 Strahlungs-Modell: RMSPE 

 

Das bessere Ergebnis für das Modell nach Erbs et al. steht im Gegensatz zu den in [28] vorge-

stellten Untersuchungen. Dort lässt sich die größte Übereinstimmung zwischen Mess- und 

Prognosedaten mit dem Modell nach Hollands und Crha erzielen. Dieser Gegensatz kann da-

durch erklärt werden, dass in [28] zum Vergleich Messdaten von Stationen im nördlichen 

Mittelmeerraum verwendet wurden, bei denen mit der „Siedlung ‚Am Steinweg’“ nicht ver-

gleichbare Verteilungen von Diffus- und Direktstrahlung auftreten. 

3.1.5.3 Test Zelltemperatur-Modell 

Beide in Abschnitt 3.1.2 vorgestellten Verfahren zur Berechnung der Zelltemperatur (kGT-

Modell und NOCT-Modell) werden in diesem Abschnitt bewertet. Als Eingangsgrößen die-

nen die gemessene Umgebungstemperatur und die gemessene Strahlung auf das geneigte Mo-

dul. Die Genauigkeit wird anhand der gemessenen Modultemperatur überprüft. 

Das kGT-Modell verwendet einen Strahlungs-Temperatur-Kopplungsfaktor kGT, welcher für 

die Module der Anlage in der „Siedlung ‚Am Steinweg’“ nicht bekannt ist. Aus dem in Ab-



 77 

schnitt 3.1.2 angegebenen Wertebereich wird daher ersatzweise kGT = 0,03 K/m2W ausge-

wählt. Die Berechnungsgleichung für die Zelltemperatur lautet (vgl. Gl. 42): 

ATGTZ TGkT +⋅=  (70) 

Für das NOCT-Modell wird die Nennbetriebs-Temperatur der Zelle benötigt. Dieser Wert 

wird von einigen Herstellern angegeben, ist jedoch für die in der „Siedlung ‚Am Steinweg’“ 

verwendeten Module ebenfalls nicht bekannt. Für den Test werden daher ersatzweise folgen-

de Werte verwendet: 

 

GT, NOCT Ta, NOCT TZ, NOCT ατ η  

800 W/m2 20 °C 46°C 0,9 12,5 % 

Tab. 3 Parameter für das NOCT-Modell zur Bestimmung der Zelltemperatur 

 

Die Gleichungen für das NOCT-Modell lauten (vgl. Gl. 43 und 44): 
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Wird UL in Gl. 71 durch Gl. 72 ersetzt, ergibt sich: 
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Unter Verwendung der in Tab. 3 angegebenen Parameterwerte ergibt sich daraus: 
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Damit unterscheiden sich die beiden Berechnungsverfahren nur durch den vor der Strahlung 

auf die geneigte Fläche GT auftretenden Faktor. Verglichen werden in der Folge die Güte des 

kGT-Modells mit dem Faktor 0,03 und des NOCT-Modells mit dem Faktor 0,027986. 

Mit einem mittleren RMSPE von 20,06 % für den Faktor 0,03 und 15,49 % für den über das 

NOCT-Modell ermittelten Faktor 0,027986 liegen die Fehler im Vergleich zu den Ergebnis-

sen für das Strahlungs-Modell recht hoch. Durch Variation des Faktors kann eine geringfügi-
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ge Verringerung des Fehlers erzielt werden. Es ergibt sich als optimaler Faktor für die „Sied-

lung ‚Am Steinweg’“ 0,023 mit einem mittleren RMSPE von 15,54 %. Dieser Wert wurde für 

das Zelltemperatur-Modell in PoMS verwendet. Der sich mit diesem Faktor ergebende 

RMSPE liegt zwar etwas über dem mittleren RMSPE für den Faktor 0,027986, es ergeben 

sich jedoch für die entscheidenden Viertelstunden in der Tagesmitte geringere Fehler (vgl. 

Abb. 31). 

In Abb. 31 ist ferner morgens und abends ein Anstieg des Fehlers zu erkennen. Dies kann 

darauf zurückgeführt werden, dass die gemessene Modultemperatur in diesen Zeiten an eini-

gen Tagen unterhalb der Umgebungstemperatur lag. Dieser Effekt kann einerseits auf Mes-

sungenauigkeiten, verursacht durch Anordnung und Messprinzip des Sensors für die Umge-

bungstemperatur im Vergleich zum Sensor für die Modultemperatur, zurückgeführt werden. 

Andererseits kann die so genannte „Strahlungskühlung“ als Erklärung herangezogen werden. 

Damit wird die Wärmestrahlung von glatten Oberflächen aus bestimmten Materialien in das 

Weltall bezeichnet, die in klaren Nächten auftritt und im Vergleich zur Umgebungstemperatur 

zu deutlich niedrigeren Oberflächentemperaturen führen kann. 
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Abb. 31 Zelltemperatur-Modell: RMSPE 

 

Auch die Auswertung des RMSE zeigt, dass mit dem Faktor 0,023 der kleinste Fehler erzielt 

werden kann (vgl. Abb. 32). 
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Abb. 32 Zelltemperatur-Modell: RMSE 

 

Die Untersuchung der mittleren Abweichung zeigt bei Verwendung der Faktoren 0,023 und 

0,027986 für die Morgen- und Abendstunden eine Überschätzung, während im Tagesverlauf 

eine Unterschätzung auftritt. Mit dem Faktor 0,03 ergibt sich dagegen für alle Viertelstunden 

eine Überschätzung (vgl. Abb. 33). 

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

7:30

8:00

8:30

9:00

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

Zeit

A
bw

ei
ch

un
g 

in
 °C

konstant 0,03 NOCT Variabel 0,023

 

Abb. 33 Zelltemperatur-Modell: Mittlere Abweichung 
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Bei der Bewertung der Fehler ist zu beachten, dass über das Berechnungsmodell die Zelltem-

peratur ermittelt wird, während als Vergleichswert nur die tatsächlich gemessene Modultem-

peratur vorliegt. Diese entspricht in den meisten Fällen jedoch nicht exakt der Zelltemperatur, 

sondern nimmt einen Wert zwischen der Zelltemperatur und der Umgebungstemperatur an. 

Stünde als Vergleichswert die tatsächlich gemessene Zelltemperatur zur Verfügung, würden 

sich die ermittelten Fehler noch reduzieren. 

3.1.5.4 Test PV-Modell 

In diesem Abschnitt wird der Fehler für das lineare Modell zur Bestimmung der DC-Leistung 

der PV-Module ermittelt und mit dem des MPP-Modells nach Sauer verglichen (vgl. Ab-

schnitt 3.1.3). Als Eingangsgrößen stehen für den Test die gemessene Modultemperatur und 

die gemessene Strahlung auf das geneigte Modul zur Verfügung. Leider fehlen Messwerte der 

DC-Ausgangsleistung der PV-Module, so dass ersatzweise die gemessene AC-Leistung der 

Wechselrichter mittels deren bekannter Wirkungsgradkennlinie auf die eingangsseitige DC-

Leistung umgerechnet wird. 

Zur Ermittlung der für das MPP-Modell nach Sauer benötigten sechs Stützstellen werden 

Kennlinien bei verschiedenen Einstrahlungen benötigt. Für die in der „Siedlung ‚Am Stein-

weg’“ verwendeten Solon-Module lagen diese Kennlinien nicht vor. Daher wurden ersatzwei-

se die bekannten Parametersätze eines ähnlichen Referenzmoduls (Siemens SM50) verwendet 

und die damit berechnete DC-Leistung entsprechend den technischen Daten der Solon-

Module (Solon P160/5SW) umskaliert. Die verwendeten Stützstellen und die daraus berech-

neten Parameter sind in Tab. 37 und Tab. 38 im Anhang 14.1 aufgeführt. 

Abb. 34 zeigt, dass das Verhalten der PV-Module mittels des MPP-Modells nach Sauer weit-

aus besser abgebildet werden kann als mittels des linearen Modells. Mit einem mittleren 

RMSPE über alle Viertelstunden von 17,22 % erweist sich das lineare Modell als ungeeignet. 

Für das MPP-Modell nach Sauer liegt der mittlere RMSPE dagegen bei nur 8,96 %. Bei der 

Betrachtung des RMSPE fällt beim linearen Modell eine deutliche Zunahme des Fehlers in 

den Morgen- und Abendstunden auf. Dies ist bedingt durch die geringe Strahlungsleistung in 

dieser Zeit, die durch das lineare Modell schlecht abgebildet werden kann. Ferner fällt der 

hohe Fehler um 15:15 Uhr auf. Dieser große Wert ist allein bedingt durch den großen Fehler 

in diesem Zeitintervall an genau einem Tag (03. Mai 2005). Dort trat ein außerordentlich ge-

ringer Strahlungswert auf. Zusätzlich wirkt sich aus, dass bei der Berechnung des RMSPE 

große Abweichungen überproportional stark gewichtet werden. 
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Abb. 34 PV-Modell: RMSPE 

 

Auch in der Darstellung des RMSE in Abb. 35 ist eindeutig die höhere Genauigkeit des MPP-

Modells nach Sauer zu erkennen. 
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Abb. 35 PV-Modell: RMSE 
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Die in Abb. 36 dargestellte mittlere Abweichung zeigt für das MPP-Modell nach Sauer am 

Morgen und am Nachmittag eine leichte Unterschätzung der PV-Leistung, während sich am 

Mittag und am Abend eine Überschätzung offenbart. Für das lineare Modell ergibt sich 

durchgängig eine Überschätzung. 
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Abb. 36 PV-Modell: Mittlere Abweichung 

 

In PoMS wird aufgrund des deutlich geringeren Fehlers das MPP-Modell nach Sauer verwen-

det. 

3.1.5.5 Test Wechselrichter-Modell 

In diesem Abschnitt werden die Fehler des linearen Modells und des Modells nach Schmidt 

und Sauer miteinander verglichen (vgl. Abschnitt 3.1.4). Da für die DC-Ausgangsleistung der 

PV-Module keine Messwerte zur Verfügung stehen, wird ersatzweise die über das MPP-

Modell nach Sauer mit den Messdaten für Modultemperatur und Strahlung auf die Modulebe-

ne berechnete DC-Leistung der PV-Module als Eingangsgröße für das Wechselrichter-Modell 

verwendet. Somit kann in der Folge nur die Abweichung aus einer Kombination zwischen 

dem MPP-Modell nach Sauer und dem jeweiligen Wechselrichtermodell zu den tatsächlich 

gemessenen AC-Leistungen der Wechselrichter untersucht werden. 
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In Abb. 37 ist zu erkennen, dass sich die mit beiden Verfahren berechneten RMSPE nur ge-

ringfügig voneinander unterscheiden. Für das Modell nach Schmidt und Sauer ergibt sich ein 

mittlerer RMSPE über alle Viertelstunden von 8,32 %, für das lineare Modell von 8,52 %. 

Zum Vergleich: Der mittlere RMSPE für das MPP-Modell nach Sauer beträgt allein 8,96 %. 
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Abb. 37 Wechselrichter-Modell: RMSPE 

 

Für den Anstieg des Fehlers in den Abendstunden sind alle im Zusammenhang mit dem MPP-

Modell nach Sauer genannten Fehlerquellen denkbar, da die über dieses Modell ermittelte 

Leistung als Eingangsgröße in beide Verfahren eingeht. Aufgrund des etwas geringeren Feh-

lers wurde in PoMS das Wechselrichter-Modell nach Schmidt und Sauer implementiert. 

Es stellt sich nun die Frage, wieviel Beitrag zum Fehler das Wechselrichter-Modell liefert und 

wieviel durch die Berechnung der Eingangsdaten mittels des MPP-Modells nach Sauer „indu-

ziert“ wird. In den folgenden Abb. 38, Abb. 39 und Abb. 40 wird daher der Fehler aus der 

Kombination des MPP-Modells nach Sauer mit dem Wechselrichter-Modell nach Schmidt 

und Sauer dem Fehler allein aus dem MPP-Modell nach Sauer gegenüber gestellt. 
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Abb. 38 MPP-Modell nach Sauer separat und in Kombination mit dem Wechselrichter-

Modell nach Schmidt-Sauer: RMSPE 
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Abb. 39 MPP-Modell nach Sauer separat und in Kombination mit dem Wechselrichter-

Modell nach Schmidt-Sauer: RMSE 

 

In Abb. 40 ist zusätzlich die mittlere Abweichung für beide Varianten dargestellt. Die im 

MPP-Modell nach Sauer auftretende Unterschätzung am Vormittag wird durch das Wechsel-
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richter-Modell nach Schmidt-Sauer geringfügig reduziert. Ab dem späten Vormittag liegt der 

Fehler für das kombinierte Modell mit einem annähernd konstanten Faktor unter dem Fehler 

des separat betrachteten MPP-Modells nach Sauer. Ab dem späten Nachmittag sind die Fehler 

dann nahezu identisch. 
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Abb. 40 MPP-Modell nach Sauer separat und in Kombination mit dem Wechselrichter-

Modell nach Schmidt-Sauer: Mittlere Abweichung 

 

Die Tatsache, dass mit dem sehr einfachen, auf einem konstanten Wirkungsgrad beruhenden 

linearen Modell annähernd gleich gute Ergebnisse wie mit dem Modell nach Schmidt und 

Sauer erzielt werden, lässt sich anhand der Wirkungsgrad-Kennlinie des in der „Siedlung ‚Am 

Steinweg’“ eingesetzten Sunways Solar Inverters NT 6000 im Vergleich zu durchschnittlichen 

Solar-Wechselrichtern erklären (Tab. 4, Abb. 41). Es ist zu erkennen, dass der Sunways Solar 

Inverter NT 6000 bereits bei kleiner Eingangsleistung annähernd seinen Nennwirkungsgrad 

erreicht und dieser mit weiter steigender Eingangsleistung nahezu konstant bleibt. Diese Ei-

genschaften sind bei dem zum Vergleich dargestellten Durchschnitt anderer Wechselrichter 

weniger deutlich ausgeprägt. 

Im linearen Modell wird der im Datenblatt angegebene Nennwirkungsgrad für alle Leistungs-

bereiche als konstant angenommen. Damit ist im Bereich kleiner Leistungen die Nachbildung 

der Wirkungsgrad-Kennlinie nicht möglich. Zur Bewertung der beiden Verfahren für das 

Wechselrichter-Modell wurde jedoch nur der Zeitraum von 7:30 Uhr bis 18:45 Uhr herange-
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zogen. Dadurch wird ein Großteil der Bereiche mit kleinen Leistungen ausgeklammert. Aus 

diesem Grund tritt im gesamten betrachteten Bereich annähernd der Nennwirkungsgrad auf, 

so dass auch über das lineare Modell gute Ergebnisse erzielt werden können. 

 

Sunways NT 6000  η nom = 97 % η 10 = 96 % η 50 = 97 %; η 100 = 96,7 % 

Solar-Wechselrichter 
Durchschnitt 

η nom = 93 % η 10 = 92 % η 50 = 94 %; η 100 = 93 % 

Tab. 4 Wechselrichter-Wirkungsgrad: Sunways Solar Inverter und Durchschnitt Solar-

Wechselrichter: Vergleich einzelner Stützstellen 
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Abb. 41 Wechselrichter-Wirkungsgrad: Sunways Solar Inverter und Durchschnitt Solar-

Wechselrichter - Vergleich der Verläufe 

 

3.1.5.6 Test des gesamten Algorithmus 

Während die separate Berechnung der Fehler für jeden einzelnen Teilschritt aufgrund der 

nicht in jedem Fall verfügbaren Messdaten teilweise nur unter Schwierigkeiten und Annah-

men möglich war, stehen für den Test des gesamten Algorithmus alle notwendigen Messdaten 

zur Verfügung. Der berechnete Fehler ist daher sehr verlässlich und bietet für die Beurteilung 

der Güte des gesamten Algorithmus eine gute Basis. 
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Für den Test des gesamten Algorithmus geht die gemessene Strahlung auf die Horizontale als 

Eingangsgröße in das Strahlungs-Modell ein. Die Berechnung des Diffus- und Direktanteils 

erfolgt dabei mittels des Verfahrens nach Erbs et al.. Das sich daraus ergebende Resultat für 

die Strahlung auf das Modul bildet zusammen mit der gemessenen Umgebungstemperatur die 

Eingangsgrößen für das Zelltemperatur-Modell (Faktor 0,023). Die sich daraus ergebende 

Zelltemperatur findet nachfolgend Eingang in das PV-Modell, für das das MPP-Modell nach 

Sauer ausgewählt wurde. Die daraus resultierende DC-Leistung wird danach als Eingangs-

größe an das Wechselrichter-Modell nach Schmidt und Sauer übergeben. Die Bewertung der 

Güte des gesamten Algorithmus erfolgt schließlich durch Vergleich der berechneten AC-

Leistung mit den tatsächlich gemessenen Wechselrichterleistungen. 

Außer in den Morgen- und Abendstunden bewegt sich in Abb. 42 der mittlere RMSPE pro 

Viertelstunde bei Werten unter 10 %. Der über alle Viertelstunden gemittelte RMSPE liegt 

bei 9,42 %. 
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Abb. 42 Gesamter Algorithmus: RMSPE 

 

Abb. 43 zeigt einen Vergleich der Fehler der drei Teilmodelle und des gesamten Algorithmus. 

Insbesondere am Morgen ist eine Abhängigkeit des Fehlers des gesamten Algorithmus vom 

Fehler des Strahlungs-Modells zu beobachten. Am Abend wirkt sich der tendenziell größere 

Fehler des PV- und des Wechselrichter-Modells aus. Insgesamt hat der vergleichsweise große 

Fehler des Zelltemperatur-Modells nur einen geringen Einfluss auf den Fehler des gesamten 

Algorithmus. 
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Abb. 43 Gesamter Algorithmus und Teilmodelle im Vergleich: RMSPE 

 

In Abb. 44 ist schließlich die Abweichung der berechneten von der gemessenen Energieer-

zeugung pro Tag in Prozent aufgetragen. Dabei werden jeweils die Summen aller Viertelstun-

denwerte eines Tages herangezogen. 
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Abb. 44 Berechnete und gemessene Tagesenergiesummen: Relativer Fehler 
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Die größten relativen Fehler ergeben sich mit 12,2 % am 30. Mai 2005 und mit 7,1 % am 

07. Mai 2005. Mit einer mittleren Strahlungsleistung auf die Horizontale von 77,1 W/m2 am 

30. Mai 2005 bzw. 80,36 W/m2 am 07. Mai 2005 war die eintreffende Strahlung an diesen 

Tagen sehr gering. Der Fehler am 30. Mai 2005 fiel deswegen so groß aus, da hier die Strah-

lungsleistung über den gesamten Tag gleichmäßig gering blieb. An den anderen Tagen mit 

geringer mittlerer Strahlungsleistung traten im Tagesverlauf zumindest immer wieder Strah-

lungsspitzen auf, was den relativen Fehler reduziert. Zum Vergleich betrug das Maximum der 

Strahlung am 30. Mai 2005 nur 269,1 W/m2, während am 07. Mai 2005 in der Spitze 

426,76 W/m2 gemessen wurde. Über alle betrachteten Tage im Mai 2005 beträgt der mittlere 

relative Fehler zwischen gemessener und berechneter Energieerzeugung insgesamt nur 

2,64 %. 
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3.1.6 Übersicht über den Ablauf des gesamten Algorithmus 

Nach Bewertung der einzelnen Verfahren für das „Strahlungs-Modell“, das „Zelltemperatur-

Modell“, das „PV-Modell“ und das „Wechselrichter-Modell“ soll in diesem Abschnitt nun der 

letztendlich gewählte Aufbau für den gesamten Algorithmus zur PV-Prognose zusammenfas-

send dargestellt werden. Es ergibt sich der in Abb. 45 dargestellte Ablauf [132]. 
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Abb. 45 Ablaufschema PV-Prognose 
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Eingangsdaten für den Algorithmus zur PV-Prognose bilden die stündlichen Vorhersagewerte 

eines Wetterdienstes für die Globalstrahlung auf eine horizontale Fläche und für die Umge-

bungstemperatur. Die folgende Aufstellung gibt einen Überblick über den Ablauf des gesam-

ten Algorithmus incl. der Umrechnung der Vorhersagewerte für die Globalstrahlung in Vier-

telstundenwerte und über die wichtigsten verwendeten Gleichungen. 

– Berechnung der Sonnenzeit: Gl. 4 

– Berechnung des Stundenwinkels: Gl. 12 

– Berechnung der extraterrestrischen Strahlung für die betreffende Stunde: Gl. 20 

– Mit diesem Wert und dem Vorhersagewert für die Globalstrahlung wird der Clearness-

Index kT bestimmt (Gl. 23) und für die betreffende Stunde als konstant angenommen. 

– Über Gl. 20 wird die extraterrestrische Strahlung für die vier Viertelstunden der betref-

fenden Stunde ermittelt. 

– Über Gl. 23 wird mit den vier Viertelstundenwerten für die extraterrestrische Strahlung 

und dem für die gesamte Stunde als konstant angenommenen Clearness-Index kT die Glo-

balstrahlung für alle vier Viertelstunden ermittelt. 

– Diese Werte gehen in die Bestimmung von Diffus- und Direktstrahlungsanteil auf der 

horizontalen Fläche über Gl. 24 ein. 

– Die Umrechnung der Strahlung auf die geneigte Fläche erfolgt über die in Abschnitt 

3.1.1.4 vorgestellten Gleichungen. Der für die Berechnung erforderliche Einfallswinkel 

wird jeweils für die Mitte der Viertelstunde bestimmt. Nach Lösen von Gl. 41 liegt für je-

de der vier Viertelstunden die zu erwartende Strahlung auf die geneigte Fläche vor. 

– Die Zelltemperatur wird mittels des kGT-Modells nach Gl. 42 mit dem für die „Siedlung 

‚Am Steinweg’“ ermittelten konstanten Faktor 0,023 berechnet. 

– Es schließt sich das MPP-Modell nach Sauer zur Bestimmung der DC-Leistung der PV-

Module über Gl. 51 an. Zur Bestimmung der Parameter für die Berechnung von MPP-

Strom und MPP-Spannung werden die Werte eines Referenzmoduls (Siemens SM50) 

verwendet. 

– Über das Wechselrichter-Modell nach Schmidt und Sauer erfolgt schließlich mit den in 

Abschnitt 3.1.4.2 aufgeführten Gleichungen die Berechnung der für die PV-Anlage zu er-

wartenden AC-Leistung in Viertelstundenintervallen. 
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3.2 Bedarfsprognose allgemein 

Dieser Abschnitt beschreibt zunächst allgemein die Vorgehensweise bei der Erstellung von 

Prognosen zur Vorhersage der Wärmelast bzw. der elektrischen Last. Danach werden die 

Gemeinsamkeiten bei der Entwicklung beider Prognosemodelle aufgezeigt. Schließlich wer-

den in den Abschnitten 3.3 und 3.4 die Algorithmen einzeln detailliert beschrieben [132]. 

3.2.1 Allgemeines Vorgehen 

Die Grundlage für die Erstellung von Algorithmen zur Vorhersage sowohl der Wärmelast als 

auch der elektrischen Last bilden historische Messdaten der Lastverläufe im zu prognostizie-

renden Versorgungsnetz. Durch die Analyse dieser Daten können Abhängigkeiten des Last-

verlaufs von verschiedenen Faktoren wie z.B. vom Wetter oder von tages- und jahreszeitli-

chen Einflüssen ermittelt werden. Unter Verwendung mathematischer Verfahren können dann 

die ermittelten Abhängigkeiten in einen funktionalen Zusammenhang gebracht werden. Auf 

dieser Basis lassen sich schließlich Prognosen für zukünftige Lastverläufe berechnen. 

In der Literatur wird zwischen Prognoseverfahren unterschieden, die den Einfluss von exter-

nen Größen auf den Lastgang berücksichtigen und solchen, die ihn nicht berücksichtigen. 

Eine Möglichkeit für letztere Variante ist die Extrapolation eines bereits bekannten histori-

schen Lastverlaufs in die Zukunft. Ein Beispiel hierfür ist die Methode des gleitenden Durch-

schnitts, bei dem die Prognose dem Mittelwert der n zurückliegenden Leistungswerte ent-

spricht. Ein weiteres sehr einfaches Verfahren besteht in der Übernahme vergangener Leis-

tungswerte, wie z.B. der Werte des Vortages oder der Vorwoche, als Prognosewerte für die 

Zukunft. Als weiteres Beispiel kann das so genannte „Exponentielle Glätten“ genannt werden, 

bei dem ein Wert auf der Grundlage der Vorhersage und der Messung für die vorhergehende 

Periode prognostiziert wird. Der in der vorangegangenen Vorhersage enthaltene Fehler wird 

mit einer zwischen 0 und 1 zu wählenden Glättungskonstanten berücksichtigt. Diese Verfah-

ren werden in der Statistik als „unmittelbare“ Verfahren bezeichnet. Detaillierte Beschreibun-

gen finden sich in [37], [38] und auch teilweise in [39]. 

Ein weiteres unmittelbares Verfahren ist die Lastmusteranalyse. Dabei wird der Verlauf des 

aktuellen Lastgangs der letzten Stunden mit archivierten Lastgängen verglichen. Derjenige 

archivierte Lastgang, der dem aktuellen Lastgang am ähnlichsten ist, wird für die Lastprogno-
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se verwendet. Ein Beispiel für ein mittels der Lastmusteranalyse aufgebautes Prognosesystem 

wird in [40] beschrieben. 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist dagegen die Untersuchung der Abhängigkeit der Last von 

externen Einflüssen. Damit kommen nur so genannte „mittelbare“ Verfahren in Betracht. In 

Anlehnung an [41] wird die Vorgehensweise zur Erstellung eines auf mittelbaren Verfahren 

beruhenden Prognosesystems in fünf Entwicklungsphasen unterteilt: 

1. Voruntersuchungen 

2. Ermittlung der Abhängigkeiten 

3. Modellauswahl 

4. Rückinterpretation und Bewertung des Prognosemodells 

5. Vorhersage 

Die Erarbeitung des Prognosealgorithmus sowohl für die Wärmelast als auch für die elektri-

sche Last orientiert sich an diesen fünf Entwicklungsphasen. Sie werden im Folgenden näher 

erläutert. 

3.2.2 Voruntersuchungen 

In dieser Phase werden Daten erhoben und fehlende oder offensichtlich fehlerhafte Daten 

(z.B. „Ausreißer“) sinnvoll korrigiert, da diese einen großen Einfluss auf das Prognosemodell 

haben können. Für die Identifikation von Ausreißern existieren neben der visuellen Inspektion 

der Verteilung der gemessenen Werte oder der Verteilung der Residuen eine ganze Reihe an 

statistischen Verfahren. Vergleichsweise häufig werden z.B. Verfahren wie "Mahalanobis 

Distance" oder "Cook's Distance" eingesetzt. Für die Korrektur der identifizierten Ausreißer 

werden dann häufig die folgenden heuristischen Vorgehensweisen angewendet [37]: 

– Ersetzen eines Ausreißers durch das arithmetische Mittel aller oder der beiden benachbar-

ten Werte. 

– „Heranschieben“ des Ausreißers an die übrigen Werte („Winsorisieren“). 

Ferner ist es in dieser Phase für ein gutes Prognoseergebnis von entscheidender Bedeutung, 

möglichst viele potentielle Zusammenhänge zwischen Lastverlauf und Einflussgrößen zu er-

kennen. Als mögliche Einflussgrößen auf die zu prognostizierende Last sind neben den zu-

rückliegenden Lastdaten im Wesentlichen die in [42] aufgeführten Faktoren zu nennen: 
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– Tages- und jahreszeitliche Faktoren 

Ferientage, arbeitsfreie Tage, Feiertage, Brückentage, Sommerzeit, Jahreszeit, Jahrestag, 

Monat, Wochentyp, Tagestyp, Uhrzeit, Stunde, Tageszeit 

– Meteorologische Faktoren  

Minimal- und Maximalwerte, Durchschnittswerte, prognostizierte Werte oder Änderungen 

der Größen von Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Einstrahlung, Sonnen-

auf- und -untergang, Bewölkung, Bedeckung, Helligkeit, Feuchtigkeit, Luftdruck, Nieder-

schlag 

– Sonstige Einflüsse 

Informationen über gesellschaftliche Ereignisse (z.B. Fußball-Weltmeisterschaft, Streik), 

bekannte Verhaltensmuster großer Verbraucher (Industriebetriebe), Effekte der Laststeue-

rung 

Diese Faktoren können nach [41] weiter eingeteilt werden in: 

– erklärbare Faktoren 

- vorhersagbar: z.B. Ferieneinfluss 

- bedingt vorhersagbar: z.B. Wetter 

- nicht vorhersagbar: z.B. Netzstörungen 

– nicht erklärbare, zufällige Faktoren 

Das Erkennen der Zusammenhänge zwischen Lastverlauf und Einflussgrößen gestaltet sich 

unabhängig vom später verwendeten mathematischen Modell. 

3.2.3 Ermittlung der Abhängigkeiten 

Diese Phase beinhaltet die Ermittlung der konkreten Abhängigkeiten des Lastverlaufs von den 

oben genannten Einflussgrößen. Es werden Modelle ausgewählt und Entscheidungen darüber 

getroffen, welche Einflussgrößen tatsächlich berücksichtigt werden. Die Stärke des Einflusses 

der verschiedenen Einflussgrößen kann mit statistischen Tests berechnet werden. Zwischen 

den Einflussgrößen und dem Lastverlauf können lineare Zusammenhänge, aber auch quadra-

tische, exponentielle oder andere funktionale Beziehungen bestehen. 

Ein Problem bei der Auswahl geeigneter Einflussgrößen ist, dass diese häufig untereinander 

Abhängigkeiten aufweisen (z.B. Temperatur und Strahlung). Daraus kann eine Überladung 

am Eingang des Modells mit eigentlich überflüssigen oder nicht notwendigen Merkmalen 
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(Redundanz) und in der Folge eine unnötige Komplexität des Modells entstehen. Die Unsi-

cherheiten, mit denen die Eingangsinformationen behaftet sind (Fehler bei den prognostizier-

ten Wetterdaten, Messfehler), aber auch das Einbringen von Eingangsinformationen, die kei-

nen Einfluss auf den Lastgang aufweisen (Rauschen), können das Prognoseergebnis sogar 

verschlechtern. Die verschiedenen Ein- und Ausgangsinformationen in einem Lastprognose-

system zeigt schematisch Abb. 46 [42]. 

 

Abb. 46 Möglichkeiten und Grenzen der Lastprognose 

 

Die nicht erklärbaren zufälligen Anteile und die zwar erklärbaren aber nicht berücksichtigten 

Anteile sowie Fehlinformationen am Eingang des Systems (Redundanz, Rauschen) bilden die 

Grenze für die Prognosegenauigkeit. Mit Hilfe der Lastprognose kann somit nur der erklärba-

re Anteil der Last vorausgesagt werden, der sich aus den relevanten und tatsächlich berück-

sichtigten Eingangsinformationen bestimmen lässt. 

3.2.4 Modellauswahl 

Nach Auswahl der relevanten Einflussgrößen und der funktionalen Beschreibung der Abhän-

gigkeiten wird das mathematische Prognosemodell ausgewählt. Neben den oftmals eingesetz-

ten Regressionsmodellen eignen sich für die Prognose auch Methoden, die unter dem Begriff 

„Artificial Intelligence“ zusammengefasst werden. Zu nennen sind hier „Künstliche Neurona-

le Netze“ (KNN) oder auf „Fuzzy-Logik“ basierende Modelle. Beschreibungen von Prognose-

systemen mit Hilfe von KNN finden sich in [42] und [43]. Fuzzy-Logik findet Anwendung in 

[44] und [45]. 
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In [41] wird ein Vergleich zwischen Regressionsmodellen und KNN durchgeführt. Dort wird 

festgestellt, dass die beiden Methoden vergleichbar gute Ergebnisse liefern und die erzielbare 

Prognosegüte weniger vom verwendeten Modell als von der sorgfältigen Ausführung der vor-

bereitenden Entwicklungsschritte abhängt. Im Rahmen dieser Arbeit wurde daher entschie-

den, Regressionsmodelle zu verwenden. 

3.2.5 Rückinterpretation und Bewertung des Prognosemodells 

Die Prognoseergebnisse werden auf ihre Plausibilität überprüft und anhand von statistischen 

Fehlergrößen bewertet. Ist die erreichte Genauigkeit nicht befriedigend, sind eine Überprü-

fung des verwendeten Datenmaterials und eventuell Änderungen bei den berücksichtigten 

Einflussgrößen erforderlich. 

3.2.6 Vorhersage 

Nach Bearbeitung der vier vorangegangenen Entwicklungsphasen wird schließlich die Prog-

nose in der gewünschten Form berechnet. 

3.2.7 Gemeinsamkeiten Bedarfsprognose Wärmelast und elektrische 

Last 

Wie bereits erläutert, wird im Rahmen dieser Arbeit zur Prognose beider Lastarten die Reg-

ressionsanalyse und hier speziell das Verfahren der multiplen linearen Regression angewen-

det. Die Regressionsanalyse ist ein außerordentlich vielseitiges, flexibles und häufig ange-

wandtes Analyseverfahren, das große Bedeutung sowohl für die Beschreibung und Erklärung 

von Zusammenhängen als auch für die Durchführung von Prognosen besitzt. Voraussetzung 

ist allerdings, dass der Anwender bereits a priori (vorab) eine sachlogisch möglichst gut fun-

dierte Vorstellung über den Kausalzusammenhang zwischen den Variablen entwickelt hat, 

d.h. er weiß bereits oder vermutet, welche der Variablen auf andere Variablen einwirken. Zur 

Überprüfung seiner (theoretischen) Vorstellungen werden die von ihm betrachteten Variablen 

i.d.R. in abhängige und unabhängige Variablen eingeteilt und dann die von ihm vermuteten 

Zusammenhänge mit Hilfe der Regressionsanalyse anhand von empirisch erhobenen Daten 

überprüft [39]. 
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Allgemein nennt man statistische Verfahren, die für die Analyse einer Variable geeignet sind, 

„univariate“ Verfahren. In Abgrenzung hierzu werden Verfahren, die mehr als eine Variable 

umfassen, als „multivariate“ Verfahren bezeichnet. Ein typisches Beispiel hierfür ist die mul-

tivariate Regressionsanalyse, welche eine Erweiterung der einfachen (univariaten) Regressi-

onsanalyse darstellt. Während in der einfachen Regressionsanalyse nur eine abhängige Vari-

able betrachtet wird, bezieht sich die multivariate Regressionsanalyse auf mehrere abhängige 

Variablen. Hat man dagegen mehrere unabhängige und nur eine abhängige Variable, so heißt 

das hierfür geeignete Verfahren „multiple“ (univariate) Regressionsanalyse. Der Begriff „mul-

tiple“ bezieht sich hierbei auf die Anzahl der unabhängigen Variablen. 

Das Verfahren der multiplen linearen Regression ist den so genannten „Struktur-prüfenden 

Verfahren“ zuzuordnen. Deren primäres Ziel ist die Überprüfung von Zusammenhängen zwi-

schen Variablen. Der Anwender besitzt dabei bereits eine auf sachlogischen oder theoreti-

schen Überlegungen basierende Vorstellung über die Zusammenhänge zwischen Variablen 

und möchte diese mit Hilfe geeigneter Verfahren überprüfen. Daneben existieren auch noch 

so genannte „Struktur-entdeckende Verfahren“, deren Ziel in der Entdeckung von Zusam-

menhängen zwischen Variablen liegt. Der Anwender besitzt in diesem Fall zu Beginn der 

Analyse noch keine Vorstellungen darüber, welche Beziehungszusammenhänge in einem Da-

tensatz existieren. Weitere Informationen hierzu finden sich in [39]. 

Im folgenden Abschnitt soll kurz die einfache lineare Regression erläutert werden, bevor da-

nach ausführlicher auf das Verfahren der multiplen linearen Regression eingegangen wird. 

3.2.7.1 Einfache lineare Regression 

Die einfache lineare Regressionsanalyse wird zur Beantwortung der Frage herangezogen, wie 

sich eine Variable Y in Abhängigkeit von einer anderen Variablen X ändert. Fasst man die 

Variable X als erklärend oder unabhängig auf und die Variable Y als zu erklärend bzw. abhän-

gig, dann geht es um die Bestimmung einer geeigneten Funktion f(X), die den Zusammenhang 

zwischen beiden Variablen „möglichst gut“ erfasst. Mit einer derartigen Funktion f(X) wird es 

möglich, nicht nur den Zusammenhang zwischen beobachteten X-Werten und den zugehöri-

gen Y-Werten zu beschreiben, sondern sogar Y-Werte für nicht beobachtete X-Werte zu prog-

nostizieren [37]. 

Lineare Funktionen nehmen allgemein bei der Regressionsanalyse aus verschiedenen Grün-

den eine herausragende Stellung ein [37]: 
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– Viele Zusammenhänge lassen sich durch eine lineare Beziehung zumindest in guter Nähe-

rung erfassen. 

– Auch nicht-lineare Beziehungen lassen sich häufig auf lineare zurückführen, wenn Vari-

ablen-Transformationen vorgenommen werden. 

Das formale mathematische Modell der einfachen linearen Regression lautet: 

Die Zufallsvariablen yi, die die Beobachtungen der abhängigen Variablen Y an den fest vorge-

gebenen Werten xi der unabhängigen Variablen X darstellen, hängen wie folgt linear von die-

sen Werten ab [37], [39]: 

yi = a + b xi + ui (75) 

mit 

i = 1, …, I 

I = Indexmenge der Beobachtungen 

Für die Fehler ui wird angenommen: 

– u1, …, uI sind normal verteilt mit Erwartungswert E(ui) = 0 und Varianz V(ui) = σ². 

– u1, …, uI sind unabhängig. 

Möglichst gut beschreibt eine Regressionsgerade ii x̂baŷ +=  die beobachteten Werte yi, 

wenn die Abweichungen der berechneten iŷ -Werte von den beobachteten yi-Werten für alle 

i = 1, …, I insgesamt möglichst klein sind. Um die Parameter a und b der Regressionsgeraden 

entsprechend zu bestimmen, wird meist die so genannte „Kleinst-Quadrate-Methode“ (KQ-

Methode) eingesetzt [37], [39]. 

Zu Beginn dieses Abschnitts wurde erwähnt, dass lineare Funktionen bei der Regressionsana-

lyse eine herausragende Stellung einnehmen, da auch nichtlineare Beziehungen mittels Vari-

ablen-Transformationen oft auf lineare zurückgeführt werden können. Beispielsweise ist das 

Modell UXbaY ++=  zwar nichtlinear in der unabhängigen Variablen X, es ist aber linear 

in den Parametern a und b. Somit ist UXbaY ++=  ein einfaches Regressionsmodell für 

die transformierte Variable XX =′ . Es können damit die bekannten Vorgehensweisen zur 

Bestimmung von a und b sowie die anderen Methoden der Regressionsrechnung angewandt 

werden. Die Quadratwurzelfunktion gehört zu der Klasse der so genannten „Potenztransfor-
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mationen“. Einen Anhaltspunkt für die Auswahl der geeignetsten Potenztransformation bietet 

die folgende Handlungsempfehlung [37]: 

– Bei anfangs sehr großen, dann mit wachsendem X schwächer werdenden Änderungen der 

Y-Werte, ist die Leiter der Transformationen hinabzusteigen: 15,0 X,Xln,X −  sind mögli-

che Kandidaten. 

– Bei überproportional wachsenden Änderungen der Y-Werte ist die Leiter der Transforma-

tionen dagegen hinaufzusteigen: z.B. 5.225,1 X,X,X . 

Es sei schließlich an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass sich in der Literatur für die Be-

zeichnung der abhängigen und unabhängigen Variablen auch noch zahlreiche alternative Va-

rianten eingebürgert haben, die synonym verwendet werden (vgl. Tab. 5). 

 

Erklärende VariableErklärte Variable

Exogene VariableEndogene Variable

PrädiktorKriterium

Unabhängige VariableAbhängige Variable

RegressorRegressand

EinflussgrößeZielgröße
XY

Erklärende VariableErklärte Variable

Exogene VariableEndogene Variable

PrädiktorKriterium

Unabhängige VariableAbhängige Variable

RegressorRegressand

EinflussgrößeZielgröße
XY

 

Tab. 5 Alternative Bezeichnungen der Variablen 

 

3.2.7.2 Multiple lineare Regression 

Die multiple lineare Regression ermöglicht es, die Beziehung zwischen einer abhängigen Va-

riablen Y und mehreren unabhängigen Variablen X1, X2, ..., Xj, ... XJ zu erklären. Um diesen 

Zusammenhang zu analysieren, muss  - wie bereits erläutert -  zunächst eine Modellannahme 

hinsichtlich der Art des Zusammenhanges formuliert werden. Einerseits kann sich die Art 

dieses Zusammenhanges in empirischen Erkenntnissen begründen, oder andererseits durch 

Hypothesen im jeweiligen Forschungsbereich. Es kann bei der Definition des Regressions-

modells allerdings nie völlig ausgeschlossen werden, dass weitere erklärende Einflussgrößen 
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nicht berücksichtigt wurden oder dass Fehler in den zu Grund liegenden Messdaten auftreten 

(Messfehler und Auswahlfehler) [39]. 

Die Berücksichtigung aller theoretisch möglichen Einflussgrößen von Y ist häufig mit einem 

unvertretbar großen Aufwand verbunden und würde das Modell unhandlich machen. Der 

Wert eines Modells resultiert aber gerade daraus, dass es einfacher ist als die Realität und sich 

auf die Wiedergabe wichtiger struktureller Aspekte begrenzt. Fehler in den Daten sind insbe-

sondere Messfehler, bedingt durch begrenzte Messgenauigkeit, und Auswahlfehler, die ent-

stehen, wenn die Daten aufgrund einer Teilauswahl (Stichprobe) gewonnen werden. Ein zu-

fälliger Auswahlfehler ist bei Stichproben unvermeidbar [39]. 

Aus diesen Gründen beziehen Regressionsmodelle immer eine Störgröße U mit ein, die eine 

summarische Erklärung für die Streuung von Y darstellt. Daraus ergibt sich anschaulich das in 

Abb. 47 dargestellte graphische Modell für die multiple (lineare) Regressionsanalyse. 

Y

X1

Störgröße U

X2

Xj

XJ
XJ+1

XJ+2

. . .  

Zufall

Y

X1

Störgröße U

X2

Xj

XJ
XJ+1

XJ+2

. . .  

Zufall  

Abb. 47 Graphisches Modell der multiplen (linearen) Regressionsanalyse 

 

Folgende Voraussetzungen müssen für die Anwendung der multiplen linearen Regression 

erfüllt sein [39]: 

– Die Variablen X1, X2, ..., Xj, ... XJ wirken jeweils linear auf die zu erklärende Variable Y 

ein. Notfalls kann die Linearität durch eine Variablen-Transformation erzeugt werden. 
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– Man geht davon aus, dass die einzelnen erklärenden Variablen X1, X2, ..., Xj, ... XJ vonein-

ander unabhängig sind. Ihre Beiträge zu Y können deshalb wie Summanden zu einer 

Summe addiert werden. 

– Alle X1, X2, ..., Xj, ... XJ und auch Y sollen metrisch skaliert sein. 

Ziel ist es nun, eine Schätzgleichung aufzustellen, um eine möglichst genaue Beschreibung 

der durchschnittlichen linearen Abhängigkeit der abhängigen Variablen von den unabhängi-

gen Variablen zu erhalten, d.h. Y = f(X1, X2, ..., Xj, ... XJ) [39]. Da mehrere unabhängige Vari-

able Xj zur Schätzung der abhängigen Variablen Y verwendet werden, lautet die Modellfunk-

tion (also die exakte Beschreibung der Stichprobe): 

yi = b0 + b1 x1i + b2 x2i + … + bj xji + … + bJ xJi + ui (76) 

oder in Summenschreibweise 

∑
=

≠++=
J

1j
jijij0i j alle für 0b  1...I,=i    ,uxbby  (77) 

Die Regressionsgleichung, die hier „Regressionshyperebene“ genannt wird, hat also folgende 

Form: 

∑
=

≠+=
J

1j
jjijoi j alle für 0b  1...I,=i         ,xbbŷ  (78) 

mit 

b0 = Regressionskonstante 

bj = Regressionskoeffizienten 

I = Indexmenge der Beobachtungen 

J = Indexmenge der unabhängigen Variablen 

xji = Wert der i-ten Beobachtung für die j-te unabhängige Variable 

yi = Wert der i-ten Beobachtung für die abhängige Variable 

Bezogen auf das vorliegende Problem der Bedarfsprognose steht die Regressionskonstante b0 

für die von allen Einflussfaktoren unabhängige Basislast. Die übrigen Koeffizienten beschrei-

ben die Abhängigkeit der Last von den in das System eingebrachten externen Parametern und 

stehen z.B. für den temperaturabhängigen oder den tagestypspezifischen Lastanteil. Über die 
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Größen Xj gehen die Einflussfaktoren (z.B. Temperatur) direkt und damit linear in das Modell 

ein. 

In Matrix- bzw. Vektorenschreibweise lässt sich die Regressionshyperebene wie folgt darstel-

len: 

xbŷ =  (79) 

mit 
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 (80) 

und 

ŷ  = Vektor der Werte von Y 

b  = Vektor der Regressionskoeffizienten 

x  = Matrix der Werte Xj, j = 1…J. Die Werte der Scheinvariablen X0, die zur Regres-

sionskonstanten b0 gehören, sind alle gleich 1 

Das Ziel der multiplen linearen Regression besteht wieder darin, die Parameter der Regressi-

onsgleichung b0 und bj so zu bestimmen, dass die Summe der quadrierten Abweichungen zwi-

schen dem tatsächlichen Wert der i-ten Beobachtung yi und deren geschätzten Wert iŷ  mini-

miert wird. Dafür kann wiederum die „Kleinst-Quadrate-Methode“ verwendet werden. Die 

entsprechende Zielfunktion stellt sich somit wie folgt dar [39]: 

∑ →
i

2
ii min!  )ŷ - (y  (81) 

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Größenordnung der Regressionskoeffi-

zienten durch die Größenordnungen der Xj beeinflusst wird. Ein einfacher Vergleich der Reg-

ressionskoeffizienten lässt also nicht ohne Weiteres einen Rückschluss auf den Einfluss des 

jeweiligen Xj auf Y zu. 

Sofern die Störungen U normalverteilt mit Erwartungswert 0 und Varianz σ² sind, handelt es 

sich bei der Schätzfunktion nach der „Kleinst-Quadrate-Methode“ um einen so genannten 
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„besten unverzerrten Schätzer“, d.h. die b-Parameter der Regressionshyperebene haben Opti-

malitätseigenschaften [38]. 

3.2.7.3 Bewertung des Prognosemodells 

Auch bei der Bewertung der Güte der jeweiligen Regressionsfunktion und der Überprüfung 

der Einhaltung der Modellprämissen wird bei der Wärmelastprognose und der Prognose der 

elektrischen Last analog vorgegangen. 

Man unterscheidet zwischen der „globalen Prüfung der Regressionsfunktion“ und der „Prü-

fung der Regressionskoeffizienten“. Bei ersterer prüft man, ob und wie gut die abhängige Va-

riable Y durch das Regressionsmodell beschrieben wird. Bei letzterer wird dagegen geprüft, 

ob und wie gut die einzelnen unabhängigen Variablen Xj des Regressionsmodells zur Erklä-

rung der abhängigen Variablen Y beitragen [39]. 

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden als Platzgründen nur die Ergebnisse der globalen 

Prüfung der Regressionsfunktion dargestellt und dafür der MAE, MAPE, RMSE und RMSPE 

sowie das „Bestimmtheitsmaß“ R² herangezogen. Für letzteres bilden die Residuen, also die 

Abweichungen zwischen beobachteten Werten und geschätzten Werten, die Basis. R² lässt 

sich aus dem Verhältnis der erklärten Streuung zur Gesamtstreuung berechnen [37], [38], 

[39]: 

uungGesamtstre
 Streuungerklärte

)²yy(

)²yŷ(
²R I

1i

i

I

1i
i

=
−

−
=

∑

∑

=

=  (82) 

Es gilt 0 ≤ R² ≤ 1 und R² = 1 genau dann, wenn alle beobachteten Punkte yi der Stichprobe 

genau auf der Regressionshyperebene liegen. 

Ferner ist die Einhaltung der bedeutsamsten Modellprämissen der multiplen linearen Regres-

sion zu überprüfen: 

– Lineare Beziehung zwischen abhängiger und unabhängigen Variablen 

– richtige Modellspezifikation, d.h. Erfassung aller relevanten unabhängigen Variablen 

– Homoskedastizität, d.h. Var (U) = σ² 

– fehlende Autokorrelation 

– fehlende Multikollinearität 
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– Normalverteilung von X, Y und U 

Tab. 6 zeigt die bedeutsamsten Prämissen der multiplen linearen Regression und ebenso die 

Konsequenzen ihrer Verletzung in einer Übersicht [39]. 

Ungültigkeit der 
Signifikanztests

Nicht 
normalverteilt

Normalverteilung der 
Störgrößen

1. Entfernung einer/ 
mehrerer Variablen 
aus der Regressions-
gleichung;
2. Stichprobe 
vergrößern 

1. durch hohe 
Korrelationskoeffizienten 
zwischen den Regressoren (>
.85); 
2. Alternativrechnungen mit 
verschiedenen 
Variablenkombinationen

IneffizienzMulti-
kollinearität

Regressoren müssen 
voneinander 
unabhängig sein

Residuen optisch auf 
Regelmäßigkeiten hin 
überprüfen 

IneffizienzAuto-
korrelation

Unabhängigkeit der 
Störgrößen 
untereinander

IneffizienzHetero-
skedastizität

Homoskedastizität/ 
Unabhängigkeit der 
Störgrößen (Residuen) 
von den UVs

Verzerrung der 
Schätzwerte

Unvollständig-
keit

Vollständigkeit des 
Modells

durch Transformation 
der Variablen 

über statistische TestsVerzerrung der 
Schätzwerte

NichtlinearitätLinearität in den 
Parametern

AuswegAufdeckungKonsequenzPrämissen-
verletzung

Prämisse

Ungültigkeit der 
Signifikanztests

Nicht 
normalverteilt

Normalverteilung der 
Störgrößen

1. Entfernung einer/ 
mehrerer Variablen 
aus der Regressions-
gleichung;
2. Stichprobe 
vergrößern 

1. durch hohe 
Korrelationskoeffizienten 
zwischen den Regressoren (>
.85); 
2. Alternativrechnungen mit 
verschiedenen 
Variablenkombinationen

IneffizienzMulti-
kollinearität

Regressoren müssen 
voneinander 
unabhängig sein

Residuen optisch auf 
Regelmäßigkeiten hin 
überprüfen 

IneffizienzAuto-
korrelation

Unabhängigkeit der 
Störgrößen 
untereinander

IneffizienzHetero-
skedastizität

Homoskedastizität/ 
Unabhängigkeit der 
Störgrößen (Residuen) 
von den UVs

Verzerrung der 
Schätzwerte

Unvollständig-
keit

Vollständigkeit des 
Modells

durch Transformation 
der Variablen 

über statistische TestsVerzerrung der 
Schätzwerte

NichtlinearitätLinearität in den 
Parametern

AuswegAufdeckungKonsequenzPrämissen-
verletzung

Prämisse

 

Tab. 6 Prämissen der multiplen linearen Regression und Konsequenzen ihrer Verletzung 

 

Bei der Prüfung der Modellprämissen sollte insbesondere das Vorliegen von Multikollineari-

tät, Autokorrelation und Heteroskedastizität untersucht werden. Die Normalverteilung der 

Störgrößen ist dagegen von vergleichsweise untergeordneter Bedeutung, da sie aufgrund des 

zentralen Grenzwertsatzes bei einer "hinreichend" großen Anzahl an Beobachtungswerten 

stets erfüllt ist. 

Es ist allerdings auch darauf hinzuweisen, dass viele der Modellprämissen, wie z.B. die der 

perfekten fehlenden Multikollinearität, ideale Anforderungen sind, die in der Praxis in der 

Regel nicht erfüllt werden. Eine gewisse Abweichung von dieser Idealsituation ist allerdings 

unproblematisch, denn die Regressionsanalyse gilt in einiger Hinsicht als „robust“: Das heißt, 

trotz Verstößen bei einigen Modellprämissen liefert die Regressionsrechnung dennoch zutref-

fende Befunde. Damit wird die Beurteilung der Modellprämissen eine Bewertung von Graden 

der Abweichung von den idealen Anforderungen; hier zählen dann Erfahrungswerte. 
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Im Vorgriff auf die nachfolgenden Abschnitte sei an dieser Stelle bereits darauf hingewiesen, 

dass sowohl für die Prognose der Wärmelast als auch der elektrischen Last die Umgebungsva-

riablen Temperatur und Einstrahlung als erklärende Variablen im Regressionsmodell verwen-

det werden. Diese offenbaren allerdings bereits auf den ersten Blick ein gewisses Maß an Ab-

hängigkeit. Daher soll im Folgenden auf die Überprüfung der Modellprämisse „Multikollinea-

rität“ näher eingegangen werden. 

Das lineare Regressionsmodell basiert darauf, dass die unabhängigen Variablen nicht exakt 

linear abhängig sind, d.h. eine unabhängige Variable darf sich nicht als lineare Funktion der 

übrigen unabhängigen Variablen darstellen lassen. In diesem Falle würde perfekte Multikolli-

nearität bestehen und die Regressionsanalyse wäre rechnerisch nicht durchführbar. Bei empi-

risch erhobenen Daten besteht aber immer ein gewisser Grad an Multikollinearität, der nicht 

zwingender Weise störend sein muss. Ein darüber hinaus wachsendes Maß an Multikollineari-

tät wird allerdings zum Problem, denn mit zunehmender Multikollinearität werden die Schät-

zungen der Regressionsparameter unzuverlässiger. Dies macht sich u.a. bemerkbar bei hohen 

Standardabweichungen der Regressionskoeffizienten [39]. 

Um dem Problem der Multikollinearität zu begegnen, ist zunächst deren Aufdeckung erfor-

derlich, d.h. es muss festgestellt werden, welche Variablen betroffen sind und wie stark das 

Ausmaß an Multikollinearität ist. Zu diesem Zweck kann auf die Definition der Kovarianz s 

zwischen zwei Variablen x1, x2 zurückgegriffen werden, die wie folgt definiert ist [39]: 

)xx()xx(
1I

1)x,x(s 2i21

I

1i
i121 −⋅−

−
= ∑

=

 (83) 

mit 

I = Indexmenge der Beobachtungen 

xji = Wert der i-ten Beobachtung für die j-te unabhängige Variable 

jx  = Mittelwert der j-ten unabhängigen Variable über alle Beobachtungen I 

Wird auf Basis empirischer Werte für die Kovarianz ein Wert nahe Null ermittelt, so kann 

davon ausgegangen werden, dass keine lineare Beziehung zwischen beiden Variablen besteht, 

d.h. sie werden nicht häufiger zusammen angetroffen als dies dem (statistischen) Zufall ent-

spricht. Ergeben sich hingegen für die Kovarianz Werte größer oder kleiner als Null, so be-

deutet das, dass sich die Werte beider Variablen in die gleiche Richtung (positiv) oder in ent-
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gegen gesetzter Richtung (negativ) entwickeln, und zwar häufiger, als dies bei zufälligem 

Auftreten zu erwarten wäre [39]. 

Für die Kovarianz s zwischen zwei Variablen lässt sich jedoch kein bestimmtes Definitionsin-

tervall angeben, d.h. es lässt sich vorab nicht festlegen, in welcher Spannbreite der Wert der 

Kovarianz liegen muss. Somit gibt der absolute Wert der Kovarianz noch keine Auskunft dar-

über, wie stark die Beziehung zwischen zwei Variablen tatsächlich ist. Es ist deshalb sinnvoll, 

die Kovarianz auf ein Intervall zu normieren, mit dessen Hilfe eine eindeutige Aussage über 

die Stärke des Zusammenhangs zwischen zwei Variablen getroffen werden kann. Eine solche 

Normierung ist zu erreichen, indem die Kovarianz durch die Standardabweichung ( = Streu-

ung der Beobachtungswerte um den jeweiligen Mittelwert) der jeweiligen Variablen dividiert 

wird. Diese Normierung beschreibt der so genannte „Korrelationskoeffizient“ r zwischen zwei 

Variablen [39]: 

21
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x,x ss
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mit 

s(x1,x2) = Kovarianz zwischen den Variablen x1 und x2 
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Der Korrelationskoeffizient r zwischen zwei Variablen berechnet sich somit wie folgt [39]: 
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mit 

I = Indexmenge der Beobachtungen 

xji = Wert der i-ten Beobachtung für die j-te unabhängige Variable 

jx  = Mittelwert der j-ten unabhängigen Variable über alle Beobachtungen I 
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Der Korrelationskoeffizient r kann Werte zwischen -1 und +1 annehmen. Je mehr sich sein 

Betrag |r| der Größe 1 annähert, desto größer ist die Abhängigkeit zwischen den Variablen 

anzusehen. Ein Korrelationskoeffizient von Null spiegelt dagegen perfekte lineare Unabhän-

gigkeit der Variablen wider. Durch die Berechnung der Korrelation zwischen den Variablen 

lässt sich die Stärke der Beziehungszusammenhänge mittels eines formalen statistischen Kri-

teriums ermitteln. Die Prüfung auf Multikollinearität kann ferner durch Berechnung der so 

genannten „Toleranz“ oder durch den so genannten „Variance Inflation Factor“ erfolgen. Zu 

Details hierzu sei auf die Literatur verwiesen [39]. Als Maß für die Bewertung der Multikolli-

nearität wird für beide Prognosemodelle in der Folge der Korrelationskoeffizient r verwendet. 

Entsprechend Tab. 6 wird als Grenzwert für ein nicht mehr vertretbares Maß an Multikolli-

nearität ein Korrelationskoeffizient r von 0,85 angesetzt. 

Eine Möglichkeit, hoher Multikollinearität zu begegnen, besteht darin, dass man eine oder 

mehrere Variable aus der Regressionsgleichung entfernt. Problematisch wird dieser Vorgang, 

wenn es sich bei der oder den betroffenen Variablen gerade um diejenige/n handelt, deren 

Einfluss primär interessiert. Es ergibt sich dann oft das Dilemma, entweder die Variable in der 

Gleichung zu belassen und damit die Folgen der Multikollinearität (unzuverlässige Schätz-

werte) in Kauf zu nehmen, oder die Variable zu entfernen und damit möglicherweise den 

Zweck der Untersuchung in Frage zu stellen [39]. 

Ein Ausweg aus diesem Dilemma kann darin bestehen, den Stichprobenumfang und somit die 

Informationsbasis zu vergrößern. In der Praxis ist der Stichprobenumfang durch die vorlie-

genden Messreihen allerdings meist vorgegeben. Ferner besteht die Möglichkeit, durch die 

Aufnahme von Interaktionsthermen in die Regressionsgleichung den negativen Einfluss der 

Multikollinearität zu reduzieren. Andere Maßnahmen zur Beseitigung oder Umgehung von 

Multikollinearität bilden z.B. Transformationen der Variablen oder Ersetzung der Variablen 

durch Faktoren. Richtig befriedigend können Multikollinearitätsprobleme jedoch häufig nicht 

behoben werden [39]. 

3.2.7.4 Vorhersageintervall 

Die Lastprognosen werden für die Optimierung des Netzbetriebs in Viertelstundenintervallen 

für 24 Stunden im Voraus benötigt. Ein Problem stellen hierbei die nur auf stündlicher Basis 

erhältlichen Wetterprognosedaten dar. Für beide Lastarten wird daher zunächst ein Prognose-
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algorithmus auf Stundenbasis entwickelt. Für die Umrechnung auf Viertelstundenintervalle 

wird dann in zwischen den prognostizierten stündlichen Leistungswerten linear interpoliert. 

3.2.7.5 Berücksichtigte Wettermerkmale 

Für beide Prognosemodelle wird bzgl. der Umgebungseinflüsse nur die Abhängigkeit des 

Lastverlaufs von Temperatur und Einstrahlung berücksichtigt. Grund dafür ist, dass für ande-

re Wettermerkmale wie z.B. Niederschlagsmenge oder Windgeschwindigkeit im Gegensatz 

zu Temperatur und Einstrahlung keine signifikanten Zusammenhänge mit den Lastverläufen 

festgestellt werden konnten. Auch in der Literatur werden hauptsächlich diese beiden Größen 

als meteorologische Einflussgrößen verwendet (vgl. z.B. [46]). Einen guten Vergleich ver-

schiedener Modelle für die Wärmelastprognose mit den jeweils berücksichtigten meteorologi-

schen Einflussgrößen liefert [47]. 

3.2.7.6 Einteilung in Tagtypen 

Die Lastverläufe an Samstagen und Sonntagen heben sich deutlich von denen an Werktagen 

ab. Im Vergleich zu den übrigen Werktagen zeigen sich an Montagen und Freitagen teilweise 

leichte Abweichungen im Tagesverlauf, insbesondere bei Betrachtung der elektrischen Last. 

Diese Abweichungen sind jedoch nicht allzu signifikant und werden daher in der Folge ver-

nachlässigt. Zwischen den einzelnen Werktagen wird somit in der Folge nicht mehr weiter 

differenziert. Es werden daher bei beiden Prognosemodellen einheitlich die Tagtypen „Werk-

tag“, „Samstag“ und „Sonntag“ eingeführt. 

3.3 Bedarfsprognose Wärmelast 

3.3.1 Voruntersuchungen 

3.3.1.1 Datenbasis 

Der gesamte Wärmebedarf der „Siedlung ‚Am Steinweg’“ wurde für das zweite Halbjahr 2002 

(vom 01.07.2002 bis zum 20.12.2002) über einen Wärmemengenzähler aufgezeichnet. Für 

diesen Zeitraum stehen die Messdaten des thermischen Gesamtbedarfs in Form von 2-

Minuten-Mittelwerten zur Verfügung. Der Zeitraum eines halben Jahres ist für die Durchfüh-
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rung einer Regressionsanalyse natürlich eigentlich zu kurz. Es war allerdings leider nicht 

möglich, Daten über einen längeren Zeitraum zu beschaffen, so dass mit dieser vergleichswei-

se kleinen Datenbasis Vorlieb genommen werden musste. 

Die Messdaten für die Umgebungstemperatur aus dem zweiten Halbjahr 2002 wurden vom 

„Deutschen Wetterdienst“ (DWD) bezogen und liegen in stündlicher Auflösung in °C vor, 

wobei der angegebene Wert jeweils für die Mitte eines Stundenintervalls gilt. Es handelt sich 

um Zeitreihen, die in der der „Siedlung ‚Am Steinweg’“ am dichtesten benachbarten Wetter-

station gemessen worden sind. Auch die Daten für die Globalstrahlung stammen vom DWD. 

Dabei handelt es sich um Stundenwerte für die Globalstrahlungsenergie auf eine horizontale 

Fläche in J/cm2, die von der nahe gelegenen Messstation Mannheim aufgezeichnet worden 

sind. 

3.3.1.2 Datenaufbereitung 

Zunächst wurden die gemessenen 2-Minuten-Mittelwerte des Wärmebedarfs um offensichtli-

che Fehler bereinigt. Aus diesen bereinigten Daten wurden danach Stundenmittelwerte gene-

riert, so dass im Endergebnis in Datum, Uhrzeit und Zeitintervall übereinstimmende histori-

sche Wärme- und Wetterdaten für das zweite Halbjahr 2002 vorlagen. Die Wetterdaten zeig-

ten keine Lücken oder erkennbare Fehler. 

3.3.1.3 Datenanalyse 

Im Folgenden wird die Analyse des Lastverlaufs durchgeführt und versucht, die wesentlichen 

Einflussgrößen zu bestimmen. Es wird dabei  - wie bereits erläutert -  davon ausgegangen, 

dass die Wärmelast von der Temperatur abhängt, da mit sinkender Temperatur der Wärmebe-

darf steigt. Eine Abhängigkeit von der Strahlung wird ebenfalls angenommen, da sich Räume 

bei vermehrter Sonneneinstrahlung durch die Fenster erwärmen und dadurch der Heizwärme-

bedarf reduziert wird. Dieser Effekt wurde bei der Planung der Häuser in der „Siedlung ‚Am 

Steinweg’“ sogar bewusst eingesetzt, um den Heizenergiebedarf zu reduzieren. Diese Annah-

men werden nachfolgend überprüft und außerdem die tages- und jahreszeitlichen Einflüsse 

untersucht. Welche der ermittelten Einflussgrößen schließlich einen solch signifikanten Ein-

fluss haben, dass sie im Prognosealgorithmus berücksichtigt werden müssen, wird dann im 

nachfolgenden Abschnitt 3.3.2 entschieden. 
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Temperatur 

Wird der Zusammenhang zwischen der mittleren täglichen Wärmeleistung und der entspre-

chenden mittleren Tagestemperatur betrachtet, so ist eindeutig eine Korrelation zu erkennen 

(vgl. Abb. 48). 
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Abb. 48 Tagesmittel Wärmeleistung über mittlerer Tagestemperatur 

 

Mit sinkender Temperatur ist ein linearer Anstieg des Bedarfs zu erkennen. Ab einer mittleren 

Tagestemperatur von ca. 17 °C häufen sich dagegen die Messpunkte und die mittlere tägliche 

Wärmeleistung bleibt auch bei weiter steigender Temperatur annähernd konstant. Auch bei 

sehr niedrigen Temperaturen zeigt sich ein leichtes Abflachen der Kurve. Das Abflachen der 

Kurve bei hohen Temperaturen erklärt sich aus dem sehr niedrigen bzw. fehlenden Heizbedarf 

an warmen Tagen. In der VDI-Richtlinie 2067 [48] werden alle Tage des Jahres in Heiztage 

und Nichtheiztage unterteilt. Laut Definition liegt ein Heiztag dann vor, wenn die mittlere 

Lufttemperatur eines Tages weniger als 15 °C beträgt. Oberhalb dieses Wertes wird davon 

ausgegangen, dass kein Heizwärmebedarf besteht. Die im Diagramm erkennbare Grenztempe-

ratur entspricht in etwa der in der Richtlinie definierten Temperatur. Alle Punkte oberhalb 

dieser Grenztemperatur können als Nichtheiztage mit ausschließlichem Wärmebedarf zur 

Warmwasserbereitung und zur Deckung der thermischen Verluste des Nahwärmenetzes be-

trachtet werden. Der Wärmeenergiebedarf für die Bereitung von Warmwasser ist im Gegen-

satz zum Heizenergiebedarf nur geringen jahreszeitlichen Schwankungen unterworfen, wel-
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che nach [46] vor allem durch leichte Änderungen der Temperaturdifferenz zwischen dem 

zugeführten Frischwasser und dem bereiteten Warmwasser entstehen. 

Eine mittlere Tagestemperatur kleiner als 0 °C tritt nur an vier Tagen auf, so dass der abfla-

chende Kurvenverlauf in diesem Temperaturbereich nicht repräsentativ sein muss. Allerdings 

ist ein Abflachen in diesem Bereich nicht untypisch, da bei tiefen Temperaturen die Maximal-

leistung des Wärmeerzeugungssystems als begrenzende Konstante erreicht werden kann. 

Globalstrahlung 

In Abb. 49 ist die mittlere thermische Leistung über der mittleren Globalstrahlungsleistung 

aufgetragen. Es zeigt sich eine nichtlineare und weniger deutliche Korrelation mit stärkerer 

Streuung als bei der Betrachtung der Temperatur. Mit sinkender Strahlung steigt die Leistung 

exponentiell an, während die Kurve mit zunehmender Strahlung abflacht und um einen kon-

stanten Wert pendelt. 
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Abb. 49 Tagesmittel Wärmeleistung über mittlerer täglicher Globalstrahlung 

 

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass Temperatur und Globalstrahlung natürlich 

eine gewisse Abhängigkeit voneinander aufweisen. An tendenziell wärmeren Tagen im Som-

mer ist mit einer höheren Globalstrahlung zur rechnen als an tendenziell kälteren Tagen im 

Winter. Wie bereits erläutert wurde, sollen beide Umgebungsvariablen als Eingangsgrößen in 
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das Regressionsmodell eingehen. Es tritt also der Fall von Multikollinearität auf. Diese wird 

daher in Abschnitt 3.3.3 gesondert untersucht. 

Tageszeitliche Einflüsse 

Es zeigen sich deutliche Unterschiede im Tageslastgang zwischen Werktagen, Samstagen und 

Sonntagen. Die über alle Tage (ohne Ferien-, Feier- und Brückentage) der Messperiode ge-

mittelten Lastgänge für diese drei Tagtypen sind in Abb. 50 dargestellt. Trotz der starken 

Glättung aufgrund der Mittelung über alle Tage der Messperiode sind eindeutig Verschiebun-

gen der Lastspitzen am Morgen und am Abend erkennbar. An Werktagen ist eine deutliche 

Lastspitze in der Stunde von 7 bis 8 Uhr zu erkennen, die sich am Samstag und Sonntag zeit-

lich nach hinten verschiebt und nicht mehr einer einzigen Stunde zuzuordnen ist. An Werkta-

gen liegt der Bedarf in der Tagesmitte unter dem Bedarf an Wochenenden. Erst am Abend 

gleichen sich die Lastgänge der verschiedenen Tagtypen wieder an. Unterschiede im Lastver-

lauf zwischen Samstag und Sonntag sind vor allem ab dem späten Vormittag zu erkennen. In 

den Nachtstunden ist der Verlauf aller drei Tagtypen nahezu identisch. Es lässt sich also zu-

sammenfassend feststellen, dass das Merkmal „Tagtyp“ einen signifikanten Einfluss auf den 

Verlauf der Wärmelast hat. 
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Abb. 50 Vergleich Tageslastgänge ohne Ferien-, Feier- und Brückentage Wärmelast 

 

Innerhalb des Untersuchungszeitraums liegen ferner zwei Feiertage: der 03.10.2002 (Don-

nerstag) und der 01.11.2002 (Samstag). Die Tageslastgänge dieser beiden Tage im Vergleich 
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zum mittleren Lastgang für Sonntag zeigt Abb. 51. Die Morgenspitzen dieser beiden Tage 

liegen im Zeitbereich der typischen Spitzen für Sonntage. Der Lastgang vom 01.11.2002 ent-

spricht in etwa dem gemittelten Sonntagslastgang, während die Übereinstimmung am 

03.10.2002 aufgrund des Leistungsrückgangs am Nachmittag geringer ausfällt. Dies kann 

dadurch bedingt sein, dass der 03.10.2002 mit einer mittleren Tagestemperatur von 15,2 °C 

ein für diese Jahreszeit warmer Tag war. Es lässt sich feststellen, dass das Merkmal „Feier-

tag“ einen gewissen Einfluss auf den Verlauf der Wärmelast hat. 
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Abb. 51 Vergleich Tageslastgänge an Feiertagen und mittlerer Lastgang Sonntag 

Wärmelast 

 

Als Brückentag kann der 04.10.2002 (Freitag) gewertet werden. Dessen Tageslastgang im 

Vergleich zum 02.10.2002 als normalen Werktag mit vergleichbarer Temperatur zeigt 

Abb. 52. 
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Abb. 52 Vergleich Tageslastgänge Brückentag 04.10.2002 und Werktag 02.10.2002 

Wärmelast 

 

Während sich ab Mittag ein ähnlicher Verlauf zeigt, tritt die Morgenspitze am Brückentag 

später auf und liegt deutlich unter der Spitze am Werktag. Der 02.11.2002 kann ebenfalls als 

Brückentag eingeordnet werden. Allerdings fällt dieser auf einen Samstag und zeigt keine 

auffälligen Unterschiede zum durchschnittlichen Samstag. Daher wurde auf eine Abbildung 

verzichtet. Insgesamt kann festgestellt werden, dass sich auf einen Werktag fallende Brücken-

tage von normalen Werktagen unterscheiden. 

Jahreszeitliche Einflüsse 

Insbesondere an Werktagen in den Sommerferien zeigt sich ein deutlich niedrigerer Wärme-

verbrauch als an Tagen in der Schulzeit mit vergleichbarem Temperaturverlauf. Die charakte-

ristischen Lastspitzen am Morgen und am Abend fallen geringer aus und verschieben sich 

zeitlich nach hinten. Der mittlere thermische Tageslastgang für alle Schultage im Juli und der 

mittlere thermische Lastgang aller Werktage in den Sommerferien ist zur Verdeutlichung in 

Abb. 53 dargestellt. 
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Abb. 53 Vergleich Tageslastgänge Werktage Sommerferien und Schultage im Juli 

Wärmelast 

 

Für Samstage und Sonntage in den Sommerferien ist keine signifikante Abweichung von den 

entsprechenden Tagen in der Schulzeit erkennbar. Dies gilt auch für die Herbstferien. Dort ist 

allerdings, wie auch in den Sommerferien, an Werktagen ein Absinken des Verbrauchs im 

Bereich der typischen Lastspitzen zu erkennen. Weitere Ferienzeiten (z.B. Weihnachtsferien) 

waren im Datensatz nicht enthalten und konnten daher nicht analysiert werden. Es lässt sich 

zusammenfassend feststellen, dass das Merkmal „Ferien“ einen signifikanten Einfluss auf den 

Verlauf der Wärmelast hat. 

Werden die Lastgänge der einzelnen Tage in Hinblick auf die Jahreszeit betrachtet, so zeigt 

sich erwartungsgemäß in Abb. 54 ein Anstieg des Wärmeverbrauchs im Herbst und im Win-

ter. Zusätzlich ist die mittlere Tagestemperatur aufgetragen. 
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Abb. 54 Jahreszeitlicher Verlauf Tagesmittel Wärmeleistung über mittlerer Tagestempera-

tur 

 

Die verschiedenen kleineren Leistungsspitzen erklären sich meist durch überproportional ab-

sinkende Temperaturen an diesen Tagen. Die minimale thermische Leistung tritt mit 

52,1 kWth am 19.08.2002, die maximale thermische Leistung mit 233,3 kWth am 11.12.2002 

auf. Am 11.12.2002 wurde mit -4,02 °C auch die niedrigste mittlere Tagestemperatur gemes-

sen. 

Es sollte eigentlich angenommen werden können, dass der jahreszeitliche Einfluss über die 

Einflussgrößen Temperatur und Einstrahlung bereits hinreichend im Prognosemodell berück-

sichtigt wird. Die Analyse der Daten offenbart jedoch weitere jahreszeitliche Einflüsse: Die 

mittlere Tagestemperatur am 22.10.2002 beträgt beispielsweise 15,7 °C. Damit ist dieser Tag 

nach VDI-Definition als Nichtheiztag einzuordnen. Die mittlere thermische Tagesleistung von 

110 kWth liegt allerdings deutlich über den typischen 58 kWth für einen Nichtheiztag. Dieser 

Effekt ist auf die so genannte „Heizzeit“ zurückzuführen, die ebenfalls in der VDI-Richtlinie 

[48] eingeführt wird. Die Heizzeit ist rein kalendermäßig definiert und dauert vom 

1. September bis zum 31. Mai des Folgejahres. Warme Tage innerhalb der Heizzeit, die auf-

grund der hohen Temperatur als Nichtheiztag eingeordnet werden können, zeigen daher häu-

fig einen höheren Wärmebedarf als vergleichbare Nichtheiztage außerhalb der Heizzeit. Ein 

Beispiel dafür ist der 22.10.2002. Ähnliches gilt für kalte Tage in der Nichtheizzeit. In Hin-
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blick auf die Temperatur sind diese Tage als Heiztag einzuordnen, zeigen aber einen geringe-

ren Wärmebedarf als vergleichbare Tage in der Heizzeit. Insgesamt kann festgestellt werden, 

dass der jahreszeitliche Einfluss auf die Wärmelast nicht zu vernachlässigen ist. 

3.3.2 Ermittlung der Abhängigkeiten 

In diesem Abschnitt werden die in Abschnitt 3.3.1.3 aufgezeigten Abhängigkeiten zwischen 

dem Wärmelastverlauf und den verschiedenen Einflussgrößen in funktionale Zusammenhänge 

gebracht. Weiterhin wird entschieden, welche dieser Größen einen solch signifikanten Ein-

fluss haben, dass sie in den Prognosealgorithmus berücksichtigt werden müssen. Zur Ermitt-

lung der funktionalen Zusammenhänge werden zunächst nur die Daten aller in der Schulzeit 

liegenden Werktage und Wochenenden verwendet (d.h. exklusive Ferien aufgrund der bereits 

dargestellten Unterschiede bei den Lastverläufen, die eine gesonderte Betrachtung der Ferien-

zeiten ratsam erscheinen lassen). 

3.3.2.1 Temperatur 

Die Abhängigkeit des Wärmebedarfs von der Temperatur wird durch eine bei einer definier-

ten Grenztemperatur abknickende Gerade nachgebildet. Bei Temperaturen oberhalb dieser 

Grenztemperatur wird auf diese Weise ein konstanter Bedarf prognostiziert, der dem Bedaruf 

für Warmwasserbereitung und thermische Verlustleistung entspricht. Unterhalb dieser Grenz-

temperatur wird der lineare Anstieg des Wärmebedarfs berücksichtigt. Die Grenztemperatur 

wurde für jede Stunde individuell bestimmt. Dazu wurde diese für alle Stundenintervalle zwi-

schen 15 °C und 19 °C variiert und schließlich die Temperatur ausgewählt, bei der sich bei 

der linearen Regression das maximal erreichbare Bestimmtheitsmaß R2 ergab. Am Nachmit-

tag liegt demnach die Grenztemperatur bei etwa 17 °C, in der Nacht bei ca. 15 °C. Dies er-

klärt sich dadurch, dass z.B. gerade in der Übergangszeit bei niedrigen Temperaturen am Tag 

vermehrt geheizt wird als bei entsprechenden Temperaturen in der Nacht. 

Neben der Abhängigkeit von der aktuellen Temperatur wurde auch der Zusammenhang mit 

der Temperatur der jeweiligen Stunde des Vortags untersucht. Wird diese Temperatur unter 

Beachtung der zuvor ermittelten Grenztemperaturen als weitere Einflussgröße in das Regres-

sionsmodell aufgenommen, so ist eine Verbesserung des Bestimmtheitsmaßes R2 um noch-

mals ca. 0,1 festzustellen. Darüber lässt sich der Effekt abbilden, dass nach kalten Tagen auch 

bei steigender Temperatur oft das Heizverhalten des Vortages beibehalten wird. 
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3.3.2.2 Globalstrahlung 

Nach Untersuchung verschiedener möglicher mathematischer Funktionen zur Linearisierung 

des exponentiellen Zusammenhangs zwischen Globalstrahlung und Wärmeleistung (vgl. 

Abb. 49) ergaben sich die besten Ergebnisse für das Bestimmtheitsmaß R2 durch eine Vari-

ablentransformation mittels Logarithmieren der Strahlungswerte. Die Globalstrahlung wird 

zwischen 6 und 18 Uhr als Einflussgröße im Prognosemodell berücksichtigt. In den Stunden 

vor 6 Uhr und nach 18 Uhr wird sie dagegen vernachlässigt und der entsprechende Regressi-

onskoeffizient zu Null gesetzt. Die Ursache hierfür liegt in der Tatsache, dass nur an einigen 

wenigen Tagen zu diesen Zeiten überhaupt Strahlung gemessen wurde. Diese Tage stellen 

eine zu kleine Stichprobe dar, um den Regressionskoeffizienten geeignet abzuschätzen. 

3.3.2.3 Tageszeitliche Einflüsse 

Als Tagtypen wurden bereits „Werktag“ (Montag bis Freitag), „Samstag“ und „Sonntag“ fest-

gelegt. Ferner hat sich gezeigt, dass auch Feiertage und Brückentage einen Einfluss auf die 

Wärmelast haben. Im Untersuchungszeitraum treten allerdings nur zwei Feiertage auf, die 

keine ausreichende Datengrundlage zur separaten Berücksichtigung des Merkmals „Feiertag“ 

im Prognosemodell gestatten. Aus diesem Grund werden Feiertage wie Sonntage behandelt, 

da ihre Charakteristik am ehesten Sonntagen entspricht (vgl. Abb. 51). 

Es hat sich ferner der deutliche Einfluss des Merkmals „Ferien“ auf den Wärmebedarf an 

Werktagen gezeigt. Es erfolgt daher eine Einteilung der Werktage in Ferienzeit (getrennt nach 

Sommerferien und übrige Ferien) und Nicht-Ferienzeit. Für die Werktage in den Sommerfe-

rien wird in Anlehnung an [49] ein Korrekturfaktor eingeführt, mit dem das Prognoseergebnis 

multipliziert wird. Zur Ermittlung dieses Faktors wurde die prozentuale Abweichung zwi-

schen den in Abb. 53 dargestellten Ferien- und Schultagen für jede Stunde bestimmt. Den 

ermittelten Korrekturfaktor im Tagesverlauf zeigt Abb. 55. 
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Abb. 55 Korrekturfaktor Sommerferien Wärmelast 

 

Auch für die Herbstferien wurde ein Korrekturfaktor aus den drei in den Ferien liegenden 

Werktagen und sechs umliegenden Werktagen mit annähernd übereinstimmenden Temperatu-

ren gebildet. Eine Korrektur ergibt sich nur für die Morgen- und die Abendspitze, in den übri-

gen Stunden bleibt das Prognoseergebnis unverändert. Der Korrekturfaktor für die Herbstfe-

rien wird auch für die übrigen Ferienzeiten und für Brückentage verwendet. Für die übrigen 

Ferienzeiten lagen zur Ermittlung eines eigenen Korrekturfaktors keine Daten vor. Der Daten-

satz enthielt außerdem nur einen Brückentag. Daraus konnte leider ebenfalls kein eigener 

Korrekturfaktor abgeleitet werden. 

Für die Wochenenden ist generell kein sinkender Bedarf in den Ferien festzustellen. Samstage 

und Sonntage werden deshalb das ganze Jahr über ohne Korrektur prognostiziert. 

3.3.2.4 Jahreszeitliche Einflüsse 

Zur Berücksichtigung des jahreszeitlichen Einflusses wurde zusätzlich zu den Einflussgrößen 

Temperatur und Einstrahlung die Abhängigkeit der Last von der Nummer des Tages im Jahr 

im Regressionsmodell berücksichtigt. Über diesen Faktor lassen sich Unterschiede zwischen 

Tagen mit identischer Temperatur und Einstrahlung innerhalb und außerhalb der Heizzeit 

abbilden. Für die im Datensatz nicht enthaltene erste Jahreshälfte wird Symmetrie zu den vor-

handenen Messdaten angenommen. 
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Der in Abb. 54 gezeigte Lastverlauf hat bereits eine annähernd quadratische Abhängigkeit 

vom Datum bzw. von der Tagnummer gezeigt. Es wurde daher zunächst versucht, diesen Ver-

lauf mit Hilfe einer Polynomfunktion 2. Grades in Abhängigkeit von der Tagnummer anzunä-

hern: 

2
54 nbnbKP ⋅+⋅+=  (86) 

mit 

K = Konstante 

n = Tagnummer 

Es ergeben sich jedoch damit in der ersten Jahreshälfte zu große Lastwerte, da der Symmet-

riepunkt der Funktion zu weit in der zweiten Jahreshälfte liegt (vgl. Abb. 56). Daher wurde im 

zweiten Ansatz eine Variablentransformation der Tagnummer n mittels einer Cosinusfunktion 

mit einer Periode von 365 Tagen (Schaltjahr: 366 Tage) vorgenommen: 

2
54 )

365
n2cos(b)

365
n2cos(bKP ⋅

⋅+
⋅

⋅+=
ππ  (87) 

mit 

K = Konstante 

n = Tagnummer 

Damit kann die angenommene Symmetrie des Lastverlaufs zur Jahresmitte wesentlich besser 

abgebildet werden. Der Cosinus der Einflussgröße „Tagnummer“ geht also sowohl linear als 

auch quadratisch in das Regressionsmodell ein. Zusätzlich ist ein konstanter Korrekturfaktor 

K enthalten, der in der Regressionsgleichung durch die Regressionskonstante b0 abgebildet 

wird. Abb. 56 zeigt zur Veranschaulichung des Sachverhalts die gemessene mittlere Wärme-

leistung in der zweiten Hälfte des Jahres 2002 und die Annäherung durch die beiden o.g. 

Funktionen. Selbstverständlich wurden in der nachfolgenden multiplen linearen Regression 

die Regressionskoeffizienten b4 und b5 für jedes Stundenintervall einzeln bestimmt und nicht 

pauschal für den ganzen Tag. 
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Abb. 56 Gemessene Wärmelast und Näherungsfunktionen 

 

3.3.3 Rückinterpretation und Bewertung des Prognosemodells 

Außer den Daten aus der zweiten Jahreshälfte 2002 liegen für das Wärmenetz in der „Sied-

lung ‚Am Steinweg’“ leider keine weiteren Wärmemessdaten vor. Es konnten auch keine dar-

über hinaus gehenden Daten beschafft werden. Daher konnte die Bewertung der Prognosege-

nauigkeit leider nur anhand dieser vergleichsweise kleinen Datenbasis durchgeführt werden. 

Die Regressionskoeffizienten werden für jedes Stundenintervall eines Tages separat über fol-

gende Regressionsgleichung berechnet, in der alle im vorangegangenen Abschnitt 3.3.2 aus-

gewählten Einflussgrößen eingehen: 

)365/n2(cosb)G(lnbTbTbbY 43Vortag210 ⋅⋅+⋅+⋅+⋅+= π  

        SobSab))365/n2((cosb 76
2

5 ⋅+⋅+⋅⋅+ π  (88) 

mit 

n = Tagnummer 

T und G bezeichnen den für die jeweilige Stunde prognostizierten Wert für die Temperatur 

bzw. die Globalstrahlung. Für die Bestimmung der Regressionskoeffizienten werden an dieser 

Stelle die real gemessenen Daten für Temperatur und Einstrahlung verwendet. TVortag steht für 
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die Temperatur der entsprechenden Stunde des Vortages. „Sa“ und „So“ stehen für die Un-

terscheidung mittels „0“ und „1“ für das Erkennen von Samstagen und Sonntagen. Die be-

rechneten Regressionskoeffizienten für alle 24 Stundenintervalle, die Korrekturfaktoren in 

den Ferien und die Grenztemperaturen zeigt Tab. 40 im Anhang 14.1. 

Zur Bewertung des Prognosemodells wird die Abweichung zwischen Prognose- und Mess-

werten für alle in das Regressionsmodell eingegangenen Tage ermittelt. Diese werden im 

Folgenden als Regressionstage bezeichnet und befinden sich außerhalb der Ferien. Aus den 

Abweichungen wird dann mittels der in Abschnitt 3.1.5.1 definierten Fehlermaße MAE, 

MAPE, RMSE und RMSPE sowie mittels des in Abschnitt 3.2.7.3 vorgestellten Bestimmt-

heitsmaßes R² die Prognosegüte bestimmt. 

Abb. 57 zeigt die für Gl. 88 ermittelten mittleren Bestimmtheitsmaße für alle Stunden. Die 

Werte für die anderen Fehlermaße finden sich in Tab. 39 im Anhang 14.1. 
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Abb. 57 Bestimmtheitsmaß Wärmelast (Regressionstage) 

 

Das maximal erreichbare Bestimmtheitsmaß liegt bei 0,922 und tritt in Stunde 18 

(17 bis 18 Uhr) auf. Das Minimum mit 0,826 liegt in Stunde 23 (22 bis 23 Uhr). Gemittelt 

über alle Stunden ergibt sich ein Wert von 0,89. Am frühen Morgen liegt das Bestimmtheits-

maß durchgehend über 0,88. In der Mittagszeit ist ein Absinken zu beobachten, während am 

Abend in fünf aufeinander folgenden Stunden ein Wert von mindestens 0,9 erzielt wird. Auf-
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fällig sind die im Vergleich zu den übrigen Stunden vergleichsweise niedrigen Werte in Stun-

de 23 und 24. 

MAPE und RMSPE für die einzelnen Stunden zeigt Abb. 58. Die maximalen Fehler treten in 

Stunde 16 und 18 auf, die Stunden 19 bis 22 liegen durchgängig unter dem mittleren MAPE 

bzw. RMSPE für alle Stunden. Auch am Morgen ist ein leichtes Absinken der Fehler zu er-

kennen. Der Verlauf des Bestimmtheitsmaßes und der Fehlermaße deutet darauf hin, dass die 

Abhängigkeit der thermischen Last von den berücksichtigten Einflussgrößen in der Zeit der 

typischen Lastspitzen stärker ausgeprägt ist als in der Nacht und sich das Verbrauchsverhalten 

deshalb in diesen Zeiten genauer prognostizieren lässt. 
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Abb. 58 MAPE und RMSPE Wärmelast (Regressionstage) 

 

Die Mittelwerte der statistischen Fehlermaße über alle Regressionstage insgesamt und ge-

trennt nach Werktag, Samstag und Sonntag zeigt die nachfolgende Tab. 7. Zusätzlich ist der 

über alle Tage gemittelte MAPE aufgeführt, der sich aus der Abweichung der gemessenen 

und prognostizierten Tagessumme (TS) des Wärmeenergieverbrauchs ergibt. 
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 Alle Tage Werktage Samstage Sonntage 

MAE in kW 13,46 13,32 13,26 13,80 

MAPE in % 12,70 13,31 12,24 12,54 

RMSE in kW 16,87 16,55 16,98 17,10 

RMSPE in % 16,00 16,81 15,64 15,54 

MAPE in % (TS) 5,08 4,84 6,15 5,14 

Tab. 7 Mittelwerte der statistischen Fehlermaße Wärmelast (Regressionstage) 

 

Werden die verschiedenen Tagtypen einzeln betrachtet, so zeigen die Samstage und Sonntage 

tendenziell geringere prozentuale Fehler als die Werktage. MAE und RMSE  - als absolute 

Fehlermaße -  liegen für alle Tage ungefähr in derselben Größenordnung. Der Fehler, der sich 

aus dem Vergleich der Tagessummen ergibt, liegt deutlich unter den aus den Fehlern der ein-

zelnen Stunden berechneten Werten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich Über- und Un-

terschätzungen im Tagesverlauf gegeneinander aufheben. Bei dieser Betrachtungsweise ergibt 

sich für die Werktage der geringste und für die Samstage der größte Fehler. 

Abb. 59 zeigt ein Absinken des Fehlers (MAPE) im Jahresverlauf, dargestellt mittels der 

Tagnummer im Jahr. Zusätzlich ist die mittlere Tagestemperatur aufgetragen. 
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Abb. 59 MAPE und Temperatur in Abhängigkeit von der Tagnummer Wärmelast 
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Als Trend zeigt sich, dass mit steigender Nummer des Tages im Jahr der MAPE sinkt. Ähnli-

ches gilt bei Betrachtung der Abhängigkeit von der Temperatur. Auffällig sind die an einzel-

nen Tagen auftretenden Fehlerspitzen in der Periode Tagnr. 244 bis 288 (01.09.2002 bis 

15.10.2002), die als Übergangszeit gelten können. Ab dem 01.09.2002 beginnt kalendarisch 

die Heizzeit, jedoch ist anzunehmen, dass nicht an allen diesen Tagen Heizbedarf besteht. Der 

Wechsel von Heizbedarf zu Nichtheizbedarf lässt sich nur schwer abschätzen. Der über alle 

dargestellten Tage gemittelte MAPE liegt bei 14,75 %. 

In Abb. 59 sind neben der Schulzeit auch die Ferien enthalten. Die Prognosewerte wurden für 

die Ferientage unter Verwendung von Gl. 88 und der bereits erläuterten Korrekturfunktion 

errechnet. Die Sommerferien liegen im Zeitraum vom 25.07.2002 bis 08.09.2002 (Tagnr. 206 

bis 251) und die Herbstferien im Zeitraum vom 28.10.2002 bis zum 30.10.2002 (Tagnr. 301 

bis 303). Die über die Tagtypen gemittelten Ergebnisse für die Ferien enthält Tab. 8. 

 

 Alle Tage Werktage Samstage Sonntage 

MAE in kW 11,03 11,12 11,20 10,42 

MAPE in % 18,72 17,85 21,89 19,74 

RMSE in kW 13,87 14,09 13,85 12,81 

RMSPE in %  22,69 21,20 27,80 24,79 

MAPE in % (TS) 12,49 15,41 7,06 4,22 

Tab. 8 Mittelwerte der statistischen Fehlermaße Wärmelast (Ferien) 

 

Die prozentualen Fehler liegen jeweils über den in Tab. 7 angegebenen Werten für die Reg-

ressionstage. Bei Betrachtung der absoluten Fehler fällt dagegen auf, dass diese unter denen 

der Regressionstage liegen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Verbrauch im Sommer 

geringer als an den Regressionstagen (September bis Dezember) ausfällt. Die Sommerferien 

bewirken einen zusätzlichen Rückgang des Verbrauchs. Der Anstieg des Fehlers in den Ferien 

kann ein Hinweis darauf sein, dass dieser Rückgang über die errechnete Korrekturfunktion 

noch nicht optimal abgebildet wird. Weiterhin zeigten sich insbesondere in den Sommerferien 

stark schwankende Lastgänge mit eher zufällig auftretenden Spitzen, die sich nur schwer ver-

einheitlichen lassen. Im Gegensatz zu den Regressionstagen lassen sich in den Ferien die 

Werktage am besten und die Samstage am schlechtesten prognostizieren. 
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Bei der Betrachtung des MAPE der Tagesenergiesummen fällt auf, dass sich die Werktage am 

schlechtesten prognostizieren lassen. 

Die prozentualen Fehler für Samstage und Sonntage sind in den Ferien deutlich höher in der 

Schulzeit (Regressionstage). Ein Grund dafür ist, dass der Bedarf in den Stunden 6 und 7 und 

teilweise auch am Abend zu niedrig berechnet wird. Diese zu niedrig berechneten Werte er-

geben sich daraus, dass die Unterschiede zwischen den drei Tagtypen für Nichtheiztage weit-

aus geringer ausfallen als für Heiztage. Der über die Regressionstage berechnete Einfluss der 

Variablen „Samstag“ und „Sonntag“ fällt somit für die Nichtheiztage, die im betrachteten 

Datensatz fast vollständig in den Sommerferien liegen, zu hoch aus. Daher werden in den 

Sommerferien und auch an den übrigen Wochenenden im Juli die Regressionskoeffizienten 

für die Variablen „Samstag“ und „Sonntag“ halbiert. Dadurch lassen sich die Abweichungen 

zwischen gemessener und berechneter Leistung an Samstagen und Sonntagen verringern. 

Abb. 59 und die entsprechenden Tabellen enthalten bereits die auf diesem Weg berechneten 

Fehlermaße. 

Abschließend soll noch untersucht werden, ob die Prämissen für die multiple lineare Regres-

sion eingehalten worden sind. Aus Platzgründen soll an dieser Stelle nur die „Multikollineari-

tät“ näher betrachtet werden, da die Umgebungsvariablen Temperatur und Einstrahlung be-

reits auf den ersten Blick ein gewisses Maß an Abhängigkeit offenbaren. In Abschnitt 3.2.7.3 

war bereits zur Bewertung des Maßes an Abhängigkeit zwischen zwei Variablen der Korrela-

tionskoeffizient r eingeführt worden. Dieser wurde für die vorliegenden Messdaten für Tem-

peratur und Einstrahlung aus der zweiten Jahreshälfte 2002 nach Gl. 85 berechnet. Es ergibt 

sich für r ein Wert von 0,51. Dieser Wert bewegt sich ziemlich exakt im Mittel zwischen den 

beiden möglichen Extremwerten für r, nämlich 0 und 1. Es zeigt sich damit auch absolut eine 

Abhängigkeit zwischen Temperatur und Einstrahlung. Der Wert liegt aber noch deutlich unter 

dem Grenzwert von 0,85, so dass das Maß an Abhängigkeit nicht als kritisch für die Durch-

führung der Regressionsanalyse eingestuft wurde. Der Ansatz der Berücksichtigung von Kor-

rekturtermen in der Regressionsgleichung zur weiteren Verbesserung des Prognoseergebnis-

ses wurde daher nicht weiter verfolgt. 
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3.4 Bedarfsprognose elektrische Last 

Die elektrische Last von Haushalten setzt sich grundsätzlich aus dem Bedarf für die verschie-

denen typischerweise vorhandenen elektrischen Geräte sowie für die Beleuchtung zusammen. 

Abb. 60 zeigt beispielhaft den Tageslastgang von Haushalten für einen Werktag im Winter. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass der eingezeichnete Bedarf für Raumwärme und Warmwasser 

in der „Siedlung ‚Am Steinweg’“ nicht auftritt, da die Wärmeversorgung nicht elektrisch son-

dern ausschließlich über das Nahwärmenetz erfolgt. 

Es treten drei Lastspitzen auf. Am Morgen entsteht diese Spitze hauptsächlich durch die unter 

der Rubrik „Sonstige“ zusammengefassten Einflüsse und die in diesem Fall vorhandene elekt-

rische Warmwasserbereitung. Der Anstieg am Mittag erfolgt durch den Anteil der Lastkom-

ponente „Kochen“, der sich auch am Abend auswirkt. Am Abend tritt der maximale 

Verbrauch auf, hauptsächlich begründet durch einen deutlichen Anstieg des Bedarfs für Be-

leuchtung aber auch für Fernsehen. 
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Abb. 60 Typischer Tageslastgang für Haushalte an einem Winterwerktag 
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3.4.1 Voruntersuchungen 

3.4.1.1 Datenbasis 

Die verwendeten Messdaten wurden in der „Siedlung ‚Am Steinweg’“ im Laufe des Jahres 

2003 gemessen und liegen als 15-Minuten-Mittelwerte vor. In diesem Zeitraum erfolgte die 

Stromversorgung der Siedlung ausschließlich über das BHKW mit einer elektrischen Leistung 

von 30 kWel und über die Kuppelstelle zum vorgelagerten Mittelspannungsnetz, da sowohl 

PV-Anlage als auch Batterie noch nicht installiert waren. Die beiden Bezugsquellen BHKW 

und vorgelagertes Mittelspannungsnetz wurden getrennt vermessen, so dass zwei getrennte 

Datensätze vorliegen. Der Gesamtverbrauch der Siedlung ergibt sich aus der Summe des am 

Ortsnetztransformator aufgezeichneten Lastflusses und der zeitgleich durch das BHKW ein-

gespeisten Leistung. 

Die Wetterdaten (Temperatur und Globalstrahlung) für das Jahr 2003 stammen wieder vom 

DWD (vgl. Abschnitt 3.3.1.1). 

3.4.1.2 Datenaufbereitung 

Aus den Viertelstundenmesswerten für die elektrische Leistung wurden Stundenmittelwerte 

generiert. Bei der Summenbildung aus Trafo- und BHKW-Messwerten war allerdings zu be-

rücksichtigen, dass die Trafomesswerte für das gesamte Jahr in MEZ vorliegen, während bei 

der Aufzeichnung der BHKW-Daten die Sommerzeitumstellung berücksichtigt wurde. 

In den Temperatur- und Strahlungsmessdaten des DWD traten einige wenige Lücken auf, die 

unter Berücksichtigung der umliegenden Messwerte sinnvoll interpoliert wurden. Auf diese 

Weise lag schließlich für jede Stunde des Jahres 2003 ein Leistungsmesswert mit korrelieren-

den Temperatur- und Strahlungsmesswerten vor. 

3.4.1.3 Datenanalyse 

Im Folgenden wird analog zur Wärmelastprognose die Analyse des Verlaufs der elektrischen 

Last durchgeführt und versucht, die wesentlichen Einflussgrößen zu ermitteln. Es wird dabei  

- wie bereits erläutert -  davon ausgegangen, dass die Last mit steigender Einstrahlung und 

somit zunehmender Helligkeit aufgrund des geringeren Bedarfs an elektrischer Energie für 

Beleuchtung sinkt. Auch mit steigender Temperatur kann ein sinkender Verbrauch vermutet 
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werden, da sich Freizeitaktivitäten vermehrt vom Haus ins Freie verlagern. Allerdings ist 

grundsätzlich zu erwarten, dass dieser Effekt durch den zunehmenden Einsatz von Klimaan-

lagen teilweise wieder kompensiert oder sogar überkompensiert wird. In der „Siedlung ‚Am 

Steinweg’“ kommen allerdings (bis jetzt) keine Klimaanlagen zum Einsatz, so dass tatsächlich 

von einem geringeren Verbrauch bei höheren Temperaturen ausgegangen werden kann. 

Diese Annahmen werden nachfolgend überprüft und außerdem die tages- und jahreszeitlichen 

Einflüsse untersucht. Welche der ermittelten Einflussgrößen schließlich einen solch signifi-

kanten Einfluss haben, dass sie im Prognosealgorithmus berücksichtigt werden müssen, wird 

dann im nachfolgenden Abschnitt 3.4.2 entschieden. 

Temperatur 

Wird der Zusammenhang zwischen der mittleren täglichen elektrischen Leistung und der ent-

sprechenden mittleren Tagestemperatur betrachtet, so ist eindeutig eine Korrelation zu erken-

nen (vgl. Abb. 61). So zeigt sich ein Anstieg der Last mit sinkender Temperatur. Im niedrigen 

Temperaturbereich tritt auch die größte Streuung der Punkte auf. Ab einer Temperatur von ca. 

20 °C kann von einem konstant bleibenden Bedarf ausgegangen werden. Auch unterhalb einer 

Temperatur von ca. 0 °C ist kein Lastanstieg mehr erkennbar. Die Punkte in diesem Bereich 

liegen sogar unterhalb der Werte für den Temperaturbereich um 5 °C. 
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Abb. 61 Tagesmittel elektrische Leistung über mittlerer Tagestemperatur 
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Die Art des Zusammenhangs ist aufgrund der Streuung der Punkte nur schwer zu bestimmen. 

Auch hier kann jedoch eher von einer polynomialen Abhängigkeit als von einer rein linearen 

ausgegangen werden. 

Globalstrahlung 

In Abb. 62 ist die mittlere elektrische Leistung über der mittleren Globalstrahlungsleistung 

aufgetragen. Deutlich zu sehen ist der Leistungsanstieg mit abnehmender Strahlung. Ab einer 

mittleren täglichen Strahlungsleistung von ca. 250 W/m2 bleibt die elektrische Leistung dage-

gen annähernd konstant. Die Punkte streuen recht stark und es ist wiederum weniger ein rein 

linearer Zusammenhang als vielmehr ein exponentieller Zusammenhang zu vermuten. 
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Abb. 62 Tagesmittel elektrische Leistung über mittlerer täglicher Globalstrahlung 

 

Es sei auch an dieser Stelle wieder darauf hingewiesen, dass Temperatur und Globalstrahlung 

natürlich eine gewisse Abhängigkeit voneinander aufweisen. An tendenziell wärmeren Tagen 

im Sommer ist mit einer höheren Globalstrahlung zur rechnen als an tendenziell kälteren Ta-

gen im Winter. Wie bereits erläutert wurde, sollen beide Umgebungsvariablen als Eingangs-

größen in das Regressionsmodell eingehen. Es tritt also der Fall von Multikollinearität auf. 

Diese wird daher in Abschnitt 3.4.3 gesondert untersucht. 
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Tageszeitliche Einflüsse 

Im Vergleich zur Wärmelast zeigen die Lastgänge der verschiedenen Tagtypen bei der elekt-

rischen Last gleichmäßigere Verläufe und geringere Abweichungen vom mittleren Tageslast-

gang. Um den besonderen Einfluss der Jahreszeit zu verdeutlichen, werden im Folgenden die 

Lastgänge für die drei Tagtypen einmal gemittelt über alle Tage in der Winterzeit (MEZ, 

Abb. 63) und einmal gemittelt über alle Tage in der Sommerzeit (MESZ, Abb. 64) dargestellt. 

Die Sommerzeit dauerte im Jahr 2003 vom 30. März (03:00 Uhr) bis zum 26. Oktober 

(02:00 Uhr). 

Für den Werktag zeigt sich in Abb. 63 ein ähnlicher Verlauf wie in Abb. 64. Am Mittag treten 

zwei kleinere, weniger deutlich ausgeprägte Spitzen auf. Dies gilt auch für das Maximum am 

Abend. Am Samstag und Sonntag kann nicht mehr zwischen einem Anstieg des Bedarfs am 

Morgen und am Mittag unterschieden werden. Die Kurven liegen beide oberhalb des Werk-

tags, wobei am Sonntag insgesamt der größte Bedarf auftritt. Am Abend beginnt der Anstieg 

zum Maximum etwas eher, ist insgesamt aber für beide Tage mit dem Werktag vergleichbar. 

In den frühen Morgenstunden zeigen die Kurven einen nahezu identischen Verlauf. 
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Abb. 63 Vergleich Tageslastgänge MEZ elektrische Last 
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Abb. 64 Vergleich Tageslastgänge MESZ elektrische Last 

 

In Abb. 64 ist zudem zu erkennen, dass die Unterschiede zwischen den Tagesspitzen kleiner 

ausfallen und der Gesamttagesbedarf deutlich unter dem Bedarf der Tage in der Winterzeit 

liegt. Die erste Spitze am Abend ist weniger stark ausgeprägt, so dass das Tagesmaximum erst 

nach 21 Uhr auftritt. Diese Unterschiede sind ein Hinweis auf den großen Einfluss der Jahres-

zeit, welcher noch im Detail untersucht werden wird. Zusammenfassend lässt sich aber fest-

stellen, dass das Merkmal „Tagtyp“ einen signifikanten Einfluss auf den Verlauf der elektri-

schen Last hat. 

An Feiertagen treten ähnliche Verläufe wie an Sonntagen auf. Der Tagesbedarf liegt aller-

dings meist unter dem Bedarf von Sonntagen im vergleichbaren Zeitraum. Besonders deutlich 

wird dies am Beispiel der Osterfeiertage (18.04.2003 bis 21.04.2003), deren Tageslastgänge 

zusammen mit einem Sonntagslastgang (06.04.2003) zum Vergleich in Abb. 65 dargestellt 

sind. 
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Abb. 65 Vergleich Tageslastgänge Osterfeiertage und benachbarter Sonntag elektrische 

Last 

 

Es lässt sich festhalten, dass das Merkmal „Feiertag“ einen gewissen Einfluss auf den Verlauf 

der elektrischen Last hat und am ehesten durch den Verlauf an einem Sonntag angenähert 

werden kann. 

Der Verlauf an Brückentagen ist dagegen annähernd mit einem Samstagslastgang vergleich-

bar, da die für Werktage charakteristische Spitze am Morgen nicht auftritt. Abb. 66 zeigt die 

drei im Mai und Juni liegenden Brückentage (Freitage) sowie den 17.05.2003 als vergleichba-

ren Samstag. Während der Verlauf der vier Tage am Morgen annähernd übereinstimmt, tritt 

die Spitze am Abend an allen drei Brückentagen etwas später als am eingezeichneten Samstag 

auf. Insgesamt kann festgestellt werden, dass sich auf einen Werktag fallende Brückentage 

von normalen Werktagen unterscheiden und am ehesten durch den Verlauf an einem Samstag 

angenähert werden können. 
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Abb. 66 Vergleich Tageslastgänge Brückentage und benachbarter Samstag elektrische Last 

 

Jahreszeitliche Einflüsse 

Wie schon beim Vergleich der Tageslastgänge in MESZ und MEZ festgestellt, ist auch bei 

der Betrachtung der mittleren elektrischen Tagesleistung in Abb. 67 ein Anstieg des Bedarfs 

im Winter erkennbar. Die minimale mittlere Leistung beträgt 33,3 kWel am 23.08.2003, die 

maximale mittlere Leistung 60 kWel am 21.12.2003. Der prozentuale Anstieg zwischen 

Sommer und Winter fällt damit erheblich geringer aus als bei der durchschnittlichen 

Wärmelast. Es ist aber dennoch eindeutig ein jahreszeitlicher Einfluss festzustellen. 

Auffällig ist der sprunghafte Anstieg um den 04.09.2003. Dieser fällt mit dem Ende der Som-

merferien zusammen. Ein sinkender Bedarf in Ferienzeiten bzw. rund um Feiertage ist auch 

der Grund für die etwas weniger stark auffällige Grenzstelle nach dem 07.04.2003 In diesem 

Zeitraum liegen die Ferien und Feiertage um Ostern. Etwas geringere Tagesmittel treten auch 

in der Zeit um die Feiertage Anfang Januar und die Herbstferientage nach dem 01.11.2003 

(Allerheiligen) auf. Der Einfluss der Ferien zeigt sich jedoch am deutlichsten in der zweiten 

Hälfte der Sommerferien und in den Winterferien mit der Weihnachtzeit. Für die Sommerfe-

rien ist ein geringerer Verbrauch für alle drei Tagtypen kennzeichnend. Rund um die Karne-

valszeit Anfang März treten ebenfalls von den Schultagen abweichende Lastgänge auf. Diese 

Tage zählen zwar nicht zu den offiziellen Ferienzeiten, werden jedoch aufgrund der Abwei-

chungen ebenfalls als Ferientage eingeordnet. Für die Wochenenden in den Ferien sind keine 
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Abweichungen von den Wochenenden in der Schulzeit feststellbar. Die Mehrzahl der Punkte, 

die einen höheren Verbrauch als die umliegenden Tage zeigen, sind Sonntagen zuzuordnen. 

Der erhöhte Tagesverbrauch an Sonntagen hatte sich auch bereits in den Tageslastgängen 

gezeigt. Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass das Merkmal „Ferien“ einen Ein-

fluss auf den Verlauf der elektrischen Last hat. 
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Abb. 67 Jahreszeitlicher Verlauf Tagesmittel elektrische Leistung 

 

3.4.2 Ermittlung der Abhängigkeiten 

In diesem Abschnitt werden die aufgezeigten Abhängigkeiten zwischen der elektrischen Last 

und den betrachteten Einflussgrößen in funktionale Zusammenhänge gebracht und eine Ent-

scheidung über deren Aufnahme in den Prognosealgorithmus getroffen. Zur Ermittlung der 

funktionalen Zusammenhänge werden die Daten aller Tage (exklusive Feier- und Brückenta-

ge) verwendet. Diese Tage werden im Folgenden als Regressionstage bezeichnet. 

3.4.2.1 Temperatur 

Die Abhängigkeit der Last von der Temperatur gestaltet sich in den verschiedenen Stunden 

unterschiedlich. Da sich außer der linearen insbesondere in den frühen Abendstunden auch 

quadratische Anteile zeigen, geht die Einflussgröße Temperatur sowohl linear als auch quad-
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ratisch in das Regressionsmodell ein. Die zusätzliche Aufnahme der quadratischen Abhängig-

keit erhöht die Prognosegenauigkeit im Vergleich zu einer rein linearen Berücksichtigung 

deutlich. 

Die Abhängigkeit der elektrischen Last von der Temperatur wird wieder durch eine bei einer 

definierten Grenztemperatur abknickende Gerade nachgebildet. Bei Temperaturen oberhalb 

dieser Grenztemperatur wird auf diese Weise ein konstanter Bedarf prognostiziert. Unterhalb 

dieser Grenztemperatur wird der Anstieg der elektrischen Last berücksichtigt. Die Grenztem-

peratur wird für jede Stunde  - analog zur Wärmelast -  individuell bestimmt. 

3.4.2.2 Globalstrahlung 

Der funktionale Zusammenhang zwischen Globalstrahlung und elektrischer Last ist im Ver-

gleich zur Temperatur eindeutiger. Wie auch schon bei der Wärmelast, lässt sich die Abhän-

gigkeit am besten durch das Logarithmieren der Strahlungsmesswerte linearisieren. Anders 

als bei der Wärmelast wird die Einflussgröße Strahlung in allen Stunden berücksichtigt, in 

denen Strahlungsmesswerte auftreten. Mit einer Verfälschung des Zusammenhangs durch 

Extrapolation auf Basis einer zu kleinen Stichprobe muss nicht gerechnet werden, da der Da-

tensatz in diesem Fall die Strahlungswerte eines ganzen Jahres enthält, was als repräsentativ 

angesehen werden kann. 

3.4.2.3 Tageszeitliche Einflüsse 

Die Unterscheidung zwischen den Tagtypen „Werktag“, „Samstag“ und „Sonntag“ entspricht 

dem Vorgehen im Abschnitt zur Prognose der Wärmelast (vgl. Abschnitt 3.3.2.3). Zusätzlich 

wird in diesem Fall das Merkmal „Ferien“ als Einflussgröße direkt in die Regressionsglei-

chung eingebracht und nicht  - wie bei der Wärmelastprognose -  mittels einer Korrekturfunk-

tion nachträglich berücksichtigt. 

Im verwendeten Datensatz sind zwar alle Feiertage eines Jahres enthalten, jedoch stellt je-

weils ein Vergleichstag pro Feiertag keine ausreichende Datenbasis für die Aufnahme eines 

eigenen Merkmals in die Regressionsgleichung dar. Die Lastgänge lassen sich auch nicht zu 

einem typischen Feiertageslastgang zusammenfassen, da einige Tage spezielle Charakteristi-

ken aufweisen, z.B. Neujahr. Aus diesem Grund werden Feiertage wie Sonntage prognosti-

ziert, da die auftretenden Lastgänge am ehesten mit Sonntagen vergleichbar sind. 
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Ähnliches gilt für die drei im Jahr aufgetretenen Brückentage. Brückentage werden wie die in 

etwa vergleichbaren Samstage behandelt. Um den durchschnittlich unter dem Bedarf von 

Sonntagen bzw. Samstagen liegenden Bedarf zu berücksichtigen, werden alle Feiertage und 

Brückentage zusätzlich als Ferien gekennzeichnet, so dass der im Regressionsmodell enthal-

tene Ferienfaktor greift. 

3.4.2.4 Jahreszeitliche Einflüsse 

Der Anstieg des Verbrauchs im Winter wird eigentlich bereits über die Berücksichtigung der 

Wetterkenngrößen Temperatur und Strahlung erfasst. Dennoch zeigt sich bei Aufnahme der 

Tagnummer als Einflussgröße eine weitere erhebliche Verbesserung der Prognosegüte. Auch 

hier ist keine einheitliche Abhängigkeit in den einzelnen Stunden zu erkennen. Während in 

den frühen Morgenstunden nahezu keine Abhängigkeit besteht, ist in den frühen Abendstun-

den eine Abhängigkeit bis in die vierte Potenz nachweisbar. Insgesamt wird die Abhängigkeit 

der elektrischen Last von der Tagnummer mittels Annäherung über ein Polynom 4. Grades 

am besten beschrieben. 

3.4.3 Rückinterpretation und Bewertung des Prognosemodells 

Außer den Daten für das Jahr 2003 liegen für die „Siedlung ‚Am Steinweg’“ leider keine wei-

teren Messdaten des elektrischen Energieverbrauchs vor. Es konnten auch keine darüber hin-

aus gehenden Daten beschafft werden. Daher konnte die Bewertung der Prognosegenauigkeit 

leider nur anhand dieser vergleichsweise kleinen Datenbasis durchgeführt werden. 

Die Regressionskoeffizienten werden für jedes Stundenintervall eines Tages separat über fol-

gende Regressionsgleichung berechnet, in der alle im vorangegangenen Abschnitt 3.4.2 aus-

gewählten Einflussgrößen eingehen: 

2
54

2
3210 )100/n(b)100/n(b)10/T(b)10/T(b)G(lnbbY ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+=  

      FerienbSobSab)100/n(b)100/n(b 1098
4

7
3

6 ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+  (89) 

mit 

n = Tagnummer 

G und T bezeichnen den für die jeweilige Stunde prognostizierten Wert für die Temperatur 

bzw. die Globalstrahlung. Für die Bestimmung der Regressionskoeffizienten werden an dieser 



 138 

Stelle die real gemessenen Daten für Temperatur und Einstrahlung verwendet. „Sa“, „So“ 

und „Ferien“ stehen für die Unterscheidung mittels „0“ und „1“ für das Erkennen von Sams-

tagen, Sonntagen und Tagen in der Ferienzeit. Um die Regressionskoeffizienten in annähernd 

vergleichbaren Größenordnungen zu erhalten, wird die Temperatur durch den Faktor 10 und 

die Tagnummer durch den Faktor 100 dividiert. Die berechneten Regressionskoeffizienten für 

alle 24 Stunden und die Grenztemperaturen zeigt Tab. 42 im Anhang 14.1. 

Zur Bewertung des Prognosemodells wird die Abweichung zwischen Prognose- und Mess-

werten für alle in das Regressionsmodell eingegangenen Tage ermittelt. Diese werden im 

Folgenden als Regressionstage bezeichnet und befinden sich außerhalb der Ferien. Aus den 

Abweichungen wird mittels der in Abschnitt 3.1.5.1 definierten Fehlermaße MAE, MAPE, 

RMSE und RMSPE sowie mittels des in Abschnitt 3.2.7.3 vorgestellten Bestimmtheitsmaßes 

R² die Prognosegüte bestimmt. 

Abb. 68 zeigt die für Gl. 89 ermittelten mittleren Bestimmtheitsmaße für alle Stunden. 
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Abb. 68 Bestimmtheitsmaß elektrische Last (Regressionstage) 

 

Wie bereits angesprochen, ist nicht in allen Stunden eine Abhängigkeit von den beschriebe-

nen Einflussgrößen nachweisbar, so dass die Bestimmtheitsmaße in diesen Zeiten geringer 

ausfallen. Dies gilt vor allem für die Nachtstunden, in denen über das Jahr gesehen annähernd 

konstante Lastwerte und nur geringe Unterschiede zwischen den Tagtypen auftreten. Der 

kleinste Wert ergibt sich mit 0,18 für Stunde 5 (4 bis 5 Uhr). Die größte Abhängigkeit der 
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Last von den ausgewählten Einflussgrößen tritt am Morgen in den Stunden 7 und 8 sowie am 

Abend in den Stunden 18 bis 21 auf. Hier wirkt sich besonders der Einfluss von Einstrahlung 

und Temperatur und auch die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit aus. Die Unterschiede 

zwischen den einzelnen Stunden spiegeln sich auch in den prozentualen Fehlern in Abb. 69 

wider. Die genauen Werte sowie die sonstigen Fehlermaße finden sich in Tab. 41 im Anhang 

14.1. 
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Abb. 69 MAPE und RMSPE elektrische Last (Regressionstage) 

 

Während für MAPE und RMSPE in der Nacht nur geringe Fehler zu verzeichnen sind, treten 

am Morgen maximale Fehlerwerte auf. Die Fehler in der Mittagszeit sind begründet durch 

vermehrt auftretende stochastische Schwankungen, die sich nicht durch die gewählten Ein-

flussfaktoren beschreiben lassen. Ähnliches gilt auch für Stunde 23 und 24. 

In Tab. 9 sind die Fehlermaße für alle Regressionstage zusammengefasst. Die geringsten Feh-

ler ergeben sich für die Werktage, an Sonntagen treten die größten Fehler auf. Die Fehler für 

die Tage in der Schulzeit liegen jeweils unterhalb, die Fehler für die Ferientage jeweils ober-

halb der über alle Tage gemittelten Werte. Besonders deutlich zeigt sich der Unterschied zwi-

schen Ferien- und Schultagen in den Fehlermaßen für Samstage und Sonntage. 
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  alle Tage Werktage Samstage Sonntage 
MAE in kW Schulzeit 3,06 2,93 3,03 3,78 
 gesamt 3,08 2,89 3,23 3,85 
 Ferien 3,12 2,76 3,67 4,00 
MAPE in % Schulzeit 6,51 6,32 6,43 7,68 
 gesamt 6,78 6,42 7,21 8,13 
 Ferien 7,52 6,76 8,92 9,12 
RMSE in kW Schulzeit 4,17 4,02 4,10 5,08 
 gesamt 4,18 3,95 4,32 5,18 
 Ferien 4,20 3,74 4,80 5,41 
RMSPE in % Schulzeit 8,53 8,31 8,38 9,92 
 gesamt 8,87 8,42 9,35 10,63 
 Ferien 9,81 8,77 11,49 12,20 

Tab. 9 Mittelwerte der statistischen Fehlermaße elektrische Last (Regressionstage) 

 

Die beschriebenen Unterschiede zwischen den drei Tagtypen sowie Ferien- und Schulzeit 

zeigen sich auch in den Fehlern für die Tagesenergiesummen in Tab. 10, die insgesamt gerin-

ger als die über alle Fehler in den einzelnen Stunden gemittelten Werte ausfallen. 

 

  alle Tage Werktage Samstage Sonntage 

MAPE in % (TS) Ferien 4,00 3,50 4,76 5,22 

 gesamt 2,89 3,90 3,07 3,90 

 Schule 2,45 2,35 2,23 3,24 

Tab. 10 MAPE Tagessummen elektrische Last 

 

Bei Betrachtung der Fehler zwischen Messung und Berechnung über das Prognosemodell im 

Jahresverlauf zeigt sich im Sommer ein leichter Anstieg. Die größten Fehler ergeben sich für 

das Wochenende am 23. und 24.08.2003 zum Ende der Sommerferien mit stark absinkendem 

Verbrauch. Auch im Juni sind verstärkt über dem Mittel liegende Fehler zu erkennen, was 

sich auf die vielen Feier- und Brückentage in dieser Zeit zurückführen lässt. 

Abschließend soll noch untersucht werden, ob die Prämissen für die multiple lineare Regres-

sion eingehalten worden sind. Aus Platzgründen soll an dieser Stelle nur die „Multikollineari-

tät“ näher betrachtet werden, da die Umgebungsvariablen Temperatur und Einstrahlung be-
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reits auf den ersten Blick ein gewisses Maß an Abhängigkeit offenbaren. In Abschnitt 3.2.7.3 

ist bereits zur Bewertung des Maßes an Abhängigkeit zwischen zwei Variablen der Korrelati-

onskoeffizient r eingeführt worden. Dieser wurde für die vorliegenden Messdaten für Tempe-

ratur und Einstrahlung aus dem Jahr 2003 nach Gl. 85 berechnet. Es ergibt sich für r ein Wert 

von 0,49. Dieser Wert bewegt sich ziemlich exakt im Mittel zwischen den beiden möglichen 

Extremwerten für r, nämlich 0 und 1. Es zeigt sich damit auch absolut eine Abhängigkeit zwi-

schen Temperatur und Einstrahlung. Der Wert liegt aber noch deutlich unter dem Grenzwert 

von 0,85, so dass das Maß an Abhängigkeit nicht als kritisch für die Durchführung der Reg-

ressionsanalyse eingestuft wurde. Der Ansatz der Berücksichtigung von Korrekturtermen in 

der Regressionsgleichung zur weiteren Verbesserung des Prognoseergebnisses wurde daher 

nicht weiter verfolgt. 

3.5 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wurden Algorithmen zur Vorhersage der durch eine PV-Anlage erzeugten 

elektrischen Energie sowie der Wärmelast und der elektrischen Last vorgestellt und deren 

Prognosegüte anhand von Messdaten aus der „Siedlung ‚Am Steinweg’“ evaluiert. 

Für die Prognose der Einspeisung von Photovoltaikanlagen wurde ein physikalisches Modell 

gewählt, das sich bei Kenntnis der notwendigen Anlagenparameter leicht auf andere Anlagen 

und andere Standorte übertragen lässt. Historische Daten sind für die Kalibrierung des Mo-

dells nicht erforderlich, da die Erzeugungsleistung einer PV-Anlage in erster Linie vom Mo-

dulverhalten bei unterschiedlicher Einstrahlung und Temperatur und damit von ihren techni-

schen Parametern abhängt. Das physikalische Gesamtmodell wurde in vier Teilmodelle zer-

legt: Strahlungs-Modell, Zelltemperatur-Modell, PV-Modell und Wechselrichter-Modell. Für 

jedes Teilmodell wurden unterschiedliche Verfahren vorgestellt und das genaueste mittels 

Vergleich der Prognose mit realen Messdaten ermittelt. In den für die Energieerzeugung einer 

PV-Anlage relevanten Viertelstunden eines Tages wird mit dem Gesamtmodell ein RMSPE 

kleiner 10 % erreicht. 

Die Prognosealgorithmen zur Vorhersage der Wärmelast und der elektrischen Last wurden 

mit Hilfe des Verfahrens der multiplen linearen Regression erstellt. Die Grundlage hierfür 

bildeten historische Messdaten. Für die Wärmelastprognose ergibt sich gemittelt über die ein-

zelnen Stundenintervalle ein Fehler von 12 % (MAPE). Der Fehler bei dem für einen Tag 

insgesamt prognostizierten thermischen Energiebedarf bewegt sich um 6 %. Für die elektri-
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sche Lastprognose wurden noch geringere Fehlermaße erreicht. Die über die einzelnen Stun-

denintervalle gemittelten Werte liegen bei ca. 7 %, bei Betrachtung des elektrischen Energie-

bedarfs über einen Tag werden Fehler um 3,5 % erzielt. 

Bei den verwendeten Regressionsmodellen werden Wettereinflüsse mittels der Umgebungs-

variablen Temperatur und Einstrahlung sowie die charakteristischen Unterschiede zwischen 

Werktagen, Samstagen und Sonntagen berücksichtigt. Ferner werden Feiertage und Brücken-

tage gesondert behandelt. Darüber hinaus gehen die Änderung des Bedarfs im Jahresverlauf 

sowie der Ferieneinfluss ein. Die besten Ergebnisse werden für Tage in der Schulzeit erzielt. 

Die Berücksichtigung des Ferieneinflusses und der besonderen Verhältnisse an Feier- und 

Brückentagen gestaltete sich aufgrund der vergleichsweise kleinen Datenbasis systematisch 

schwieriger. Die Prognosegüte an diesen Tagen ist daher niedriger. 

Im Gegensatz zur PV-Prognose ist für die elektrische und thermische Lastprognose die 

Kenntnis über die Kundenstruktur des Versorgungsnetzes und vor allem das Vorhandensein 

historischer Daten entscheidend. Eine direkte Übertragung der vorgestellten Algorithmen auf 

andere Versorgungsnetze ist nicht möglich. Für jedes Versorgungsnetz ist eine Neu-

Bestimmung der Regressionskoeffizienten individuell erforderlich. Die Vorgehensweise zur 

Ableitung der Zusammenhänge kann aber analog zu den hier beschriebenen Verfahren erfol-

gen. 

Für die Bedarfsprognose lässt sich insgesamt abschließend festhalten, dass über die vorge-

stellten Regressionsmodelle die Nachbildung der Lastgänge in guter Näherung möglich ist. 

Eine noch höhere Übereinstimmung zwischen prognostizierter und gemessener Leistung, wie 

sie z.B. in professionellen Prognosesystemen in Netzleitstellen erreicht wird, lässt sich aller-

dings kaum erzielen. Dies liegt u.a. an der geringen Anzahl erfasster Kunden. Einzelereignis-

se mitteln sich folglich nicht aus sondern haben einen ausgeprägten Einfluss auf die Gesamt-

last. Solche stochastischen Ereignisse lassen sich allerdings nicht vorhersagen. So traten in 

den ursprünglichen 2-Minuten-Mittelwerten der gemessenen Wärmelast Schwankungen von 

bis zu 60 kWth auf. Diese starken Schwankungen lassen deutliche Abweichungen des momen-

tanen Wärmebedarfs von den prognostizierten Viertelstundenmittelwerten des Wärmebedarfs 

erwarten. Bei einer größeren Stichprobe würde eine stärkere Glättung auftreten, die den Ein-

fluss solcher singulären Ereignisse begrenzt. 

Ein weiteres Problem stellte schließlich die relativ kleine Datenbasis  - insbesondere bei der 

Wärmelast nur Daten eines halben Jahres -  dar. Manche Feiertage und spezielle Jahresab-
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schnitte, wie z.B. die Weihnachtszeit, waren im Datensatz überhaupt nicht enthalten, so dass 

für diese Zeiträume mit Fehlern des Modells gerechnet werden muss. Zur genauen Charakte-

risierung von Feiertagen wäre zudem eine weitere Differenzierung sinnvoll. Feiertage könnten 

eingeteilt werden in an bestimmte Wochentage gebundene Tage (z.B. Ostern) und Tage, deren 

Lage sich mit den Jahren verschiebt (z.B. 1. Mai). Bei diesen Tagen ist der Wochentag von 

Bedeutung, auf den der Feiertag fällt. Ein Feiertag an einem Donnerstag wird aufgrund des 

entstehenden Brückentags am Freitag andere Auswirkungen auf die Lastgänge der umliegen-

den Tage haben als ein Feiertag an einem Samstag. Der Einfluss der verschiebbaren Feiertage 

und der sich so ergebenden Brückentage wirkt sich vor allem in der Weihnachtszeit und um 

den Jahreswechsel aus. Zur möglichst exakten Abschätzung der Abhängigkeit der Feiertage 

vom Wochentag sind als Vergleichsgrundlage allerdings Daten mehrerer Jahre erforderlich, 

die im konkreten Fall für die „Siedlung ‚Am Steinweg’“ leider nicht zur Verfügung standen. 

Beispiele für das Prognostizieren von Feiertagslastgängen finden sich auch in [50]. 

Ferner ist im Vergleich zu Gewerbe- und Industriebetrieben der Bedarf von Haushalten 

grundsätzlich schlechter vorhersagbar, da sich nur annähernd typische Lastmuster definieren 

lassen. In Betrieben hingegen treten bei gleich bleibender Arbeitszeit und unverändertem Pro-

duktionsumfang vielfach gut übereinstimmende Lastgänge auf. Es ist daher zu erwarten, dass 

in Netzen mit überwiegend gewerblichen Kunden grundsätzlich eine höhere Prognosegüte 

erzielt werden kann, sofern keine außergewöhnlichen Lasten mit stark schwankendem 

Verbrauch installiert sind. Die Art der versorgten Kunden hat also in kleinräumigen Versor-

gungsnetzen ebenfalls einen deutlichen Einfluss auf die Prognosegüte. 
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4 Modul „Ökonomische Optimierung des Netzbetriebs“ 

In diesem Kapitel werden Verfahren vorgestellt, um täglich Fahrpläne für steuerbare Kompo-

nenten auf Basis von Erzeugungs- und Lastprognosen zu generieren. Dafür wird auf Verfah-

ren der gemischt-ganzzahligen linearen Optimierung (engl.: „Mixed Integer Linear Program-

ming“ - MILP) zurückgegriffen. 

Zunächst werden aber die für ganz Deutschland gleichermaßen gültigen ökonomischen Rah-

menbedingungen kurz vorgestellt und danach allgemein hergeleitet, welche Kosten- und Er-

lösbestandteile bei der Formulierung der zu optimierenden Zielfunktion zu berücksichtigen 

sind. Anschließend werden die mathematischen Verfahren zur Lösung dieses Optimierungs-

problems detailliert beschrieben. Schließlich werden die entwickelten Methoden beispielhaft 

anhand von historischen Messdaten aus der „Siedlung ‚Am Steinweg’“ für den Zeitraum eines 

Jahres validiert und die monetären Einsparpotenziale gegenüber anderen Betriebsszenarien 

beziffert. 

Es sei an dieser Stelle noch auf Folgendes hingewiesen: Im Softwarekonzept für PoMS (vgl. 

Abschnitt 1.2.4) ist vorgesehen, die mittels der ökonomischen Optimierung errechneten Fahr-

pläne für die steuerbaren Komponenten nach ihrer Erstellung an ein Programm zur Lastfluss-

berechnung zu übergeben, um dort zu überprüfen, ob sich auf Basis dieser Fahrpläne unzuläs-

sige Netzzustände einstellen können. Nur wenn dies nicht der Fall ist, werden die Fahrpläne 

an die Komponenten zur Ausführung übermittelt. Für die Implementierung von PoMS in der 

„Siedlung ‚Am Steinweg’“ konnte jedoch auf diese Überprüfung verzichtet werden. Dies liegt 

daran, dass in diesem Netz gar keine technischen Probleme (Auslastung der Betriebsmittel, 

Spannungsqualität) auftreten können, wie sich in Abschnitt 2.3 gezeigt hat. Gleichwohl wur-

den die notwendigen Schnittstellenroutinen zur Anbindung eines Programms zur Lastflussbe-

rechnung am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme programmiert, um beim Betrieb 

von PoMS in anderen Netzen diese Überprüfung bei Bedarf vornehmen zu können. 

4.1 Ökonomische Rahmenbedingungen 

Gesetzliche Vorschriften stellen in Deutschland, aber mittlerweile auch in vielen anderen eu-

ropäischen Ländern, sicher, dass mittels erneuerbarer Energiequellen oder in Kraft-Wärme-

Kopplung erzeugter Strom zu gesetzlich festgelegten Vergütungen in das Netz der elektri-

schen Energieversorgung eingespeist werden kann. Die Einspeisevergütung besteht dabei in 
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der Regel allein aus einem festen Preis pro kWhel, der unabhängig von der Tageszeit ist, je-

doch von der Art der Erzeugungsanlage abhängt. Im Folgenden werden die Regelungen für 

Deutschland im Detail erläutert. 

4.1.1 EEG 

Das „Erneuerbare Energien Gesetz“ (EEG) wurde erstmals am 29. März 2000 verabschiedet. 

Es trat zum 1. April 2000 in Kraft und löste damit das in Deutschland bereits seit 1991 gel-

tende „Stromeinspeisegesetz“ (StrEG) ab, welches ebenfalls ein Einspeise- und Vergütungs-

system zugunsten regenerativen Stroms beinhaltete. Mit dem EEG wurde dieses an die Be-

dingungen im liberalisierten Strommarkt angepasst und erheblich erweitert. Im Jahr 2004 

wurde das EEG erstmals umfassend novelliert [4]. Änderungsbedarf ergab sich zum einen aus 

der EU-Richtlinie 2001/77/EG [2] und zum anderen aus weiteren von der Bundesrepublik 

Deutschland zwischenzeitlich eingegangenen internationalen Verpflichtungen (z.B. CO2-

Minderungsziel im Rahmen des Kyoto-Protokolls). Zum 1. August 2004 trat das novellierte 

EEG in Kraft. 

Kernpunkte des EEG [4] sind: 

– Verpflichtung für alle Netzbetreiber, regenerative Erzeugungsanlagen in jedem Fall an das 

Netz der elektrischen Energieversorgung anzuschließen und den dort erzeugten Strom 

vorrangig abzunehmen. 

– Gesetzlich für zwanzig Jahre garantierte Einspeisevergütungen, deren Höhe abhängig ist 

von der Erzeugungsart (PV, Wind, Wasser, Biomasse, ...). 

– Wälzung der entstehenden Mehrkosten mittels eines aufwändigen Umlageverfahrens 

verbrauchsabhängig auf alle Stromkunden: 

Jeder aufnehmende Netzbetreiber verkauft dabei die von ihm abgenommenen Strommen-

gen an den vorgelagerten Übertragungsnetzbetreiber weiter und bekommt von diesem die 

entstandenen Kosten abzüglich der Gewinne aus vermiedener Netznutzung erstattet. 

Die Kosten eines ggf. notwendigen Netzausbaus können dagegen nicht weitergegeben 

werden. Vielmehr ist im EEG festgelegt, dass der Netzbetreiber die auf ihn entfallenden 

Kosten des Netzausbaus bei der Ermittlung seiner eigenen Netznutzungsentgelte berück-

sichtigen kann. Damit werden die entstandenen Kosten faktisch auf die Kunden im jewei-

ligen Netzgebiet umgelegt. Je nach Grad der Einspeisung aus erneuerbaren Energiequellen 

kann das  - bei ansonsten gleichen Strukturmerkmalen -  zu stark unterschiedlichen Netz-
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entgelten bei verschiedenen Netzbetreibern führen. 

Danach erfolgt ein Ausgleich der eingespeisten Energiemengen und Kosten zwischen den 

Übertragungsnetzbetreibern derart, dass jeder Übertragungsnetzbetreiber abhängig von 

der Energieabgabe an Endkunden in seinem Netzgebiet die gleiche Quote an EEG-Strom 

und damit auch Kosten übernimmt. 

Der EEG-Strom und die damit verbundenen Kosten werden dann an die Stromlieferanten, 

die Endkunden im Netzgebiet des Übertragungsnetzbetreibers beliefern, anteilig weiter-

gewälzt. Diese wiederum geben den EEG-Strom in Form einer „Beimischung“ zur norma-

len Stromlieferung und die Kosten mittels eines einheitlichen „EEG-Aufschlags“ in Cent 

pro verbrauchter kWh an alle Endkunden weiter. Einen geringeren EEG-Aufschlag zahlen 

lediglich stromintensive Industriebetriebe mit Ausnahmegenehmigung. 

– Absenkung der Einspeisevergütung in Abhängigkeit vom Inbetriebnahmezeitpunkt der 

Erzeugungsanlage (Degression). 

Das EEG ist so angelegt, dass erneuerbare Energien mittel- bis langfristig ihre Wettbe-

werbsfähigkeit im Energiebinnenmarkt erreichen sollen. Denn nur dann, wenn sich erneu-

erbare Energien ohne finanzielle Förderung auf dem Markt behaupten, können sie auf 

Dauer eine tragende Rolle im Energiemarkt spielen. Dazu wurde durchgängig für alle Er-

zeugungsarten eine Degression bei den Einspeisevergütungen vorgesehen, d.h. eine Ab-

senkung der Einspeisevergütung mit fortschreitendem Zeitpunkt der Inbetriebnahme der 

Anlage. Der Vergütungszeitraum beträgt mit Ausnahme der Wasserkraft 20 Kalenderjahre 

jeweils zuzüglich des verbleibenden Zeitraums des Inbetriebnahmejahres. Der im jeweili-

gen Inbetriebnahmejahr geltende Vergütungssatz bleibt, mit Ausnahme des Absinkens des 

Anfangs- auf den Basisvergütungssatzes bei der Windenergie, in dieser Zeit konstant. Die 

Degression senkt also lediglich den Vergütungssatz für die im jeweiligen Folgejahr errich-

teten Anlagen ab. Die Degressionssätze sind an das Effizienzpotenzial der verschiedenen 

Sparten angepasst. Damit werden klare Anreize zur Senkung der Anlagenkosten und Er-

höhung der Wirkungsgrade gegeben [51]. 

In den folgenden Tab. 11 und Tab. 12 findet sich eine Übersicht über die Basisvergütungen 

für Neuanlagen nach EEG [4]. Diese gelten für Anlagen, die ab dem 01.08.2004 in Betrieb 

genommen worden sind. Für Anlagen, die ab dem Jahr 2005 oder später ans Netz gegangen 

sind, ist von den genannten Vergütungen die jeweilige prozentuale Degression in Abzug zu 

bringen. 
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Es ist darauf hinzuweisen, dass es dem Anlagenbetreiber jederzeit freisteht, seinen erzeugten 

Strom auch außerhalb des EEG, z.B. über den Großhandelsmarkt, zu veräußern. Z.Zt. ist diese 

Option allerdings in den meisten Fällen noch nicht finanziell attraktiv. 

 

Tab. 11 Übersicht über die Vergütungssätze für Strom aus erneuerbaren Energiequellen 

entsprechend EEG (Teil 1) 
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Tab. 12 Übersicht über die Vergütungssätze für Strom aus erneuerbaren Energiequellen 

entsprechend EEG (Teil 2) 

 

4.1.2 KWKG 

Das „Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-

Kopplung“ (KWKG) ist ähnlich  - aber nicht identisch -  aufgebaut wie das EEG. Es trat am 

1. April 2002 in Kraft. Kernpunkte des KWKG [5] sind: 

– Verpflichtung für alle Netzbetreiber, KWK-Anlagen in jedem Fall an das Netz der elektri-

schen Energieversorgung anzuschließen und den dort erzeugten Strom abzunehmen. Im 

Gegensatz zum EEG ist jedoch keine vorrangige Abnahme vorgesehen. 

– Gesetzlich  - teilweise für zehn Jahre -  garantierte Einspeisevergütungen, deren Höhe 

abhängig ist vom Inbetriebnahmezeitpunkt und der Art der Anlage sowie vom variablen 

Börsenpreis für Strom an der „European Energy Exchange“ (EEX) in Leipzig. Im Gegen-

satz zum EEG mit seinen fixen Einspeisevergütungen kann sich daher die Einspeisevergü-

tung nach KWKG entsprechend den Strompreisschwankungen am Großhandelsmarkt 

durchaus ändern. 
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– Wälzung eines Teils der entstehenden Mehrkosten mittels eines aufwändigen Umlagever-

fahrens verbrauchsabhängig auf alle Stromkunden: 

Im Gegensatz zum EEG werden beim KWKG nicht der eingespeiste Strom und auch nicht 

die gesamten Kosten, sondern nur der gezahlte „KWK-Zuschlag“ vom aufnehmenden 

Netzbetreiber an die Übertragungsnetzbetreiber weitergegeben, bundesweit ausgeglichen 

und anschließend über die Netzbetreiber, und damit nicht wie beim EEG über die Strom-

lieferanten, wieder zurückgewälzt. Durch diesen Mechanismus erhöhen sich bei allen 

Netzbetreibern gleichermaßen die Netznutzungsentgelte, unabhängig davon, ob sie KWK-

Anlagen an ihrem Netz angeschlossen haben oder nicht. Da der eingespeiste KWK-Strom 

nicht an die Übertragungsnetzbetreiber weiterverkauft wird, muss der Netzbetreiber dafür 

selbst eine Verwendungsmöglichkeit finden. Auch die sonstigen Kosten hat er zu über-

nehmen. 

Bei Erzeugungsanlagen, die in Kraft-Wärme-Kopplung arbeiten, ist zu beachten, dass diese 

nur dann in den Geltungsbereich des KWKG fallen, wenn als Brennstoff nicht Deponiegas, 

Klärgas, Grubengas oder Biomasse eingesetzt wird. In diesen Fällen gelten nämlich die Rege-

lungen des EEG, welches eine feste Einspeisevergütung je kWhel vorsieht. Somit fallen nur 

KWK-Anlagen, die mit konventionellen Brennstoffen wie Erdgas oder aus Mineralöl herge-

stelltem Dieselkraftstoff betrieben werden, unter das KWKG. 

Die Einspeisevergütung nach KWKG setzt sich aus dem mit dem Netzbetreiber zu verhan-

delnden Einspeisetarif plus dem so genannten „KWK-Zuschlag“ zusammen. Wird kein Ein-

speisetarif mit dem Netzbetreiber verhandelt, was insbesondere bei kleinen Anlagen eher die 

Regel als die Ausnahme darstellt, sieht das KWKG vor, dass als Vergütung der durchschnitt-

liche Preis für Baseload-Strom an der EEX im jeweils vorangegangenen Quartal angesetzt 

wird. Analog zum EEG steht es auch im Falle des KWKG Anlagenbetreibern jederzeit frei, 

den erzeugten Strom anderweitig zu vermarkten. 

Die Höhe des KWK-Zuschlags richtet sich nach dem Inbetriebnahmejahr der Anlage und der 

Anlagenart [5]: 

§ 5 Kategorien der zuschlagberechtigten KWK-Anlagen: 

(1) Anspruch auf Zahlung des Zuschlags besteht für KWK-Strom aus folgenden vor Inkrafttre-

ten des Gesetzes [Anm.: 01. April 2002] in Dauerbetrieb genommenen Anlagen: 

1. KWK-Anlagen, die bis zum 31. Dezember 1989 in Dauerbetrieb genommen worden sind 

(alte Bestandsanlagen); 
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2. KWK-Anlagen, die ab dem 1. Januar 1990 bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes in Dauer-

betrieb genommen worden sind (neue Bestandsanlagen). 

Anlagen nach Nummer 1 gelten als neue Bestandsanlagen, wenn in der Zeit vom 1. Januar 

1990 bis zum Inkrafttreten des Gesetzes wesentliche die Effizienz bestimmende Anlagenteile 

erneuert worden sind, die Kosten der Erneuerung mindestens 50 von Hundert der Kosten für 

die Neuerrichtung der gesamten Anlage betragen und die Anlage wieder in Dauerbetrieb ge-

nommen worden ist; 

3. Alte Bestandsanlagen, die modernisiert oder durch eine neue Anlage ersetzt und nach dem 

Inkrafttreten dieses Gesetzes, spätestens jedoch bis zum 31. Dezember 2005, wieder in Dau-

erbetrieb genommen worden sind (modernisierte Anlagen). Eine Modernisierung liegt vor, 

wenn wesentliche die Effizienz bestimmende Anlagenteile erneuert worden sind und die Kos-

ten der Erneuerung mindestens 50 von Hundert der Kosten für die Neuerrichtung der gesam-

ten Anlage betragen. [...] 

(2) Anspruch auf Zahlung des Zuschlags besteht für KWK-Strom aus folgenden nach Inkraft-

treten des Gesetzes in Dauerbetrieb genommenen Anlagen: 

1. kleinen KWK-Anlagen, soweit sie nicht eine bereits bestehende Fernwärmeversorgung aus 

KWK-Anlagen verdrängen, und 

2. Brennstoffzellen-Anlagen. 

[...] 

Da speziell die KWK-Anlage in der „Siedlung ‚Am Steinweg’“ nach Inkrafttreten des Geset-

zes in Dauerbetrieb genommen worden ist, ist sie im Sinne des Gesetzes als „kleine KWK-

Anlage“ einzustufen. Für diese gilt die folgende Preisregelung. 

§ 7 Höhe des Zuschlags und Dauer der Zahlung: 

(4) Betreiber kleiner KWK-Anlagen [...] haben für KWK-Strom einen Anspruch auf Zahlung 

eines Zuschlags in Höhe von 2,56 Cent pro Kilowattstunde in den Jahren 2002 und 2003, in 

Höhe von 2,40 Cent pro Kilowattstunde in den Jahren 2004 und 2005, in Höhe von 2,25 Cent 

pro Kilowattstunde in den Jahren 2006 und 2007, in Höhe von 2,10 Cent pro Kilowattstunde 

in den Jahren 2008 und 2009 und in Höhe von 1,94 Cent pro Kilowattstunde im Jahre 2010. 

Betreiber kleiner KWK-Anlagen [...] mit einer elektrischen Leistung bis einschließlich 

50 Kilowatt, die bis zum 31. Dezember 2008 in Dauerbetrieb genommen worden sind, haben 
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[...] einen Anspruch auf Zahlung eines Zuschlags in Höhe von 5,11 Cent pro Kilowattstunde 

für einen Zeitraum von zehn Jahren ab Aufnahme des Dauerbetriebs der Anlage. 

Da es sich in der „Siedlung ‚Am Steinweg’“ um eine Anlage mit einer elektrischen Bemes-

sungsleistung < 50 kWel handelt, ergibt sich konkret ein KWK-Zuschlag in Höhe von 

5,11 Cent/kWhel. 

Zusätzlich zu Einspeisetarif und KWK-Zuschlag sieht das KWKG als dritte Vergütungskom-

ponente eine Vergütung für vermiedene Netznutzung vor. Dabei ist zu beachten, dass die 

Kosten der Netznutzung in Deutschland zu 100 % vom abnehmenden Netznutzer aufgebracht 

werden, einspeisende Netznutzer zahlen kein Netznutzungsentgelt. Die Netzentgelte werden 

mit Hilfe eines transaktionsunabhängigen Punktmodells berechnet, bei dem davon ausgegan-

gen wird, dass alle Erzeuger auf der Höchstspannungsebene einspeisen. Die sich mit diesem 

Ansatz für den Letztverbraucher ergebenden Netznutzungsentgelte sind also unabhängig vom 

tatsächlichen Grad an dezentraler Einspeisung. Strom aus dezentralen Anlagen, der in die 

Netzebenen unterhalb der Höchstspannungsebene eingespeist wird, vermindert aber in der 

Praxis die Einspeisung zentraler Kraftwerke und entlastet so die Netzebenen, die der dezentra-

len Einspeisung vorgelagert sind, in Einzelfällen sogar die Netzebene der Einspeisung selbst. 

Dezentrale Einspeisung führt somit im Ergebnis dazu, dass bei den Netzbetreibern zuviel 

Netznutzungsentgelt anfällt. 

Ferner führt die Einspeisung dezentraler Anlagen dazu, dass der aufnehmende Netzbetreiber 

einen geringeren physischen Energiebezug vom vorgelagerten Netz hat, was zu einer Senkung 

seiner Netznutzungskosten der vorgelagerten Ebene führt. Sowohl das KWKG [5] als auch 

die „Stromnetzentgeltverordnung“ (StromNEV) [52] sehen daher vor, dass sowohl dieses 

„zuviel“ an Netznutzungsentgelt im eigenen Netzgebiet als auch der Vorteil aus der vermie-

denen Netznutzung der vorgelagerten Ebene an die Betreiber von KWK-Anlagen ausgeschüt-

tet werden muss. Weiterführende Informationen zu den konkreten Berechnungsverfahren fin-

den sich in [19] und [52]. 

Es ist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass Betreibern dezentraler 

Erzeugungsanlagen Vergütungen für vermiedene Netznutzung nur dann zustehen, sofern die 

Anlagen nicht unter das EEG fallen. Die EEG-Einspeisevergütung ist nämlich eine Pauschal-

vergütung, in der das Entgelt für vermiedene Netznutzung bereits enthalten ist. Aber auch im 

Falle von dezentral eingespeistem EEG-Strom generiert der Netzbetreiber natürlich Vorteile 

aus vermiedener Netznutzung. Im EEG ist daher festgelegt, dass der Netzbetreiber bei der 
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Wälzung der durch EEG-Strom entstandenen Kosten diese Vorteile zuvor in Abzug bringen 

muss [19]. 

In der folgenden Tab. 13 wird beispielhaft die Preisregelung der MVV Energie für vermiede-

ne Netznutzung (relevant für das BHKW in der „Siedlung ‚Am Steinweg’“) gezeigt, die aus 

einem Arbeits- und einem Leistungspreis besteht. 

 

Tab. 13 Preisregelung für vermiedene Netznutzung 

 

Es ist in diesem Zusammenhang auf folgendes hinzuweisen: 

– Der Leistungspreisanteil nach Ziffer C.2 bzw. C.3 wird in Abhängigkeit von einer regist-

rierenden Leistungsmessung zusätzlich zu C.1 vergütet. 

– PSoll ist die vom Anlagenbetreiber im Voraus festgelegte Soll-Einspeiseleistung. 

– „r“ ist ein Reduktionsfaktor für den Fall eines Ausfalles der Erzeugungsanlage und beträgt 

0,25; 0,30 oder 0,35. 

– Ggf. wird bei Abweichung der Spannungsebene der Einspeisung von der Spannungsebene 

der Messung ein Aufschlag für Wandlerverluste abgezogen. 

Die Jahresbenutzungsdauer T (in h) errechnet sich aus dem Verhältnis von im Abrechnungs-

jahr eingespeister Arbeit und Bemessungsleistung der Anlage gemäß Typenschild. 

Wie der nachfolgende Abschnitt 4.2 zeigen wird, sind die sonstigen Kosten- und Erlösbe-

standteile der zu optimierenden Zielfunktion so individuell, dass hierfür keine allgemein gül-

tigen Angaben gemacht werden können. Für konkrete Zahlen sei daher auf Abschnitt 4.4 ver-

wiesen, in dem exemplarisch die konkreten Eingangsdaten und die Ergebnisse der ökonomi-

schen Optimierung für die „Siedlung ‚Am Steinweg’“ erläutert werden. 
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4.2 Aufstellung der zu optimierenden Zielfunktion 

Für die Lösung des Optimierungsproblems muss eine Zielfunktion formuliert werden. Ziel ist 

es dabei, die Kosten zu minimieren. Es stellt sich nun die Frage, welche Kosten dafür tatsäch-

lich zu berücksichtigen sind. Im Folgenden wird versucht, sich dieser Fragestellung in mög-

lichst allgemeiner Form zu nähern, damit die gezogenen Schlussfolgerungen nicht nur für die 

„Siedlung ‚Am Steinweg’“ sondern auch für andere Netze anwendbar sind. 

Bezüglich der Fixkosten kann grundsätzlich festgestellt werden, dass diese bei der Optimie-

rung nicht berücksichtigt werden müssen. Aufgrund ihrer Natur als nicht veränderliche Grö-

ßen haben sie keinerlei Einfluss auf die Entscheidung des Optimierungsalgorithmus zwischen 

verschiedenen Lösungen, da sie in jeder berechneten Variante gleich bleiben. Sie haben je-

doch erheblichen Einfluss darauf, ob die verschiedenen Lösungen überhaupt wirtschaftlich 

sind. Dies wird allerdings im vorliegenden Konzept nicht betrachtet, da es sich auf bestehende 

Anlagen bezieht, deren Investitionen bereits getätigt worden sind. Für die kurzfristige optima-

le Betriebsführung (bei gegebenen Kapazitäten) spielen nur die variablen, d.h. von der produ-

zierten Energie abhängigen, Kosten eine Rolle. 

Es wird somit nicht auf den Gesamtgewinn des Systems optimiert. Es kann nicht einmal eine 

Aussage dazu getroffen werden, ob überhaupt Gewinn generiert wird. Vielmehr wird der De-

ckungsbeitrag maximiert, also der Wert, der vom Erlös nach Abzug der variablen Kosten 

noch übrig bleibt, um einen Beitrag zur Deckung der Fixkosten zu leisten. Da die Fixkosten 

auch anfallen, wenn kein Erlös erwirtschaftet wird, kann somit wenigstens der Verlust redu-

ziert werden. Diese Herangehensweise ist selbstverständlich nicht zu verwechseln mit einer 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, die jeder Investitionsentscheidung vorausgehen und auf Ge-

samtkostenbasis (d.h. incl. fixen Kosten) erfolgen muss. 

Für ein integriertes „Energieversorgungsunternehmen“ (EVU) müssen grundsätzlich die fol-

genden variablen Kosten- und Erlösfaktoren bei der Aufstellung der gewünschten Zielfunkti-

on berücksichtigt werden: 



 154 

+ Bezugskosten Strom 

+ Kosten für Netznutzung der vorgelagerten Ebene 

+ Erzeugungskosten eigener Anlagen 

+ Betriebskosten des Netzes 

+ Staatlich auferlegte Kosten 

+ Sonstige Kosten 

 - Einnahmen aus Stromverkauf an Kunden 

 - Einnahmen aus Netznutzung der Kunden 

 - Netzanschlussgebühren zzgl. Baukostenzuschüsse 

 - Vergütung für Rückspeisung ins vorgelagerte Netz 

 - Sonstige Erlöse 

---------------------------------------------------------------- 

= Kosten 

Es ist in diesem Zusammenhang zu beachten, dass in Deutschland mit der Novelle des Ener-

giewirtschaftsgesetzes im Jahr 2005 das „Unbundling“ von Energieversorgungsunternehmen, 

d.h. eine Trennung des Netzbetriebs von allen anderen Aktivitäten, wie z.B. Handel und Ver-

trieb, verpflichtend vorgeschrieben wurde [17]. Abhängig von der Anzahl der Kunden eines 

Unternehmens (und noch einigen anderen Faktoren) ist entweder ein organisatorisches Un-

bundling (d.h. Ausgründung einer rechtlich selbständigen Netzgesellschaft, Regelfall) oder 

zumindest ein informelles und buchhalterisches Unbundling (eher Sonderfall) notwendig. 

Diese Regelung gilt übrigens aufgrund der so genannten „EU-Beschleunigungsrichtlinie“ in 

allen EU-Mitgliedsstaaten [18]. Daher ist zu entscheiden, ob aus Sicht des Netzbetreibers oder 

aus Sicht des Handels/Vertriebs optimiert werden soll. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit 

wird davon ausgegangen, dass aus Sicht des Netzbetreibers optimiert wird. Dadurch entfallen 

in der obigen Aufstellung die Posten „Bezugskosten Strom“ und „Einnahmen aus Stromver-

kauf an Kunden“, auf die daher in den nachfolgenden Abschnitten auch nicht mehr weiter 

eingegangen wird. 

Abhängig von den Gegebenheiten im jeweiligen Netz sind einige der dann noch verbleiben-

den Erlös- und Kostenbestandteile zwar mehr oder weniger variabel, aber durch PoMS trotz-

dem nicht oder nicht signifikant beeinflussbar. Diese brauchen daher bei der Optimierung 
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ebenfalls nicht weiter berücksichtigt werden, was eine weitere Vereinfachung des Optimie-

rungsproblems zur Folge hat. Welche Bestandteile das sind, wird in den nachfolgenden Ab-

schnitten in allgemeiner Form untersucht. 

Es sei an dieser Stelle außerdem auf die Diskussion des hier gewählten Optimierungsansatzes 

in Abschnitt 1.3 hingewiesen. 

4.2.1 Kosten für Netznutzung der vorgelagerten Ebene 

Die Kosten für die Nutzung aller weiteren Spannungsebenen sind bereits im Netznutzungs-

entgelt für das vorgelagerte Netz enthalten. Der Netznutzungspreis besteht in der Regel aus 

zwei Komponenten: Zum Arbeitspreis pro bezogener kWhel, der von der Tageszeit abhängen 

kann, kommt ein monatlicher oder jährlicher Leistungspreis, der durch die aufgetretene Spit-

zenlast, den so genannten „Peak Level“, bestimmt wird. Der Peak Level ist dabei das Maxi-

mum der Viertelstundenmittelwerte der bezogenen Leistung über den Zeitraum eines Monats 

oder gar Jahres. Gelegentlich wird der Peak Level auch durch Mittelung von mehreren aufge-

tretenen Maxima im abrechnungsrelevanten Zeitintervall ermittelt. Die Parameter einer ent-

sprechenden Preisregelung zeigt Tab. 14. 

 

Parameter Varianten Einheit 

Grundpreis (GP) 
(heißt auch gelegentlich Messpreis)

 €/a 

Leistungspreis (LP)   

 Jahresleistungspreis (JLP) €/kWel 

 Monatsleistungspreis (MLP) €/kWel 

Arbeitspreis (AP)   

 Hochtarif-Zeit (HT) €/kWhel 

 Niedertarif-Zeit (NT) €/kWhel 

Tab. 14 Parameter zur Ermittlung der Kosten für Netznutzung der vorgelagerten Ebene 

 

Es ist darauf hinzuweisen, dass es sich beim Grundpreis (GP) um einen fixen Kostenbestand-

teil handelt, der daher bei der Optimierung nicht weiter berücksichtigt werden braucht. 

Um eine in sich geschlossene Zielfunktion aufstellen zu können, müsste der Leistungspreis 

eigentlich auf die Einheit 1/kWhel umgerechnet werden. Da die durch den Leistungspreis ent-
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stehenden Kosten von der im Betrachtungszeitraum eines Monats oder gar Jahres erreichten 

Spitzenleistung abhängen, können diese aber nicht ohne Weiteres in das Optimierungsmodell 

implementiert werden. Dessen Zeithorizont reicht nämlich nur so weit, wie konkret Fahrpläne 

im Voraus berechnet werden, d.h. 24 Stunden. Das Ziel der Spitzenlastreduzierung zur Sen-

kung des Leistungspreisanteiles bei den Netznutzungskosten ist somit ein langfristig angeleg-

tes Ziel, das auf anderem Wege berücksichtigt werden muss (vgl. Abschnitt 4.3.5). In die 

Zielfunktion geht daher nur der Arbeitspreis ein. 

Dieser Kostenbestandteil wird im Folgenden mit „CostMV“ bezeichnet. 

4.2.2 Erzeugungskosten eigener Anlagen 

Grundsätzlich ist zu beachten, dass in der Regel nur solche Erzeugungsanlagen aktiv vom 

Netzbetreiber gesteuert werden können, 

1. die ihm unmittelbar gehören, 

2. auf die er, z.B. über die Beteiligung an Betreibergesellschaften, zumindest mittelbar Ein-

fluss nehmen kann, 

3. oder für die ihm im Rahmen von Dienstleistungsverträgen die Möglichkeit der aktiven 

Steuerung eingeräumt wird. 

Im 2. und 3. Fall wird eine aktive Steuerung in der Regel nur dann möglich sein, wenn Kom-

pensationszahlungen für die im Falle von Leistungsdrosselung oder verkürzten Einsatzzeiten 

entstehenden Einnahmeausfälle vorgesehen sind. Ansonsten ist eine aktive Steuerung für den 

Anlageneigentümer per se wenig interessant. Die Berechnung der Einnahmeausfälle gestaltet 

sich in der Praxis aufwändig und komplex. Sie führt daher leicht zu Divergenzen zwischen 

den beteiligten Parteien. Deswegen haben sich solche Konzepte bis jetzt noch nicht am Markt 

durchgesetzt. 

Der 1. Fall gilt für das im Rahmen dieser Arbeit zu optimierende Testnetz „Siedlung ‚Am 

Steinweg’“. Wie bereits in Abschnitt 1.3 erläutert, handelt es sich bei dieser Konstellation 

allerdings um einen Spezialfall, der so nur in Arealnetzen bzw. Werksnetzen vorkommt. In 

diesem Fall werden die Erzeugungskosten voll beim Netzbetreiber wirksam und sind daher 

bei der Aufstellung der Zielfunktion zu berücksichtigen. 

Es ist ferner darauf hinzuweisen, dass es sich bei den folgenden Kostenbetrachtungen um eine 

rein betriebswirtschaftliche und nicht um eine volkswirtschaftliche Betrachtung handelt. Da-
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her werden externe Kosten wie z.B. Luftverschmutzung oder andere Umweltbeeinträchtigun-

gen nicht berücksichtigt, da diese nach momentaner Gesetzeslage nicht internalisiert werden. 

Dies könnte sich allerdings in absehbarer Zeit ändern, wenn auch kleine dezentrale Erzeu-

gungsanlagen in den CO2-Zertifikatehandel eingebunden werden [53]. 

Für die Ermittlung von Erzeugungskosten ist es aufgrund charakteristischer Unterschiede 

sinnvoll, die jeweiligen Erzeugungsanlagen bestimmten Typklassen zuzuordnen. Es wurden 

im Hinblick auf die in der „Siedlung ‚Am Steinweg’“ vorhandenen Komponenten, die für die-

se Arbeit von besonderer Bedeutung sind, die folgenden Typklassen gebildet: 

– Generatoren mit (und ohne) Wärmenutzung 

– Batterien 

– PV-Anlagen 

Für andere Netze könnte es sinnvoll sein, auch noch die Typklassen 

– Windkraftanlagen 

– Wasserkraftanlagen 

einzuführen, auf die aber an dieser Stelle aus Platzgründen nicht weiter eingegangen werden 

soll. 

4.2.2.1 Generatoren mit (und ohne) Wärmenutzung 

Die Erzeugungskosten eines Generators mit Wärmenutzung (z.B. BHKW) berechnen sich bei 

Berücksichtigung nur der variablen Kosten ganz allgemein wie folgt: 

+ Brennstoffkosten 

+ Wartungs- und Reparaturkosten 

 - Erlös aus Wärmeverkauf 

 - Vermiedene Wärmeerzeugungskosten anderer Anlagen 

 - Einspeisevergütung 

 - Erlös aus vermiedener Netznutzung 

-------------------------------------------------------------------- 

 = Erzeugungskosten 

Alle o.g. Kostenarten müssen für die spätere Optimierungsrechnung von ihren jeweiligen 

Einheiten auf die Einheit 1/kWhel umgerechnet werden, um eine in sich geschlossene Ziel-
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funktion aufstellen zu können. Die Variablen der Zielfunktion sind nämlich die eingespeisten 

bzw. bezogenen kWel multipliziert mit dem Zeitintervall, das im Rahmen dieser Arbeit zu 

15 min gewählt wurde. Aus dem Produkt Leistung mal Zeit ergeben sich die oben erwähnten 

kWhel. Die für jedes Zeitintervall und für jeden (steuerbaren) Generator ermittelte Leistung 

findet dann Eingang in die später von PoMS an die Komponenten zur Ausführung übermittel-

ten Fahrpläne. Für die Umrechnung von den jeweiligen Einheiten auf die Einheit 1/kWhel sind 

bei den von der Betriebsdauer abhängigen Kostenarten Vereinfachungen notwendig. 

Im Falle eines Generators ohne Wärmenutzung entfallen alle Kosten- und Erlösbestandteile, 

die mit Wärme zu tun haben. 

Brennstoffkosten: 

Es gehen die in Tab. 15 gezeigten Parameter in die Kostenbetrachtung ein. 

 

Parameter Varianten Einheit 

Elektrischer Wirkungsgrad des 
Generators ηel 

 % 

Gaspreis:   

Grundpreis (GP) 
(heißt auch gelegentlich Messpreis) 

 €/a 

Leistungspreis (LP)   

 Jahresleistungspreis (JLP) €/kW 

 Monatsleistungspreis (MLP) €/kW 

Arbeitspreis (AP)   

 Hochtarif-Zeit (HT) €/kWh 

 Niedertarif-Zeit (NT) €/kWh 

Dieselpreis  €/l 

Energieinhalt des Dieselkraftstoffs  J/l 

Preis für feste Brennstoffe  €/kg 

Energieinhalt des festen Brennstoffs  J/kg 

Tab. 15 Parameter zur Ermittlung der Brennstoffkosten 

 

Für die Umrechnung einiger der o.g. Kostenbestandteile auf die Einheit 1/kWhel wird der 

elektrische Wirkungsgrad ηel des Generators benötigt. Dieser ist allerdings in der Regel ab-

hängig von seiner momentanen Erzeugungsleistung. Der auf dem Datenblatt angegebene 
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elektrische Nennwirkungsgrad wird nur bei Bemessungsleistung unter Nennumgebungsbe-

dingungen erreicht. Die tatsächliche Erzeugungsleistung ist aber abhängig vom Ergebnis der 

ökonomischen Optimierung, die wiederum auf der Zielfunktion basiert. Es liegt also ein logi-

scher Ringschluss vor, der sich nur durch iterative Lösung oder durch eine geeignete Annah-

me auflösen lässt. Aufgrund des hohen Rechenzeitbedarfs zur iterativen Ermittlung einer Lö-

sung wird folgende Annahme getroffen: Aufgrund der Charakteristik moderner Generatoren, 

die bereits im Teillastbereich in guter Näherung ihren Nennwirkungsgrad erreichen, kann mit 

hinreichender Genauigkeit von einem konstanten elektrischen Wirkungsgrad ausgegangen 

werden. 

Ferner ist darauf hinzuweisen, dass es sich beim Gas-Grundpreis (GP) um einen fixen Kos-

tenbestandteil handelt, der vom Betrieb des Generators nicht beeinflusst werden kann. Er 

braucht daher bei der Optimierung nicht weiter berücksichtigt werden. 

Beim Gas-Leistungspreis (LP) sind folgende Varianten denkbar: 

– Jahresleistungspreis; es ist die höchste im Betrachtungszeitraum von einem Jahr aufgetre-

tene Bezugsspitze, bzw. ein Mittel aus zwei oder mehr Maxima, abrechnungsrelevant. 

– Monatsleistungspreis; es ist die höchste im Betrachtungszeitraum von einem Monat aufge-

tretene Bezugsspitze, bzw. ein Mittel aus zwei oder mehr Maxima, entscheidend. Die je-

weiligen Preise können von Monat zu Monat unterschiedlich sein. 

Da durch die ökonomisch optimierte Betriebsführung des Netzes auch der Betrieb der gasbe-

triebenen Generatoren und damit u.U. die im Betrachtungszeitraum (Monat/Jahr) insgesamt 

auftretenden Gasbezugsspitzen beeinflusst werden, können letztere prinzipiell nicht vorausge-

sagt werden. Andererseits bildet aber genau die Kenntnis deren Höhe die Grundlage für die 

Berücksichtigung des Gas-Leistungspreisanteils bei den Brennstoffkosten des Generators und 

damit für die nachfolgende Optimierung. Es liegt also wieder ein logischer Ringschluss vor, 

der sich nur durch iterative Lösung oder durch eine geeignete Annahme auflösen lässt. Auf-

grund des hohen Rechenzeitbedarfs zur iterativen Ermittlung einer Lösung soll wieder eine 

Annahme getroffen werden. Es sind in diesem Zusammenhang grundsätzlich die beiden fol-

genden Fälle zu unterscheiden: 
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1. Der Generator wird so betrieben, dass er im Betrachtungszeitraum nicht zur abrechnungs-

relevanten Gasbezugsspitze beiträgt. Dann muss der Gas-Leistungspreis bei den Brenn-

stoffkosten auch nicht berücksichtigt werden. 

2. Der Generator wird so betrieben, dass er im Betrachtungszeitraum zur abrechnungsrele-

vanten Gasbezugsspitze beiträgt. In diesem Fall kann die Worst-Case-Annahme getroffen 

werden, dass der Generator zu diesem Zeitpunkt mit seiner maximalen Leistung (sprich: 

Bemessungsleistung) betrieben wird. Diese Annahme ist durchaus praxisgerecht, da Gene-

ratoren auf der Niederspannungsebene vielfach nicht leistungsvariabel sondern nur mit ih-

rer Bemessungsleistung oder gar nicht betrieben werden können (on/off). Da die Bemes-

sungsleistung des Generators konstant ist, ist folglich auch sein Gas-Leistungspreis-anteil 

konstant. Daraus ergibt sich aber schließlich in logischer Konsequenz, dass dieser bei der 

Optimierung nicht berücksichtigt werden muss, da er nicht variabel und damit nicht beein-

flussbar ist. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass auf Basis der getroffenen Annahmen bei der Ermitt-

lung der Brennstoffkosten auf eine Berücksichtigung des Gas-Leistungspreises in jedem Fall 

verzichtet werden kann. 

Schließlich existiert noch die Variante, dass sich der Gas-Leistungspreis nicht nach dem tat-

sächlich aufgetretenen Bezugsmaximum richtet, sondern vielmehr nach der installierten – und 

damit konstanten – Anschluss- oder Bemessungswärmeleistung. In diesem Fall ist der Leis-

tungspreisanteil wiederum konstant und muss daher bei der Optimierung ebenfalls nicht be-

rücksichtigt werden. 

Sofern beim Gaspreis eine Unterscheidung nach Hochtarif- und Niedertarifzeit-Arbeitspreis 

gegeben ist, müssen bei der Optimierung für die korrekte Berücksichtigung der Brennstoff-

kosten in jedem Viertelstundenintervall eines Tages die jeweils gültigen Gaspreise verwendet 

werden. Dieser Schritt entfällt selbstverständlich, wenn es  - wie in der Praxis vielfach üb-

lich -  keine Unterscheidung nach Hoch- und Niedertarifzeit gibt. Die Gasbezugskosten und 

damit die Brennstoffkosten je erzeugter kWhel können nun über den elektrischen Wirkungs-

grad des Generators bestimmt werden. 

Sehr einfach wird der Sachverhalt, wenn der Generator statt mit Gas mit Diesel (fossil/Bio) 

oder mit festen Brennstoffen (z.B. Holzpellets) betrieben wird. Hier wird stets ein Vorrat des 

Brennstoffs angelegt, so dass für die Berechnung der Brennstoffkosten der Preis in €/l bzw. 

€/kg der letzten Lieferung verwendet werden kann. Dieser kann unter Berücksichtigung des 
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Energiegehalts des jeweiligen Brennstoffs und des elektrischen Wirkungsgrads des Genera-

tors in Brennstoffkosten je kWhel umgerechnet werden. 

Dieser Kostenbestandteil wird im Folgenden mit „CostFuel“ bezeichnet. 

Beispielrechnung für ein gasbetriebenes BHKW: 

Der elektrische Wirkungsgrad ηel eines BHKW beträgt laut Datenblatt 27 %, d.h. für die Pro-

duktion von 1 kWhel elektrischer Energie werden 1 kWhel/0,27 = 3,70 kWh Gas benötigt. Bei 

einem Arbeitspreis für Gas von 3,65 Cent/kWh (ohne Unterscheidung nach HT- und NT-Zeit) 

ergeben sich Brennstoffkosten in Höhe von 13,5 Cent/kWhel. 

Wartungs- und Reparaturkosten: 

In heutigen Wartungsverträgen richten sich die Wartungsintervalle in der Regel nach den ab-

solvierten Betriebsstunden und nicht nach der Menge der während des Betriebs erzeugten 

elektrischen Energie oder festen Zeitintervallen. Für die Aufstellung der Zielfunktion ist es 

allerdings gerade notwendig, die Wartungskosten in Abhängigkeit von der erzeugten elektri-

schen Energie anzugeben. Dafür ist die Ermittlung einer durchschnittlichen elektrischen Leis-

tung des Generators während des Betriebs notwendig. Bei leistungsvariablen Generatoren 

richtet sich die momentane Erzeugungsleistung allerdings nach dem Ergebnis der ökonomi-

schen Optimierung. Von daher liegt wieder ein logischer Ringschluss vor, der nur durch itera-

tive Rechnung oder durch eine geeignete Annahme aufgelöst werden kann. Es wird daher 

vorgeschlagen, eine sinnvolle durchschnittliche Leistung anzunehmen. Sehr einfach wird der 

Fall dagegen, wenn der Generator  - wie in Niederspannungsnetzen vielfach üblich -  nur mit 

seiner Bemessungsleistung oder gar nicht betrieben werden kann (on/off). Dann kann für die 

Durchschnittsleistung seine Bemessungsleistung angesetzt werden. Verzögerungen bei der 

Leistungsbereitstellung, z.B. durch Anfahrrampen beim Zuschalten von Generatoren, werden 

dabei in guter Näherung vernachlässigt. 

Die Kosten für außerplanmäßige Reparaturen werden von Wartungsverträgen üblicherweise 

nicht abgedeckt. Diese können außerhalb der Garantiezeit durchaus beträchtlich sein und 

werden z.B. verursacht durch technisch nicht ausgereifte Aggregate, Fehler in der Program-

mierung der Anlagensteuerung oder auch durch Planungsfehler. Da derartige Kosten im Vor-

hinein nicht prognostizierbar sind und außerdem durch die Optimierung auch nicht beeinflusst 

werden können, werden sie in der Folge nicht weiter betrachtet. Diese Vorgehensweise ist 

zulässig, da davon ausgegangen wird, dass im Rahmen der Optimierung alle technischen 

Randbedingungen derart berücksichtigt werden, dass einem störungsfreien Betrieb der Anlage 
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eigentlich nichts entgegen steht. Kommt es dennoch zu ungeplanten Ausfällen  - und damit zu 

Reparaturen -, ist die Ursache also nicht bei der optimierten Betriebsführung zu suchen. 

Dieser Kostenbestandteil wird im Folgenden mit „CostMaint“ bezeichnet. 

Beispielrechnung für ein kleines BHKW: 

Die Wartungskosten belaufen sich auf 500 € pro Wartungsintervall von 3400 Betriebsstunden. 

Die durchschnittliche elektrische Leistung des BHKW beträgt 5,5 kWel, da es nur entweder 

mit seiner Bemessungsleistung oder gar nicht betrieben werden kann. Eine Variation der Er-

zeugungsleistung ist nicht möglich. Im Wartungsintervall von 3400 Betriebsstunden wird also 

elektrische Energie im Umfang von 3400 h * 5,5 kW = 18700 kWhel erzeugt. Damit ergeben 

sich Wartungskosten von 500 € / 18700 kWhel = 2,7 Cent/kWhel. 

Erlös aus Wärmeverkauf: 

Bei Generatoren mit Wärmenutzung ist grundsätzlich zu berücksichtigen, dass die erzeugte 

Wärme per se auch einen Wert hat, da diese 

1. entweder an andere Kunden weiterverkauft wird 

2. oder selbst verwendet wird. 

Im 1. Fall ist zu sagen, dass die Einnahmen aus Wärmeverkauf an Kunden in der Regel nicht 

aktiv beeinflusst werden können, da sich deren Verbrauch allein nach deren individuellen 

Bedürfnissen richtet. Der Wärmebedarf kann also als gegeben angenommen werden. Dieser 

ist zu jedem Zeitpunkt zu decken, was entweder durch den Generator mit Wärmenutzung, 

durch andere Heizungsanlagen (z.B. Gaskessel) oder durch Entnahme aus einem evtl. vorhan-

denen thermischen Speicher realisiert werden kann. Eine Variation der Betriebszeiten eines 

Generators mit Wärmenutzung ist also nur zulässig, wenn jederzeit alternative Möglichkeiten 

zur vollständigen Deckung des Wärmebedarfs zur Verfügung stehen. Das bedeutet aber in 

logischer Konsequenz, dass die Einnahmen aus Wärmeverkauf in jedem Fall anfallen und 

nicht durch die Betriebsführung des Generators beeinflusst werden. Daher braucht dieser Er-

lösbestandteil in der Folge nicht weiter berücksichtigt werden. 

Im 2. Fall wird die Wärme nicht verkauft. Deswegen fällt auch kein Erlös aus Wärmeverkauf 

an. Es wird aber ggf. der Fremdbezug von Wärme vermieden, so dass in diesem Fall für den 

Erlös die vermiedenen Wärmebezugskosten angesetzt werden können. Dieses Vorgehen ist 

allerdings nur dann zulässig, wenn keine anderen Wärmeerzeugungsanlagen installiert sind. 
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Sind außer dem Generator mit Wärmenutzung noch alternative Wärmeerzeugungsanlagen 

(z.B. Gaskessel) vorhanden, so ist in beiden Fällen zu berücksichtigen, dass beim Betrieb des 

Generators die Wärmeerzeugung in den anderen Anlagen vermieden wird. Die dadurch ver-

miedenen Wärmeerzeugungskosten in den anderen Anlagen (Brennstoff- und Wartungskos-

ten) sind dem Generator als Erlös gutzuschreiben. Darauf wird im Folgenden im Detail einge-

gangen. 

Vermiedene Wärmeerzeugungskosten anderer Anlagen: 

In die Rechnung gehen die Parameter nach Tab. 16 ein. 

 

Parameter Varianten Einheit 

Elektrischer Wirkungsgrad des 
Generators ηel 

 % 

Thermischer Wirkungsgrad des 
Generators ηth 

 % 

Thermischer Wirkungsgrad der 
anderen Anlagen 

 % 

Wartungskosten der anderen 
Anlagen 

 € pro Wartungsintervall
von x Betriebsstunden 

Gaspreis:   

Grundpreis (GP) 
(heißt auch gelegentlich Messpreis) 

 €/a 

Leistungspreis (LP)   

 Jahresleistungspreis (JLP) €/kW 

 Monatsleistungspreis (MLP) €/kW 

Arbeitspreis (AP)   

 Hochtarif-Zeit (HT) €/kWh 

 Niedertarif-Zeit (NT) €/kWh 

Dieselpreis  €/l 

Energieinhalt des Dieselkraftstoffs  J/l 

Preis für feste Brennstoffe  €/kg 

Energieinhalt des festen Brennstoffs  J/kg 

Tab. 16 Parameter zur Ermittlung der vermiedenen Wärmeerzeugungskosten anderer An-

lagen 
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Für die Umrechnung einiger der genannten Kostenbestandteile auf die Einheit 1/kWhel sind 

der elektrische und der thermische Wirkungsgrad notwendig. Bzgl. der Ermittlung des elektri-

schen Wirkungsgrads gilt das bereits unter „Brennstoffkosten“ Gesagte. Der thermische Wir-

kungsgrad ηth eines Generators mit Wärmenutzung ist ebenfalls abhängig von der momenta-

nen thermischen Erzeugungsleistung. Der auf dem Datenblatt angegebene thermische Nenn-

wirkungsgrad wird normalerweise nur bei Bemessungsleistung unter Nennumgebungsbedin-

gungen erreicht. Analog zum elektrischen Wirkungsgrad kann aber mit hinreichender Genau-

igkeit von einem konstanten thermischen Wirkungsgrad ausgegangen werden. Dies gilt auch 

für die thermischen Wirkungsgrade der anderen Heizungsanlagen. 

Für die Ermittlung der Wartungskosten der anderen Heizungsanlagen gilt analog das unter 

„Wartungs- und Reparaturkosten“ Gesagte. Ebenso sei bzgl. des Gaspreises, des Dieselprei-

ses bzw. des Preises für feste Brennstoffe auf den Abschnitt „Brennstoffkosten“ verwiesen. 

Dieser Erlösbestandteil wird im Folgenden mit „GainHeat“ bezeichnet. 

Beispielrechnung für ein BHKW, einen weiteren Gaskessel und Variante „Wärmeverkauf an 

Kunden“: 

Bei einem elektrischen Wirkungsgrad des BHKW von 27 % und einem thermischen Wir-

kungsgrad von 61 % werden pro kWhel produzierter elektrischer Energie zusätzlich 

0,61 / 0,27 = 2,26 kWhth an Wärmeenergie produziert. Bei einem thermischen Wirkungsgrad 

des Gaskessels von 90 % führt dies zu einem dort vermiedenen Gasbezug von 

2,26 kWhth / 0,90 = 2,51 kWh. Bei einem Gaspreis von 3,65 Cent/ kWh (keine Unterschei-

dung nach HT und NT) bedeutet dies vermiedene Gasbezugskosten des Gaskessels von 

9,16 Cent pro kWhel im BHKW erzeugter elektrischer Energie. Berücksichtigt man schließ-

lich noch die vermiedenen Wartungskosten der anderen Heizungsanlagen, die pauschal mit 

5 % der Gaskosten angenommen werden, kommt man insgesamt auf eine Ersparnis in Höhe 

von 9,62 Cent pro kWhel im BHKW erzeugter elektrischer Energie. 

Einspeisevergütung: 

Es sei an dieser Stelle nochmals darauf hin gewiesen, dass im Rahmen dieser Arbeit davon 

ausgegangen wird, dass die Erzeugungsanlagen dem Netzbetreiber unmittelbar gehören. Die-

ser Umstand spielt für die weiteren Betrachtungen eine ganz zentrale Rolle. 
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Es sind grundsätzlich drei Fälle zu unterscheiden: 

1. Es handelt sich um eine Erzeugungsanlage, die mit Brennstoffen betrieben wird, die unter 

das EEG fallen. Es gelten in jedem Fall mindestens die im EEG festgelegten Vergütungen 

je kWhel (vgl. Abschnitt 4.1.1), auch wenn die Anlage in Kraft-Wärme-Kopplung betrie-

ben wird. 

2. Die verwendeten Brennstoffe fallen nicht unter das EEG, die Erzeugungsanlage wird aber 

in Kraft-Wärme-Kopplung betrieben. Es gelten dann die im KWKG festgelegten Vergü-

tungen, die sich aus Einspeisevergütung, KWK-Zuschlag sowie Erlös aus vermiedener 

Netznutzung zusammensetzen (vgl. Abschnitt 4.1.2). 

3. Es handelt sich um eine Erzeugungsanlage, die weder in den Geltungsbereich des EEG 

noch in den des KWKG fällt. Hier ist die Einspeisevergütung zwischen Anlagen- und 

Netzbetreiber frei verhandelbar. 

Im 1. Fall entsteht aus ökonomischer Sicht ein echter Nutzen für den Netzbetreiber, der ja im 

konkreten Fall der „Siedlung ‚Am Steinweg’“ gleichzeitig auch Anlagenbetreiber ist. Als An-

lagenbetreiber erhält er nämlich die gesetzlich vorgeschriebene Einspeisevergütung. Die Kos-

ten hierfür  - abzüglich des Vorteils aus vermiedener Netznutzung -  kann er aber als aufneh-

mender Netzbetreiber an den vorgelagerten Netzbetreiber weitergeben. Der verfährt genauso 

mit seinem vorgelagerten Netzbetreiber usw. Schließlich werden die aufgelaufenen Kosten 

mittels eines EEG-Aufschlags je kWhel auf alle Endkunden weitergewälzt. Somit kann die 

komplette Einspeisevergütung tatsächlich als Erlös berücksichtigt werden, da letztlich die 

Stromkunden für die Kosten aufkommen. 

Etwas komplizierter wird die Situation im 2. Fall, denn hierbei wird nur der KWK-Zuschlag 

über die Netznutzungsentgelte auf alle Endkunden umgelegt. Somit wird auch nur dieser Er-

lösbestandteil voll ertragswirksam. Auf der anderen Seite muss der Netzbetreiber für die ein-

gespeiste Energie eine Einspeisevergütung bezahlen, die  - sofern keine anders lautende Eini-

gung zwischen Anlagen- und Netzbetreiber getroffen wird -  wesentlich höher ist als der tat-

sächliche Wert der elektrischen Energie. Im Gegensatz zum EEG, bei dem der aufnehmende 

Netzbetreiber die gesamte Energie an den vorgelagerten Netzbetreiber weiterverkauft, bleibt 

die Energie in diesem Fall in seinem Besitz. Er kann nun diese Energie an einen Dritten ver-

kaufen, zum Ausgleich von Verlustenergie oder Differenzenergie nutzen (vgl. Abschnitt 

4.2.5) oder zur Ladung einer evtl. vorhandenen Batterie verwenden. Der Erlös wird in jedem 
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Fall niedriger sein als die zuvor gezahlte Einspeisevergütung. Diese Wertdifferenz ist als Kos-

tenfaktor von der Einspeisevergütung abzuziehen. 

Im 3. Fall wirkt sich ebenfalls aus, dass im Rahmen der hier angestellten Betrachtungen da-

von ausgegangen wird, dass Anlagen- und Netzbetreiber identisch sind. Der Netzbetreiber 

profitiert zwar in seiner Rolle als Anlagenbetreiber von der gezahlten Einspeisevergütung 

bezahlt diese aber auf der anderen Seite aus der eigenen Tasche. Der Netzbetreiber hat nun 

ebenfalls die Möglichkeit, diese Energie an einen Dritten weiterzuverkaufen, zum Ausgleich 

von Verlustenergie oder Differenzenergie zu nutzen (vgl. Abschnitt 4.2.5) bzw. zur Ladung 

einer evtl. vorhandenen Batterie zu verwenden. Somit ist als Wert für die elektrische Energie  

- und damit als Einspeisevergütung -  eigentlich entweder der Wiederverkaufspreis oder der 

Preis der dadurch verdrängten Ausgleichsenergie anzusetzen. Daraus ergibt sich ein relativ 

niedriger Preis, da die Einspeisung, sowohl was den Zeitpunkt als auch was die Menge an-

geht, nur begrenzt planbar ist. 

Die nach diesen Vorüberlegungen grundsätzlich zu berücksichtigenden Parameter zeigt 

Tab. 17. Dabei wurden ggf. anfallende Erlöse aus vermiedener Netznutzung ausgeklammert. 

Diese werden im folgenden Abschnitt untersucht. 

 

Parameter Einheit 

Einspeisevergütung nach EEG €/kWhel 

Einspeisevergütung nach KWKG €/kWhel 

Tatsächlicher Wert der Energie €/kWhel 

KWK-Zuschlag €/kWhel 

Individuelle Einspeisevergütung €/kWhel 

Tab. 17 Parameter zur Ermittlung der Erlöse aus Einspeisevergütung 

 

Dieser Erlösbestandteil wird im Folgenden mit „GainFeedIn“ bezeichnet. 

Beispielrechnung für ein BHKW < 50 kWel (3. Quartal 2005): 

Es wurde keine Einspeisevergütung ausgehandelt. Es gilt daher für die Einspeisevergütung 

der Mittelwert für Baseload an der EEX im vorangegangenen Quartal. Dieser betrug bei-

spielsweise im 2. Quartal 2005 4,15 Cent/kWhel. Der tatsächliche Wert der elektrischen Ener-

gie beträgt aber nur ca. 2 Cent/kWhel. Die Einspeisevergütung plus KWK-Zuschlag (vgl. Ab-

schnitt 4.1.2) ergibt sich somit zu (4,15 + 5,11) – (4,15 – 2) Cent/kWhel = 7,11 Cent/kWhel. 
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Vermiedene Netznutzung: 

Der Netzbetreiber spart durch die lokale Einspeisung tatsächlich Netznutzungskosten auf der 

vorgelagerten Ebene. Das KWKG sieht vor, dass er diese vermiedenen Netznutzungskosten 

an den Anlagenbetreiber auszahlen muss, damit er aus diesem Umstand keinen finanziellen 

Vorteil zieht. In unserem konkreten Fall ist er aber selbst der Anlagenbetreiber und profitiert 

also letztendlich selbst von dieser Zahlung. Dieser Erlösfaktor ist also zu berücksichtigen. Die 

notwendigen Parameter zeigt Tab. 18. 

 

Parameter Einheit 

Arbeitspreis €/kWhel 

Leistungspreisanteil €/kWhel 

Jahresbenutzungsdauer h 

Einspeisedauer h 

Tab. 18 Parameter zur Ermittlung des Erlöses aus vermiedener Netznutzung 

 

Dieser Erlösbestandteil wird im Folgenden mit „GainNet“ bezeichnet. 

Beispielrechnung für ein BHKW im Netz der MVV: 

Es wird von einer Jahresbenutzungsdauer von ca. 4000 Stunden ausgegangen. Es ist keine 

registrierende Leistungsmessung installiert. Entsprechend der Preisregelung der MVV aus 

Abschnitt 4.1.2 ist der Arbeitspreisanteil fix und beträgt 0,30 Cent/kWhel. Der Leistungspreis-

anteil ergibt sich zu 0,52 * (4000 h – 2500 h) / 6260 h Cent/kWhel = 0,125 Cent/kWhel. In 

Summe ergeben sich also als Vergütung für vermiedene Netznutzung 0,425 Cent/kWhel. 

Kostenfunktion: 

Die Kostenfunktion für einen Generator mit Wärmenutzung ergibt sich nach diesen Vorbe-

trachtungen somit zu: 

NetFeedInHeatMaFuelCHP GainGainGainCostCostCost −−−+= int  (90) 

Bei einem Generator ohne Wärmenutzung entfällt der Faktor, der mit Wärme zu tun hat: 

NetFeedInMaFuelGen GainGainCostCostCost −−+= int  (91) 
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4.2.2.2 Batterien 

Die Lebensdauer einer Batterie bemisst sich normalerweise nach der maximal möglichen An-

zahl von vollständigen Ladezyklen. Gleichzeitig soll aber auch eine gewisse Mindestbatterie-

lebensdauer in Jahren erreicht werden. Bei Nichtbenutzung, also in Erhaltungsladung, kann 

von einer Lebensdauer von ca. 15 Jahren ausgegangen werden. Bei regelmäßiger Benutzung 

liegt die Lebensdauer dagegen deutlich darunter. Es wird in der Folge vorausgesetzt, dass für 

Blei/Säure-Batterien eine Lebensdauer von 10 Jahren erreicht werden soll. Daraus ergibt sich 

die Aufgabenstellung, dass die zur Verfügung stehende Anzahl von vollständigen Ladezyklen 

so vorausschauend eingesetzt werden muss, dass im optimierten Netzbetrieb tatsächlich eine 

Lebensdauer von 10 Jahren erreicht wird. Nur in diesem Fall kann darauf verzichtet werden, 

Kosten für vorzeitige Alterung in Ansatz zu bringen. In der Praxis wird es ferner so sein, dass 

nicht immer vollständige Ladezyklen gefahren werden. Vielmehr wird die Batterie oft nur 

„ein wenig“ ent- bzw. geladen, da dies für die ökonomische Optimierung vollkommen ausrei-

chend ist. Es stellt sich daher die Frage, wie diese Teilzyklen im Hinblick auf die zulässige 

Gesamtzahl an Ladezyklen zu bewerten sind. Der im Rahmen dieser Arbeit hierfür verwende-

te Ansatz ist komplex und wird daher in einem eigenen Abschnitt im Detail erläutert (vgl. 

Abschnitt 4.3.4.5). Für die Beurteilung der Kosten ist es allerdings an dieser Stelle ausrei-

chend festzustellen, dass die Batterie derart betrieben wird, dass keine Kosten für vorzeitige 

Alterung zu berücksichtigen sind. 

Die Erzeugungskosten einer Batterie berechnen sich somit bei Berücksichtigung nur der vari-

ablen Kosten ganz allgemein wie folgt: 

+ Wartungs- und Reparaturkosten 

+ Kosten bei Ladung 

+ Kosten für Verluste 

 - Erlös bei Entladung 

----------------------------------------- 

 = Erzeugungskosten 

Wartungs- und Reparaturkosten: 

Batterien gehören noch nicht zu den standardmäßig verfügbaren Komponenten in Netzen der 

elektrischen Energieversorgung. Die momentan verfügbaren Einheiten haben mehr oder we-

niger Prototypenstatus. Von daher existieren auch noch keine standardisierten Wartungsver-

träge. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass sich eine solche Anlage  - bei schonen-
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der Fahrweise wie oben erläutert und unter Beachtung aller sonstigen Randbedingungen -  

weitgehend wartungsfrei betreiben lässt. Schließlich sind keine beweglichen Teile vorhanden, 

die mechanischem Verschleiß unterliegen. In Ermangelung anderer Angaben wird in der Fol-

ge ein pauschaler Ansatz für die Wartungskosten gewählt (x % p.a. der Investitionssumme). 

Damit handelt es sich aber um einen vom tatsächlichen Betrieb unabhängigen Fixkostenblock, 

der somit bei der Optimierung nicht weiter berücksichtigt werden muss. 

Die Kosten für außerplanmäßige Reparaturen sind im Vorhinein nicht prognostizierbar und 

können außerdem durch die Optimierung auch nicht beeinflusst werden. Daher werden sie in 

der Folge ebenfalls nicht weiter betrachtet. Diese Vorgehensweise ist zulässig, da im Rahmen 

der Optimierung alle technischen Randbedingungen derart berücksichtigt werden, dass von 

einem störungsfreien Betrieb der Batterie ausgegangen werden kann. Kommt es dennoch zu 

ungeplanten Ausfällen  - und damit zu Reparaturen -, liegt die Ursache nicht bei der optimier-

ten Betriebsführung. 

Kosten bei Ladung: 

Die Energie für die Ladung der Batterie kann grundsätzlich auf drei Arten beschafft werden: 

1. Beschaffung der Energie von einem beliebigen Stromlieferanten 

2. Verwendung dezentral eingespeister Energie (nicht EEG) 

3. Beschaffung der Energie vom konzerneigenen Vertrieb 

Im 1. Fall wird die Energie von einem beliebigen Stromlieferanten zur Verfügung gestellt. 

Die Festlegung eines Preises ist jedoch schwierig, da es sich bei Batterien  - wie bereits erläu-

tert -  noch nicht um gängige Komponenten handelt, für die es daher in der Praxis auch keine 

Standardlieferverträge gibt. Außerdem sind Batterien in ihrem Bezug nicht planbar, was die 

Preisermittlung zusätzlich erschwert. Daher ist dieser Fall eher hypothetischer Natur. 

Im 2. Fall erfolgt die Ladung mit elektrischer Energie von dezentralen Erzeugungsanlagen 

(z.B. KWK-Anlagen), die der Netzbetreiber aufgrund seiner Abnahmeverpflichtung zuvor 

abgenommen hat und die er nicht sofort weiterverkaufen kann. Es empfiehlt sich, in diesem 

Fall als Preis den tatsächlichen Wert dieser elektrischen Energie anzusetzen; d.h. die Energie 

wird an die Batterie ohne Aufschlag quasi „durchgereicht“. Dieser Ansatz ist sinnvoll, da ja 

davon ausgegangen wird, dass die Batterie dem Netzbetreiber gehört. Eine Marge wäre also 

nicht sinnvoll. 
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Der 3. Fall stellt den wahrscheinlichsten Fall dar. Der konzerneigene Vertrieb bezieht zur De-

ckung des Bedarfs der Kunden im betreffenden Netzgebiet sowieso elektrische Energie. Es 

liegt daher nahe, dass die Energie für die Ladung der Batterie ebenfalls vom eigenen Vertrieb 

zur Verfügung gestellt wird. Bei der Belieferung verbundener Unternehmen in ein und dem-

selben Konzern kann vereinfachend angenommen werden, dass die Preise 1:1 „durchgereicht“ 

werden und keine Vertriebsmarge erhoben wird. Gibt es also eine Preisregelung für den Be-

zug elektrischer Energie für das gesamte betrachtete Netzsegment, können diese Preise für die 

Ermittlung der Strombezugskosten bei Ladung der Batterie übernommen werden. 

Die zu berücksichtigende Preisregelung für die Bestimmung der variablen Kosten bei der La-

dung setzt sich diesem Ansatz folgend aus einem Leistungspreis und einem Arbeitspreis zu-

sammen (vgl. Tab. 19). 

 

Parameter Varianten Einheit 

Leistungspreis (LP)   

 Jahresleistungspreis (JLP) €/kWel 

 Monatsleistungspreis (MLP) €/kWel 

Arbeitspreis (AP)   

 Hochtarif-Zeit (HT) €/kWhel 

 Niedertarif-Zeit (NT) €/kWhel 

Tab. 19 Parameter zur Ermittlung der Strombezugskosten bei Ladung der Batterie 

 

Im 3. Fall kann zudem in Hinblick auf den Leistungspreis die vereinfachende Annahme ge-

troffen werden, dass die Batterie so vorausschauend betrieben wird, dass sie nicht zur Erhö-

hung der abrechnungsrelevanten Spitzenlast über den Transformator beiträgt. Daher braucht 

dieser Preisbestandteil auch nicht weiter berücksichtigt werden. Aufgrund der Variabilität der 

Batterie bei Ladung und Entladung ist diese Voraussetzung leicht zu erfüllen und damit die 

Annahme zulässig. Bei den Arbeitskosten kann ferner angenommen werden, dass die Batterie 

nur zu NT-Zeiten geladen wird. Dieser Ansatz ist sinnvoll, da die Kosten bei Ladung zu HT-

Zeiten viel höher sind und die Ladezeiten einer Batterie entsprechend flexibel gehandhabt 

werden können. 

Dieser Kostenbestandteil wird im Folgenden mit „CostCharge“ bezeichnet. 
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Kosten für Verluste: 

Die bei Ladung und Entladung auftretenden Verluste entstehen vor allem im Wechselrichter 

aber auch in den Batteriezellen selbst. Sie sind abhängig von der Lade-/Entladeleistung. Es 

kann aber in guter Näherung ein konstanter Wert von x % angenommen werden, der die Rea-

lität in erster Näherung hinreichend genau abbildet. Es ist sinnvoll, die bei Ladung und Entla-

dung auftretenden Verluste zusammengefasst zu berücksichtigen. 

Dieser Kostenbestandteil wird im Folgenden mit „CostLoss“ bezeichnet. 

Erlös bei Entladung: 

Wie bereits erläutert, wird im Rahmen dieser Arbeit davon ausgegangen, dass alle steuerbaren 

Komponenten, und damit auch ggf. vorhandene Batterien, dem Netzbetreiber gehören. Es 

macht daher keinen Sinn, für diese gesonderte Stromeinspeiseverträge abzuschließen, da es 

sich betriebswirtschaftlich gesehen um ein Nullsummenspiel handeln würde. Der Netzbetrei-

ber würde nämlich die Einspeisevergütung an sich selbst bezahlen. Dieser Erlösbestandteil 

muss somit nicht weiter berücksichtigt werden. 

Selbstverständlich trägt eine Batterie bei optimierter Steuerung aber zur Senkung der Netz-

nutzungskosten der vorgelagerten Ebene bei. Dieser Erlös wird aber nicht direkt der Batterie 

gutgeschrieben, sondern ergibt sich quasi als finanzieller Vorteil bei der Gesamtoptimierung. 

Kostenfunktion: 

Die Kostenfunktion für eine Batterie ergibt sich nach diesen Vorbetrachtungen somit zu: 

LosseChBatt CostCostCost += arg  (92) 

4.2.2.3 PV-Anlagen 

Der Fall, dass eine PV-Anlage einem Netzbetreiber unmittelbar gehört und außerdem gesteu-

ert werden kann, so dass sie bei der Optimierung berücksichtigt werden muss, ist selbst in 

Areal- bzw. Werksnetzen sehr selten. In der „Siedlung ’Am Steinweg’“ gehört die PV-Anlage 

z.B. privaten Investoren. Trotzdem soll dieser Fall der Vollständigkeit halber hier ebenfalls 

kurz untersucht werden. Die Erzeugungskosten ergeben sich bei Berücksichtigung nur der 

variablen Kostenbestandteile grundsätzlich zu: 



 172 

+ Wartungs- und Reparaturkosten 

– Einspeisevergütung 

----------------------------------------- 

= Erzeugungskosten 

Wartungs- und Reparaturkosten: 

Es kann davon ausgegangen werden, dass sich eine PV-Anlage weitgehend wartungsfrei 

betreiben lässt, da keine beweglichen Teile vorhanden sind, die mechanischem Verschleiß 

unterliegen. In Ermangelung anderer Angaben wird für die Wartungskosten oft ein pauschaler 

Ansatz (z.B. x % p.a. der Investitionssumme) gewählt. Damit handelt es sich aber um einen 

vom tatsächlichen Betrieb unabhängigen Fixkostenblock, der somit nicht weiter berücksich-

tigt werden muss. 

Die Kosten für außerplanmäßige Reparaturen sind im Vorhinein nicht prognostizierbar und 

können außerdem durch die Optimierung auch nicht beeinflusst werden. Daher werden sie in 

der Folge nicht weiter betrachtet. Diese Vorgehensweise ist zulässig, da im Rahmen der Op-

timierung alle technischen Randbedingungen derart berücksichtigt werden, dass von einem 

störungsfreien Betrieb der PV-Anlage ausgegangen werden kann. Kommt es dennoch zu un-

geplanten Ausfällen  - und damit zu Reparaturen -, liegt die Ursache nicht bei der optimierten 

Betriebsführung. 

Einspeisevergütung: 

Bei PV-Anlagen entspricht die Einspeisevergütung dem im EEG festgelegten fixen Vergü-

tungssatz in Cent/kWhel, der aufgrund der geschilderten Spezifika des EEG bzgl. der Kosten-

wälzung voll beim Netzbetreiber ertragswirksam wird, solange ihm die Anlage gehört. 

Dieser Erlösbestandteil wird im Folgenden mit „GainFeedIn“ bezeichnet. 

Kostenfunktion: 

Die Kostenfunktion für eine PV-Anlage ergibt sich nach diesen Vorbetrachtungen zu: 

FeedInPV GainCost −=  (93) 

Es sei darauf hingewiesen, dass sich bei PV-Anlagen in jedem Fall negative Erzeugungskos-

ten, d.h. positive Deckungsbeiträge, ergeben, da in die Kostenbetrachtung keine Investitions-

kosten für die Errichtung der Anlage eingehen (wie auch bei BHKW und Batterie) und außer-

dem keine sonstigen variablen Kosten vorhanden sind. Somit ist als Ergebnis der Optimierung 

zu erwarten, dass solche Anlagen stets betrieben werden. 
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4.2.3 Betriebskosten des Netzes 

Die laufenden Kosten für Unterhalt und Betrieb des Netzes können durch den Netzbetreiber 

grundsätzlich beeinflusst werden. So kann er z.B. seine Instandhaltungsstrategie ändern und 

von einem zeitbasierten auf einen zustands- oder sogar ereignisorientierten Ansatz umstellen. 

Der Einfluss der optimierten Betriebsführung auf die Betriebskosten ist aber allenfalls margi-

nal. Dieser Kostenbestandteil braucht daher im Rahmen der Optimierung nicht weiter berück-

sichtigt werden. 

4.2.4 Staatlich auferlegte Kosten 

Abb. 70 gibt einen Überblick über die ungefähre Zusammensetzung des Strompreises in 

Deutschland. Deutlich erkennbar ist der hohe Anteil der staatlich auferlegten Kosten von ca. 

40 %. Dieser Anteil setzt sich wiederum aus verschiedenen Steuern, dem EEG- und KWK-

Aufschlag sowie der Konzessionsabgabe zusammen. 

 

Abb. 70 Zusammensetzung des Strompreises in Deutschland 

 

Die Beeinflussung dieser Kostenfaktoren liegt nicht im Einflussbereich des Netzbetreibers 

bzw. von PoMS. Daher brauchen sie im Folgenden auch nicht weiter berücksichtigt werden. 
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4.2.5 Sonstige Kosten 

Abschließend soll noch kurz auf einige andere Kostenarten eingegangen werden. 

Hier sind z.B. die Kosten für Verlustenergiebeschaffung zu nennen. Dabei handelt es sich um 

einen relativ neuen Kostenblock, der in dieser Form erst mit Verabschiedung der „Verord-

nung über den Zugang zu Elektrizitätsversorgungsnetzen“ (StromNZV) im Juli 2005 entstan-

den ist [54]. Danach sind Betreiber von Stromversorgungsnetzen verpflichtet, Verlustenergie 

in einem marktorientierten, transparenten und diskriminierungsfreien Verfahren (Ausschrei-

bungsverfahren) zu beschaffen. Von der Verpflichtung ausgenommen sind diejenigen Netz-

betreiber, an deren Verteilnetz weniger als 100.000 Kunden unmittelbar oder mittelbar ange-

schlossen sind. Dies bietet kleinen Netzbetreibern die Möglichkeit, trotz der Unbundling-

Vorschriften in gewissem Umfang eigene dezentrale Anlagen für das Netzmanagement einzu-

setzen. Da Verluste im Netz von der optimierten Betriebsführung  - wenn überhaupt -  nur 

marginal beeinflusst werden, braucht dieser Kostenblock bei der Optimierung nicht weiter 

berücksichtigt werden. 

Außerdem ist noch auf die Differenzenergiebeschaffung hinzuweisen, die ebenfalls im Rah-

men der o.g. Verordnung vorgeschrieben wurde. Danach sind Netzbetreiber verpflichtet, ei-

nen Differenzbilanzkreis zu führen, der ausschließlich die Abweichungen der Gesamtheit der 

Letztverbraucher von deren prognostizierten Verbrauch erfasst. Überschreitet der tatsächliche 

den prognostizierten Verbrauch, ist die Differenzenergie diskriminierungsfrei in einem trans-

parenten Verfahren zu beschaffen. Relevant wird dieser Sachverhalt vor allem bei der Beliefe-

rung von Kleinkunden, die im Wege des synthetischen Verfahrens mittels Standardlastprofi-

len abgerechnet werden. Ausnahmen gibt es wieder für Netzbetreiber mit weniger als 100.000 

Kunden. Es lässt sich feststellen, dass dieser Kostenblock von der optimierten Betriebsfüh-

rung nicht beeinflusst werden kann. Er kann daher bei der Optimierung ebenfalls entfallen. 

4.2.6 Einnahmen aus Netznutzung der Kunden 

Unter Einnahmen aus Netznutzung der Kunden sind Netznutzungsentgelte sowie Vergütun-

gen für Messung und Abrechnung zu verstehen. Es wird davon ausgegangen, dass diese Ein-

nahmen nicht aktiv vom Netzbetreiber und damit auch nicht von PoMS beeinflusst werden 

können, da sich diese nach dem Verbrauch und damit nach den individuellen Bedürfnissen 

der Kunden bzw. deren Anzahl richten. Verfahren des Demand-Side-Managements (wie z.B. 

gesteuerte Nachtspeicherheizungen oder abschaltbare Lasten) werden dabei in erster Nähe-
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rung vernachlässigt. Diese Vorgehensweise ist im Hinblick auf das im Rahmen dieser Arbeit 

relevante Testnetz zulässig, da dort eine solche Art der Verbrauchssteuerung nicht möglich 

ist. Neuere Formen des Demand Side Managements (z.B. mittels variablen Strompreistarifen) 

befinden sich zudem noch in einem ganz frühen Stadium der Erprobung und haben deshalb 

noch keine Verbreitung gefunden. Auch die Anzahl der Kunden entzieht sich der Einfluss-

nahme des Netzbetreibers bzw. eines Energiemanagementsystems. Daher werden diese Erlös-

bestandteile in der Folge bei der Optimierung nicht weiter berücksichtigt. 

4.2.7 Netzanschlussgebühren zzgl. Baukostenzuschüsse 

Netzanschlussgebühren zzgl. Baukostenzuschüsse fallen einmalig an, wenn sich Kunden erst-

malig an das Netz der öffentlichen Versorgung anschließen lassen. Da diese Erlösbestandteile 

vom Netzbetreiber bzw. von PoMS nicht beeinflusst werden können, können sie in der Folge 

bei der Optimierung ebenfalls vernachlässigt werden. 

4.2.8 Vergütung für Rückspeisung ins vorgelagerte Netz 

Die Festlegung eines Preises für aus dem betrachteten Netzsegment in das vorgelagerte Netz 

zurückgespeiste elektrische Energie, liegt in der Verantwortung der betroffenen Netzbetreiber. 

Es gibt keine gesetzliche Regelung, die Mindestpreise oder ähnliches vorschreibt. Eine Preis-

regelung kann grundsätzlich mit folgenden Parametern aufgebaut sein (vgl. Tab. 20). 

 

Parameter Varianten Einheit 

Grundpreis (GP)  €/a 

Leistungspreis (LP)   

 Jahresleistungspreis (JLP) €/kWel 

 Monatsleistungspreis (MLP) €/kWel 

Arbeitspreis (AP)   

 Hochtarif-Zeit (HT) €/kWhel 

 Niedertarif-Zeit (NT) €/kWhel 

Tab. 20 Parameter zur Ermittlung der Einnahmen aus Rückspeisung 
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Es muss zwischen zwei Fällen unterschieden werden: 

1. Es handelt sich auf beiden Netzebenen um unterschiedliche Netzbetreiber. In diesem Fall 

wird in der Regel ein formaler Rückspeisevertrag mit einer Preisregelung entsprechend 

Tab. 20 abgeschlossen. Die dort festgelegten Preise werden bei der Optimierung für die 

Ermittlung der Erlöse für zurückgespeiste elektrische Energie herangezogen. 

2. Es handelt sich auf beiden Netzebenen um ein und denselben Netzbetreiber. In diesem 

Fall wird normalerweise kein formaler Rückspeisevertrag abgeschlossen. Da eine Preisre-

gelung fehlt, muss in diesem Fall für die Optimierung ein Wert für den rückgespeisten 

Strom geschätzt werden, denn die rückgespeiste Energie hat trotz fehlender Preisregelung 

dennoch einen Wert, da der Netzbetreiber sie entweder veräußern oder für andere Aufga-

ben verwenden kann (vgl. Abschnitt 4.2.5). Die Bemessung dieses Werts gestaltet sich 

sehr schwierig, da die Rückspeisung, sowohl was den Zeitpunkt als auch was die Menge 

angeht, nicht planbar ist. Im Rahmen dieser Arbeit wird daher von einem niedrigen Wert 

ausgegangen, der sich an den Off-Peak-Preisen der EEX orientiert. 

Ferner ist darauf hinzuweisen, dass der Grundpreis (GP) fix ist und durch die optimierte Be-

triebsführung nicht beeinflusst werden kann. Er braucht daher bei der Optimierung nicht wei-

ter berücksichtigt werden. 

Dieser Erlösbestandteil wird im Folgenden mit „GainMV“ bezeichnet. 

4.2.9 Sonstige Erlöse 

Darunter sind vor allem Erlöse aus Dienstleistungen wie z.B. der Betriebsüberwachung, Be-

triebsführung und Wartung fremder Anlagen zu verstehen. Im Hinblick auf heute übliche 

Dienstleistungsverträge hängen diese Erlöse nicht oder nur unwesentlich von der Betriebsfüh-

rung des Netzes ab. Dieser Erlösbestandteil kann daher in guter Näherung als konstant ange-

nommen werden und braucht in der Folge bei der Optimierung ebenfalls nicht weiter berück-

sichtigt werden. 
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4.2.10 Zielfunktion 

Nach diesen Vorbetrachtungen bleiben von den eingangs von Abschnitt 4.2 aufgelisteten Kos-

ten- und Erlösbestandteilen nur noch folgende übrig: 

 

    Kosten für Netznutzung der vorgelagerten Ebene (CostMV) 

+ Erzeugungskosten eigener Anlagen (CostCHP, CostGen, CostBatt, CostPV) 

 - Vergütung für Rückspeisung ins vorgelagerte Netz (GainMV) 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

= Kosten 

 

Die für die 96 Viertelstundenintervalle eines Tages zu minimierende Zielfunktion ergibt sich 

somit zu: 
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mit 

NetFeedInHeatMaFuelCHP GainGainGainCostCostCost −−−+= int  

NetFeedInMaFuelGen GainGainCostCostCost −−+= int  

LosseChBatt CostCostCost += arg  

FeedInPV GainCost −=  

und 

b = Energiebezug vom Mittelspannungsnetz 

eCHP,i = Einspeisung des i-ten Generators mit Wärmenutzung 

eGen,j = Einspeisung des j-ten Generators ohne Wärmenutzung 

eBatt,k = Einspeisung der k-ten Batterie 
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ePV,l = Einspeisung der l-ten PV-Anlage 

r = Rückspeisung ins vorgelagerte Netz 

Zu beachten ist, dass grundsätzlich alle auftretenden Teilfunktionen linear bzw. abschnitts-

weise linear genähert wurden. Für die steuerbaren Komponenten wurde beispielsweise ein 

linearer Verlauf der Erzeugungskosten sowie im Fall des Generators mit Wärmenutzung ein 

linearer Verlauf der thermischen Leistung in Abhängigkeit von der elektrischen Leistung an-

genommen. Dieser Umstand ist ganz wesentlich für die nachfolgende mathematische Behand-

lung des Optimierungsproblems. 

Die Umwandlung eines solchen Problems in ein gemischt-ganzzahliges lineares Optimie-

rungsmodell wird in [55] vorgeschlagen und detailliert durchgeführt. Auch in [56] wird dieser 

Ansatz verfolgt. Vorteil dieses Verfahrens ist die vergleichsweise große Übertragbarkeit: 

Auch andere Netze und Szenarien können an Hand derselben Algorithmen durch geringfügige 

Modifikation des Optimierungsmodells und der Zahlenwerte konfiguriert werden. Der bei 

dieser Sorte von Optimierungsproblemen tendenziell kritische Faktor Rechenzeit und Spei-

cherkapazität ist bei der gegebenen überschaubaren Größe der Netze beherrschbar. Auf die 

Umsetzung dieses Ansatzes wird im Detail im folgenden Abschnitt eingegangen. Eine kom-

pakte Beschreibung findet sich zudem in [57] und [58]. 

4.3 Lösung des Optimierungsproblems 

Nachdem im vorangegangenen Abschnitt 4.2 bereits die für die ökonomische Optimierung 

notwendige Zielfunktion aufgestellt worden ist, sollen nun in diesem Abschnitt die mathema-

tischen Grundlagen für die Lösung des Optimierungsproblems erläutert werden [135]. 

Der Begriff der Optimierung, im mathematischen Sinne verwendet, bedeutet die Bestimmung 

des Maximums oder Minimums einer Funktion f, die auf einem beschränkten Bereich S oder 

einem Zustandsraum definiert ist. Die anstehenden Entscheidungen sind mit den Freiheitsgra-

den des Problems verknüpft. In einem Optimierungsmodell werden sie durch die Variablen 

repräsentiert, denen durch den Optimierungsalgorithmus Werte derartig zugeordnet werden, 

dass die Zielfunktion, die die Konsequenzen der Entscheidungen misst, einen optimalen Wert 

annimmt und gleichzeitig alle Nebenbedingungen des Modells erfüllt sind [59], [60]. 
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Zur Modellierung und Lösung eines Problems mit Hilfe der mathematischen Optimierung 

sind somit die folgenden drei Hauptobjekte zu identifizieren [59], [60]: 

– Variablen 

– Zielfunktion 

– Nebenbedingungen 

Die Aufgabe des Modellierers besteht darin, das gegebene Problem in eine mathematische 

Form zu transformieren. Dabei sind zuerst Variablen zu identifizieren, mit deren Hilfe sich 

Zielfunktion und Nebenbedingungen beschreiben lassen. Im algebraischen Sinne sind die Va-

riablen die Unbekannten in einem Modell. Sämtliche Ungleichungen, Schranken und Glei-

chungen, die den zulässigen Bereich implizit beschreiben, werden Nebenbedingungen ge-

nannt. Ungleichungen können über so genannte „Schlupfvariablen“ in Gleichungen umge-

wandelt werden, was für die programmtechnische Umsetzung große Vorteile mit sich bringt. 

Auf Einzelheiten zu den Nebenbedingungen wird in Abschnitt 4.3.4 noch im Detail eingegan-

gen. Die Zielfunktion schließlich ist die treibende Kraft in einem Optimierungsproblem. In 

praktischen Problemen wird als Zielfunktion häufig Gewinnmaximierung oder Kostenmini-

mierung betrachtet, so auch in dieser Arbeit [59], [60]. 

Abhängig von der Art der Zielfunktion und der Nebenbedingungen wird in der Mathematik 

zwischen linearer und nicht nichtlinearer Optimierung unterschieden, für die jeweils ganz 

unterschiedliche Verfahren Anwendung finden. Grundsätzlich lassen sich dabei heuristische 

und exakte Verfahren unterscheiden. Bei erster Gruppe gibt es keine Garantie, dass der Algo-

rithmus tatsächlich das globale Optimum findet. Dennoch haben diese Algorithmen in vielen 

Fällen trotzdem ihre Existenzberechtigung, da sie in der Regel sehr schnell arbeiten und sich 

auch auf Probleme anwenden lassen, die nicht mit exakten Verfahren gelöst werden können. 

Bei den exakten Verfahren wird dagegen stets das globale Optimum eines Problems gefun-

den. Von daher werden in der Praxis vielfach große Anstrengungen unternommen, um Opti-

mierungsprobleme so umzuwandeln, dass sie mit exakten Verfahren behandelt werden kön-

nen. Einen hervorragenden Überblick über die gängigsten Verfahren der mathematischen Op-

timierung und einen guten Einstieg in die Materie bieten [61], [62] und [63]. 
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4.3.1 Kontinuierliche lineare Optimierung 

Entscheidend dafür, ob ein Problem mit Werkzeugen der linearen Optimierung gelöst werden 

kann, ist die Frage, ob nicht nur die Zielfunktion sondern auch alle Nebenbedingungen linear 

sind. Ist dies der Fall, ist es sinnvoll, eine Standardformulierung und –notation einzuführen, 

um das lineare Optimierungsproblem einem allgemeinen mathematischen Lösungsverfahren 

zugänglich zu machen [59], [60], [64]: 

[ ]nn xcxcxc +++ ...max 2211  (95) 
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Diese Schreibweise lässt sich unter Nutzung der Matrix-Vektornotierung zu 
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max  (97) 

und den Nebenbedingungen 

bxA =  und 0≥x  

vereinfachen. Hierbei ist zu beachten, dass x  und b  Spaltenvektoren, 
T

c dagegen ein Zeilen-
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Es sei an dieser Stelle bereits darauf hingewiesen, dass sich jedes Minimierungsproblem 

durch Invertierung auch als Maximierungsproblem darstellen lässt. 

Die Nebenbedingungen liegen oft als Ungleichungen vor und entsprechen daher nicht der 

Standardnotation. Mittels so genannter „Schlupf-“ bzw. „Überschussvariablen“, die stets 

nichtnegativ sind, lassen sich Ungleichungen aber stets in Gleichungen überführen. Auf De-
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tails hierzu sei aus Platzgründen an dieser Stelle nicht eingegangen. Einzelheiten finden sich 

in der Literatur [59], [60], [64]. 

Die sich bei einem Optimierungsproblem ergebenden Gleichungssysteme sind unterbestimmt, 

d.h. sie haben mehr Variablen (Freiheitsgrade) als Gleichungen oder enthalten redundante 

Gleichungen. Diese Unterbestimmtheit ist wesentlich für die Optimierung, da das Problem 

ansonsten analytisch eindeutig lösbar wäre. Daher kann lineare Optimierung auch als das 

Problem angesehen werden, ein unterbestimmtes Gleichungssystem zu lösen und dabei eine 

Lösung derart zu wählen, dass sie zu einem optimalen Wert der Zielfunktion führt [59]. 

Die bekannteste Methode zur Lösung von kontinuierlichen linearen Optimierungsproblemen 

ist wohl das „Simplex-Verfahren“. Dieses Verfahren bestimmt eine optimale Lösung nach 

einer endlichen, möglicherweise aber exponentiell mit der Anzahl der Variablen und Neben-

bedingungen anwachsenden Anzahl von Iterationsschritten. In der Praxis beobachtet man aber 

eher ein lineares Verhalten. Daher ist es nicht überraschend, dass das Simplex-Verfahren auf-

grund seines gutartigen Laufzeitverhaltens immer noch das am häufigsten verwendete Verfah-

ren in der linearen Optimierung ist. Die Lösung von kontinuierlichen linearen Optimierungs-

problemen ist auch relevant für die Lösung anderer Optimierungsprobleme, z.B. der ge-

mischt-ganzzahligen linearen Optimierung (engl.: „Mixed Integer Linear Programming“ - 

MILP), da diese dort als Unterprobleme auftreten. Daher sei auf das Simplex-Verfahren im 

Folgenden kurz eingegangen [59]. 

Das Simplex-Verfahren wurde 1947 von George Dantzig entwickelt. Es löst ein lineares Op-

timierungsproblem nach endlich vielen Schritten exakt oder stellt die Unlösbarkeit des Prob-

lems fest. Beim Lösen können zwar Zyklen auftreten, die das Auffinden der optimalen Lö-

sung verhindern, aber dieser Fall lässt sich sowohl theoretisch als auch praktisch durch geeig-

nete Implementierungstricks behandeln. 

Diejenigen Punkte x, die gleichzeitig alle Nebenbedingungen erfüllen (so genannte zulässige 

Lösungen des Problems), bilden einen konvexen Polyeder im n-dimensionalen Raum, ein so 

genanntes „Simplex“. Wenn es keine zulässigen Punkte gibt, widersprechen sich die Neben-

bedingungen und das Optimierungsproblem ist nicht lösbar. Ist die zulässige Menge dagegen 

nicht leer, so sind zwei Fälle möglich: 

1. Die Zielfunktion ist über den zulässigen Punkten x durch eine obere Schranke begrenzt: 

Hier lässt sich zeigen, dass das Maximum der Zielfunktion von einem Punkt auf dem 

Rand der zulässigen Menge angenommen wird, und zwar sogar von einem Eckpunkt. Das 
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Simplex-Verfahren hangelt sich, ausgehend von einer zulässigen Startlösung, die Ecken 

des Polyeders bis zu einer optimalen Lösung entlang. 

2. Die Zielfunktion ist nach oben unbegrenzt: Dann stellt man fest, dass eine unendlich lange 

Kante des Polyeders mit unbeschränkt wachsender Zielfunktion existiert. Man spricht 

vom optimalen Zielfunktionswert + ∞ und kann keine optimale Lösung dazu angeben. 

Wichtig für die Funktion des Simplex-Verfahrens ist das Bekanntsein einer zulässigen Start-

lösung. Ist diese nicht bekannt, so kann man ein leicht abgewandeltes lineares Optimierungs-

problem zur Bestimmung einer Startlösung bzw. zur Feststellung der Unlösbarkeit des Prob-

lems benutzen (so genannte „Phase I“ mit künstlichen Variablen). Eine formale mathemati-

sche Beschreibung des Algorithmus findet sich in [64]. 

4.3.2 Gemischt-ganzzahlige lineare Optimierung 

Die ganzzahlige und gemischt-ganzzahlige lineare Optimierung umfasst Probleme, in denen 

alle oder zumindest einige Freiheitsgrade ganzzahlig bzw. diskret sind. Die gemischt-

ganzzahlige lineare Optimierung hat seit 1990 erhebliche Praxisrelevanz in verschiedenen 

Bereichen erlangt (z.B. Logistik, Transport, Produktionsplanung, Finanzen und Kommunika-

tion). Dies liegt vor allem an dem Fortschritt bei der Entwicklung neuer, leistungsfähiger Al-

gorithmen und der Steigerung der Rechnerleistungen [59]. 

Auch das Optimierungsproblem der vorliegenden Arbeit kann mit Verfahren der gemischt 

ganzzahligen linearen Optimierung und damit mit exakten Verfahren gelöst werden. Während 

die Zielfunktion (Gl. 94) noch kontinuierlich ist, sind die Nebenbedingungen teilweise binärer 

Natur (vgl. Abschnitt 4.3.4). Somit ist das gesamte Problem nicht mehr kontinuierlich sondern 

fällt in die Klasse der gemischt ganzzahligen Probleme. 

Auch diese Probleme lassen sich in einer mathematischen Standardnotation formulieren [59], 

[60]: 
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und 

{ 01,..., Nxxx r ∈=  und }++ ∈ 01,..., Rxx nr  

Bei der Darstellung des zulässigen Bereichs in der Form bxA =  wurde der bereits bekannte 

Umstand ausgenutzt, dass sich Ungleichungen mit Hilfe von nichtnegativen Schlupfvariablen 

stets als Gleichungsbedingungen schreiben lassen. Ganzzahlige Variablen x1,…,xr, die nur die 

beiden Werte 0 und 1 annehmen können, nennt man binäre Variablen und stellen einen Spezi-

alfall der gemischt-ganzzahligen linearen Optimierung dar. Diese binären Variablen sind im 

Rahmen der vorliegenden Arbeit von großer Bedeutung, da über sie z.B. An- und Aus-

Befehle für steuerbare Generatoren abgebildet werden. 

Lösungsansätze für gemischt-ganzzahlige lineare Optimierungsprobleme der o.g. Form sind 

zum einen Heuristiken bzw. simulationsbasierte, lokale und globale Suchverfahren, zum an-

deren exakte Verfahren. Zur ersten Gruppe gehört z.B. das Verfahren „Simulated Annealing“, 

das im Rahmen dieser Arbeit  - allerdings in einem etwas anderen Zusammenhang -  ebenfalls 

Anwendung findet (vgl. Abschnitte 4.3.5.2 und 4.3.5.3). Sie generieren allerdings nur zulässi-

ge Lösungen ohne Optimalitäts- oder Qualitätsnachweis und taugen damit nur bedingt zur 

Lösung sicherer, quantitativ fundierter Entscheidungsprozesse. Exakte Verfahren erlauben 

dagegen die Bestimmung einer optimalen Lösung; hierzu zählen Entscheidungsbaum- und 

Schnittebenenverfahren, die sich in vollständige und begrenzte oder implizite Enumerations-

verfahren unterteilen. Zur Gruppe der letzteren gehört z.B. der „Branch&Bound-

Algorithmus“. Diese Verfahren durchlaufen nicht alle möglichen Lösungen sondern schrän-

ken den Suchbaum durch geeignete Verzweigung (engl.: „to branch“) eines Problems in meh-

rere Unterprobleme und Berechnung von Schranken (engl.: „to bound“) durch Lösung der 

Unterprobleme ein. Die erzeugte Folge von kontinuierlichen linearen Optimierungsproblemen 

wird meist mit Hilfe des bereits vorgestellten Simplex-Verfahrens gelöst. Das 

Branch&Bound-Verfahren ist das am häufigsten verwendete exakte Verfahren zur Lösung 

von ganzzahligen und gemischt-ganzzahligen Problemen [59], [60]. 

Abb. 71 gibt einen Überblick über die bisher erläuterten und im Rahmen dieser Arbeit ver-

wendeten Verfahren. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Übersicht nicht vollständig ist und in 

der linearen Optimierung auch noch zahlreiche andere Verfahren existieren, auf die aber an 

dieser Stelle aus Platzgründen nicht eingegangen werden soll. Für Details sei auf die Literatur 

verwiesen [59], [60], [61], [62], [63]. 
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Abb. 71 Optimierungsverfahren 

 

Da der Branch&Bound-Algorithmus im Rahmen dieser Arbeit eine ganz wesentliche Rolle 

spielt, soll auf dessen Funktionsweise im Folgenden kurz eingegangen werden. 

4.3.3 Lösungsalgorithmus 

Der Branch&Bound-Algorithmus gehört zu den so genannten „Entscheidungsbaumverfah-

ren“. Zur Verkürzung der Rechenzeit wird dabei versucht, den zu untersuchenden Lösungs-

raum möglichst klein zu halten, indem Zweige im aufgespannten Entscheidungsbaum als sub-

optimal identifiziert und in der Folge nicht weiter betrachtet werden. Im Wesentlichen handelt 

es sich dabei um auf Verwerfungskriterien aufbauendes, effizientes implizites Enumerations-

verfahren, das vermeidet, „ungünstige“ Bereiche des Verzweigungsbaumes zu untersuchen 

[59]. 

Im ersten Schritt wird zunächst das Problem unter Vernachlässigung der Ganzzahligkeitsbe-

dingung gelöst, d.h. die Bedingung 01,..., Nxx r ∈  wird durch +∈ 01 ,..., Rxx r  ersetzt. Diesen 

Vorgang nennt man „Bereichsrelaxierung“. Dieses so entstehende, kontinuierliche lineare 
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Optimierungsproblem LP0 kann mittels des Simplex-Verfahrens gelöst werden, welches als 

Lösung 0X  stets das globale Optimum mit dem Zielfunktionswert Z0 findet. Damit ist der 

erste Knoten des Entscheidungsbaums erzeugt. Nun ist es jedoch sehr wahrscheinlich, dass 

einige Variablen der Lösung 0X  ihre Ganzzahligkeitsbedingung noch nicht erfüllen. Intuitiv 

könnte man nun vorschlagen, fraktionale Werte zu runden, um so der Ganzzahligkeitsbedin-

gung zu genügen. In der Regel, insbesondere im Extremfall binärer Variablen, führt dieser 

Weg aber zu suboptimalen Lösungen. Immerhin ist nun aber mit dem Zielfunktionswert Z0 

der ersten Lösung 0X  die erste obere Schranke für den Zielfunktionswert bekannt. Alle ande-

ren Lösungen, die die Ganzzahligkeitsbedingungen erfüllen, können nur noch schlechter sein. 

Als untere Schranke wird zunächst – ∞ initialisiert. Diese Schranken begrenzen die möglichen 

Werte des zulässigen optimalen Zielfunktionswertes [59]. 

In den nachfolgenden Schritten, dem „branching“, werden nun neue Unterprobleme definiert 

und zur Liste der aktiven Knoten hinzugefügt, indem neue Zulässigkeitsintervalle für die Va-

riablen definiert werden, um die Ganzzahligkeitsbedingung besser einzuhalten. Die auf diese 

Weise neu erschaffenen Probleme (LP1...LPn) können nun wiederum über den Simplex-

Algorithmus berechnet werden. Es bleibt zu entscheiden, auf welches Unterproblem zuerst 

verzweigt wird. Hier gibt es die Verfahren der Tiefensuche, Breitensuche und Bestensuche. 

Auf weitere Details hierzu sei aus Platzgründen nicht eingegangen. In diesem Prozess werden 

neue untere und obere Schranken generiert, um eine vollständige Enumeration zu vermeiden. 

Durch eine Lösung, die zusätzlich den neuen Intervallen genügt, und gleichzeitig besser ist als 

die bisherige untere Schranke, ist eine neue untere Schranke gefunden, über der die gesuchte 

optimale Lösung liegen muss. Diese Lösung wird daher fortan als neue untere Schranke ver-

wendet. Eine Lösung, die oberhalb der bisherigen oberen Schranke liegt, kann nicht existie-

ren. Es kann allerdings eine Lösung gefunden werden, die sich der oberen Schranke Z0 von 

unten annähert und gleichzeitig die Ganzzahligkeitsbedingung erfüllt. Durch Wiederholung 

der Schritte und fortlaufende Adaptierung der Schranken nähert sich die untere Schranke im-

mer mehr der oberen Schranke und diese immer mehr dem im ersten Schritt unter Vernach-

lässigung der Ganzzahligkeitsbedingung errechneten globalen Optimum Z0 an. Mathematisch 

gesprochen wird bei einem Maximierungsproblem eine monoton wachsende Folge unterer 

und oberer Schranken erzeugt. Bei Minimierungsproblemen ist es genau umgekehrt. Damit 

wird der Zielfunktionswert zunehmend eingegrenzt [59]. 
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Der „Bounding“-Schritt hat nun die Aufgabe, bestimmte Zweige des Baumes "abzuschnei-

den", d.h. in der weiteren Berechnung nicht mehr zu betrachten, um so den Rechenaufwand 

zu begrenzen. Dabei kommt es darauf an, Äste zu erkennen, die keine optimale Lösung mehr 

hervorbringen können, da ihre Zielfunktionswerte unterhalb der bisher gefundenen unteren 

Schranke liegen oder schlechter sind als die bisherige obere Schranke. Sind alle so verblei-

benden Knoten abgearbeitet, so ist entweder eine optimale Lösung bestimmt oder nachgewie-

sen, dass das Optimierungsproblem keine Lösung besitzt [59]. 

Beim Branch&Bound-Verfahren müssen mehrere – in ungünstigen Fällen sehr viele – Opti-

mierungsprobleme gespeichert, verwaltet und mit Hilfe des Simplex-Verfahrens gelöst wer-

den. Insbesondere bei großen Problemen, die mehrere hunderttausend Variablen und Neben-

bedingungen haben können, führt dies zu hohem Rechen- und Speicheraufwand. Das Verfah-

ren kann daher nicht mehr als ein exponentielles Laufzeitverhalten garantieren, zeigt sich aber 

in der Praxis in vielen Fällen als gutartig [59], [60]. 

Grundsätzlich terminiert das Verfahren nach einer endlichen Anzahl von Schritten, wenn die 

Knotenliste abgearbeitet ist. Ganz entscheidend für die Rechenzeit ist die Vorgabe, wann der 

Branch&Bound-Algorithmus eine Zahl als ganzzahlig akzeptieren darf und wann nicht. 

Durch Variation der Zulässigkeitsintervalle versucht ja der Algorithmus sich iterativ einer 

ganzzahligen Lösung anzunähern. Daher muss ein Parameter („integrality“) definiert werden, 

der die maximal zulässige Abweichung von einer ganzzahligen Zahl festlegt: 

[ ] Zn,egralityintn,egralityintnx ∈∀+−∈  (100) 

In der Praxis wird man häufig nicht warten wollen, bis die Knotenliste komplett abgearbeitet 

ist. Daher ist es wichtig, geeignete Abbruchbedingungen einzuführen. Zum einen ist es mög-

lich, die Lösung nach einer bestimmten Zahl von Lösungen abzubrechen und die beste hier-

von zu verwenden. Außerdem kann man eine maximale Abweichung vom globalen Optimum 

zulassen. Schließlich lässt sich die Rechnung nach einer bestimmten Rechenzeit automatisiert 

abbrechen. 

Wurde die Suche vorzeitig abgebrochen, schließen die obere und untere Schranke den optima-

len Zielfunktionswert ein. Man kann diese Schranken nun zur Abschätzung der Qualität der 

gefundenen Lösung verwenden. Die optimale Lösung ist mit einer Toleranz von ε bestimmt, 

sobald gilt: 

ε≤−=Δ ankeUntereSchrnkeObereSchra  (101) 
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Δ wird als „Ganzzahligkeitslücke“ bezeichnet. Die prozentuale Ganzzahligkeitslücke berech-

net sich bei einem Maximierungsproblem zu 

%
ankeUntereSchr

100max
ΔΔ =  (102) 

Diese Formel besagt, dass die gefundene Lösung schlimmstenfalls Δmax % vom exakten Op-

timum entfernt ist [59]. 

4.3.4 Nebenbedingungen 

Für eine schonende Steuerung der Komponenten wird zur Beachtung der jeweiligen techni-

schen Restriktionen eine Vielzahl von Nebenbedingungen benötigt, auf die im Folgenden  - 

zumindest teilweise -  näher eingegangen wird: 

– Häufige Einschaltvorgänge von Generatoren führen zu einem erhöhten Verschleiß. Daher 

ist für einen schonenden Betrieb grundsätzlich Folgendes zu beachten: 

- Eine feste Anzahl von Einschaltvorgängen pro Tag darf nicht überschritten werden. 

- Eventuell darf nach einer Abschaltung erst wieder nach einer gewissen Ruhezeit der Be 

   trieb aufgenommen werden. 

– Für Generatoren mit Wärmenutzung gilt zusätzlich, dass ein Betrieb nur dann möglich ist, 

wenn nicht mehr Wärme produziert wird, als Bedarf oder Möglichkeit der Zwischenspei-

cherung besteht. 

– Um eine Bleibatterie verschleißarm zu betreiben, ist ferner folgendes zu berücksichtigen: 

- Die Batterie sollte mindestens einmal pro Tag voll geladen werden. 

- Der Ladezustand der Batterie (engl.: „State of Charge“ - SOC) soll nie unter eine gewis- 

   se Grenze fallen. 

- Es gibt für Ladung und Entladung gewisse Mindest- und Höchstleistungen, die durch die  

   Batteriezellen sowie den Wechselrichter bestimmt werden. 

- Beim Langzeitbetrieb darf die Batterie nur in dem Maße eingesetzt werden, dass eine  

   gewisse Mindest-Lebensdauer der Batterie  - gemessen in Jahren -  nicht unterschritten  

   wird. Ob diese Mindest-Lebensdauer erreicht wird, hängt im Wesentlichen von der Zyk- 

   lenzahl ab. 

Neben diesen durch technische Restriktionen der Komponenten vorgegebenen Nebendingun-

gen gibt es noch eine Vielzahl weiterer Nebenbedingungen, die den mathematisch möglichen 
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Lösungsraum auf in der Praxis sinnvolle Werte eingrenzen. Aus Platzgründen soll im Folgen-

den aber nur auf die wichtigsten Nebenbedingungen eingegangen werden, wobei auf eine 

formale mathematische Betrachtung an dieser Stelle verzichtet wird. Es sei aber darauf hin-

gewiesen, dass die Nebenbedingungen im Optimierungsmodell vielfach mittels so genannter 

„Status-Gleichungen“ abgebildet werden, die sich wiederum Binärvariablen bedienen, also 

diskreter Variablen, bei denen es nur definierte 0,1-Zustände gibt. 

4.3.4.1 Einschaltvorgänge von Generatoren 

Nach guter betrieblicher Praxis wird davon ausgegangen, dass drei Starts pro Tag im Hinblick 

auf den Verschleiß eines Generators unkritisch sind. Es werden daher für die optimierte Be-

triebsführung maximal drei Starts pro Tag zugelassen. Betriebszeiten bzw. –unterbrechungen 

sollten laut Betriebsanweisungen diverser Hersteller mindestens eine Stunde dauern. Daher 

wird dieser Wert als weitere Nebenbedingung übernommen. 

4.3.4.2 Thermischer Bedarf 

Grundsätzlich muss bei der ökonomischen Optimierung nicht nur der elektrische sondern 

auch der thermische Bedarf berücksichtigt werden. Letzteres ist insbesondere wichtig für 

steuerbare Generatoren mit Wärmenutzung (KWK-Anlagen), da diese in der Regel wärmege-

führt betrieben werden. Speziell in der „Siedlung ‚Am Steinweg’“ muss allerdings beim Be-

trieb des BHKW auf den tatsächlichen thermischen Bedarf keine Rücksicht genommen wer-

den, da einerseits die thermische Grundlast vergleichsweise hoch ist und gleichzeitig ausrei-

chend Speicherkapazität zur Verfügung steht. 

4.3.4.3 Ladezustand der Batterie 

Je tiefer eine Batterie entladen wird, desto nachteiliger wirkt sich das auf die zu erwartende 

Zyklen-Lebensdauer aus. Eine Entladung unter 30 % SOC sollte aus diesem Grund ganz ver-

mieden werden. Dieser nicht zu unterschreitende Mindestlevel wird daher als Nebenbedin-

gung implementiert. 
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4.3.4.4 Mindestleistung bei Be- und Entladung der Batterie 

Auf Basis der Wirkungsgradkurve des in der „Siedlung ‚Am Steinweg’“ eingesetzten bidirek-

tionalen Wechselrichters wurde der DC-Aufwand für kleine AC-Leistungen ermittelt. Es zeigt 

sich, dass es nicht sinnvoll ist, Batterieentladeleistungen kleiner als 3,7 kW anzufordern, da 

die notwendige DC-Leistung für kleine AC-Leistungen aufgrund des abnehmenden Wir-

kungsgrades des Wechselrichters überproportional anwächst. Abb. 72 verdeutlicht den Sach-

verhalt. Es wird daher festgelegt, dass die minimale Entladeleistung 5,0 kWel betragen soll. 

Mit diesem etwas höheren Wert wird dem Umstand Rechnung getragen, dass der eingesetzte 

Batteriecontainer nur auf einige 100 W genau geregelt werden kann. 

 

Abb. 72 DC-Leistung des Batteriewechselrichters für kleine AC-Leistungen 

 

4.3.4.5 Batterie-Lebensdauer 

Die Anzahl der gefahrenen Ladezyklen hat einen entscheidenden Einfluss auf die Lebensdau-

er einer Batterie. Es wird für die in der „Siedlung ‚Am Steinweg’“ eingesetzten Blei/Säure-

Batterien eine zu erreichende Lebensdauer von 10 Jahren unterstellt. 

Um diese Randbedingung einzuhalten, muss ein Maß gefunden werden, das es erlaubt, den 

tatsächlichen Batterie-Verschleiß beim Betrieb mit Teilzyklen abzuschätzen. Dies gestaltet 
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sich äußerst schwierig: Es gibt eine ganze Reihe von Faktoren, die  - in unterschiedlichem 

Maße -  die Lebensdauer einer Batteriezelle beeinflussen. Bei den meisten dieser Faktoren ist 

zudem der Einfluss kaum quantitativ bezifferbar. Auch in der Literatur konnte kein Ansatz 

gefunden werden, um die Abweichung von idealisierten Batteriezyklen bei der Abschätzung 

der Lebensdauer quantitativ zu erfassen. 

Zunächst soll daher ein sehr einfacher Lösungsansatz dargestellt werden, um dieses Problem 

zu lösen: Dabei wird davon ausgegangen, dass mehrere Teilzyklen aufsummiert und als Voll-

zyklen gewertet werden dürfen (z.B. zwei Entladungen auf SOC = 65 % entsprechen einer 

Entladung auf SOC = 30 %). Beispiel: Wird die Zyklenfestigkeit zu 800 Vollzyklen und die 

zu erreichende Lebensdauer zu 10 Jahren angenommen, wären monatlich sieben Vollzyklen 

zulässig ohne die Lebensdauer herabzusetzen (800 Zyklen / 7 Zyklen pro Monat ≈ 

114 Monate ≈ 9,5 Jahre). Aus diesem Ansatz folgt eine schadenfreie monatliche Nutzung ei-

ner Batterie mit 100 kWh Kapazität zu 7 * 70 % * 100 kWh = 490 kWhel. Umgerechnet auf 

einen Tag bedeutet dies bei 30 Tagen pro Monat einen Energieumsatz von 16,33 kWhel, bei 

dem keine zusätzlichen Kosten aufgrund vorzeitiger Alterung zu berücksichtigen sind. Dieser 

Ansatz könnte bei der Optimierung derart berücksichtigt werden, dass der Energieumsatz von 

Teilzyklen berechnet, über den Tag aufsummiert und dabei sichergestellt wird, dass die Gren-

ze von 16,33 kWhel nicht überschritten wird. Dieser Ansatz bedeutet allerdings eine starke 

Vereinfachung der tatsächlichen Verhältnisse, da derselbe Energieumsatz mit mehreren klei-

nen Zyklen für eine Batterie prinzipiell weniger schädlich ist als mit wenigen großen. 

Da der eben beschriebene Ansatz die realen Verhältnisse nicht hinreichend genau widerspie-

gelt, wird ein komplexerer Ansatz gewählt [135]: Es werden vier Bereiche unterschieden, und 

zwar je nach momentanem Ladezustand der Batterie die Bereiche 80-100 %, 60-80 %, 

40-60 % sowie unter 40 % der maximalen Ladung. Für jeden der vier Bereiche wird ein Pa-

rameter implementiert, der als Gewicht für die weitere der Batterie entnommene Energie fun-

giert. Damit erhält man ein Maß für die Beanspruchung der Batterie, indem man pro Zeitin-

tervall die Entladungsleistung der Batterie bestimmt, diese Leistungen je nach momentanem 

Ladezustand mit dem entsprechenden Parameter gewichtet und die gewichteten Entladungen 

aufsummiert. 

Auf diese Weise können die unterschiedlichen Auswirkungen von Entladungen auf die Le-

bensdauer in Abhängigkeit davon berücksichtigt werden, wie weit die Batterie bereits entla-

den ist. Die vier Gewichtungsparameter werden dabei so normiert, dass eine Entladung der 
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Batterie von 100 % bis 30 % ihrer Nennkapazität mit dem Maß 1 bewertet wird, so dass eine 

effektive Beanspruchung in Vollzyklen abgelesen werden kann. 

Diese Abschätzung der Batterieabnutzung durch nur vier Parameter kann die Realität natür-

lich auch nicht in jedem Detail wiedergeben. Jedoch stellt sich die Frage, ob eine weitere Ver-

feinerung der Intervalle überhaupt noch sinnvoll wäre. Schließlich gibt es, wie bereits er-

wähnt, eine Reihe weiterer und im Normalfall überhaupt nicht in ihren Auswirkungen exakt 

zu beziffernder Faktoren, die die Lebensdauer der Batteriezelle beeinflussen. Immerhin wer-

den im vorliegenden Modell unter vernünftigem Einsatz der vorhandenen Ressourcen (so hät-

te z.B. jede weitere Unterteilung eine Vergrößerung der Variablenanzahl und damit der Re-

chenzeit und des Speicheraufwandes zu Folge) die nicht zu vernachlässigende Abhängigkeit 

der Lebensdauer von der Entladungstiefe bei der Erstellung von Fahrplänen berücksichtigt 

und zudem eine quantitative Aussage über die aus den Fahrplänen resultierende Lebensdauer 

zumindest näherungsweise ermöglicht. 

Wie man den Wert der Gewichtungsparameter bestimmen kann, soll im Folgenden erläutert 

werden. Diese Parameter nähern den Verlauf einer Funktion B(c) an, die kontinuierlich in 

Abhängigkeit des Ladezustandes c der Batterie ebendiese, vom Ladezustand abhängige, Be-

anspruchung der Batterie bei weiteren Entladungen gewichtet. Genauer gelte folgendes konti-

nuierliche Modell: Betrachtet man einen Entladezyklus der Batterie vom Zeitpunkt 0 bis zum 

Zeitpunkt T mit einem Stromstärkeverlauf, der durch i(t) gegeben ist, und bezeichnet u die 

Beanspruchung der Batterie durch diese Entladung, so soll für die Funktion B(c) folgende 

Beziehung gelten: 

∫ ⋅=
T

0

dt)t(i))t(c(Bu  (103) 

Dies ist die kontinuierliche Verallgemeinerung des diskreten Modells in dem Sinne, dass das 

kontinuierliche Modell ins diskrete übergeht, wenn man die zeitliche Variable in Intervalle 

von 15 min diskretisiert und für die Funktion B(c) folgenden Verlauf annimmt: 
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Der Ladezustand c(t) der Batterie in Abhängigkeit von der Zeit ist durch 

∫−=
t

0
max d)(ic)t(c ττ  (104) 

gegeben. Substituiert man in Gl. 103 die aus Gl. 104 folgende differentielle Beziehung 

dt)t(idc −= , 

so erhält man für die Beanspruchung der Batterie 

∫−=
min

max

)(
c

c

dccBu ; (105) 

insbesondere ist in diesem Modell also, wie gewünscht, die Batteriebeanspruchung unabhän-

gig vom zeitlichen Verlauf i(t) der Stromstärke und hängt nur vom am Ende erreichten tiefs-

ten Ladezustand cmin ab. Ist die Funktion u(cmin) bekannt, so erlaubt Gl. 105 durch Differen-

zieren die Berechnung von B(c) durch 

)(')( cucB −= . (106) 

Bei Bleibatterien nimmt die Zyklen-Lebensdauer einer Batterie im Wesentlichen exponentiell 

mit der Entladungstiefe ab, so dass die Funktion u(c) in guter Näherung die Form 

⎟⎟
⎠

⎞
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⎝
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)( ee)( c
c

cc AAcu
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β  (107) 

mit Parametern A > 0, β > 0 und β* = cmaxβ hat [65]. 

Nutzt man aus, dass auf Grund der zu erfolgenden Normierung konstante Vorfaktoren keine 

Rolle spielen, erhält man für die gesuchte Funktion B(c) also folgende Beziehung: 

⎟⎟
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⎝

⎛
−⋅
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e)( c
c

cB
β

 (108) 

mit einem batterieabhängigen Parameter β* > 0. 

Abb. 73 zeigt am Beispiel des in der „Siedlung ‚Am Steinweg’“ verwendeten Batterietyps den 

relevanten Zusammenhang zwischen Entladungstiefe und Zyklen-Lebensdauer, aus dem sich 

ein Wert von β* = 1,73 ergibt. Berechnet man die Parameterwerte B100, B80, B60 und B40 

jeweils als die Werte der Funktion B(c) in der Mitte der betrachteten Intervalle, ergeben sich 

Werte von B100 = e0,1 * 1,73 = 1,2, B80 = e0,3 * 1,73 = 1,7, B60 = e0,5 * 1,73 = 2,4 sowie 

B40 = e0,65 * 1,73 = 3,1 [66]. 
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Abb. 73 Zusammenhang zwischen Entladungstiefe und Lebensdauer 

 

4.3.5 Berücksichtigung von langfristigen Zielen 

Im Folgenden soll dargestellt werden, wie die bisher noch nicht berücksichtigten langfristigen 

Ziele in das Optimierungsmodell implementiert werden können, ohne auf Methoden der sto-

chastischen Optimierung zurückgreifen zu müssen [135]. 

Das Optimierungsprogramm verfügt über einen Zeithorizont, der nur so weit reicht, wie kon-

kret Fahrpläne im Voraus berechnet werden, d.h. 24 Stunden. Alle Effekte momentaner Ent-

scheidungen, die sich erst nach Ende dieser 24-Stunden-Periode auswirken, werden also bei 

der Fahrplanerstellung grundsätzlich nicht berücksichtigt. Somit kann man langfristig ange-

legte Ziele nicht unmittelbar in das Optimierungsproblem integrieren. 

Im Einzelnen handelt es sich bei den langfristigen Zielen um folgende Punkte: 

– Die bereits erläuterte Zusammensetzung des Preises für Netznutzung aus zwei Bestandtei-

len (Leistungspreis und Arbeitspreis) erlaubt es, durch Reduzierung der Spitzenlast die 

Netznutzungskosten stark zu beeinflussen („Peak-Shaving“). Der Abrechnungszeitraum 

für den Leistungspreis ist dabei ein Monat oder gar ein Jahr. In jedem Fall sind die Zeit-

räume jedoch zu groß, um dafür von vornherein Fahrpläne zu erstellen, da nur Prognosen 
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für einen Tag und  - bei deutlichen Abstrichen bei der Güte -  für maximal eine Woche im 

Voraus erstellt werden können. 

– Die Gesamtanzahl der Ladezyklen einer Bleibatterie darf innerhalb eines Jahres eine vor-

gegebene Grenze nicht überschreiten. Dabei bezeichnet „Ladezyklen“ das Maß für die 

Batterieabnutzung, wie oben bereits erläutert. 

Das langfristige Ziel des Peak-Shaving steht in einem engen Zusammenhang mit dem Ziel der 

„Nichtüberschreitung einer gewissen Anzahl von Batteriezyklen“: Eine Absenkung der Spit-

zenlast wird sich regelmäßig in einer verstärkten Batteriebeanspruchung niederschlagen. Es 

sind also zunächst „makroskopische“ Betrachtungen anzustellen, deren Resultate dann in das 

24-Stunden-Problem implementiert werden müssen. Es bietet sich an, zunächst aus repräsen-

tativen historischen Messwerten unter Berücksichtigung der zulässigen Anzahl von Batterie-

zyklen pro Jahr sinnvolle Peak Level zu bestimmen und diese anschließend mittels Nebenbe-

dingungen in das eigentliche Optimierungsmodell zu integrieren. Damit werden nur solche 

Lösungen zulässig, die die so fixierten Peak Level beachten. Gleichzeitig ist zu erwarten, dass 

die Peak Level bei der späteren Optimierung stets voll ausgeschöpft werden. Das bedeutet 

allerdings in logischer Konsequenz, dass der Leistungspreisanteil bei den Netznutzungskosten 

nicht explizit in der Zielfunktion berücksichtigt werden braucht, da er unveränderlich ist. So-

mit ist der in Abschnitt 4.2.1 gewählte Ansatz richtig, nur den Arbeitspreisanteil in der Ziel-

funktion zu berücksichtigen. 

Die Vorgehensweise zur Bestimmung dieser optimalen Peak Level wird in den folgenden 

Abschnitten detailliert beschrieben. 

4.3.5.1 Formulierung der Problemstellung 

Grundlage für eine optimale Festlegung von Peak Leveln sind, will man nicht auf Methoden 

der stochastischen Optimierung zurückgreifen, hinreichend verlässliche Angaben über histori-

sche Erzeugungs- und Lastprofile mindestens eines Jahres. 

Es soll zunächst allgemein der Fall betrachtet werden, dass der Leistungspreis von der jährli-

chen Leistungsspitze abhängt. Dieser Fall hat den Vorteil, dass die betrachteten Zeiträume für 

Batterienutzung und Peak Level dieselben sind. Die folgenden Überlegungen sind dabei zu-

nächst rein theoretischer Natur, auf die praktische Umsetzung wird erst in den nachfolgenden 

Abschnitten eingegangen. 
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Aufgabe ist es also, einen Wert für den Peak Level für das ganze Jahr zu finden, der, als Ne-

benbedingung in die 24-Stunden-Optimierung implementiert, die variablen Kosten über das 

Jahr minimiert. Gleichzeitig soll dabei die Batterie, ebenfalls über das ganze Jahr betrachtet, 

nicht über das erlaubte Maß hinaus beansprucht werden. Das Optimierungsprogramm erlaubt 

es in jedem Fall, für fest vorgegebene Peak Level optimale Fahrpläne und für jeden Tag die 

im jeweiligen optimalen Fahrplan benötigte Anzahl von Batteriezyklen zu bestimmen. Hält 

man einen bestimmten Peak Level fest, erhält man so durch Berechnung von Fahrplänen für 

ein ganzes Jahr und Aufsummieren der jeweils erhaltenen Anzahl von Batteriezyklen einen 

funktionalen Zusammenhang zwischen dem vorgegebenen Peak Level und der daraus resul-

tierenden jährlichen Batterienutzung. Diese Funktion soll im Folgenden „B-Funktion“ ge-

nannt werden. „B“ steht dabei für „Battery“. 

Genauso kann man durch tageweise Optimierung und anschließende Summierung über ein 

Jahr einen funktionalen Zusammenhang zwischen einem vorgegebenen Peak Level und den 

daraus resultierenden variablen Kosten der optimalen Fahrpläne berechnen. Auf diese Weise 

erhält man so eine weitere, im Folgenden als „C-Funktion“ bezeichnete Funktion, die diese 

Gesamtkosten in Abhängigkeit eines gewählten Peak Levels angibt. „C“ steht in diesem Fall 

für „Costs“. 

Zwar ist der (gemeinsame) Definitionsbereich der B- und der C-Funktion grundsätzlich kon-

tinuierlich, jedoch werden in der Realität für die Berechnung der Netznutzungskosten nur 

diskrete Werte der Peak Level (etwa in 1 kW-Schritten) betrachtet. Deshalb  - und auch aus 

praktischen Erwägungen bei der Berechnung der Funktionen -  ist es sinnvoll, den Definiti-

onsbereich der B- und C-Funktion zu diskretisieren und nur Peak Level in Schritten von 1 kW 

zuzulassen. 

Zusammenfassend lässt sich die Aufgabenstellung mithin als folgendes diskretes Optimie-

rungsproblem formulieren: 

max)( subject to  ),(min BpBpC ≤ , (109) 

wobei p den (diskret wählbaren) Peak Level, B(p) die B-Funktion, C(p) die C-Funktion und 

Bmax die Obergrenze an Batteriezyklen pro Jahr angibt. Da es überhaupt nur einen freien Pa-

rameter gibt, steht einer direkten Lösung durch Einsetzen der verschiedenen möglichen Werte 

für p und Bestimmung des Minimums von C(p) hier nichts im Wege. 

Ungleich komplizierter ist der Fall, bei dem der Leistungspreis von der monatlichen Leis-

tungsspitze abhängt. In einem ersten Ansatz könnte man die jährlich zugelassene Batteriebe-
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nutzung durch zwölf teilen, um daraus resultierende monatliche Werte zu erhalten. Dieses 

Verfahren bietet sich bei geringen jahreszeitlichen Schwankungen an. Sind diese jedoch nicht 

gegeben, so ist es mit großer Wahrscheinlichkeit sinnvoller, den Batterieeinsatz nicht gleich-

mäßig übers Jahr zu verteilen, sondern in einigen Monaten die Batterie zu schonen, um sie zu 

anderen Jahreszeiten umso stärker einzusetzen, wenn dadurch stärkere Auswirkungen auf die 

Peak Level zu erzielen sind. Berücksichtigt man diesen Sachverhalt, erhält man nicht mehr 

einen, sondern 12 Freiheitsgrade (je einen Peak Level für jeden Monat), die die Aufgabe we-

sentlich schwieriger gestalten. 

Nach wie vor lassen sich, nun allerdings für jeden Monat, B- und C-Funktionen bestimmen, 

die den Zusammenhang zwischen Peak Level und monatlichem Batterieeinsatz bzw. variab-

len Kosten ausdrücken. Das Minimierungsproblem hat nun folgende Gestalt: 

max)( subject to  ,)(min BpBpC
i

ii
i

ii ≤∑∑ . (110) 

Dabei sind nun pi die verschiedenen Peak Level für jeden Monat6, Bi bzw. Ci die verschiede-

nen B- bzw. C-Funktionen für jeden Monat und Bmax wieder die Obergrenze an Batteriezyk-

len pro Jahr. Je nach Bereich und Diskretisierung der Werte für den Peak Level erhält man so 

ein Problem, das bereits für „Brute Force“, d. h. einfaches Ausprobieren aller Fälle, zu groß 

wird: Bei hypothetischen 20 verschiedenen Werten für jedes pi gibt es bereits 2012, das sind 

ca. 4 * 1015 Möglichkeiten. In diesem Fall muss, wie bei diskreten Optimierungsproblemen 

üblich, auf Näherungsverfahren und Heuristiken zurückgegriffen werden. Diese finden zwar 

im Allgemeinen keine globalen Optima, jedoch je nach Problemstellung oft für den prakti-

schen Zweck hinreichend gute Näherungen. 

Um das gegebene Optimierungsproblem zu lösen, wurde in dieser Arbeit auf ein solches heu-

ristisches Verfahren, das so genannte „Simulated Annealing“, zurückgegriffen. Dieses Ver-

fahren besitzt den Vorteil einfacher Implementierung und schneller Ausführbarkeit und er-

laubt durch kleine Modifikationen im Algorithmus, verschiedene Variationen des Verfahrens 

durchzuführen und so ein möglichst gutes Gesamtergebnis zu erreichen; zudem hält sich die 

Laufzeitverlängerung bei Vergrößerung des Definitionsbereichs der pi in Grenzen. Um die 

                                                 
6 Hier besteht ohne größeren Aufwand die Möglichkeit, sukzessive im Verlauf des Jahres die statistischen Daten 
durch den tatsächlich eingetretenen Verlauf zu ersetzen. Dazu kann man z.B. Ende Januar den Wert für p1 fixie-
ren; die tatsächlich eingetretenen Werte von B1 (p1) und C1 (p1) sind dann ebenfalls bekannt, und man erhält ein 
diskretes Optimierungsproblem mit nur noch 11 (statt 12) freien Parametern, nämlich den restlichen pi, und 22 
(statt 24) mit Unsicherheit behafteten Funktionen, nämlich den restlichen B- und C-Funktionen. Beim letzten 
Monat schließlich bleibt nur ein freie Parameter p12, und das Problem geht in das weiter oben beschriebene über. 
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Qualität der Resultate beim Simulated Annealing zu bestimmen, wurden Tests durchgeführt, 

die die Ergebnisse dieses Verfahrens mit dem durch Brute Force berechneten globalen Opti-

mum verglichen. Letzteres Verfahren war rechentechnisch für bis zu 7 verschiedene Werte je 

pi durchführbar. Das Simulated Annealing in der weiter unten präzisierten Form erreichte 

dabei Ergebnisse, die höchstens 1 % über dem globalen Optimum lagen oder dieses gar er-

reichten. Bei 7 verschiedenen Werten je pi benötigte die Brute Force-Methode, auf einem In-

tel Pentium 4 mit 2,80 GHz durchgeführt, bereits 38 min Rechenzeit. Ein Durchlauf mit Si-

mulated Annealing benötigte dagegen je nach implementierter Variante zwischen 1 und 

höchstens ca. 30 Sekunden. 

4.3.5.2 Allgemeine Beschreibung des Simulated Annealing 

Eine große Zahl von heuristischen Optimierungsalgorithmen arbeiten iterativ: Es wird eine 

Startkonfiguration der freien Parameter als Anfangspunkt gewählt, die in jedem Iterations-

schritt durch eine neue Konfiguration abgelöst werden kann (aber nicht muss). Dabei muss 

das Verfahren sicherstellen, dass nach einer hinreichend großen Anzahl von Iterationen zu-

mindest ein lokales Optimum erreicht wird. Dieses muss zusätzlich  - zumindest in der kon-

kreten Anwendung -  dem globalen Optimum nahe genug kommen, um für praktische Zwecke 

eine verwertbare Lösung darzustellen. 

Im einfachsten denkbaren iterativen Algorithmus, dem „Bergsteiger-Algorithmus“, wird in 

jedem Iterationsschritt zur momentan gegebenen Konfiguration der freien Parameter durch 

geringfügige Variation der Parameter ein „Nachbar“ bestimmt und anschließend für diesen 

Nachbarn die Zielfunktion berechnet. Ist der Wert der Zielfunktion für den Nachbarn besser 

als der Wert für die bisherige Konfiguration, so übernimmt der Nachbar den Platz der alten 

Konfiguration. Dieses Verfahren führt offensichtlich zu einer sukzessiven Verbesserung der 

Zielfunktion und bei geeigneter Wahl von Nachbarn auch nach endlich vielen Schritten zu 

einem relativen Optimum. Es hat jedoch einen gravierenden Nachteil: Ein einmal erreichtes 

lokales Optimum kann nicht wieder verlassen werden, da ja der Wert der Zielfunktion für 

jeden Nachbarn zunächst schlechter wird. Auf diese Weise bleibt in vielen Fällen das Verfah-

ren bei „schlechten“ lokalen Optima hängen, ohne dem globalen Optimum wesentlich näher 

zu kommen [60]. 

Das hier vorgeschlagene Verfahren des Simulated Annealing variiert den Bergsteiger-

Algorithmus insofern, indem es auch Verschlechterungen der Zielfunktion mit gewisser 

Wahrscheinlichkeit zulässt und so die Möglichkeit bietet, lokale Optima wieder zu verlassen. 
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Simulated Annealing hat sein reales Vorbild im Erhitzen und Wiederabkühlen von Metallen. 

Grundlage bildet dabei die Beobachtung, dass bei niedrigen Temperaturen die Atome im Me-

tall stets eine Konfiguration suchen, die einem lokalen Minimum der Energie nahe kommt. 

Allerdings haben diese Minima oft schlechte globale Eigenschaften, was sich in Unregelmä-

ßigkeiten der Struktur auf molekularer Ebene niederschlägt. Will man diese mikroskopische 

Struktur verbessern, so muss man zunächst das Metall erhitzen, wodurch die Atome genügend 

Energie erhalten, um ihre bisherigen Plätze zu verlassen. Durch langsames Abkühlen finden 

die Atome anschließend in neue Zustände minimaler Energie, die meist dem globalen Mini-

mum deutlich näher kommen [60]. 

Beim Optimierungsverfahren des Simulated Annealing wird nun eine zu minimierende Ziel-

funktion als Energie einer Konfiguration interpretiert. Gesucht ist eine Konfiguration mit 

möglichst niedriger Energie. Auch hier ist zunächst wieder eine Startkonfiguration für die 

Iteration zu bestimmen. In jedem Iterationsschritt wird nun wieder, analog zum Bergsteiger-

Algorithmus, durch zufällige, aber hinreichend kleine Variation von Parametern ein „Nach-

bar“ bestimmt.7 Das System hat nun folgende Wahrscheinlichkeit, aus seiner Konfiguration in 

diese benachbarte Konfiguration zu wechseln: Die Übergangswahrscheinlichkeit ist Eins, d.h. 

der Übergang findet mit Sicherheit statt, wenn die benachbarte Konfiguration eine niedrigere 

Energie aufweist als die vorherige. Andernfalls hängt die Wahrscheinlichkeit sowohl von der 

Energiedifferenz ab (je größer die Energiedifferenz, desto geringer die Übergangswahrschein-

lichkeit) als auch von dem Parameter T (Temperatur). Dabei ist bei hohen Temperaturen die 

Übergangswahrscheinlichkeit grundsätzlich höher als bei geringen. Geht die Temperatur ge-

gen Null, so können schließlich überhaupt keine Übergänge mehr in Zustände mit höherer 

Energie stattfinden. Die konkrete Gestalt der die Übergangswahrscheinlichkeit beschreiben-

den Funktion ist frei wählbar, jedoch meistens nicht für die Lösung relevant. Die „klassische“ 

Formel für die Übergangswahrscheinlichkeit lautet: 

⎩
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≥Δ
<Δ

=Δ Δ− .0
,0

,e
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),( / E
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Das Verfahren startet dann bei Temperaturen, die sehr hoch gegenüber typischen Energiedif-

ferenzen liegen. Nach und nach wird die Temperatur verringert, bis sie schließlich einen Wert 

nahe genug bei Null erreicht, in dem dann das Verfahren in einen Bergsteiger-Algorithmus 

                                                 
7 Dabei ist natürlich sicherzustellen, dass der Nachbar im zulässigen Bereich liegt, d. h. die gegebenen Nebenbe-
dingungen erfüllt sind. 
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mündet. Der Temperaturparameter garantiert dabei, im Gegensatz zum einfachen Bergsteiger-

Algorithmus, dass auch in der Zwischenzeit erreichte ungünstige lokale Optima wieder ver-

lassen werden können [60]. 

Um Simulated Annealing für einen konkreten Fall anzuwenden, ist also eine Methode zur 

Bestimmung von Nachbarn zu bestimmen sowie eine Art der Abkühlung zu wählen. Die Qua-

lität der Ergebnisse hängt hauptsächlich von der Auswahl dieser Faktoren ab. Durch die Zu-

fallskomponenten in Form der Wahl eines Startwertes und der Wahl der Nachbarn können bei 

verschiedenen Durchläufen durchaus verschiedene Ergebnisse errechnet werden. Um ein 

möglichst gutes Ergebnis zu erhalten, empfiehlt es sich daher, mehrere Durchläufe durchzu-

führen und schließlich das beste Ergebnis auszuwählen [60]. 

4.3.5.3 Anwendung des Simulated Annealing auf das konkrete Problem 

In unserem Fall besteht eine Konfiguration aus Werten für die pi für i = 1, ..., 12, also Werten 

für den Peak Level in jedem Monat, wobei die Randbedingung des maximalen Batterieeinsat-

zes zu berücksichtigen ist. Die zu minimierende Energie ist die Summe der C(pi), also die 

anfallenden variablen Kosten für ein Jahr, wie oben beschrieben. 

Die Optimierung für den vorliegenden Fall wurde wie folgt implementiert: Zu einer vorgege-

benen Konfiguration erhält man einen Nachbarn, indem man zufällig zwei Monate auswählt, 

und dort gegenüber der vorgegebenen Konfiguration den Peak Level (also die Variable pi) um 

eine Einheit nach oben, um eine Einheit nach unten oder auch gar nicht verändert, wobei alle 

drei Möglichkeiten die gleiche Wahrscheinlichkeit haben. Dabei ist natürlich zu prüfen, ob 

der jeweilige Kandidat die zulässige Anzahl an Batteriezyklen nicht überschreitet. Bei Ener-

giegleichheit beider Konfigurationen, also gleicher Summe monatlicher Kosten, wechselt das 

System mit Wahrscheinlichkeit 1 in die Konfiguration mit niedrigerer Batterienutzung. 

Für die Art der Abkühlung wurden zwei Methoden getestet. Die erste bestand in einem simp-

len exponentiellen Abfall der Temperatur gegen Null. Die zweite unterschied sich von der 

ersten dadurch, dass die Rate des exponentiellen Abfalls in einem mittleren Temperaturbe-

reich deutlich vergrößert wurde. Während beim ersten Verfahren durch die gleichmäßig lang-

same Abkühlung in mehreren Versuchen mit hoher Wahrscheinlichkeit dasselbe Endergebnis 

gefunden wurde, war dies beim zweiten Verfahren nicht der Fall. Bei hohen Temperaturen 

wurde zwar, genauso wie beim ersten Verfahren, der zufällige Anfangszustand verlassen, 

danach bewirkte jedoch die schnellere Abkühlung, dass die nach dem Erhitzen zufällig erhal-
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tene Konfiguration eine deutlich größere Rolle spielte, und das System in der Folge nur ein 

lokales Minimum in der Nähe dieser Konfiguration finden konnte. Bei diesem zweiten Ver-

fahren wurden bei mehreren Durchläufen regelmäßig verschiedene Lösungen gefunden, die 

zwar im Allgemeinen etwas schlechter als die beim ersten Verfahrens waren, gelegentlich 

jedoch auch etwas besser. 

4.3.5.4 Anpassung der Peak Level im laufenden Betrieb 

In den vorangegangenen Abschnitten wurde erläutert, wie die optimalen Peak Level auf Basis 

von Messdaten aus der Vergangenheit grundsätzlich bestimmt werden können. Nun unterliegt 

der Verbrauch über die Jahre aber gewissen Veränderungen. Diese können bedingt sein z.B. 

durch eine bessere Ausstattung von Haushalten mit elektrischen bzw. elektronischen Geräten, 

Erweiterung des Netzes, Zuzug von Personen, Änderungen der Kundenstruktur usw. Die ur-

sprünglich berechneten Peak Level sollten also im laufenden Betrieb kontinuierlich an die 

sich ändernden Verhältnisse angepasst werden. Dazu wird folgendes Verfahren vorgeschla-

gen: 

In PoMS werden zunächst die auf Basis von historischen Daten errechneten optimalen Peak 

Level als Voreinstellung implementiert. Nach Ablauf eines Jahres berechnet die PCU auf Ba-

sis der real aufgetretenen Last und Einspeisung rückwirkend die optimalen Peak Level. Über 

die Jahre kann dann für jeden Monat ein Mittelwert ermittelt werden, der in PoMS als ver-

bindlicher Wert hinterlegt wird. Änderungen beim Verbrauch können auf diese Weise erkannt 

und einbezogen werden. Diese Variante stellt somit den einfachen Fall eines lernfähigen Sys-

tems dar. Vorteil dieses Verfahrens ist zudem, dass eventuelle Ausreißer aufgrund der Mit-

telwertbildung kein so großes Gewicht erhalten und so die Optimierung nicht unverhältnis-

mäßig stark beeinflussen. 

Es wurde empirisch eine Funktion ermittelt, die den Mittelwert bei veränderter Charakteristik 

schnell anpasst, jedoch auf vereinzelte Ausreißer nicht überreagiert: 

alt

altcalc

PL
)PLPL(*8

altcalcaltneu e*)PLPL(PLPL
−

−

−+=  (112) 
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mit 

PLneu: neuer Monats-Peak Level, der im nächsten Jahr für die Optimierung verwandt wird 

PLalt: alter Monats-Peak Level, der in diesem Jahr für die Optimierung verwandt wurde 

PLcalc: nachträglich errechneter Monats-Peak Level 

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass dieses Verfahren nicht in PoMS implemen-

tiert wurde, da die Dauer für den Probebetrieb des Systems in der „Siedlung ‚Am Steinweg’“ 

von vornherein auf einige Wochen und nicht Jahre angesetzt war. Eine Anpassung der errech-

neten optimalen Peak Level im laufenden Betrieb war als nicht notwendig. 

4.3.6 Software 

Zur Lösung des Problems, wie man das mathematische Modell einem Rechner zugänglich 

macht, wird häufig auf algebraische Modellierungssprachen zurückgegriffen, die es erlauben, 

ein Optimierungsproblem recht allgemein, flexibel und nahe an der mathematischen Formu-

lierung zu kodieren. Im Rahmen dieser Arbeit wurde hierfür „AMPL“ verwendet. Der Name 

steht für „Advanced Multi-Purpose Language“. Mit ihr ist es möglich, die Modelle einschließ-

lich der Nebenbedingungen zu formulieren. Es handelt sich um eine auf C basierende Skript-

sprache, die dem Solver im Wesentlichen drei Dateitypen zur Verfügung stellt. Eine Datei 

beinhaltet das mathematische Modell selbst (*.mod), während weitere allgemeine Dateien die 

spezifischen Parameter enthalten (*.dat). Die Datei *.run koordiniert die vorigen Dateien und 

steuert den Solver. Mit dieser klaren Trennung zwischen Daten, Modell und Lösungsalgo-

rithmus wird es möglich, verschiedene Lösungsalgorithmen auf ein und dasselbe Problem 

anzusetzen. 

Als Solver stand das Programm CPLEX der ILOG Corp. zur Verfügung. Abb. 74 zeigt sche-

matisch die Zusammenarbeit von CPLEX und AMPL. Ein Schedule enthält im Viertelstun-

dentakt die folgenden Werte: Leistung über den Transformator, Einspeiseleistung der dezen-

tralen Erzeugungsanlagen sowie Batterieleistung und Batterieladezustand. Die verwendeten 

Einheiten sind dabei kW für Leistungen und kW * Zeitintervall = kWh für die Energie. 
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AMPL:
Modeling language, Interaction with solver, Scripting

CPLEX:
Optimization 

(branch-and-bound algorithm)

Model
Data: 

Cost functions, 
forecasts

Schedules

 

Abb. 74 Modellierung und Optimierung mit AMPL/CPLEX 

 

4.4 Anwendung in der Siedlung „Am Steinweg“ 

In diesem Abschnitt wird die Anwendung der bisher vorgestellten Verfahren auf das reale 

Niederspannungsnetz der „Siedlung ‚Am Steinweg’“ erläutert. 

4.4.1 Ausgangslage 

Das Testnetz „Siedlung ‚Am Steinweg’“ ist bereits in Kapitel 2 detailliert beschrieben worden. 

Es sei daher nur noch einmal auf die wichtigsten Details eingegangen, sofern sie für die Op-

timierung von besonderem Interesse sind. 

Es stehen folgende dezentrale Erzeugungsanlagen zur Verfügung: 

– Ein BHKW mit einer elektrischen Leistung von 30 kWel und einer thermischen Leistung 

von 67 kWth. Das BHKW kann durch Steuerbefehle ein- und ausgeschaltet werden, ist je-

doch nicht in der Leistung regulierbar. Der elektrische Wirkungsgrad (ηel) beträgt 32,6 %; 

der thermische (ηth) 54 %. Problematisch sind die Schallemissionen beim Betrieb des 

BHKW, was zu Anwohnerbeschwerden geführt hat und damit leider einen BHKW-

Betrieb vor 6:00 und nach 21:30 Uhr unmöglich macht. Beim Betrieb des BHKW muss 
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aufgrund der hohen thermischen Grundlast und der vorhandenen thermischen Speicherka-

pazitäten keine Rücksicht auf den momentanen thermischen Energiebedarf im Nahwär-

menetz genommen werden. 

– Eine PV-Anlage mit einer elektrischen Leistung von nominell 28,8 kWP, die aber durch 

die Bemessungsleistung der installierten Wechselrichter auf 25 kWel begrenzt wird. Die 

Anlage befindet sich in privatem Besitz. Eine aktive (Ab-)Regelung ist daher nicht ge-

wünscht. Sie braucht somit bei der Optimierung nicht weiter berücksichtigt werden. 

– Ferner existiert ein Batteriecontainer mit einer Gesamtkapazität von 100 kWel für eine 

Stunde. Die minimale Lade- und Entladeleistung wurde auf 5 kWel festgelegt. Die maxi-

male Entladeleistung wird durch den Inverter auf 100 kWel begrenzt. Für die maximale 

Ladeleistung werden 30 kWel angesetzt. 

4.4.2 Aufstellung der Zielfunktion 

Entsprechend Abschnitt 4.2.10 sind folgende Kosten- und Erlösbestandteile bei der Aufstel-

lung der zu optimierenden Zielfunktion zu berücksichtigen: 

+ Kosten für Netznutzung der vorgelagerten Ebene (CostMV) 

+ Erzeugungskosten eigener Anlagen (CostCHP, CostBatt) 

 - Vergütung für Rückspeisung ins vorgelagerte Netz (GainMV) 

--------------------------------------------------------------------------- 

= Kosten 

Die absoluten Zahlen für diese Kosten- und Erlösbestandteile werden im Folgenden ermittelt. 

In der Realität existiert kein separater Netznutzungsvertrag für die Nutzung der vorgelagerten 

Mittelspannungsebene der EnBW. Vielmehr gibt es lediglich einen integrierten Stromliefer-

vertrag von der Konzernmutter MVV Energie in Mannheim (d.h. eine Preisregelung für Ener-

gie und Netznutzung), wie es bei Sondervertragskunden dieser Größenordnung in Nieder-

spannungsnetzen üblich ist. Die Preisregelung sieht einen Monatsleistungspreis von 

7,41 €/kWel sowie Arbeitspreise von 6,65 Cent/kWhel im Hochtarif und 3,83 Cent/kWhel im 

Niedertarif vor. Für die Ermittlung des Monatsleistungspreises ist der höchste im Abrech-

nungsmonat aufgetretene Viertelstundenmittelwert der Bezugsleistung maßgebend. Die HT-

Zeit gilt an allen Tagen von 6:00 bis 19:00 Uhr, mit Ausnahme der Zeit zwischen 10:00 und 
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11:00 Uhr. Die NT-Zeit gilt zu allen anderen Zeiten. Es gibt demnach keine Sonderregelun-

gen für Wochenend- und Feiertage. Alle Kosten für die Durchleitung durch das Netz der 

EnBW sind in dieser Preisregelung bereits enthalten. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit 

wird allerdings davon ausgegangen, dass allein aus Sicht des Netzbetreibers optimiert wird. 

Von daher ist eigentlich nur der in dieser Preisregelung implizit enthaltenen Netznutzungs-

preis für die Optimierung relevant. Daher wird in der Folge der im Internet veröffentlichte 

Netznutzungspreis der EnBW verwendet. Danach beträgt der Jahresleistungspreis 

67,66 €/kWel p.a. und der Arbeitspreis 0,54 Cent/kWhel ohne Unterscheidung nach Hoch- und 

Niedertarif. Daraus folgt: 

CostMV = 0,54 Cent/kWhel (113) 

Ferner sind die variablen Erzeugungskosten (CostCHP) des BHKW entsprechend Abschnitt 

4.2.2.1 zu bestimmen. Diese berechnen sich wie folgt: 

+ Brennstoffkosten (CostFuel) 

+ Wartungskosten (CostMaint) 

 - Vermiedene Wärmeerzeugungskosten anderer Anlagen (GainHeat) 

 - Einspeisevergütung (GainFeedIn) 

 - Erlös aus vermiedener Netznutzung (GainNet) 

--------------------------------------------------------------------------------- 

= Erzeugungskosten 

Im Einzelnen sieht die Berechnung wie folgt aus: 

Das Gas für das Netz der „Siedlung ‚Am Steinweg’“ wird von der Badenwerk Gas GmbH be-

zogen. Die Preisregelung sieht nur einen einheitlichen Verbrauchspreis von 3,15 Cent/kWh 

vor. Der Leistungspreis richtet sich nach der installierten Bemessungswärmeleistung und 

nicht nach dem tatsächlichen Maximalbezug (bis 100 kW Bemessungswärmeleistung 

90 €/Monat; je weiteres kW Bemessungswärmeleistung 0,9 € pro kW und Monat). Es handelt 

sich somit um einen konstanten Kostenfaktor, der bei der Optimierung nicht weiter zu berück-

sichtigen ist. Der elektrische Wirkungsgrad des BHKW beträgt laut Datenblatt 32,6 %, d. h. 

für die Produktion von 1 kWhel elektrischer Energie werden 1 kWhel / 0,326 = 3,07 kWh Gas 

benötigt, wofür sich die Kosten beim zu Grunde liegenden Gaspreis von 3,15 Cent/kWh auf 

9,67 Cent/kWhel belaufen. Daraus folgt: 

CostFuel = 9,67 Cent/kWhel (114) 
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Das BHKW wird in Intervallen von 1.000, 3.000, 6.000, 12.000 und 24.000 Betriebsstunden 

gewartet. Es existiert diesbzgl. ein Wartungsvertrag mit der Herstellerfirma Kuntschar & 

Schlüter. Auf Basis der dort festgelegten Preise ergeben sich Wartungskosten von 38 Cent pro 

Betriebsstunde. Die elektrische Leistung des BHKW beträgt im Betrieb 30 kWel und ist nicht 

variabel. Somit werden pro Betriebsstunde 30 kWhel erzeugt. Daraus ergibt sich ein War-

tungsaufwand von 38 Cent / 30 kWhel = 1,27 Cent/kWhel. Der beim Einschaltvorgang statt-

findende vorübergehende Teillastbetrieb wird dabei vernachlässigt. Daraus folgt: 

CostMaint = 1,27 Cent/kWhel (115) 

Es ist ferner zu berücksichtigen, dass das BHKW auch Wärme produziert, die sonst in den 

beiden Gaskesseln hätte produziert werden müssen, was dort wiederum zu Gasbezug und da-

mit Kosten geführt hätte. Diese Kosten werden vermieden und müssen dem BHKW gutge-

schrieben werden (GainHeat). Bei einem thermischen Wirkungsgrad des BHKW von 54 % 

werden pro kWhel produzierter elektrischer Energie gleichzeitig 0,54 / 0,326 = 1,66 kWhth an 

Wärmeenergie produziert. Bei einem angenommenen Wirkungsgrad der beiden Gaskessel 

von 90 % führt dies zu einem dort vermiedenen Gasbezug von 1,66 kWhth / 0,90 = 1,84 kWh. 

Beim zu Grunde liegenden Gaspreis von 3,15 Cent/kWh entspricht dies vermiedenen Gasbe-

zugskosten von (1,84 * 3,15) Cent/kWhel = 5,80 Cent/kWhel im BHKW produzierter elektri-

scher Energie. Die Wartungskosten der beiden Gaskessel werden pauschal mit 5 % des Ar-

beitspreises angenommen, dies sind also je kWhel im BHKW produzierter elektrischer Ener-

gie 5,80 Cent/kWhel * 0,05 = 0,29 Cent/kWhel. In Summe ergeben sich also vermiedene 

Wärmeerzeugungskosten in anderen Anlagen von (5,80 + 0,29) Cent/kWhel = 

6,09 Cent/kWhel. Daraus folgt: 

GainHeat = 6,09 Cent/kWhel (116) 

Für die weiteren Überlegungen wird davon ausgegangen, dass das BHKW einen Anspruch 

auf die im KWKG festgelegte Vergütung (GainFeedIn) hat, die sich aus Einspeisevergütung, 

KWK-Zuschlag sowie Erlös aus vermiedener Netznutzung zusammensetzt (vgl. Abschnitt 

4.1.2). Die offizielle Preisregelung der MVV Energie sieht für die Einspeisevergütung den 

Preis-Mittelwert für Baseload-Strom an der Strombörse EEX des vorangegangenen Quartals 

vor. Der Mittelwert im 2. Quartal des Jahres 2005 betrug 4,15 Cent/kWhel. Dies entspricht 

aber nicht dem tatsächlichen Wert der elektrischen Energie. Wird diese nämlich in das vorge-

lagerte Mittelspannungsnetz zurückgespeist, beträgt ihr Wert 0 Cent/kWhel, da keine Rück-

speisevergütung mit der EnBW verhandelt wurde. Wird sie dagegen zum Laden der Batterie 
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verwendet, entspricht ihr Wert dem Preis für NT-Strombezug und damit im konkreten Fall 

3,83 Cent/kWhel (basierend auf der Preisregelung des integrierten Stromliefervertrags). Der 

tatsächliche Wert bewegt sich zwischen diesen beiden Extremwerten. Diese Wertdifferenz ist 

als Kostenfaktor von der Einspeisevergütung abzuziehen. Als tatsächlicher Wert wird in der 

Folge 0,5 Cent/kWhel angenommen. Dazu kommt noch der KWK-Zuschlag, der sich im kon-

kreten Fall auf 5,11 Cent/kWhel beläuft und voll beim Netzbetreiber ertragswirksam wird. In 

Summe ergibt sich also zunächst für die Einspeisevergütung (0,5 + 5,11) Cent/ kWhel = 

5,61 Cent/kWhel. Daraus folgt: 

GainFeedIn = 5,61 Cent/kWhel (117) 

Schließlich besteht noch ein Anspruch auf Erstattung des Vorteils aus vermiedener Netznut-

zung, die in unserem Fall ebenfalls beim Netzbetreiber ertragswirksam wird. Die offizielle 

Preisregelung der MVV Energie sieht diesbezüglich einen Arbeitspreis- und ggf. einen Leis-

tungspreisanteil vor (vgl. Tab. 13). Die Vergütung für den Arbeitspreisanteil beläuft sich auf 

0,30 Cent/kWhel. Es ist nun noch zu untersuchen, ob das BHKW auch einen Anspruch auf 

einen Leistungspreisanteil hat. In der „Siedlung ‚Am Steinweg’“ ist maximal ein täglicher Be-

trieb des BHKW zwischen 6:00 Uhr und 21:30 Uhr möglich. Auf diese Weise erhält man eine 

jährliche Betriebsdauer von max. 5658 h. Es ist allerdings davon auszugehen, dass das 

BHKW im Sommer, also bei tendenziell geringem elektrischen Bedarf und hoher PV-

Einspeisung aufgrund der fehlenden Rückspeisevergütung nicht durchgängig zu diesen Zeiten 

betrieben wird. Es wird daher in erster Näherung von einer jährlichen Betriebsdauer von 

4000 h ausgegangen, was auch gleichzeitig der Jahresbenutzungsdauer entspricht. Ferner ist 

keine registrierende Leistungsmessung installiert. Somit ergibt sich entsprechend der Preisre-

gelung für den Leistungspreisanteil eine Vergütung von 0,52 * (4000 h – 2500 h) / 

6260 h Cent/kWhel = 0,125 Cent/kWhel. Als Vergütung für die vermiedene Netznutzung er-

gibt sich also insgesamt (0,30 +0,125) Cent/kWhel = 0,425 Cent/kWhel. Auf eine noch genau-

ere Bestimmung dieser Erlöskomponente wird verzichtet, da die zu erwartenden kleinen Kor-

rekturen im Normalfall für die Fahrplanerstellung irrelevant sind. Daraus folgt: 

GainNet = 0,425 Cent/kWhel (118) 
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Die gesamten variablen Kosten für den Betrieb des BHKW (CostCHP) ergeben sich mit Gl. 90 

NetFeedInHeatintMaFuelCHP GainGainGainCostCostCost −−−+=  

zu 

( )
elel

CHP kWh
Cent185,1

kWh
Cent425,061,509,627,167,9Cost −=−−−+=  (119) 

Dieser Wert ist negativ, d.h. dass das BHKW im Betrieb nicht nur seine variablen Kosten 

deckt, sondern stets auch noch einen Beitrag zur Deckung seiner Fixkosten erwirtschaftet. 

Von daher sollte das BHKW möglichst durchgängig betrieben werden. Dem steht allerdings 

die Restriktion des Betriebs bis max. 21:30 Uhr aufgrund der Lärmbelästigung entgegen. 

Auch ein Betrieb vor 6:00 Uhr ist aus diesem Grund nicht möglich. Diese Restriktionen wer-

den bei der Optimierung als Nebenbedingungen berücksichtigt. 

Die zu berücksichtigenden Erzeugungskosten der Batterie berechnen sich nach Abschnitt 

4.2.2.2 wie folgt: 

+ Kosten bei Ladung (CostCharge) 

+ Kosten für Verluste (CostLoss) 

--------------------------------------- 

= Erzeugungskosten 

Im Fall der „Siedlung ‚Am Steinweg’“ existiert kein expliziter Stromliefervertrag für die La-

dung der Batterie. Von den drei möglichen Varianten des Strombezugs nach Abschnitt 4.2.2.2 

wird die gewählt, bei der die Energie vom konzerneigenen Vertrieb zur Verfügung gestellt 

wird. Es werden daher die Preise des integrierten Stromliefervertrags zu Grunde gelegt, die 

für die Optimierung 1:1, d.h. ohne Aufschlag, übernommen werden. 

Im Hinblick auf den Leistungspreis wird ferner davon ausgegangen, dass die Batterie nicht 

zur Erhöhung der abrechnungsrelevanten Spitzenlast über den Transformator beiträgt. Daher 

braucht dieser Preisbestandteil auch nicht weiter berücksichtigt werden. Da die Batterie zum 

Zwecke des Peak-Shaving gerade zu den Zeiten entladen (und nicht geladen) werden soll, zu 

denen Spitzenlast auftritt, ist diese Annahme zulässig. Bei den Arbeitskosten wird ferner an-

genommen, dass die Batterie nur zu NT-Zeiten geladen wird. Dieser Ansatz ist ebenfalls 

sinnvoll, da die Kosten bei Ladung zu HT-Zeiten viel höher sind und die Ladezeiten der Bat-

terie problemlos verschoben werden können (z.B. in die Nacht). Daraus folgt: 

CostCharge = 3,83 Cent/kWhel (120) 
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Für die Energieverluste bei Ladung und Entladung werden jeweils pauschal 5 % angenom-

men. Daraus folgt: 

CostLoss =(0,05 + 0,05) * 3,83 Cent/kWhel = 0,383 Cent/kWhel (121) 

Die variablen Kosten der Batterie ergeben sich somit mit Gl. 92 

LosseChBatt CostCostCost += arg  

zu 

( )
elel

Batt kWh
Cent213,4

kWh
Cent383,083,3Cost =+=  (122) 

Im konkreten Fall ist kein Rückspeisetarif zwischen MVV Energie und dem vorgelagerten 

Netzbetreiber EnBW ausgehandelt worden. Somit wird zurückgespeiste Energie auch nicht 

vergütet. Es macht in diesem Fall auch keinen Sinn, einen fiktiven Wert für die elektrische 

Energie anzunehmen, da diese beim Fluss über den Transformator tatsächlich den Besitzer 

wechselt. Daraus folgt: 

GainMV = 0 Cent/kWhel (123) 

Nach diesen Vorbetrachtungen und unter Verwendung der allgemeinen Zielfunktion nach 

Gl. 94 lässt sich das Optimierungsproblem wie folgt formulieren: 

[ ]∑
=

⋅−⋅+⋅+⋅
96

1t
tMVt,BattBattt,CHPCHPtMV rGaineCosteCostbCostmin  (124) 

Mit absoluten Zahlen ergibt sich daraus: 

∑
=

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅−⋅+⋅−⋅

96

1t
t

el
t,Batt

el
t,CHP

el
t

el

r
kWh
Cent0e

kWh
Cent213,4e

kWh
Cent185,1b

kWh
Cent54,0min  (125) 

Bzgl. der sonst noch zu beachtenden Nebenbedingungen sei an dieser Stelle auf die Hinweise 

in Abschnitt 4.3.4 verwiesen. 
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4.4.3 Bestimmung der optimalen Peak Level 

Wie bereits in Abschnitt 4.3.5 erläutert wurde, sind auch langfristige Ziele in das Optimie-

rungsmodell zu implementieren. Im Einzelnen handelt es sich dabei um folgende Punkte: 

– Die Zusammensetzung des Preises für Netznutzung aus zwei Bestandteilen (Leistungs-

preis und Arbeitspreis) erlaubt es, durch Reduzierung der Spitzenlast die Netznutzungs-

kosten stark zu beeinflussen („Peak-Shaving“). Daher sollen ein optimaler Jahres-Peak 

Level bzw. zwölf optimale Monats-Peak Level bestimmt und als Nebenbedingungen be-

rücksichtigt werden. 

– Die Gesamtanzahl der Ladezyklen einer Bleibatterie darf innerhalb eines Jahres eine vor-

gegebene Grenze nicht überschreiten. Die Zyklenlebensdauer der verwendeten Batterie-

zellen beträgt bei einer Entladungstiefe von 70 % nach Herstellerangaben 1280 Zyklen. 

Da jedoch beim realen Betrieb der Batterie keine idealen Zyklen gefahren werden können, 

ist die tatsächliche Lebensdauer geringer. Es wird daher von einer Lebensdauer von 

800 Zyklen ausgegangen, was bei einer angestrebten Lebensdauer von 10 Jahren einer zu-

lässigen Anzahl von 80 Ladezyklen pro Jahr entspricht. 

Im Hinblick auf die in den Netznutzungspreisen der EnBW enthaltene Jahresleistungspreis-

komponente wurde zunächst aus den vorhandenen Messdaten für das Jahr 2003 unter Berück-

sichtigung der zulässigen Anzahl von Batteriezyklen pro Jahr ein sinnvoller Jahres-Peak Le-

vel bestimmt, um diesen dann anschließend mittels einer Nebenbedingung in das Optimie-

rungsmodell zu integrieren. Für den optimalen Jahres-Peak Level ergibt sich mittels des in 

Abschnitt 4.3.5 beschriebenen Verfahrens des Simulated Annealing ein Wert von 50 kW, im 

Vergleich zu 125 kW ohne Optimierung. Dies entspricht einer Reduzierung um 60 %. 

Ergänzend hierzu sollen auch noch spartenübergreifende Betrachtungen angestellt werden. 

Dabei wird die Perspektive des Netzbetreibers verlassen und vielmehr ein konzernübergrei-

fender Blickwinkel eingenommen. Im konkreten Fall der „Siedlung ‚Am Steinweg’“ gehören 

sowohl der Netzbetrieb als auch der Vertrieb/Handel zum gleichen Konzern, so dass eine Be-

trachtung der insgesamt möglichen Einsparungen durchaus von Interesse ist. Statt der Netz-

nutzungskosten der vorgelagerten Ebene sind in diesem Fall bei der Optimierung die Strom-

bezugskosten entsprechend der Preisregelung des integrierten Stromliefervertrags anzusetzen, 

in dem die Netznutzungskosten implizit enthalten sind. Da der integrierte Stromliefervertrag 

allerdings Monatsleistungspreise anstatt eines Jahresleistungspreises vorsieht, sind in der Fol-

ge für jeden Monat optimale Peak Level zu bestimmen. Dafür wurde wieder das in Abschnitt 
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4.3.5 erläuterte Verfahren des Simulated Annealing eingesetzt. Abb. 75 zeigt die errechneten 

Werte für die optimalen Monats-Peak Level. Alle anderen Kosten- und Erlösfaktoren bleiben 

ansonsten unverändert. 
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Abb. 75 Optimale Monats-Peak Level für die Siedlung „Am Steinweg“ 

 

4.4.4 Einsparpotenziale 

Um den wirtschaftlichen Erfolg des optimierten Betriebs für ein ganzes Jahr ermitteln zu 

können, wurde basierend auf Messdaten aus dem Jahr 2003 der Betrieb von PoMS für ein 

Jahr simuliert. Es liegen gemessene Daten des Wirkleistungsflusses über den Ortsnetztrans-

formator sowie die Wirkleistungseinspeisedaten des BHKW für das gesamte Jahr 2003 in 

Viertelstundenintervallen vor. Daraus konnte der tatsächliche Verbrauch der Siedlung eben-

falls viertelstundengenau berechnet werden. Da die PV-Anlage erst im darauf folgenden Jahr 

installiert wurde, wurden hierfür Einspeisedaten einer nahe gelegenen PV-Anlage in Karlsru-

he herangezogen und auf die Leistung der PV-Anlage in der „Siedlung ‚Am Steinweg’“ umge-

rechnet. Somit liegen für alle Komponenten  - bis auf die Batterie, die erst Ende 2004 instal-

liert wurde -  belastbare historische Daten vor. Die nachfolgend ermittelten Einsparpotenziale 

beziehen sich somit alle auf das Referenzjahr 2003. 
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Wie bereits erläutert wurde, ist zur Bewertung des Erfolgs der ökonomischen Optimierung die 

alleinige Angabe der sich in Summe ergebenden variablen Kosten nicht ausreichend, da bei 

deren Ermittlung die fixen Kosten vernachlässigt werden. Somit entsteht ein falsches Bild 

bzgl. der tatsächlichen Kosten. Die Ergebnisse sollten daher vielmehr in Relation zu Ergeb-

nissen von Alternativ-Szenarien gesetzt werden. Dann nämlich spielen die fixen Kosten keine 

Rolle mehr, da sie in allen Szenarien gleich sind und sich damit bei einem Vergleich „heraus-

kürzen“. Daher werden folgende Vergleichsszenarien definiert: 

– Szenario A: Es sind zwar BHKW und Batterie vorhanden, die Komponenten sind aber 

nicht einsatzbereit. Dieses Szenario stellt mit Sicherheit den absoluten Worst-Case dar, da 

die fixen Kosten für beide Komponenten weiterhin anfallen, ohne dass sie die Möglichkeit 

haben, einen Deckungsbeitrag zu erwirtschaften. Obwohl dieser Fall nicht sehr realistisch 

ist, zeigt er dennoch eindrucksvoll die monetären Auswirkungen der optimierten Betriebs-

führung. 

– Szenario B: BHKW und Batterie werden in einem festeingestellten „Zeitschaltuhr-

Betrieb“ gefahren. Entsprechend der tatsächlichen Fahrweise des BHKW vor dem PoMS-

Testbetrieb bedeutet dies einen Betrieb lediglich zu HT-Zeiten. Am Abend wird dessen 

Betriebszeit bis 21:30 Uhr verlängert, damit es zur Reduzierung der Lastspitze beitragen 

kann. Die Batterie wird ganzjährig zwischen 19:00 und 21:00 Uhr mit 10 kWel entladen, 

um ebenfalls die abendliche Spitze zu vermindern. Sie wird in der Nacht zwischen 0:00 

und 2:30 Uhr, d.h. zu Niedertarif-Zeit, wieder geladen. Mit der relativ geringen Entlade-

leistung soll eine möglichst lange Batterielebensdauer sichergestellt werden. Diese Be-

triebsweise entspricht am ehesten einem typischen Betriebsmuster, wenn keine flexible 

Steuerung möglich ist. Dieses Vergleichsszenario taugt sehr gut dazu, den tatsächlichen 

Wert der ökonomischen Optimierung zu verdeutlichen, da es sich bei dieser Art von 

„Zeitschaltuhrbetrieb“ bereits weitgehend um das mit festeingestellten Parametern er-

reichbare Optimum handelt. 

Zunächst wird der Fall betrachtet, dass allein aus der Perspektive des Netzbetreibers heraus 

optimiert wird. Tab. 21 zeigt die sich für jedes Szenario ergebende Summe der variablen Kos-

ten und die absoluten sowie prozentualen Kostenunterschiede, die den Vorteil der ökonomi-

schen Optimierung im Vergleich zu den beiden Vergleichsszenarien verdeutlichen. 
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 PoMS Szenario A Szenario B 
Peak Level [kW] 50 125 103 
Variable Kosten [€] 2808 10263 6225 
Einsparung PoMS-
Betrieb zu Vergleichs-
szenario [€] 

 7455 3417 

Einsparung PoMS-
Betrieb zu Vergleichs-
szenario [%] 

 73 55 

Tab. 21 Vorteil der Optimierung in Relation zu Vergleichsszenarien (reine Netznutzung) 

 

Tab. 21 zeigt eine deutliche Einsparung beim PoMS-Betrieb gegenüber den beiden Ver-

gleichsszenarien. Den bestimmenden Anteil daran hat die Reduzierung der Kosten für den 

Leistungspreisanteil bei der Netznutzung aufgrund der deutlich gesunkenen Jahresbezugsspit-

ze. Der Kostenunterschied beträgt gegenüber Szenario A insgesamt 7455 Euro p.a. oder 73 % 

und gegenüber Szenario B immerhin noch 3417 Euro p.a. oder 55 %. 

Abb. 76 zeigt exemplarisch für den Tag mit der höchsten Spitzenlast (9. Februar 2003) die 

optimierten Fahrpläne für BHKW und Batterie, den tatsächlichen historischen Verlauf der 

PV-Einspeisung und der Last sowie den bei optimiertem Betrieb resultierenden Verlauf des 

Restbezugs vom vorgelagerten Mittelspannungsnetz (MV) im abrechnungsrelevanten Viertel-

stundenraster. Deutlich zu sehen ist die Ladung der Batterie in der Nacht sowie die aktive 

Reduzierung der Spitzenlast in den Abendstunden. Der vorab berechnete optimale Jahres-

Peak Level von 50 kW wird exakt eingestellt. 

Es fällt auf, dass die Batterie in der Nacht nicht gleichmäßig am Stück geladen wird sondern 

in Intervallen. Hier fehlt in dem verwendeten Optimierungsansatz noch eine Nebenbedingung, 

die sicherstellt, dass die Ladung der Batterie möglichst en block und nicht pulsartig erfolgt. 

Im Hinblick auf eine schonende Ladung der Zellen sollte diese Funktionalität in einer verbes-

serten Version von PoMS noch implementiert werden. Bezüglich des ökonomischen Benefits 

resultiert daraus allerdings kein Nachteil, da der Jahres-Peak Level nicht überschritten wird. 

Die zur Ladung der Batterie benötigte Energie ist auch letztendlich identisch. 

Ferner erkennt man in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr, dass die Batterie ebenfalls 

geladen wird. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Kosten für Ladung der Batterie auf den 

Strombezugspreisen des integrierten Stromliefervertrags beruhen, der zu dieser Zeit günstigen 

Niedertarifstrom vorsieht. 



 213 

 

Abb. 76 Fiktiver optimierter Betrieb am Tag der Jahreshöchstlast, Jahres-Peak Level (reine 

Netznutzung) 

 

Schließlich sei noch angemerkt, dass es sich bei der rechten Achse nicht um die Kapazität der 

Batterie in kWh handelt sondern vielmehr um eine rein rechnerische Größe. Der Faktor 320 

bedeutet dabei, dass die Batterie voll geladen ist. 

Ergänzend hierzu seien auch noch die Ergebnisse der spartenübergreifende Betrachtung ge-

zeigt. Dabei wurde die Perspektive des Netzbetreibers verlassen und vielmehr ein konzern-

übergreifender Blickwinkel eingenommen. Statt der Netznutzungspreise der vorgelagerten 

Ebene waren nun bei der Optimierung die Strombezugskosten entsprechend der Preisregelung 

des integrierten Stromliefervertrags anzusetzen, in dem die Netznutzungskosten implizit ent-

halten sind. Für die bereits erläuterten Szenarien ergeben sich die in Tab. 22 enthaltenen vari-

ablen Kosten sowie die absoluten und prozentualen Kostenunterschiede. 
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 PoMS Szenario A Szenario B 
Variable Kosten [€] 9579 26272 13610 
Einsparung PoMS-
Betrieb zu Vergleichs-
szenario [€] 

 16693 4031 

Einsparung PoMS-
Betrieb zu Vergleichs-
szenario [%] 

 64 30 

Tab. 22 Vorteil der Optimierung in Relation zu Vergleichsszenarien (Netznutzung und 

Strombezug) 

 

Abb. 77 zeigt für denselben Tag die durch PoMS in diesem Fall berechneten Fahrpläne für 

BHKW und Batterie, den tatsächlichen historischen Verlauf der PV-Einspeisung und der Last 

sowie den bei optimiertem Betrieb resultierenden Verlauf des Restbezugs vom vorgelagerten 

Mittelspannungsnetz (MV) im abrechnungsrelevanten Viertelstundenraster. Deutlich zu er-

kennen ist die Ladung der Batterie in der Nacht sowie die aktive Reduzierung der Spitzenlast 

in den Abendstunden. Der optimale Monats-Peak Level für den Monat Februar in Höhe von 

46 kW wird exakt eingestellt. 

 

Abb. 77 Fiktiver optimierter Betrieb am Tag der Jahreshöchstlast, Monats-Peak Level 

(Netznutzung und Strombezug) 
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4.5 Zusammenfassung 

Es wurden in diesem Kapitel Methoden aufgezeigt, um unter ökonomischen Gesichtspunkten 

optimierte Fahrpläne für dezentrale Erzeugungsanlagen zu berechnen. Um eine Übertragbar-

keit der Verfahren auf andere Niederspannungsnetze zu gewährleisten, wurde hierfür auf heu-

ristische Ad-hoc-Lösungen verzichtet. Stattdessen wurde beschrieben, wie das Problem  

- unter Verwendung von Prognosen und komponentenklassenspezifischen Kostenfunktionen -  

universell mittels einer Zielfunktion gelöst werden kann. 

Es wurden die betriebswirtschaftlichen Grundlagen zur Bestimmung der relevanten Erlös- 

und Kostenbestandteile der Zielfunktion in möglichst allgemeiner und damit auf andere Netze 

leicht übertragbarer Form erläutert. Ausgehend von diesen Vorbetrachtungen wurde gezeigt, 

wie das Problem der Fahrplanerstellung für die steuerbaren Komponenten in ein gemischt-

ganzzahliges lineares Optimierungsproblem umgesetzt werden kann, was anschließend eine 

exakte Lösung mit Hilfe des Branch&Bound-Algorithmus und entsprechender Lösungssoft-

ware (CPLEX/AMPL) erlaubt. Dabei waren teilweise Annahmen und Vereinfachungen not-

wendig, um das Problem zu linearisieren. 

Hauptschwierigkeit war die Berücksichtigung von in ihrer Natur langfristig angelegten Zie-

len, insbesondere der Minimierung der durch monatliche oder jährliche Leistungspreise ver-

ursachten Kosten sowie die Beachtung des maximal zulässigen Batterieeinsatzes. Zu diesem 

Zwecke wurde gezeigt, wie aus historischen Daten optimale Jahres- bzw. Monats-Peak Level 

ermittelt werden können, die  - in das Problem der täglichen Fahrplanerstellung integriert -  

ein effizientes Peak-Shaving unter vernünftigem Batterieeinsatz ermöglichen. Neben einer 

Abschätzung des Batterieverschleißes erforderte dies im schlimmsten Fall das Lösen eines 

diskreten Optimierungsproblems mit 12 Parametern zur Festlegung von optimalen Peak Le-

veln für alle Monate, wofür auf das heuristische Verfahren des Simulated Annealing zurück-

gegriffen wurde. 

Anschließend wurden diese theoretischen Überlegungen konkret auf das Testnetz „Siedlung 

‚Am Steinweg’“ angewandt. Es konnte gezeigt werden, dass in diesem Niederspannungsnetz 

mit seinen dezentralen Energieerzeugungsanlagen Potenzial besteht, durch intelligente Steue-

rung die variablen Kosten im Vergleich zu anderen Betriebsszenarien deutlich zu reduzieren. 

Insbesondere ist es möglich, mittels Peak-Shaving bei den Kosten für die Netznutzung des 

vorgelagerten Mittelspannungsnetzes bzw. bei den Strombezugskosten erhebliche Einsparun-

gen beim Leistungspreis zu erzielen. 
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5 Modul „Ausregelung von Prognoseabweichungen (Intraday-

Regler)“ 

Im vorangegangenen Kapitel 4 wurde dargestellt, wie für die steuerbaren Komponenten im zu 

optimierenden Netzsegment Fahrpläne  - basierend auf Erzeugungs- und Lastprognosen -  

berechnet werden. Es wurde ferner gezeigt, dass das Peak-Shaving eine herausragende Bedeu-

tung für die ökonomische Optimierung hat. Die im Voraus berechneten Fahrpläne ermögli-

chen ein effizientes Peak-Shaving jedoch nur solange, wie die tatsächliche Einspeisung der 

stochastischen Erzeugungsanlagen und der tatsächliche Verbrauch der Kunden mit den prog-

nostizierten Werten übereinstimmen. Aufgrund von unvermeidbaren Ungenauigkeiten bei den 

Wetterprognosedaten, die als Eingangsdaten für die Erzeugungs- und Lastprognose dienen, 

sowie aufgrund von stochastisch verteilten und nicht vorhersehbaren Verbrauchsschwankun-

gen, die sich insbesondere bei einer relativ kleinen Anzahl von Kunden in einem Niederspan-

nungsnetzsegment nicht hinreichend gut ausmitteln, können allerdings die Prognosen niemals 

exakt sein. 

Es ist daher notwendig, im laufenden Betrieb die Möglichkeit einer schnellen Anpassung der 

Leistungsvorgaben für einzelne steuerbaren Komponenten vorzusehen, damit auf aktuelle 

Bedarfs- und Einspeiseschwankungen zeitnah reagiert werden kann. Eine Vermeidung von 

Bezugsspitzen über den zulässigen Peak Level hinaus ist bei nicht zu vermeidender Progno-

seunsicherheit ansonsten nicht zu garantieren. Es ist also ein so genannter „Intraday-Regler“ 

zu entwickeln, der diese Aufgabe übernimmt. Auf dessen Funktionsweise und die zu Grunde 

liegenden Algorithmen wird im Folgenden näher eingegangen [136]. 

5.1 Mess- und Steuergrößen 

Der Intraday-Regler benötigt für die Gewährleistung eines effizienten Peak-Shaving folgende 

Messgrößen: 

– Momentane Bezugsleistung über den Transformator8. 

– Im laufenden Monat/Jahr maximal aufgetretene Bezugsleistung über den Transformator. 

                                                 
8 Aus den Messwerten, die ca. alle zehn Sekunden aus den PQ-Messgeräten ausgelesen werden, werden im Intra-
day-Regler 5-Minuten- und 10-Minuten-Mittelwerte gebildet. 
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Für eine schnelle Regelung ist mindestens eine Komponente notwendig, die sowohl möglichst 

stufenlos als auch mit kurzen Zeitkonstanten gesteuert werden kann. Im betrachteten Testnetz 

der „Siedlung ‚Am Steinweg’“ ist dies die Batterie. Im Folgenden wird daher der Regelungs-

ansatz speziell bei Verwendung einer Batterie dargestellt. Als Steuergröße ergibt sich somit 

die Einspeiseleistung der Batterie. Grundsätzlich ist aber auch eine Regelung mit jeder ande-

ren Komponente problemlos möglich, sofern die beiden oben genannten Bedingungen erfüllt 

sind. 

5.2 Regelungsansatz 

Wie bereits in Abschnitt 4.3.4 erläutert, müssen bei der Steuerung von realen Netzkomponen-

ten stets diverse technische Nebenbedingungen beachtet werden. Generell ist darauf zu ach-

ten, dass die Netzkomponenten schonend betrieben werden. Es ist daher nicht sinnvoll, stän-

dig Abweichungen des Ist-Zustandes vom Soll-Zustand auszuregeln, da dies eine häufige Be-

anspruchung und damit einen erhöhten Verschleiß der für die Ausregelung verwendeten Netz-

komponente zur Folge hätte. Vielmehr sollte ein Regler nur dann eingreifen, wenn aus ab-

rechnungstechnischer Sicht kritische Bezugsleistungen auftreten. Daher wird im Folgenden 

zunächst analysiert, welche Situationen sich im laufenden Betrieb einstellen können und wann 

ein Eingreifen des Intraday-Reglers notwendig ist. 

Die möglichen Szenarien (SZ 1 bis SZ 7) zeigt Abb. 78 in Form eines Flussdiagramms. Darin 

werden zur besseren Übersicht Kurzbegriffe für bestimmte Größen eingeführt. Diese sind: 

Sollspitze: Im Rahmen des Peak-Shaving nicht zu überschreitende, maximale 

monatliche oder jährliche Bezugsleistung über den Transformator; in 

den Grafiken dargestellt durch  

Bisherige Bezugsspitze: Die im laufenden Monat/Jahr höchste aufgetretene Bezugsleistung 

über den Transformator; in den Grafiken dargestellt durch 

 

Prognose Bezug: Laut berechnetem, prognosebasierten Fahrplan resultierende Bezugs-

leistung über den Transformator; in den Grafiken dargestellt durch 

 

Ist-Bezug: Die aktuelle Bezugsleistung über den Transformator; in den Grafi-

ken dargestellt durch  
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Abb. 78 Mögliche Szenarien im laufenden Betrieb 
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In den Szenarien 1 und 3 ist grundsätzlich keine Aktion erforderlich, da weder die bisherige 

Bezugsspitze noch die Sollspitze überschritten werden. Es lässt sich allerdings in diesen Fäl-

len bei Verwendung einer Batterie durch Verminderung deren Leistungsabgabe ihre Lebens-

dauer vergrößern. Dadurch erhöht sich allerdings der Ist-Bezug. Es ist daher empfehlenswert, 

die Leistungsabgabe der Batterie nur soweit abzusenken, dass die bisherige Bezugsspitze in 

der Folge nicht überschritten wird. So kann evtl. erreicht werden, dass im Betrachtungszeit-

raum nicht die Sollspitze sondern die niedrigere, bisherige Bezugsspitze abrechnungsrelevant 

wird. 

In den Szenarien 2, 4 und 6 ist ebenfalls grundsätzlich kein Eingreifen in die Fahrplansteue-

rung notwendig. Bei Verwendung einer Batterie für die schnelle Regelung sollte in den Sze-

narien 2 und 4 auch auf eine evtl. Verminderung deren Leistungsabgabe zur Verlängerung 

ihrer Lebensdauer verzichtet werden. Der Ist-Bezug liegt nämlich schon über der bisherigen 

Bezugsspitze und ist somit leistungspreisrelevant. Eine weitere Erhöhung des Ist-Bezugs 

durch Reduzierung der Leistungsabgabe der Batterie würde voll leistungspreiswirksam wer-

den und ist daher zu vermeiden. In Szenario 6 kann dagegen die Batterieentladeleistung prob-

lemlos reduziert werden, da die Sollmonatsspitze im Betrachtungszeitraum bereits überschrit-

ten wurde. Es ist allerdings empfehlenswert, die Leistungsabgabe der Batterie nur soweit zu 

senken, dass die bisherige Bezugsspitze in der Folge nicht überschritten wird. 

Es verbleiben die Szenarien 5 und 7, in denen ein Eingreifen in die Fahrplansteuerung not-

wendig wird, weil hier abrechnungsrelevante Höchstgrenzen der Bezugsleistung überschritten 

werden. Im Folgenden soll nun erläutert werden, wie in diesen Fällen vorgegangen wird. 

Zur Ermittlung des Jahres-/Monatsleistungspreises ist in der Regel der höchste im Betrach-

tungszeitraum aufgetretene Viertelstundenmittelwert der Bezugsleistung maßgebend. Es kön-

nen also im Verlauf eines Viertelstundenintervalls durchaus Überschreitungen des Sollwerts 

auftreten, sofern diese Überschreitungen in der Folge durch hinreichend große Unterschrei-

tungen noch im selben Viertelstundenintervall wieder kompensiert werden. 

Es ist nun die Frage zu beantworten, zu welchen Zeitpunkten innerhalb eines Viertelstunden-

intervalls der Intraday-Regler korrigierend eingreifen soll. Die Auswertung des Ist-Bezugs 

und ein aktives Eingreifen zum Zeitpunkt t = 0 min eines Viertelstundenintervalls ist nicht 

sinnvoll, da zu diesem Zeitpunkt neue Sollwertvorgaben des prognosebasierten Fahrplans in 

Kraft treten, auf die sich die steuerbaren Netzkomponenten erst mit einer gewissen Zeitverzö-
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gerung Δt einregeln müssen. Somit sind kurz nach Beginn eines neuen Viertelstundeninter-

valls Abweichungen Soll/Ist stets gegeben. Erst nach einigen Minuten kann von einem einge-

schwungenen Zustand ausgegangen werden. Die Auswertung und Regelung zum Zeitpunkt 

t = 15 min ist ebenfalls nicht sinnvoll, da die Auswirkungen aus abrechnungstechnischer Sicht 

keine Relevanz mehr auf das zurückliegende Viertelstundenintervall haben. 

Aufgrund der Regelzeitkonstanten des in der „Siedlung ‚Am Steinweg’“ vorhandenen Batte-

riecontainers von ca. 2,5 min wird festgelegt, dass erstmalig nach 5 min und dann noch ein-

mal nach 10 min eines Viertelstundenintervalls eine Auswertung des Ist-Bezugs und ggf. eine 

Korrektur der Fahrplanvorgaben erfolgen soll. Somit hat der Intraday-Regler zu zwei Zeit-

punkten innerhalb eines 15-Minuten-Intervalls die Möglichkeit, mittels neuer Sollwertvorga-

ben steuernd einzugreifen. Diese Regelgeschwindigkeit hat sich in der Praxis als ausreichend 

erwiesen (vgl. Abschnitt 7.2.3). 

Abb. 79 zeigt das modifizierte Regelungsschema in Form eines Flussdiagramms, das sich auf 

Basis dieser Überlegungen aus Abb. 78 ergibt. Die mit Prozess 1a und 1b sowie 2a und 2b 

benannten Operationen beinhalten die Berechnung der korrigierten Batterieentladeleistung. 

Der Rechenweg wird im folgenden Abschnitt 5.3 detailliert beschrieben. 
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Abb. 79 Flussdiagramm des Intraday-Reglers 
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5.3 Berechnung der neuen Sollwert-Vorgaben 

Im Folgenden wird die Berechnung der neuen Sollwert-Vorgaben in den Szenarien 5 und 7 

erläutert [136]. Der Algorithmus basiert auf dem Ansatz, dass innerhalb des abrechnungsrele-

vanten 15-Minuten-Intervalls Überschreitungen des Sollwerts durch nachfolgende Unter-

schreitungen kompensiert werden können. In Abb. 80 ist das Prinzip schematisch dargestellt. 

Die Fläche über und unter der Leistungsvorgabe stellt die Abweichung des Energiebezugs 

von der Sollvorgabe dar (Gl. 126). Durch geeignete Dimensionierung der negativen Abwei-

chung kann erreicht werden, dass sich beide Flächen gegenseitig aufheben. 

( )dttpW ∫=  (126) 

 

t

P (t) 

15 min 

Soll- 
vorgabe + 

-
 

Abb. 80 Prinzip der Kompensation zur Erreichung der Leistungsvorgabe 

 

In Abb. 80 wird dabei vereinfachend unterstellt, dass Änderungen der Sollwertvorgaben ohne 

Zeitverzögerung umgesetzt werden. In Wahrheit muss dagegen mit rampenförmigen Anstie-

gen und Abfällen bzw. im Fall der verwendeten Batterie mit Einschwingvorgängen gerechnet 

werden. Weitere Einzelheiten zum tatsächlichen Verhalten des Batteriecontainers in der 

„Siedlung ‚Am Steinweg’“ finden sich in Abschnitt 5.4. 
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Bei der Beschreibung der Prozesse 1a und 1b sowie 2a und 2b finden folgende Variablen 

Verwendung: 

min50__ →istTrafoP  Mittelwert der Trafobezugsleistung im Zeitraum von 0..5 min (0..300 s) 

min105__ →istTrafoP  Mittelwert der Trafobezugsleistung im Zeitraum von 5..10 min (300..600 s) 

min5_ =tistTrafoP  Momentanwert der Trafobezugsleistung zum Zeitpunkt t = 5 min (t = 300 s) 

min10_ =tistTrafoP  Momentanwert der Trafobezugsleistung zum Zeitpunkt t = 10 min (t = 600 s) 

tR Zeitdauer, bis die Batterie die Leistungsvorgabe erreicht hat 

PBatt_soll stellt eine errechnete Größe dar und wird zur Ermittlung der neuen Batterieentlade-

leistung verwand. Sie kann sowohl positiv als auch negativ werden. Um die neue Batterieent-

ladeleistung zu bestimmen, wird zu der momentanen Batterieentladeleistung gemäß Fahrplan 

das Ergebnis von PBatt_soll vorzeichenbehaftet addiert. Dabei ist zu beachten, dass bei den 

Fahrplanwerten definitionsgemäß positive Werte Entladung und negative Werte Ladung der 

Batterie bedeuten. 

Es wurde die Annahme getroffen, dass sich der Ist-Bezug ab den Zeitpunkten t = 5 min 

(
min5_ =tistTrafoP ) und t = 10 min (

min10_ =tistTrafoP ) im nachfolgenden 5-Minuten-Intervall nicht 

mehr ändert. Diese Annahme stellt natürlich eine Vereinfachung dar. Sie ist jedoch in der 

Praxis unproblematisch: Sollte sich der Ist-Bezug im Zeitintervall 5..10 min doch ändern, 

wird die Abweichung bei der erneuten Überprüfung zum Zeitpunkt t = 10 min berücksichtigt. 

Sollten danach im Zeitintervall 10..15 min weitere Abweichungen des Ist-Bezugs auftreten, 

sind deren Auswirkungen auf das gesamte Viertelstundenintervall vergleichsweise gering und 

in erster Näherung vernachlässigbar; gerade auch im Hinblick auf die vergleichsweise geringe 

Regelgenauigkeit des Batteriecontainers in der „Siedlung ‚Am Steinweg’“, die sowieso nur 

eine Ausregelung auf einige 100 W genau zulässt. 

Der nachfolgende Prozess 1a beginnt dann, wenn der Mittelwert der Trafobezugsleistung im 

Zeitraum von 0..5 min ( min50__ →istTrafoP ) größer ist als die Sollmonatsspitze sollTrafoP _ . 
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Prozess 1a: 

sollTrafoistTrafo PPP _min50__1 −=Δ →  (127) 

sollTrafotistTrafo PPP _min5_2 −=Δ
=

 (128) 

( ) ( )RtPPW *min5* 211 Δ+Δ=  (129) 

R
korr t

W
P

−−
=

min5min15
1

1_  (130) 

21_1__ PPP korrsollBatt Δ+=  (131) 

Abb. 81 verdeutlicht die Zusammenhänge. 

 

Abb. 81 Berechnung der Batterieentladeleistung (Prozess 1a) 
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Prozess 1b wird zum Zeitpunkt t = 10 min ausgeführt. 

Prozess 1b: 

min105___3 →−=Δ istTrafosollTrafo PPP  (132) 

min10__4 =
−=Δ

tistTrafosollTrafo PPP  (133) 

( ) ( )RtPPW *min5* 432 Δ+Δ=  (134) 

213 min5* WPW −Δ=  (135) 

R
korr t

W
P

−−
=

min10min15
3

2_  (136) 

42_2__ PPP korrsollBatt Δ+=  (137) 

Abb. 82 verdeutlicht die Zusammenhänge. 

 

Abb. 82 Berechnung der Batterieentladeleistung (Prozess 1b) 

 

Für die Prozesse 2a und 2b sind die Berechnungen für die korrigierte Entladeleistung der Bat-

teriespeicheranlage identisch zu den Prozessen 1a und 1b. Es wird lediglich der Wert der 

Sollmonatsspitze gegen den Wert der bisherigen Bezugsspitze ausgetauscht. 
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5.4 Tatsächliches Verhalten der Batterie 

Bisher wurde erläutert, zu welchen Zeitpunkten in die Fahrplansteuerung eingegriffen wird 

und wie die neuen Leistungsvorgaben errechnet werden. Ganz entscheidend für die zufrieden-

stellende Funktion eines Reglers im realen Betrieb ist aber das Verhalten der zu steuernden 

Komponente bei Änderung der Sollwertvorgabe. Im Folgenden soll daher auf das Verhalten 

der Batterie in der „Siedlung ‚Am Steinweg’“ näher eingegangen werden [136]. 

Einen Einfluss auf die Reaktion der Batterie auf neue Sollwertvorgaben haben die installierte 

„speicherprogrammierbare Steuerung“ (SPS), der 4-Quadranten-Umrichter sowie der interne 

Regler, der für die Weiterverarbeitung von Sollwertvorgaben verantwortlich ist (Abb. 83) 

[67], [68]. 

Regler Strecke

„Black Box“

SPS

Umrichter-

 

Abb. 83 Regelung des Batteriecontainers in der Siedlung „Am Steinweg“ 

 

Eine Charakterisierung derartiger Systeme erfolgt häufig durch das Aufschalten von Testsig-

nalen. Hierbei wird nach Anregen des Eingangs der zeitliche Verlauf des Ausgangs als Reak-

tion betrachtet. Eines dieser in der Regelungstechnik verwendeten Testsignale ist die Sprung-

funktion, welche auch „Heaviside-Funktion“ genannt wird. Die Antwort auf diese Testfunkti-

on am Eingang wird als „Sprungantwort“ bezeichnet, aus welcher sich Aussagen über die 

Streckeneigenschaften ableiten lassen [69], [70]. 

Um eine Sprungantwort des Batteriecontainers zu erhalten, wurde ein Sollwertsprung von 

0 auf 10 kW am Eingang der Strecke vorgegeben. Die aus den charakteristischen Streckenpa-

rametern errechnete und die gemessene Sprungantwort zeigt Abb. 84. 
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Abb. 84 Sprungantwort der Regelstrecke SPS-Umrichter-Batterie 

 

Die Kurvenform der gemessenen Sprungantwort lässt darauf schließen, dass es sich bei der 

Strecke um ein Schwingungsglied mit Ausgleich handelt, welches in der Regelungstechnik als 

„PT2-Glied“ bezeichnet wird [69], [70]. Allerdings weicht die tatsächlich gemessene Sprung-

antwort von der berechneten Sprungantwort eines idealen PT2-Gliedes ab. Dies lässt darauf 

schließen, dass für die exakte Abbildung ein noch etwas komplexeres Modell notwendig ist. 

Im Rahmen dieser Arbeit genügt es aber festzuhalten, dass der Batteriecontainer auf neue 

Sollwertvorgaben mit einem ausgeprägten Einschwingverhalten reagiert und die Zeitkonstan-

te bis zum Erreichen des neuen Sollwerts ca. 2,5 min beträgt. 
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5.5 Zusammenfassung 

Es wurde in diesem Kapitel ein Algorithmus vorgestellt, der bei Abweichung der tatsächli-

chen Einspeisung bzw. des tatsächlichen Verbrauchs von den prognostizierten Werten bei 

Bedarf in die Fahrplansteuerung einer schnell regelbaren Komponente eingreift, um das Er-

reichen des Ziels der ökonomischen Optimierung  - im vorliegenden Fall primär das Peak-

Shaving -  sicherzustellen. Ziel ist es dabei, dass der Mittelwert der Bezugsleistung innerhalb 

des abrechnungsrelevanten Zeitintervalls von 15 min einen vorgegebenen Wert nicht über-

schreitet. Dabei wird das Prinzip angewandt, dass Überschreitungen des Sollwerts durch 

nachfolgende Unterschreitungen innerhalb desselben Viertelstundenintervalls wieder kom-

pensiert werden können. 

Der Algorithmus wurde speziell auf die Belange des im Rahmen dieser Arbeit besonders re-

levanten Testnetzes „Siedlung ‚Am Steinweg’“ abgestimmt, in dem für die schnelle Regelung 

eine Batterie zur Verfügung stand. Daher wurde besonderes Augenmerk darauf gelegt, diese 

Komponente schonend, d.h. mit möglichst wenigen Zyklen zu betreiben. Dafür wurde im 

Vorfeld analysiert, in welchen Betriebsszenarien ein Eingreifen des Reglers überhaupt not-

wendig und sinnvoll ist. Ferner war es für die Auslegung des Reglers notwendig, die Reakti-

onszeiten der Batterie auf neue Sollwertvorgaben messtechnisch zu bestimmen. Es ergaben 

sich im konkreten Fall Regelzeitkonstanten von ca. 2,5 min. 
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6 Modul „Algorithmus zur Verbesserung der Spannungsquali-

tät“ 

Für die Entwicklung eines Algorithmus zur Verbesserung der Spannungsqualität ist es zu-

nächst erforderlich zu verstehen, welche Effekte bzgl. der Spannungsqualität auftreten können 

und wodurch diese Abweichungen verursacht werden. Dies ist eine wichtige Voraussetzung 

dafür, um in der Folge abschätzen zu können, ob überhaupt bzw. wie PoMS auf diese Abwei-

chungen einwirken kann. Darauf wird im nachfolgenden Abschnitt 6.1 eingegangen. 

Genauso wichtig ist die Beantwortung der Frage, mit welchen Kenngrößen die Versorgungs-

qualität bewertet werden kann und welcher Vergleichsmaßstab dafür anzulegen ist. Daher 

werden in den Abschnitten 6.2 und 6.3 die allgemein für die Beurteilung der Versorgungsqua-

lität relevanten nationalen und internationalen Normen eruiert und ergänzend dazu weitere 

Vorgaben z.B. durch Gesetze, Verordnungen, Industriestandards bzw. individuelle Vorschrif-

ten der Netzbetreiber für den Anschluss und Betrieb dezentraler Erzeugungsanlagen ausge-

wertet. 

Basierend auf diesen Vorüberlegungen werden dann in Abschnitt 6.4 die in der Praxis vor-

handenen Regelungsmöglichkeiten zunächst allgemein und dann speziell für die „Siedlung 

‚Am Steinweg’“ im Hinblick auf die dort verfügbaren Betriebsmittel und die installierte Mess-

technik untersucht. 

Danach werden in den Abschnitten 6.5 bis 6.7 der Algorithmus zur Verbesserung der Span-

nungsqualität vorgestellt und schließlich in Abschnitt 6.8 die Ergebnisse von Simulationstests 

erläutert. 

6.1 Was ist Versorgungsqualität? 

Idealerweise stellt ein Drehstromnetz drei sinusförmige Spannungen mit konstanten Amplitu-

den und konstanter Betriebsfrequenz auf den drei Leitern ohne Unterbrechung zur Verfügung. 

Jeder Vorgang im Netz, der einen der genannten Parameter beeinflusst, wirkt auf die Versor-

gungsqualität. Eine angemessene Versorgungsqualität kann grundsätzlich entweder durch 

Maßnahmen im Netz zur Verringerung der Störaussendung, durch Maßnahmen in den 

Verbrauchereinrichtungen zur Erhöhung der Störfestigkeit oder durch Veränderung der Über-

tragungsstrecke erzielt werden [71]. 
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6.1.1 Begriffsbestimmung 

Der Begriff „Versorgungsqualität“ findet sich in der Literatur vielfach mit verschiedenen Be-

deutungen. Im Rahmen dieser Dissertation wird in Anlehnung an [72], [73] und [74] „Versor-

gungsqualität“ als Oberbegriff für die „Versorgungszuverlässigkeit“, die „Spannungsqualität“ 

und die „Servicequalität“ verwendet. 

Die Versorgungszuverlässigkeit ist im Grid-Code [75] folgendermaßen definiert: „Fähigkeit 

eines Netzes, seine Versorgungsaufgabe unter vorgegebenen Bedingungen während einer 

bestimmten Zeitspanne zu erfüllen“. Es gibt eine ganze Reihe von Indizes, die zur statisti-

schen Beschreibung der Versorgungszuverlässigkeit verwendet werden. Eine Auswahl findet 

sich in [74]. Aus Kundensicht interessieren aber vor allem die Dauer und die Häufigkeit von 

Versorgungsunterbrechungen. 

Für die Charakterisierung der Spannungsqualität haben sich weltweit die Merkmale langsame 

Spannungsänderungen (Über- und Unterspannung), Unterbrechung, Spannungseinbruch, 

schnelle Spannungsänderungen (Flicker), Frequenzabweichung, Transiente, Unsymmetrie 

sowie Harmonische (Oberschwingungen) etabliert. Abb. 85 veranschaulicht die Effekte. Für 

Kunden sind davon vor allem langsame Spannungsänderungen sowie die Begrenzung (An-

zahl, Dauer, Tiefe) von Spannungseinbrüchen von Bedeutung. Bei ungenügender Limitierung 

rücken auch schnelle Spannungsänderungen (Flicker) ins Blickfeld des Interesses. 

 

Abb. 85 Merkmale der Spannungsqualität 
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Eine grobe Übersicht zum Grad der Beeinflussung der Kenngrößen Versorgungszuverlässig-

keit, langsame Spannungsänderungen und Spannungseinbrüche durch die verschiedenen 

Netzebenen, die Erzeugung in Großkraftwerken sowie durch Kundenanlagen mit störenden 

Netzrückwirkungen zeigt Tab. 23 [76]. 

Kunden Kenngrößen der Versorgungsqualität HS-Netz MS-Netz NS-Netz Erzeugung Anlagen bei Kunden1

Versorgungszuverlässigkeit **
langsame Spannungsänderungen **
Spannungseinbrüche ** * **
Versorgungszuverlässigkeit * **
langsame Spannungsänderungen **
Spannungseinbrüche ** ** **
Versorgungszuverlässigkeit ** *
langsame Spannungsänderungen * **
Spannungseinbrüche ** ** ** **
Frequenz **

Schnelle Spannungsänderungen (Flicker), 
Kurvenform und Symmetrie der Spannung **

1 Anlagen mit Netzrückwirkungen ** = großer Einfluss * = kleiner Einfluß

Kunden aller 
Netzebenen

Beeinflussung der Kenngrößen der Versorgungsqualität durch

HS-Kunden

MS-Kunden

NS-Kunden

 

Tab. 23 Beeinflussung wichtiger Kenngrößen der Versorgungsqualität 

 

Die Servicequalität schließlich hängt ganz wesentlich von der Organisationsstruktur und den 

internen Abläufen des Netzbetreibers ab. Mögliche Kennziffern für eine Bewertung der Ser-

vicequalität können sein: 

– Zeitraum bis zur Beseitigung von Störungen 

– Reaktionszeit auf Beschwerden 

– Zeitraum, in dem ein beantragter Netzanschluss (Last/Einspeisung) realisiert wird. 

Auf die Ursachen für Abweichungen bei einigen der wichtigsten Merkmale der Versorgungs-

qualität (Versorgungszuverlässigkeit, Spannungseinbrüche und Oberschwingungen / Flicker) 

soll in den folgenden Abschnitten kurz eingegangen werden. 
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6.1.2 Versorgungszuverlässigkeit 

In Europa  - mit seinen ausreichenden Erzeugungskapazitäten -  gibt es vor allem folgende 

Gründe für Versorgungsunterbrechungen [73]: 

– Störung oder Ausfall einzelner Komponenten und Anlagen 

– Fehlende Redundanz 

– Überlastung von Betriebsmitteln durch fehlerhafte Planung oder Netzbetriebsführung 

– Unterlassene Instandhaltung 

– Einwirkungen von außen (z.B. durch atmosphärische oder menschliche Einflüsse). 

Im Hinblick auf dezentrale Erzeugungsanlagen kann gesagt werden, dass diese die Versor-

gungszuverlässigkeit nicht negativ beeinflussen, sofern sichergestellt wird, dass andere Be-

triebsmittel nicht durch deren Einspeisung überlastet werden. Es lässt sich vielmehr bereits 

heute abschätzen, dass dezentrale Erzeugungsanlagen aufgrund ihrer prinzipiellen Fähigkeit, 

einzelne Teilnetze im Inselbetrieb zu betreiben, die Versorgungszuverlässigkeit grundsätzlich 

sogar erhöhen können [73]. 

6.1.3 Spannungseinbrüche 

Ein Spannungseinbruch im Netz entsteht durch die plötzliche Zunahme von Lastströmen oder 

durch Fehlerströme. An den Netzimpedanzen werden dadurch zusätzliche Spannungsabfälle 

erzeugt und für die nachgelagerten Verbraucher reduziert sich die Versorgungsspannung am 

Verknüpfungspunkt. Am Entstehungspunkt der den Einbruch verursachenden Ströme ist die 

Spannung am niedrigsten, in Richtung Netzeinspeisepunkt steigt sie immer weiter an. Man 

spricht von einer Art „Spannungstrichter“, der sich, beginnend an der Übergabestelle aus dem 

vorgelagerten Netz, ausbreitet und dessen tiefste Stelle sich an der Fehlerstelle befindet [72]. 

Ursachen für kurzzeitige Anstiege des Stromes und die damit verbundenen kurzzeitigen Span-

nungseinbrüche können sein [77], [78]: 

– Rückwirkungen aus Kundenanlagen (z.B. Schalten großer Lasten, Starten großer Moto-

ren) 

– Magnetisierungsströme von Transformatoren 
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– und vor allem elektrische Fehler im Netz z.B. Kurzschlüsse (verursacht entweder durch 

atmosphärische Einflüsse wie Blitzschlag, Wind, Schneelast, Eislast oder durch menschli-

che Einwirkung wie Tiefbauarbeiten oder durch Alterung von Betriebsmitteln). 

Vor einigen Jahrzehnten stellten Spannungseinbrüche noch kein nennenswertes Problem in 

der Energieversorgung dar, da die vorhandenen  - vorwiegend ohmschen -  Lasten unempfind-

lich dagegen waren. Erst mit dem zunehmenden Einsatz von Geräten mit leistungselektroni-

schen Bauelementen wie Computern, Prozesssteuerungen aber auch drehzahlvariablen An-

trieben änderte sich diese Situation, da Spannungseinbrüche zu deren Fehlfunktion führen 

können. Dieser Umstand bedeutet vor allem für automatisierte Fertigungsprozesse in der In-

dustrie ein nicht zu vernachlässigendes Problem. Daher sind Spannungseinbrüche heute aus 

Sicht der Kunden unerwünschte Ereignisse [77], [78]. 

Positiv betrachtet sind Spannungseinbrüche aber eigentlich ein Indiz für die hohe Zuverläs-

sigkeit von Energieversorgungsnetzen, denn ohne den Einsatz von schnell wirkenden Schutz-

einrichtungen würde jeder Fehler zu einer Versorgungsunterbrechung führen. So dagegen 

können die Auswirkungen von Fehlern auf kurze Spannungseinbrüche begrenzt werden. Die 

Dauer eines Spannungseinbruchs ergibt sich aus der Zeitdauer bis zur schutztechnisch be-

wirkten Abtrennung der Fehlerstelle, die je nach Art des Schutzes recht unterschiedlich sein 

kann. Bei einer „automatischen Wiedereinschaltung“ (kurz: AWE bzw. KU) können zusätzli-

che Spannungseinbrüche entstehen. Die Tiefe eines Spannungseinbruchs hängt von der Ent-

fernung zum Störungsort, der Netzstruktur und der Sternpunktbehandlung ab. So ist z.B. ein 

Kurzschluss in niederohmig geerdeten Netzen mit hohen Kurzschlussströmen und damit ho-

hen Spannungseinbrüchen verbunden. In isolierten oder resonanzsternpunktgeerdeten Netzen 

führen Erdschlüsse dagegen nur zu vernachlässigbaren Beeinträchtigungen der Spannungs-

qualität beim Kunden [72]. 

Da Spannungseinbrüche in der Vergangenheit keine große Rolle spielten, bestand für die 

Energieversorger auch keine Notwendigkeit, entsprechende Statistiken zu führen. Die heute in 

den relevanten Normen zu findenden, unterschiedlichen Werte spiegeln dementsprechend die 

Unsicherheit wider, welche Anzahl und Dauer für die Mehrzahl der Kunden gerade noch ver-

träglich ist und welche nicht. Abhilfe konnten hier verschiedene großflächige Messkampag-

nen in Europa [79]9, in Frankreich [81], in den USA [82] und [83], in Kanada [84] und in 

                                                 
9 Die Ergebnisse dieser Untersuchung fanden bereits Eingang in die Norm IEC 77A (Sec) 88 [80]. 
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Deutschland [78] schaffen, die bisher aber erst teilweise Eingang in die aktuelle Normung 

gefunden haben. 

Die negativen Auswirkungen von Spannungseinbrüchen können ganz allgemein beseitigt 

werden durch [72], [77]: 

– Reduzierung der Anzahl von Fehlern im Netz 

– Kürzere „Fault clearing time“ 

– Begrenzung des Wirkungsbereiches von Fehlern mittels geänderten Netzdesigns 

– Einsatz von Kurzschlußstrombegrenzern 

– Erhöhung der Störfestigkeit der angeschlossenen Geräte 

– Einsatz von Power Conditionern bei besonders sensiblen Kunden (z.B. USV-Anlagen, 

Schwungradmassenspeicher, Superconducting Magnetic Energy Storages - SMES, Volta-

ge Source Converters, Dynamic Voltage Restorers) 

– Aktives Einspeisen von Wirk- und Blindleistung zur Anhebung der Spannung. 

6.1.4 Oberschwingungen / Flicker 

Für Oberschwingungen wird vielfach auch der Begriff „Harmonische“ verwendet. Dies ergibt 

sich aus dem Umstand, dass beliebige periodische Signale mittels der Fourier-Analyse in 

mehrere sich überlagernde, sinusförmige Signale zerlegt werden können. In einem Energie-

versorgungssystem kann also ein solches Signal in eine Grundschwingung mit 50/60 Hz so-

wie diverse Harmonische (Oberschwingungen) mit einem ganzzahligen Vielfachen von 

50/60 Hz zerlegt werden. Daneben gibt es ferner die so genannten „Interharmonischen“. Ma-

thematisch gesehen gibt es keinen Unterschied; die Frequenz der sich überlagernden sinus-

förmigen Signale beträgt allerdings in diesem Fall nicht ein ganzzahliges Vielfaches der 

Grundfrequenz [77]. 

„Flicker“ wird per Definition als eigenständiges Merkmal der Spannungsqualität behandelt, 

ist aber eigentlich ein Spezialfall der Interharmonischen. Das besondere Interesse an diesem 

Effekt ergibt sich durch dessen Auswirkungen. Obwohl die Spannungsänderungen absolut 

betrachtet im Allgemeinen recht klein sind, führen sie aufgrund ihrer Frequenz zwischen 

1 und ca. 15 Hz zu Helligkeitsschwankungen, die vom menschlichen Auge als besonders stö-

rend wahrgenommen werden (engl.: „light flicker“) [77]. 
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Die Hauptursache für Harmonische sind nicht-lineare Verbraucher im Netz wie z.B. Compu-

ter, Fernseher oder Energiesparlampen. Bei größeren Industriekunden spielen auch drehzahl-

variable Antriebe eine Rolle. Diese Geräte weisen eine extrem nicht-sinusförmige  - aber pe-

riodische -  Stromaufnahme auf. Zur Feststellung, ab wann eine Anlage störend wirkt, wurde 

von der Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke (VDEW) die Empfehlung „Grundsätze für 

die Beurteilung von Netzrückwirkungen“ erarbeitet [85]. Sie dient außerdem dazu, eine ein-

heitliche Bewertung von Netzrückwirkungen sicherzustellen. Vielfach stehen ferner Konden-

satorbänke im Verdacht, Oberschwingungen zu verursachen. Dies trifft so allerdings nicht zu. 

Sie können aber zusammen mit den Induktivitäten von Leitungen und Transformatoren zu 

Resonanzen führen, die Oberschwingungen verstärken und so zu Überspannungen an Be-

triebsmitteln führen. Dieser Effekt tritt vor allem bei höheren Frequenzen auf [77]. 

Harmonische verursachen zusätzliche Verluste - und damit eine Erwärmung - insbesondere in 

Motoren, Transformatoren und Leitungen und führen damit zu einer verkürzten Lebensdauer 

oder im schlimmsten Fall zu deren Zerstörung. Die Abweichung der Spannungsform von der 

idealen Sinuskurve kann zudem bei empfindlichen elektronischen Geräten wie z.B. Compu-

tern zu Störungen bzw. Fehlfunktionen mit dem damit verbundenen Datenverlust führen.  

Oberschwingungen können auch Fehlsteuerungen in Rundsteueranlagen sowie Fehlauslösun-

gen von Schutzorganen verursachen. Schließlich stellen in Drehstromsystemen mit Nullleiter 

die Harmonischen dritter, sechster, neunter usw. Ordnung ein Problem dar, da sich in diesem 

Fall die Oberschwingungsströme auf den einzelnen Leitern am Sternpunkt nicht zu Null auf-

heben, sondern vielmehr addieren. Ist der Nullleiter nicht ausreichend dimensioniert, können 

die resultierenden Ströme zu seiner Überlastung führen [77]. 

Die negativen Auswirkungen von Harmonischen können ganz allgemein vermindert bzw. 

beseitigt werden durch [77]: 

– Reduktion des Pegels 

– Erhöhung der Unempfindlichkeit der angeschlossenen Geräte 

– Passive oder aktive Filter 

– Einsatz von speziellen Invertern. 

Aktive Filter und in Zukunft evtl. auch spezielle Inverter können durch gezielte Einspeisung 

von Kompensationsströmen Harmonische reduzieren oder sogar beseitigen. Die heute auf 

dem Markt erhältlichen Inverter sind für Zwecke der Kompensation von Oberschwingungen 

allerdings noch nicht geeignet. 
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6.2 Normen, Richtlinien und sonstige Vorgaben 

6.2.1 Überblick über die existierenden Normen 

Die Normung im Bereich der Versorgungsqualität ist geprägt durch eine große Vielzahl von 

relevanten Dokumenten. Der Überblick wird weiter dadurch erschwert, dass in den USA ei-

gene IEEE- und ANSI-Standards gelten, während im Rest der Welt weitgehend IEC-Normen 

Anwendung finden. Dies führt in der Praxis oft dazu, dass zum gleichen Problem gleich zwei 

internationale Standards existieren, die sich zudem vielfach signifikant unterscheiden oder 

sogar untereinander inkompatibel sind. In Tab. 24 findet sich eine Gegenüberstellung der für 

den Bereich der Versorgungsqualität relevanten Normen bzw. Normenreihen aus beiden 

„Welten“ [86]. 

 

Tab. 24 Gegenüberstellung von IEEE, ANSI und IEC Normen und Normenreihen im Be-

reich der Versorgungsqualität 

 

Tab. 25 zeigt noch detaillierter für verschiedene Merkmale der Versorgungsqualität das dafür 

zuständige Normungsgremium, die Bezeichnung des relevanten Dokuments sowie dessen 

Titel bzw. Inhalt [86]. Für die Zielstellung im Rahmen dieser Dissertation sind neben den 

IEC-Normen auch die ausschließlich auf europäischer Ebene, d.h. bei CENELEC, verab-

schiedeten Standards relevant. Hier ist vor allem die europäische Norm EN 50160 zu nennen, 

die sich in Tab. 25 ganz am Schluss wieder findet. 
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Tab. 25 Merkmale der Versorgungsqualität und diesbezüglich relevante Normen 

 

6.2.2 Relevante Normen im Rahmen dieser Dissertation 

Aus den o.g. Normen wurden die für die Entwicklung eines Algorithmus zur Verbesserung 

der Spannungsqualität besonders relevanten Normen ausgewählt. Diese werden im Folgenden 

vorgestellt. 

6.2.2.1 IEC 60038 

Nahezu weltweit legt die Norm IEC 60038 „Standard Voltages“ die Nennspannungen für 

elektrische Versorgungsnetze inklusive der zulässigen Toleranzbänder fest [87]. Danach sollte 

überall im Geltungsbereich dieser Norm bis zum Jahre 2003 die Nennspannung 230 V ± 10 % 

betragen. Die Übergangsfrist zur Umstellung der davon abweichenden Spannungen auf natio-

naler Ebene wurde allerdings um weitere 5 Jahre verlängert und läuft nun erst zum Jahresende 

2007 aus. Bis dahin darf die Spannung in Deutschland und in allen anderen Ländern, deren 

Niederspannungsnetze früher mit einer Nennspannung von 220/380 V betrieben wurden, von 

230 V ausgehend nach oben um bis zu 6 % ansteigen und nach unten um bis zu 10 % absin-

ken. Elektrogeräte müssen im Rahmen dieses Spannungsbandes (zwischen 243,8 V und 

207 V) störungsfrei funktionieren. In denjenigen Ländern dagegen, in denen die Nennspan-

nung früher 240/415 V betrug, ist die Nennspannung 230 V mit einer Toleranz von 
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+10 % / -6 % einzuhalten. Nach erfolgter internationaler Harmonisierung der Nennspannung 

soll das Toleranzband von 230 V ±10 % mittel- bis langfristig reduziert werden. 

Es bleibt festzuhalten, dass in der IEC 60038 lediglich Festlegungen zur Höhe der Nennspan-

nung enthalten sind. Weitergehende Vorgaben zur Versorgungszuverlässigkeit oder zur Ser-

vicequalität bzw. zu sonstigen Merkmalen der Spannungsqualität werden nicht gemacht. 

6.2.2.2 EN 50160 

Für die Beurteilung der Versorgungsqualität in Niederspannungsnetzen ist in Europa die eu-

ropäische Norm EN 50160 „Merkmale der Spannung in öffentlichen Elektrizitätsversor-

gungsnetzen“ [88] heranzuziehen. Die möglichen Abweichungen der Spannung von der idea-

len Sinusform sind hier sowohl für Mittelspannungs- als auch für Niederspannungsnetze klas-

sifiziert und werden als „Merkmale der Versorgungsspannung“ bezeichnet. 

Bzgl. der Versorgungszuverlässigkeit betont die EN 50160 ausdrücklich, dass die maßgeben-

den Merkmale so stark von der Netzstruktur und unberechenbaren Einflüssen abhängen, dass 

keine typischen, in Verteilnetzen auftretenden Werte angegeben werden können. Für die Ver-

sorgungszuverlässigkeit bestehen also keine normativen Festlegungen und Normungsarbeiten 

in diesem Bereich sind auch nicht bekannt [71], [89]. 

Aber auch zu den Merkmalen der Spannungsqualität gibt die EN 50160 nur für einige ver-

bindliche Grenzwerte vor. Für die anderen Merkmale sind nur unverbindliche Richtwerte ent-

halten. Zudem gelten die Höchstwerte  - sofern überhaupt vorhanden -  nur zu 95 % jedes 

Wochenintervalls. Die tatsächlichen Werte können also in jeder Woche mehr als 8 h über den 

gegebenen Grenzwerten liegen. Absolute Grenzwerte oder Angaben, wie die verbleibenden 

5 % des Betrachtungszeitraums zu behandeln sind, existieren nur für die Frequenz und die 

Spannung [71], [89]. 

Die EN 50160 stellt in ihrem Anwendungsbereich ferner ausdrücklich fest, dass sie lediglich 

die Merkmale der Versorgungsspannung beschreibt, nicht aber Verträglichkeitspegel für die 

„elektromagnetische Verträglichkeit“ (EMV) angibt. Neben der EN 50160 existiert für Nie-

derspannungsnetze die IEC 61000-2-2 bzw. die Europavornorm EN V 61000-2-2 „Verträg-

lichkeitspegel für niederfrequente leitungsgeführte Störgrößen und Signalübertragung in öf-

fentlichen Niederspannungsnetzen“. Auch sie schwächt ihre Anwendbarkeit für die EMV al-

lerdings durch den Hinweis ab, lediglich als Richtlinie und nicht der Festlegung von Störfes-

tigkeitspegeln von Geräten zu dienen. Zur Festlegung der Störfestigkeit von an das öffentli-
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chen Niederspannungsnetz angeschlossenen Geräten existiert schließlich die Fachgrundnorm 

EN 50082-1. 

In Tab. 26 findet sich ein Vergleich der wichtigsten Merkmale der Versorgungsspannung 

nach den o.g. Normen mit ihren oberen und unteren Grenzen. Es zeigen sich mehr oder weni-

ger deutliche Inkonsistenzen. EMV-Festlegungen in einer Produktnorm haben zudem stets 

Vorrang. Diese befinden sich allerdings noch im Anfangsstadium. Rudimentäre Festlegungen 

gibt es momentan nur für Geräte der Informationstechnik10 und für Audio/Video-Geräte11 

[71], [89]. 

 

Merkmal EN 50082-1
Netzfrequenz Nennwert: 50 Hz - -

Toleranz: +/- 0,5 Hz Toleranz: +/- 1 Hz -
Versorgungsspannung Nennwert: 230 V - -

langsame 
Spannungsänderung

95 % der 10-min-Mittelwerte: - -

+/- 10 % von 230 V - -
Alle 10-min-Mittelwerte: - -

- 15 % / + 10 % von 230 V - -

schnelle 
Spannungsänderung

5 % (selten 10 %) von 230 V Üblicher Grenzwert: 3 % -

Flickerstärke: Plt < 1 selten bis 8 % 
Flickergrenzkurve -

Spannungseinbrüche Dauer 10 ms bis 1s Dauer meist 0,1 bis 0,5 s 60 % für 0,1 s
Einbruch: 10 % - 60 % Einbruch: > 10 % 30 % für 0,01 s

12 bis 48 mal je Jahr
kurze Unterbrechungen Dauer: 70 % < 1 s Dauer: einige zehntel s 2,5 s

max. 3 min bis mehrere 10 s
lange Unterbrechungen Dauer: > 3 min - -

10 bis 50 je Jahr - -
Netzfrequente 

Überspannungen Leiter-
Erde

max. 1,5 kV - -

Transiente 
Überspannungen

max. 6 kV - 1 kV (1,2/50)

Spannungsasymmetrie 10 min Mittel des Gegen-
systems < 2 % des Mitsystems

Gegensystem < 2 % des 
Mitsystems -

Oberschwingungs-
spannungen

Ordnung Grenze % Ordnung Grenze %

5 6,0 5 6,0 -
7 5,0 7 5,0 -
11 3,5 11 3,5 -
13 3,0 13 3,0 -

usw. usw. usw. usw. -
Zwischenharmonische 

Spannungen
keine Angabe in der Regel < 0,5 % -

Signalspannung bis 500 Hz: < 9 % bis 500 Hz: < 9 % -
darüber fallend darüber fallend -

EN 50160 EN V 61000 Teil 2.2

 

Tab. 26 Merkmale der Versorgungsspannung nach EN 50160, Verträglichkeitspegel des 

Netzes nach EN V 61000 Teil 2-2 (IEC 61000-2-2) sowie Anforderungen an die 

Störfestigkeit nach EN 50082-1 

 

                                                 
10 EN 55024 
11 EN 55103-2 
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Aufgrund der im Vergleich umfassendsten Vorgaben wird in der Folge zur Beurteilung der 

Spannungsqualität neben der IEC 60038 die EN 50160 herangezogen. Deren verbindliche 

Grenzwerte zeigen Tab. 27 und Tab. 28. Auf eine explizite Darstellung der unverbindlichen 

Richtwerte wird an dieser Stelle aus Platzgründen verzichtet. Es sei auf die Literatur verwie-

sen [88]. Es bleibt schließlich festzustellen, dass in der EN 50160 keine Vorgaben zur Servi-

cequalität enthalten sind. 

 

Merkmal Grenzen Bemerkung 
Nennspannung  

230 V12 
Effektivwert 
Immer 

Frequenz  
50 Hz ± 1 % (49,5–50,5 Hz) 
50 Hz + 4 % / - 6 % (47–52 Hz) 

10-Sekunden-Mittelwert 
99,5 % der Mittelwerte eines Jahres 
100 % der Mittelwerte eines Jahres 

Langsame 
Spannungs- 
änderungen 

 
230 V ± 10 % 
230 V + 10 % / – 15 % 

10-Minuten-Mittelwert (Effektivwert) 
95 % der Mittelwerte jeder Woche 
Alle Mittelwerte 

Langzeit-Flicker-
Intensität (Plt) 

 
Plt ≤ 1 

Aus 12 Werten von Pst berechnet 
95 % aller Plt jeder Woche 

Spannungs-
unsymmetrie 

Gegensystemkomponente ≤ 2 % der 
Mitsystemkomponente 

10-Minuten-Mittelwert (Effektivwert) 
95 % der Mittelwerte jeder Woche 

Harmonische  
Spannung der einzelnen Harmoni-
schen / Versorgungsspannung ≤ Wer-
te in Tab. 28 

10-Minuten-Mittelwert (Effektivwert) 
95 % der Mittelwerte jeder Woche 

Gesamtverzerrung 
(THD) 

THD ≤ 8 %  

Tab. 27 Verbindliche Grenzwerte nach EN 50160 allgemein 

 

                                                 
12 Variationen von 230 V sind erlaubt, wie in der IEC 60038 spezifiziert. 
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Ungerade Harmonische Gerade Harmonische 

Nicht-Vielfache von 3 Vielfache von 3  

Ordnung h uh in % Ordnung h uh in % Ordnung h uh in % 

5 6.0 3 5.0 2 2.0 
7 5.0 9 1.5 4 1.0 

11 3.5 15 0.5 6 bis 24 0.5 
13 3.0 21 0.5   
17 2.0     
19 1.5     
23 1.5     
25 1.5     

Tab. 28 Verbindliche Grenzwerte nach EN 50160 für Harmonische 

Für Harmonische oberhalb der 25. Ordnung werden keine Grenzwerte angegeben. 

 

6.2.3 Staatliche Vorgaben 

In einer Reihe europäischer Staaten wurden Regelungen zur Wahrung bzw. Verbesserung der 

Versorgungszuverlässigkeit, der Spannungsqualität sowie der Servicequalität eingeführt. Die-

se unterscheiden sich zum Teil erheblich in ihrer Ausgestaltung und ihrem Umfang. Überein-

stimmend ist jedoch ein rasches Steigen der Anzahl solcher Regelungen zu verzeichnen, die 

im Falle von Verstößen Pönalen nach sich ziehen. Eine Studie des Rates der europäischen 

Energieregulatoren (CEER) beschreibt drei Gruppen solcher Vorgaben [90]: 

– Overall Standards geben Grenzwerte für Kenngrößen vor, die vom Netzbetreiber bzw. 

Versorger durchschnittlich einzuhalten sind. 

– Guaranteed Standards geben verbindliche Grenzwerte der Versorgungsqualität für den 

einzelnen Kunden vor. 

– Indicative Standards sind als unverbindliche Richtlinien zu verstehen und sehen im Falle 

eines Verfehlens der Vorgaben keine (finanziellen) Sanktionen vor. 

Als weiteres Instrument kommt eine Vergütung der im Störungsfall nicht gelieferten Energie 

in Frage. 

Die Zahl der Staaten, in denen die Versorgungsqualität durch verbindliche Vorgaben geregelt 

wird, ist noch begrenzt. Lediglich in Großbritannien wird bereits heute bei Verstoß gegen die 

Vorgaben in allen Bereichen eine Pönale fällig. Auffallend ist ferner, dass die Vorgaben bzgl. 
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der Spannungsqualität meist nur indikativen Charakter haben und weitgehend der EN 50160 

folgen. Guaranteed Standards für die Versorgungszuverlässigkeit gibt es außer in Großbritan-

nien noch in Portugal, Spanien, Italien und den Niederlanden. In Norwegen und den Nieder-

landen sind ferner bei Versorgungsunterbrechungen Vergütungen an die Kunden  - abhängig 

von der Menge an nicht gelieferter Energie -  vorgesehen [74]. In Deutschland existieren bis 

jetzt noch keine solche Regelungen. Es ist lediglich ein Reporting einfacher statistischer 

Kenngrößen an die Bundesnetzagentur zur Beurteilung der Versorgungszuverlässigkeit not-

wendig. Sanktionen sind keine vorgesehen. 

6.2.4 Bilaterale Vereinbarungen 

Es soll kurz auf individuelle Stromliefer- bzw. Netznutzungsverträge mit einem garantierten 

Level an Versorgungsqualität eingegangen werden. Vorreiter in Europa war auf diesem Ge-

biet die „Electricité de France“ (EDF), die bereits 1992 mit ihrem „Contract Émeraude“ 

erstmalig einen solchen Vertrag  - allerdings nur für große Industriekunden -  anbot. Hierin 

sind Pönalen vorgesehen, wenn festgelegte Qualitätslevel nicht eingehalten werden. EDF ent-

schädigt den Kunden dann im Umfang des entstandenen Schadens. Die garantierten Qualitäts-

level wurden zuvor auf Basis einer landesweiten Messkampagne ermittelt [81]. 

Als weiteres prominentes Beispiel sollen die von der „Detroit Edison Company“ mit den drei 

großen Automobilherstellern „Daimler Chrysler Corp.“, „Ford Motor Company“ und „Gene-

ral Motors Corp.“ abgeschlossenen Service Level Agreements erwähnt werden, die insbeson-

dere Festlegungen zu langen und kurzen Unterbrechungen aber auch zu Spannungseinbrüchen 

beinhalten. Die Regelungen zu Unterbrechungen traten bereits zum 1. Januar 1995 in Kraft, 

die Regelungen zu Spannungseinbrüchen folgten drei Jahre später [91]. 

6.2.5 Industriestandards 

In den USA ist aus der Zusammenarbeit zwischen Energieversorgungsunternehmen und 

Computerindustrie eine Toleranzkurve für Spannungsabweichungen entstanden, die nach der 

„Computer Business Equipment Manufacturers Association“ (CBEMA) benannt ist. Die so 

genannte „CBEMA-Curve“ wurde erstmals im Jahr 1977 veröffentlicht. Sie gilt inzwischen 

als eine Art Industriestandard für alle empfindlichen elektronischen Geräte und schreibt ab-

hängig von der Ereignisdauer zulässige Ober- und Untergrenzen der Spannung fest. Bei Über- 
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bzw. Unterschreitung dieser Grenzen ist das einwandfreie Funktionieren der Geräte nicht 

mehr gewährleistet; es kann zu Fehlfunktion und Datenverlust kommen. 

Die Nachfolgeorganisation der CBEMA, das „Information Technology Industry Council” 

(ITIC), hat diese Kurve unter Verwendung derselben Systematik weiterentwickelt und wie-

derholt an den technischen Fortschritt angepasst. Sie findet heute bei allen Arten von einpha-

sig versorgten Geräten der Datenverarbeitung Anwendung, die mit 120 V bzw. 240 V betrie-

ben werden (Abb. 86). Es darf allerdings nicht übersehen werden, dass es sich um einen un-

verbindlichen Industriestandard handelt, dessen Anwendung freiwillig ist. So kann es durch-

aus Geräte auf dem Markt geben, die entweder diesen „Standard“ nicht erfüllen oder die sogar 

besser sind als dessen Vorgaben [72], [86], [92]. 

 

Abb. 86 ITIC-Curve 
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6.3 Technische Anschlussbedingungen 

Beim Anschluss von Eigenerzeugungsanlagen sind in Deutschland die VDEW-Empfehlungen 

„Richtlinie für Anschluss und Parallelbetrieb von Eigenerzeugungsanlagen am Niederspan-

nungs- bzw. Mittelspannungsnetz“ zu beachten [93], [94]. Diese Richtlinien gelten für Pla-

nung, Errichtung, Betrieb und Änderung aller Arten von Eigenerzeugungsanlagen, die an das 

Nieder- bzw. Mittelspannungsnetz eines Energieversorgungsunternehmens angeschlossen und 

parallel mit ihm betrieben werden. Obwohl es sich um “unverbindliche“ Richtlinien handelt, 

haben diese Empfehlungen in der Praxis große Bedeutung erlangt, da sie von nahezu allen 

Netzbetreibern in Deutschland wortgleich angewandt werden. 

Sie legen neben Einzelheiten zur Anlagenausführung (Übergabestation, Mess-, Steuer- und 

Schutzeinrichtungen etc.) und ihren Auswirkungen auf das Netz (maximal zulässige Span-

nungsanhebungen, Kurzschlussstrom, Flicker, Oberschwingungen etc.) auch Bedingungen für 

den Betrieb der Anlage (Zuschaltbedingungen, Betriebsführung) fest. 

Bei der Erstellung dieser Richtlinien hatte man es sich zum Ziel gesetzt, dem Praktiker im 

EVU einfache Regeln für die Beurteilung der Zulässigkeit des Anschlusses einer einzelnen 

dezentralen Erzeugungsanlage an die Hand zu geben, ohne dass aufwändige Simulationsrech-

nungen nötig werden. Insgesamt soll mit der Einhaltung dieser Regeln sichergestellt werden, 

dass auch bei vielen dezentralen Erzeugungsanlagen in ein und demselben Netz davon ausge-

gangen werden kann, dass es nicht zu Überlastungen von anderen Betriebsmitteln kommt, 

dass der Kurzschlussstrom im Fehlerfall nicht zu hoch wird und dass schließlich die verbind-

lichen Grenzwerte der EN 50160 überall im Netz erfüllt werden. Dies führte dazu, dass die 

Vorgaben eher restriktiv ausgefallen sind und im Ergebnis bewirken, dass die EN 50160, de-

ren Betrachtungsraum ja das gesamte Netz und nicht nur der Anschlusspunkt einer einzelnen 

Erzeugungsanlage ist, tendenziell eher übererfüllt wird. Aus diesem Grund wurden die Vor-

gaben dieser Richtlinien bei den folgenden Überlegungen nicht weiter berücksichtigt und 

vielmehr gleich die relevanten Normen IEC 60038 und EN 50160 angewandt. 

Auf eine Vorgabe dieser Richtlinien soll aber dennoch detaillierter eingegangen werden, da 

sie maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung eines Algorithmus zur Verbesserung der 

Spannungsqualität hat. So muss jede an das öffentliche Niederspannungsnetz angeschlossene 

Erzeugungsanlage einen jederzeit zugänglichen Schalter aufweisen, der vom Betriebspersonal 

des Netzbetreibers im Falle einer Versorgungsunterbrechung betätigt werden kann. Alternativ 

ist eine automatische Trenneinrichtung zulässig, welche den Generator in einem solchen Fall 
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selbsttätig vom Netz trennt. Damit soll ein ungewollter Inselnetzbetrieb verhindert werden. 

Dies ist aus folgenden Gründen gewünscht: 

1. Der Netzbetreiber hat in so einem Fall keine Kontrolle über den Betrieb der dezentralen 

Erzeugungsanlagen. Bei Verletzung von Normgrenzen bzgl. der Spannungsqualität und 

daraus resultierenden Schäden bei Verbrauchern können aber evtl. dennoch Schadener-

satzansprüche an ihn entstehen. 

2. Bei Wartungsarbeiten muss das Netz sicher spannungsfrei zu schalten sein, um den Per-

sonenschutz zu gewährleisten. Bei unkontrollierter Einspeisung dezentraler Anlagen ist 

das nicht möglich. 

Die Anforderungen an dezentrale Erzeugungsanlagen bzgl. der Inselnetzerkennung werden in 

Deutschland sowohl in den o.g. VDEW-Richtlinien [93], [94] als auch in der VDE 0126 [95] 

geregelt. Die Anschlussbedingungen der Netzbetreiber stellen dabei eine übergeordnete Vor-

gabe dar, die auf die VDE 0126 verweisen. 

Das Gerät zur automatischen Trennung heißt „Einrichtung zur Netzüberwachung mit zuge-

ordneten Schaltorganen“ (ENS) und ist in Deutschland bei dezentralen Erzeugungsanlagen 

im Niederspannungsnetz weit verbreitet. Im Falle von wechselrichtergekoppelten Erzeu-

gungsanlagen, z.B. PV-Anlagen, ist die ENS bereits herstellerseitig in den Wechselrichter 

eingebaut. Ähnliche Formen von Schutzeinrichtungen sind auch in anderen Ländern üblich. 

Um eine Störung im öffentlichen Netz detektieren zu können, misst die ENS kontinuierlich 

Spannung und Frequenz. Verlassen die gemessenen Werte die in Tab. 29 aufgeführten Berei-

che, dann wird die Erzeugungsanlage automatisch vom Netz getrennt [95]: 

 

Ereignis Tolerierbarer Bereich 

Spannungseinbruch > 0,80 Un, (230 V bis 184 V) 

Spannungsanstieg < 1,15 Un, (230 V bis 264,5 V) 

Frequenzrückgang13 ≥ 47,5 Hz 

Frequenzanstieg14 ≤ 51 Hz 

Tab. 29 Zulässige Betriebsbereiche für verteilte Erzeugung in Deutschland 

 

                                                 
13 In Wechselrichter-gekoppelten verteilten Erzeugungsanlagen wird die Frequenz nicht überwacht. 
14 In Wechselrichter-gekoppelten verteilten Erzeugungsanlagen wird die Frequenz nicht überwacht. 
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Auf Grund der schnellen Spannungs- und Frequenzüberwachung, die bei unzulässig hohen 

Abweichungen eine Abschaltung innerhalb von 200 ms sicherstellt, ist eine andauernde Insel-

netzbildung nur dann möglich, wenn die eingespeiste Wirk- und Blindleistung der dezentralen 

Erzeugungsanlagen mit der Aufnahme von Netz und Verbrauchern so weit übereinstimmt, 

dass ein stabiler Betrieb innerhalb der Spannungs- und Frequenzgrenzen möglich ist. Grund-

voraussetzung dafür ist natürlich, dass die installierte Leistung der dezentralen Erzeugungsan-

lagen die minimale Last in dem betrachteten Teilnetz übersteigt. 

Um sicherzustellen, dass auch bei einem solchen Gleichgewicht von Wirk- und Blindleistung 

kein andauernder, ungewollter Inselnetzbetrieb möglich ist, wird in vielen Ländern ein zusätz-

liches drittes Abschaltkriterium neben Spannung und Frequenz gefordert. Dafür sind gegen-

wärtig auch eine dreiphasige Spannungsüberwachung für einphasige Einspeiser bzw. eine 

Überwachung der Netzimpedanz zugelassen. Mit der neu verabschiedeten, überarbeiteten 

Fassung der VDE 0126 sind jetzt auch noch andere Verfahren möglich [95]. Bei PV-Wechsel-

richtern ist die Impedanzüberwachung aber gegenwärtig die gängige Lösung am Markt. 

Grundsätzlich wird die Detektion eines Inselnetzes immer schwieriger, je größer das Inselnetz 

ist, denn ein großes Inselnetz unterscheidet sich in seinem Verhalten weniger vom Verbund-

netz als ein kleines Inselnetz. Schon ein übliches Niederspannungsortsnetz unterscheidet sich 

bei hoher Last bzgl. der Impedanz nur noch wenig vom Verbundnetz, was eine gesicherte 

Inselnetzerkennung durch Impedanzmessung nach VDE 0126 in Frage stellt. Die Erkennung 

eines verinselten Mittelspannungsnetzes durch Impedanzmessung ist sogar ganz ausgeschlos-

sen. 

Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass sich in Deutschland z.Zt. ein Strategiewechsel weg 

vom „Abschalten bei ersten Anzeichen einer Netzstörung“ hin zu einer aktiven Netzstützung 

(„Fault Ride Through“) stattfindet. Ein entsprechender Ansatz wurde zur Sicherung der Netz-

stabilität bereits im Bereich der Windkraft umgesetzt [96] und ist im Entwurf der neuen 

VDE 0126 auch entsprechend als Möglichkeit für die Niederspannungsversorgung vorgese-

hen [95]. 

Unter den gegenwärtigen Verhältnissen ist allerdings festzustellen, dass ein Betrieb von de-

zentralen Erzeugungsanlagen im Inselbetrieb in Niederspannungsnetzen erstens nicht zulässig 

und zweitens aufgrund der vielfach bereits herstellerseitig eingebauten ENS technisch nicht 

möglich ist. 
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6.4 Regelungsmöglichkeiten 

Es wurde in den vorangegangenen Abschnitten erläutert, welche Effekte bzgl. der Span-

nungsqualität auftreten können und wodurch diese Abweichungen verursacht werden. Ebenso 

wurde dargelegt, welche Normen, Richtlinien und sonstigen Vorgaben für die Beurteilung der 

Spannungsqualität heranzuziehen sind und für welche Spannungsmerkmale verbindliche 

Grenzwerte existieren. 

Ferner wurde gezeigt, dass in Deutschland  - und auch in anderen europäischen Ländern -  ein 

Weiterbetrieb von dezentralen Erzeugungsanlagen im Falle von Versorgungsunterbrechungen 

weder zulässig noch technisch möglich ist. Somit hat PoMS keine Möglichkeit, Versorgungs-

unterbrechungen zu überbrücken. Es hat aber zumindest indirekt die Möglichkeit, positiv auf 

die Versorgungszuverlässigkeit einzuwirken: Niederspannungsnetzsegmente werden übli-

cherweise aus der Mittelspannungsebene gespeist, die in der Regel aus Ringnetzen aufgebaut 

ist, die über beide Seiten gespeist werden können. Die Leitungen wurden in der Vergangen-

heit so dimensioniert, dass sie im Normalbetrieb maximal zu 50 % ausgelastet werden. So 

wurde erreicht, dass im ungünstigsten Fehlerfall die maximale Last über eine Einspeisung nur 

von der anderen Seite des Rings gedeckt werden konnte. Aufgrund des allgemeinen Kosten-

drucks werden allerdings Leitungen heute vielfach stärker als 50 % ausgelastet. Kommt es 

nun zum Fehlerfall, kommt es in der Folge zur Überlastung auf dem verbleibenden Halbring 

und schließlich zur Auslösung der Schutzorgane. PoMS kann durch ein aktives Hochfahren 

von Erzeugungskomponenten und eine lokale Deckung des Bedarfs dafür sorgen, dass die 

vorgelagerten Mittelspannungsleitungen geringer belastet werden und es daher im Fehlerfall 

nicht zu Schutzauslösungen kommt. 

Es bleibt nun noch zu untersuchen, welche Merkmale der Spannungsqualität PoMS beeinflus-

sen kann. Hierbei sind einerseits die technischen Möglichkeiten der zur Verfügung stehenden 

Messtechnik von großer Bedeutung, andererseits spielt der Zeitverzug bei der Datenübertra-

gung und die Reaktionszeitkonstanten der steuerbaren Erzeugungseinheiten eine große Rolle. 

Das Auslesen von Messdaten aus Power Quality (PQ)-Messgeräten ist nämlich aufgrund der 

heute üblichen Protokolle (Profibus, Modbus, proprietär) und der üblicherweise zur Verfü-

gung stehenden Schnittstellen (RS 485, RS 232) stets mit einem gewissen Zeitverzug verbun-

den. Ein Ereignis muss also mindestens so lange dauern wie der Zeitverzug beim Auslesen 

des PQ-Messgeräts, damit die Information über dessen Auftreten noch Gültigkeit besitzt, 

wenn sie in PoMS eintrifft. Danach muss PoMS entscheiden, wie auf dieses Ereignis reagiert 
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werden soll, und muss in der Folge entsprechende Kommandos an steuerbare Komponenten 

wie Generatoren, Batterien oder Lasten senden. Auch hier tritt bei der Datenübertragung na-

türlich wieder eine Zeitverzögerung auf. 

Es lässt sich also insgesamt feststellen, dass Ereignisse eine gewisse Mindestdauer aufweisen 

müssen, damit PoMS überhaupt eine Chance hat, eingreifen zu können. Diese Mindestdauer 

ergibt sich aus der Zeitverzögerung bei der Datenübertragung sowie aus der Reaktionszeit der 

steuerbaren Komponenten. Ereignisse mit kürzerer Dauer kann PoMS grundsätzlich nicht 

beeinflussen. 

Somit bleiben von den Spannungsmerkmalen nach EN 50160, die erstens mit verbindlichen 

Grenzwerten belegt sind und zweitens eine gewisse Dauer aufweisen, folgende übrig: 

– Frequenz 

– Langsame Spannungsänderung 

– Spannungsunsymmetrie 

– Harmonische (bzw. als abgeleitete Kenngröße die Gesamtverzerrung – THD) 

Für eine Beeinflussung der Frequenz ist grundsätzlich zwischen zwei Betriebsfällen des zu 

steuernden Netzes zu unterscheiden: 

– Netzgekoppelter Betrieb:  

Frequenzabweichungen ergeben sich durch ein Ungleichgewicht zwischen momentaner 

Erzeugung und Last. Die Regelung der Netzfrequenz ist Aufgabe der Übertragungsnetz-

betreiber und wird mittels der Primär- und Sekundärregelreserve großer Kraftwerke reali-

siert. Der Einfluss eines einzigen Niederspannungsnetzsegments mit seinen dezentralen 

Erzeugungsanlagen ist zu gering, um die Frequenz messbar beeinflussen zu können. 

– Inselbetrieb:  

Grundsätzlich kann diese Funktion von PoMS übernommen werden, sofern die installierte 

Erzeugungsleistung den Verbrauch übersteigt und die Regelzeitkonstanten der steuerbaren 

Generatoren hinreichend klein sind. Aufgrund der erläuterten Zeitverzögerung bei der Da-

tenübertragung muss allerdings mit Einbußen bei der Regelgenauigkeit gerechnet werden. 

Besser  - weil schneller -  ist es, wenn ein Generator die Aufgabe der Frequenzregelung 

ohne Eingreifen von PoMS selbständig übernehmen kann. Außerdem ist zu beachten, dass 

der Inselbetrieb von normalerweise netzgekoppelten Energieversorgungsnetzen, der nur 
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im Störungsfall auftreten kann, in Deutschland grundsätzlich verboten ist. Dieser Fall 

wird daher nicht weiter verfolgt. 

Bei der Regelung langsamer Spannungsänderungen ist zu beachten, dass an HS/MS-

Transformatoren in der Regel automatische Stufensteller installiert sind, die die Höhe der 

Spannung auf der Mittelspannungsebene beeinflussen. Änderungen der Spannung auf der 

Mittelspannungsebene wirken sich aufgrund der festeingestellten Übersetzungsverhältnisse an 

Verteilnetztransformatoren unmittelbar auf die Niederspannungsebene aus. Normalerweise 

werden die Stufensteller derart verwendet, dass sich die Versorgungsspannung an allen Kno-

ten im Netz auch im Starklastfall möglichst innerhalb des zulässigen Toleranzbandes befindet. 

Es ist aber auch möglich, die Spannung aus anderen Gründen gezielt anzuheben oder abzu-

senken. Daher muss bei der Spannungsregelung der mögliche Regelbereich der Stufensteller 

berücksichtigt werden, damit ein Gegeneinanderarbeiten von Stufenstellern und lokaler Span-

nungsregelung seitens PoMS verhindert wird. 

In Deutschland sind beispielsweise Stufensteller üblich, welche das Spannungsniveau im 

20 kV-Netz in 4 Schritten zu je 150 V anheben bzw. absenken können. Mit dem Standard-

übersetzungsverhältnis von Verteilnetztransformatoren von 20 kV / 0,4 kV = 50 ergibt eine 

Variation des Mittelspannungsniveaus um 600 V eine Variation auf der Niederspannungsseite 

von bis zu 12 V (Leiter - Leiter) bzw. 7 V (Leiter - Erde). Diese Werte sind nur als Beispiele 

zu verstehen und hängen von den verwendeten Stufenstellern, deren Regelbereich und den 

tatsächlichen Übersetzungsverhältnissen der Ortsnetztransformatoren ab. 

Als Regelbereich für die aktive Beeinflussung der Spannung seitens PoMS ergibt sich der 

Bereich zwischen den Maximalpunkten der Stufensteller und den Ansprechschwellen der 

ENS. Abb. 87 verdeutlicht den Sachverhalt. 
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Abb. 87 Regelbereich für die Beeinflussung der Spannung seitens PoMS 

 

Bzgl. der Beeinflussung des Merkmals Spannungsunsymmetrie ist festzustellen, dass dafür 

steuerbare Komponenten vorhanden sein müssen, die entweder einphasig einspeisen oder de-

ren dreiphasige Einspeisung gezielt unsymmetrisch gestaltet werden kann. Solche Komponen-

ten sind leider noch nicht gängig am Markt. 

Schließlich ist festzuhalten, dass für die Beeinflussung von Harmonischen (bzw. der abgelei-

teten Kenngröße THD) Komponenten notwendig sind, die gezielt entsprechende Kompensati-

onsströme einspeisen können. Solche aktiven Filter sind allerdings auf der Niederspannungs-

ebene nur in ganz seltenen Fällen verfügbar. Auch Inverter, z.B. von PV-Anlagen, könnten 

prinzipiell diese Aufgabe übernehmen. Solche Einheiten sind allerdings noch nicht kommer-

ziell erhältlich. 

Im Folgenden soll aufbauend auf diesen Vorüberlegungen kurz auf die tatsächlichen Regel-

möglichkeiten im Testnetz der „Siedlung ‚Am Steinweg’“ eingegangen werden. Mit den von 

den installierten PQ-Messgeräten gemessenen bzw. berechneten elektrischen Größen kann die 

Einhaltung nahezu aller verbindlichen Grenzwerte und aller unverbindlichen Richtwerte nach 

EN 50160 überwacht werden. Allerdings werden Harmonische nur bis zur 20. Ordnung ge-

messen. Die EN 50160 sieht dagegen verbindliche Grenzwerte bis zur 25. Ordnung vor. Fer-

ner wird weder die Mit- noch die Gegensystemkomponente der Spannung als Wert zur Ver-
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fügung gestellt. Daher ist eine Beurteilung der Spannungsunsymmetrie gemäß EN 50160 

nicht unmittelbar möglich. Es stehen im konkreten Fall auch keine steuerbaren Erzeugungs-

einheiten mit der Möglichkeit für eine unterschiedliche Einspeisung auf den drei Leitern zu 

Verfügung. Somit ist eine Beeinflussung des Merkmals Spannungsunsymmetrie leider nicht 

möglich. Für die Beeinflussung von Harmonischen, und damit auch der abgeleiteten Kenn-

größe THD, steht ebenfalls nicht die geeignete Ausstattung zur Verfügung. 

Der Zeitverzug beim Auslesen eines PQ-Messgeräts beträgt zwischen 500 ms und 1 s. Die 

Dauer für die Übermittlung von Steuerbefehlen von PoMS an die steuerbare Komponenten 

liegt in derselben Größenordnung. Somit ergibt sich ein Zeitverzug für die Datenübermittlung 

zwischen 1 s und 2 s. Wesentlich gravierender wirkt sich allerdings die außerordentlich lange 

Regelzeitkonstante des Batteriecontainers aus, die als einzige steuerbare Komponente stufen-

los regelbar und damit für eine aktive Verbesserung der Spannungsqualität interessant ist. 

Das bedeutet, dass aufgrund der verfügbaren Messtechnik, dem unvermeidbaren Zeitverzug 

bei der Datenübertragung und den technischen Möglichkeiten der Komponenten in der „Sied-

lung ‚Am Steinweg’“ im Hinblick auf die nach EN 50160 mit verbindlichen Grenzwerten be-

legten Spannungsmerkmale nur eine Beeinflussung langsamer Spannungsänderungen möglich 

ist, sofern diese eine Dauer von mindestens mehreren Sekunden aufweisen. Die Regelungs-

möglichkeiten, die PoMS hierfür zur Verfügung stehen, lauten wie folgt: 

1. Einspeisung oder Verbrauch von Wirk- und Blindleistung ändern (vor allem Batterie) 

2. Verteilte Erzeuger oder steuerbare Lasten mit dem Netz verbinden oder ganz vom Netz 

trennen (BHKW und Batterie). 

6.5 Grundkonzept des Algorithmus 

In diesem Abschnitt wird die grundsätzliche Struktur des Algorithmus zur Verbesserung der 

Spannungsqualität vorgestellt. Dafür wird ein klassischer Ansatz aus der Regelungstechnik 

verwendet. Zunächst soll daher erläutert werden, warum dieser Ansatz und kein anderer ge-

wählt wurde. 

Grundsätzlich kann von zwei Seiten an die Lösung der Aufgabenstellung herangegangen wer-

den: 
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1. Zum einen können Verfahren der mathematischen Optimierung eingesetzt werden. 

2. Zum anderen kann eine aktive Regelung mit Hilfe klassischer Ansätze aus der Regelungs-

technik realisiert werden. 

Auf die Vor- und Nachteile beider Ansätze soll im Folgenden kurz eingegangen werden. 

In der Fachliteratur der letzten Jahre finden sich unzählige Veröffentlichungen zur Optimie-

rung der Spannungsqualität mit Hilfe mathematischer Optimierungsalgorithmen. In 

[97]-[104] findet sich  - in Form einer unvollständigen Auswahl -  eine Beschreibung unter-

schiedlicher Verfahren, um die Spannungsqualität insbesondere in Verteilnetzen auf Mittel-

spannungsebene auf diese Weise zu verbessern. Speziell für Niederspannungsnetze konnten 

keine Veröffentlichungen gefunden werden. Alle in der Literatur beschriebenen Verfahren 

haben allerdings auf Basis der heute verfügbaren Rechenleistung normaler PCs den Nachteil 

großer Rechenzeiten mindestens im Bereich mehrerer Sekunden, bei größeren Netzen aber 

auch im Bereich von Minuten. Die Algorithmen unterscheiden sich vor allem in den verwen-

deten Methoden, um die Zahl der Iterationsschritte, bis ein Optimum gefunden wird, mög-

lichst gering zu halten. Die großen Rechenzeiten führen dazu, dass diese Verfahren heutzuta-

ge vor allem bei offline zu lösenden Problemen eingesetzt werden. Ferner ist nicht bei allen 

Algorithmen sichergestellt, dass sie stets konvergieren bzw. dass das gefundene Optimum 

auch tatsächlich das globale Optimum darstellt. Beide Aspekte: Verkürzung der Rechenzeit 

und garantiertes Auffinden eines globalen Optimums sind daher in den letzten Jahren ver-

stärkt in den Fokus der aktuellen Forschung gerückt (z.B. mittels dynamischer Programmie-

rung oder Hybrid-Algorithmen [105], [106]). 

Daneben sei noch der Nachteil des relativ großen programmiertechnischen Aufwands auf-

grund der hohen Komplexität dieser Verfahren erwähnt. Ein weiterer Nachteil ergibt sich 

schließlich grundsätzlich daraus, dass alle Optimierungsverfahren die Realität mittels mehr 

oder weniger vereinfachter Modellgleichungen abbilden. Will man also beispielsweise eine 

aktive Spannungsregelung realisieren, ist dieser Umstand von Nachteil, muss doch die Reak-

tion des Netzes auf veränderte Verhältnisse (z.B. bei veränderter Last bzw. Wirkleistungs- 

oder Blindleistungseinspeisung) mittels eines mehr oder weniger exakten Netzmodells ermit-

telt werden. Je exakter das Modell, desto genauer die Ergebnisse, desto länger aber auch die 

Rechenzeiten. Es ergibt sich also wieder ein Zielkonflikt. Aber selbst bei einem noch so ge-

nauen Netzmodell lassen sich die realen Verhältnisse niemals wirklich exakt nachbilden, so 

dass derartige Verfahren im realen Betrieb immer mit Ungenauigkeiten behaftet bleiben. 
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Der große Vorteil dieser mathematischen Verfahren soll aber an dieser Stelle nicht ver-

schwiegen werden: Sie sind nämlich in der Lage, auf relativ einfache Weise erstens techni-

sche Restriktionen in Form von Nebenbedingungen zu berücksichtigen und zweitens Optimie-

rungsaufgaben mit mehreren Zielfunktionen gleichzeitig zu lösen. Letzteres ist mit den klassi-

schen Ansätzen aus der Regelungstechnik nicht möglich. Ferner sind sie theoretisch nicht 

beschränkt, was die Größe des zu regelnden Netzes angeht. Allenfalls die Rechenzeit kann in 

diesem Zusammenhang als limitierender Faktor wirken. 

Für PoMS war eine möglichst schnelle und universell einsetzbare Online-Regelung zu reali-

sieren, deren Regelzeitkonstanten möglichst nur von den Verzögerungen aufgrund des Zeit-

verzugs bei der Datenübertragung und den Reaktionszeiten der elektrischen Komponenten 

bestimmt werden und nicht von den Rechenzeiten des verwendeten Algorithmus. Es wurde 

daher ein klassischer regelungstechnischer Ansatz mit Regelgrößen, Stellgrößen und Regel-

schleife gewählt, der in den folgenden Abschnitten im Detail vorgestellt wird. Die Berück-

sichtigung der wichtigsten technischen Restriktionen der verwendeten Komponenten kann in 

diesem Ansatz ebenfalls problemlos realisiert werden. Ein weiterer großer Vorteil dieses Ver-

fahrens liegt neben der Regelgeschwindigkeit in der Verwendung realer Messdaten aus dem 

Netz. Es muss also nicht auf ein mehr oder weniger exaktes Netzmodell zurückgegriffen wer-

den, das die Realität niemals genau nachbilden kann. 

Es sei an dieser Stelle besonders darauf hingewiesen, dass der nachfolgend vorgestellte Algo-

rithmus im Rahmen des DISPOWER-Projekts in enger Zusammenarbeit mit der „Technical 

University of Lodz“ und der „University of Strathclyde“ in Glasgow entstanden ist. Viele der 

im Folgenden erläuterten Ideen wurden gemeinsam mit den Projektpartnern entwickelt; die 

nachfolgend dargestellten Simulationen wurden sogar ausschließlich von der TU Lodz durch-

geführt [107], [123]. 

Bei der Entwicklung des Algorithmus war das folgende Lastenheft zu beachten: 

1. Der Algorithmus soll möglichst universell in beliebigen Netzen ohne vorherige zeitinten-

sive Adaptierung auf die realen Bedingungen eingesetzt werden können. 

2. Er soll gleichzeitig einen gewissen Grad an Lernfähigkeit aufweisen, um bei der Regelge-

schwindigkeit einen guten Kompromiss zwischen mindestens zu erreichender Spannungs-

qualität und möglichst schonender Betriebsweise der gesteuerten Komponenten im Netz 

zu erzielen. 
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3. Der Algorithmus soll diejenigen Merkmale der Spannung beeinflussen können, für die die 

EN 50160 verbindliche Grenzwerte vorsieht, und die grundsätzlich durch aktives Netz-

management auf der Niederspannungsebene beeinflusst werden können. Das sind langsa-

me Spannungsänderungen, Spannungsunsymmetrie, Harmonische / THD sowie Flicker. 

4. Der Algorithmus muss mit heute verfügbaren steuerbaren Komponenten funktionieren; 

d.h. er muss so flexibel sein, dass er mit Reaktionszeiten im Bereich von wenigen Sekun-

den bis hin zu einigen Minuten umgehen kann. Ferner muss er sowohl mit stufenlos steu-

erbaren als auch  - im Worst-Case  - mit nur in den Stufen on/off steuerbaren Komponen-

ten kompatibel sein. 

5. Das Funktionieren des Algorithmus darf nicht vom Vorhandensein von Power Conditio-

nern abhängen. 

6. Der Betrieb von nicht dem Netzbetreiber gehörenden Erzeugungsanlagen darf nicht 

nachteilig beeinflusst werden. 

7. In der Regel werden keine steuerbaren Lasten zur Verfügung stehen. Der Algorithmus soll 

dennoch so flexibel ausgelegt sein, dass er auch mit diesem Spezialfall umgehen kann. 

8. Der Algorithmus übernimmt keine Aufgaben des Schutzes und soll den Betrieb von 

Schutzeinrichtungen auch nicht negativ beeinflussen. 

9. Die Topologie des zu steuernden Netzes muss radial sein. 

Auch wenn die Beeinflussung der Spannungsmerkmale „Spannungsunsymmetrie“, „Harmoni-

sche“ / „THD“ sowie „Flicker“ im Testnetz der „Siedlung ‚Am Steinweg’“ aufgrund der zu 

großen Zeitkonstanten der Messtechnik und der Batterie sowie des Nichtvorhandenseins ein-

phasig steuerbarer Generatoren / Lasten nicht möglich ist, wurde beim Design des Algorith-

mus trotzdem darauf geachtet, dass diese Merkmale berücksichtigt werden. Damit wird si-

chergestellt, dass PoMS auch in Zukunft in anderen Netzen mit anderen Komponenten, die 

über vielfältigere technische Möglichkeiten verfügen, erfolgreich betrieben werden kann. 

Wie bereits erläutert, kommt es bei der Datenübertragung zwischen PIBs und PCU zu Zeit-

verzögerungen. Will man also eine möglichst schnelle Reaktion auf Ereignisse im Netz si-

cherstellen, macht es Sinn, Teile des Algorithmus dezentral und im Wesentlichen autonom in 

den PIBs ablaufen zu lassen. Dies bringt einen deutlichen Gewinn bei der Reaktionsge-

schwindigkeit. Gleichwohl darf dabei aber nicht vergessen werden, dass die dezentral im Netz 

platzierten PIBs und die jeweils angeschlossenen PQ-Messgeräte nur eine räumlich begrenzte 
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Sicht auf die Spannungsqualität haben. Bereits einige Meter weiter können wichtige Span-

nungsmerkmale schon wieder deutlich andere Werte annehmen. Von daher muss es nach wie 

vor eine koordinierende Stelle geben, die eine Komplettsicht über die Verhältnisse im Netz 

hat. Diese Stelle ist sinnvollerweise die PCU. 

Der Algorithmus zur Verbesserung der Spannungsqualität wird daher unterteilt in eine Funk-

tion „Central Control“, die in der PCU abläuft, und eine Funktion „Local Control“, die de-

zentral in den PIBs angesiedelt ist. Einen ersten Überblick über das Gesamtkonzept des Algo-

rithmus und die auftretenden Datenflüsse zeigt Abb. 88. 
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Abb. 88 Gesamtkonzept für den Algorithmus zur Verbesserung der Spannungsqualität 

Querverweise: 

A. Siehe Abschnitt 6.7, Abb. 92 und Abb. 93 

B. Siehe Abschnitt 6.7, Abb. 91, Abb. 92, Abb. 93 und Abb. 94, 

C. Siehe Abschnitt 6.6 

 

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Funktion „Central Control“ nicht vollkommen autonom in 

der PCU ablaufen kann. Vielmehr ist sie auf die Zulieferung aktueller Messwerte durch die 

dezentralen PIBs mit den daran angeschlossenen PQ-Messgeräten angewiesen. Der Faktor 
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Zeit ist aber an dieser Stelle unkritisch. Details zu diesem Funktionsblock finden sich im 

nachfolgenden Abschnitt 6.6. 

Die Funktion „Local Control“ ist nur in denjenigen PIBs aktiv, an denen eine steuerbare 

Komponente angeschlossen ist, die gleichzeitig in der Lage ist, eines der relevanten Span-

nungsmerkmale zu beeinflussen. Grundsätzlich ist dabei der Fall denkbar, dass eine steuerba-

re Komponente die Möglichkeit hat, auf mehrere Spannungsmerkmale gleichzeitig einzuwir-

ken. Um zu vermeiden, dass es im Worst-Case zu widersprüchlichen Kommandos kommt, 

wird in der Folge davon ausgegangen, dass eine Komponente grundsätzlich immer nur für die 

Beeinflussung von genau einem Spannungsmerkmal zuständig ist. Weitere Informationen zur 

Funktionsweise der „Local Control“ finden sich in Abschnitt 6.7. 

6.6 Central Control 

Mit der „Central Control“ wird gewährleistet, dass die PCU einen umfassenden Überblick 

über die Spannungsqualität im gesamten gesteuerten Netz erhält und dadurch ein Gegenein-

anderarbeiten einzelner PIBs verhindert wird. Dieser Funktionsblock hat aber auch noch an-

dere wichtige Aufgaben, auf die im Folgenden der Reihe nach eingegangen wird. 

6.6.1 Übermittlung der Fahrplanvorgaben 

Die im Rahmen der ökonomischen Optimierung errechneten Fahrpläne werden mindestens 

einmal täglich an die steuerbaren Komponenten zur Ausführung übermittelt. Die errechneten 

Werte für Wirk- und Blindleistung („P&Q“) sind in jedem Viertelstundenintervall als Soll-

wertvorgaben von den steuerbaren Komponenten nachzufahren. 

Es ergibt sich nun allerdings die Problematik, dass für die ökonomische Optimierung Viertel-

stundenintervalle abrechnungsrelevant sind, während für die Beurteilung der Spannungsquali-

tät nach EN 50160 10-Minuten-Mittelwerte maßgebend sind. Es muss also eine Möglichkeit 

gefunden werden, beide Zeitintervalle zu harmonisieren. Um dieses Problem zu lösen, werden 

die Fahrplanwerte von 15-Minuten-Intervallen auf 10-Minuten-Intervalle umgerechnet, so 

dass in der Folge einheitlich Zeitschritte von 10 min verwendet werden. 

Dafür wird folgendes Verfahren vorgeschlagen: Es werden jeweils zwei aufeinander folgende 

15-Minuten-Intervalle in drei 10-Minuten-Intervalle zerlegt. Der Wert des ersten und des drit-

ten 10-Minuten-Intervalls ist gleich dem Wert des ersten und des zweiten 15-Minuten-
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Intervalls. Der Wert des zweiten (mittleren) 10-Minuten-Intervalls wird dagegen berechnet 

aus dem Mittelwert der beiden 15-Minuten-Intervalle. Abb. 89 verdeutlicht die Vorgehens-

weise. 

15 min interval 15 min interval

10 min interval 10 min interval 10 min interval

Arithmetic
average

 

Abb. 89 Harmonisierung der Zeitintervalle für ökonomische Optimierung und PQ-

Management 

 

Im Konzept für PoMS ist ferner grundsätzlich vorgesehen, dass die im Rahmen der ökonomi-

schen Optimierung erstellten Fahrpläne anschließend mittels Lastflussberechnung auf ihre 

technische Zulässigkeit hin überprüft werden. Dabei müssen u.a. für jedes Viertelstundenin-

tervall und für jeden Knoten im Netz die zu erwartenden Spannungen berechnet und mit den 

zulässigen Grenzwerten verglichen werden. Soll durch den Algorithmus die Spannungshöhe 

beeinflusst werden, dienen diese errechneten Spannungen als Spannungsreferenzwerte („Vref“) 

für die dezentral in den PIBs ablaufende „Local Control“, indem jeder steuerbaren Kompo-

nente für jedes Viertelstundenintervall der an ihrem Verknüpfungspunkt zu erwartende Span-

nungswert als Referenzwert übermittelt wird. Die Umrechnung von 15-Minuten-Intervallen 

auf 10-Minuten-Intervalle erfolgt analog dem oben für die Wirk- und Blindleistung vorge-

stellten Verfahren. 

Wie bereits erläutert wurde, konnte bei der Implementierung von PoMS in der „Siedlung ‚Am 

Steinweg’“ auf diese Evaluierung der Fahrpläne verzichtet werden. Daher standen auch keine 

Spannungsreferenzwerte zur Verfügung. In Abschnitt 6.8.2.2 wird daher untersucht, ob der 

Algorithmus auch dann zufriedenstellende Ergebnisse liefert, wenn als konstanter Spannungs-

referenzwert die Nennspannung 230 V verwendet wird. Für die folgenden Abschnitte wird 

aber zunächst einmal davon ausgegangen, dass die Spannungsreferenzwerte („Vref“) zur Ver-

fügung stehen. 
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6.6.2 Zentrale Bewertung der Spannungsqualität 

Die wichtigste Aufgabe der „Central Control“ ist die zentrale Bewertung der Spannungsqua-

lität im gesamten Netz. Dafür ist die PCU auf Messdaten angewiesen. An verschiedenen 

Punkten im Netz („PCC1..n“) müssen daher PQ-Messgeräte installiert sein, die kontinuierlich 

mindestens diejenigen Spannungsmerkmale messen, für die die EN 50160 verbindliche 

Grenzwerte vorsieht und für deren Beeinflussung steuerbare Komponenten im Netz zur Ver-

fügung stehen. Jedes dieser Messgeräte ist an eine PIB angeschlossen. Gleichzeitig kann 

(muss aber nicht!) an derselben PIB auch noch eine steuerbare Komponente angeschlossen 

sein. 

Die jeweilige PIB liest kontinuierlich die aktuellen Mittelwerte der relevanten Spannungs-

merkmale aus dem angeschlossenen PQ-Messgerät aus. Diese werden dann nach und nach in 

der PIB zu 10-Minuten-Mittelwerten aggregiert und mit den von der EN 50160 fest vorgege-

benen Grenzwerten verglichen. Das Ergebnis dieses Vergleichs findet Eingang in einen so 

genannten „Local Assessment Vector“ (LAV), der für die Charakterisierung jedes Span-

nungsmerkmals genau eine Zelle zur Verfügung stellt. Es handelt sich um einen booleschen 

Vektor, in welchem „wahr“ oder „1“ bedeutet, dass sich das Merkmal innerhalb der zulässi-

gen Grenzwerte befindet, während „falsch“ oder „0“ für Grenzwertüberschreitung steht. 

Jede PIB sendet ihren LAV schnellstmöglich an die PCU. Diese erhält also alle 10 min einen 

neuen Satz LAV und damit einen umfassenden Überblick über die Spannungsqualität im ge-

samten Netz. Die PCU bildet daraus durch Multiplikation (logische UND-Verknüpfung) der 

Zellen aller LAVs den so genannten „Central Assessment Vector“ (CAV), ein Array boole-

scher Vektoren (siehe Abb. 90). Eine „1“ in der jeweiligen Zelle bedeutet wiederum, dass sich 

das jeweilige Spannungsmerkmal an allen Messpunkten innerhalb der zulässigen Grenzwerte 

befindet, während „falsch“ oder „0“ für Grenzwertüberschreitung an mindestens einem Mess-

punkt im Netz steht. Z.B. wird das Spannungsniveau auf Leiter L1 nur dann als zufriedenstel-

lend erachtet, wenn es an jedem Messpunkt im Netz innerhalb der zulässigen Grenzwerte 

liegt. 
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Abb. 90 Zentrale Bewertung der Spannungsqualität mittels LAV und CAV 

 

Dieser CAV wird schnellstmöglich an alle PIBs übermittelt, an denen steuerbare Komponen-

ten angeschlossen sind. Ist der CAV für dasjenige Spannungsmerkmal, das die an der jeweili-

gen PIB angeschlossene steuerbare Komponente beeinflussen kann, gleich „0“, so passt die 

betreffende PIB die im Rahmen der „Local Control“ verwendeten lokalen Parameter an. Zu 

den lokalen Parametern gehören auch die lokalen Grenzwerte. Diese können also durchaus 

von den Grenzen nach EN 50160 abweichen. Auf die Vorteile dieses Ansatzes wird in den 

folgenden Abschnitten noch im Detail eingegangen. 

Bzgl. Abb. 90 ist anzumerken, dass die Spannungsunsymmetrie (Symbol „As“ für „Asym-

metry“) nicht für jeden Leiter einzeln ermittelt wird sondern als gemeinsamer Wert, der alle 

drei Leiter gleichzeitig charakterisiert. Diesem Spannungsmerkmal werden im LAV und CAV 

dennoch für alle drei Leiter Zellen zugewiesen, damit der Aufbau der beiden Vektoren für alle 

Spannungsmerkmale identisch ist. Zwei der drei Positionen werden allerdings in der Praxis 

nicht genutzt. 

Es sei an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass Werte für den Kurzzeitflicker 

(„Pst“), der für die Berechnung des Langzeitflickers „Plt“ Voraussetzung ist, sowie Werte für 

Harmonische ab der 21. Ordnung nicht von dem in der „Siedlung ‚Am Steinweg’“ verwende-
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ten PQ-Messgerät UMG 503 OV zur Verfügung gestellt werden können, auch wenn die 

EN 50160 hierfür verbindliche Grenzwerte vorsieht. Dennoch wurden in beiden Vektoren 

entsprechende Zellen für diese Spannungsmerkmale vorgesehen, da diese Werte bei Nutzung 

anderer Messgeräte in anderen Netzen zukünftig zur Verfügung stehen könnten. 

6.6.3 Vorrangregelung für ökonomische Optimierung 

Es wurde bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass PoMS gleichzeitig zwei wichtige Aufga-

ben zu erfüllen hat: 

1. Ökonomische Optimierung 

2. Verbesserung der Spannungsqualität 

Hierbei muss beachtet werden, dass beide Funktionen zu widersprüchlichen Befehlen an die 

steuerbaren Komponenten führen können. Es muss also im Vorfeld eine Priorisierung erfol-

gen. 

Grundsätzlich ist es so, dass der Erfolg der ökonomischen Optimierung vor allem vom Erfolg 

des Peak-Shaving abhängt. Es könnte nun der Fall eintreten, dass der Intraday-Regler erkennt, 

dass der Bezug über den Monats- oder Jahres-Peak Level zu rutschen droht, und daher ver-

sucht, dies durch Erhöhung der Einspeiseleistung einer steuerbaren Komponente (z.B. der 

Batterie) zu verhindern. Gleichzeitig könnte es aber passieren, dass am Verknüpfungspunkt 

genau dieser steuerbaren Komponente  - oder in deren Nähe -  in der Folge oder auch unab-

hängig davon die Spannungen zu hoch werden und die betreffende PIB daher die Komponen-

te im Rahmen des PQ-Managements herunterregelt. Das könnte zu einer neuen, abrechnungs-

relevanten Bezugsspitze führen und damit das bisherige Ergebnis der ökonomischen Optimie-

rung zunichte machen. Es wurde daher entschieden, dass im Zweifelsfall die ökonomische 

Optimierung Vorrang vor dem PQ-Management hat. Da bei der Bewertung der Spannungs-

qualität nach EN 50160 durchaus 5 % der 10-Minuten-Intervalle einer Woche außerhalb der 

vorgegebenen Grenzen liegen dürfen, ohne dass die Norm verletzt wird, kann davon ausge-

gangen werden, dass kurzzeitige Grenzwertüberschreitungen in den meisten Fällen unkritisch 

sind. 

Diese Funktionalität wurde wie folgt implementiert: Die Vermeidung von abrechnungsrele-

vanten Bezugsspitzen, die über dem Monats- oder Jahres-Peak Level liegen, ist Aufgabe des 

Intraday-Reglers. Erkennt dieser eine kritische Situation kann er mittels Senden des boole-
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schen Kommandos „Pflag“ das PQ-Management in den PIBs vorübergehend außer Kraft set-

zen. Dieses Kommando kann die Werte Eins und Null annehmen. Ist die kritische Situation 

vorüber, wird das PQ-Management durch den Intraday-Regler wieder aktiviert. 

6.7 Local Control 

Die in den PIBs angesiedelte Funktion „Local Control“ hat drei wesentliche Aufgaben: 

– Sie sorgt dafür, dass die Sollwerte für Wirk- und Blindleistung gemäß Fahrplan an die 

jeweilige steuerbare Komponente zur Ausführung übertragen werden. 

– Sie ruft kontinuierlich Messwerte vom jeweiligen PQ-Messgerät ab, die sowohl für die 

„Central Control“ als auch für die „Local Control“ verwendet werden. 

– Sie versucht mit Hilfe der angeschlossenen steuerbaren Komponente, die Spannungsquali-

tät lokal zu verbessern. 

Auf die einzelnen Funktionen wird im Folgenden der Reihe nach eingegangen. Die verein-

fachte Struktur des in der PIB befindlichen Teils des Algorithmus zur Verbesserung der 

Spannungsqualität zeigt Abb. 91. Weitere Erläuterungen finden sich in den folgenden Ab-

schnitten sowie in Abb. 92, Abb. 93, Abb. 94 und Tab. 33. 
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Abb. 91 Struktur der „Local Control“ (vereinfacht) 

 

6.7.1 Ausführung der Fahrplanvorgaben 

Ist die PIB mit einer steuerbaren Komponente verbunden, so wird einmal täglich ein Fahrplan 

zur Ausführung von der PCU übermittelt. Die „Local Control“ liest alle 10 min die aktuellen 

Werte für Wirk- und Blindleistung daraus aus und übermittelt diese an die angeschlossene 

steuerbare Komponente, wie in Abb. 91 und Abb. 94 gezeigt. Somit erlangen zu Beginn jedes 

10-Minuten-Intervalls neue Sollwertvorgaben für Wirk- und Blindleistung Gültigkeit, auf die 

sich die steuerbare Komponente zunächst einmal einregeln muss. Diese Werte bilden in der 

Folge dann die Ausgangsbasis, von der aus die steuerbare Komponente im Rahmen des PQ-

Managements operiert. 
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6.7.2 Auslesen von Messdaten 

Wie bereits erläutert, dient das kontinuierlich aus dem PQ-Messgerät ausgelesene Eingangs-

signal „Par“ sowohl der „Central Control“ als auch der „Local Control“. 

Im ersten Fall werden für die Ermittlung des LAV die Eingangssignale kontinuierlich zu 10-

Minuten-Mittelwerten aggregiert. Im zweiten Fall erfolgt die Aggregation dagegen in variab-

len Zeitschritten von „Tp“ (Tp = Np * 5 s). Danach erfolgt ein Vergleich mit den lokalen Gren-

zen („UPL“ und „LOL“), die nicht identisch sein müssen mit den Grenzwerten nach 

EN 50160. Liegt der aggregierte Wert des Eingangssignals außerhalb des durch die lokalen 

Grenzen aufgespannten Toleranzbandes, wird der Status der steuerbaren Komponente verän-

dert. 

Die Startwerte für TP sowie für die lokalen Grenzwerte werden bei der erstmaligen Initialisie-

rung von PoMS von der PCU an die PIBs übermittelt. Die Grenzen entsprechen normalerwei-

se denen der EN 50160, können aber auch  - falls erforderlich oder sinnvoll -  davon abwei-

chend gewählt werden. Das zugehörige Kommando hat die in Tab. 30 gezeigte Struktur. Es 

definiert für jede PIB, für welches Spannungsmerkmal sie verantwortlich ist („Type“), den 

Startwert für die Aggregationszeit „NP“ (Tp = Np * 5 s), den Startwert für den durch den loka-

len oberen und unteren Grenzwert aufgespannten Toleranzbereich („Range“), dessen Mini-

mumbereich („RangeMin“) (vgl. Regelungsbereich von Stufenstellern nach Abschnitt 6.4), 

die Schrittweite für Veränderungen des lokalen Toleranzbereiches („Correction“) und 

schließlich den Zeitstempel der Übertragung des Kommandos von der PCU zur PIB („Time 

stamp“). 

 

Type NP Range RangeMin Correction Time stamp 

  % %  Year Month Day Hour Min Sec 

X X X X X yyyy mm dd hh mm ss 

Tab. 30 Kommando zum Setzen der Startwerte der lokalen Parameter bei der Initialisie-

rung von PoMS 

 

Das Feld „Type“ in Tab. 30 kann im Detail folgende Bedeutungen haben: U*, As, THD, Pst, 

oder U2h bis U40h. 

Da jede PIB ein individuelles Steuerkommando erhält, können die Startwerte der lokalen Pa-

rameter von PIB zu PIB unterschiedlich sein. Wie Abschnitt 6.8.2.1 zeigen wird, ist diese 
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Option bei Betrieb mehrerer steuerbarer Komponenten hoher Leistung durchaus von Bedeu-

tung. 

Der bei der Initialisierung übermittelte Startwert für die Aggregationszeit Tp wird von der 

„Local Control“ solange angepasst, bis ein Optimum zwischen Regelhäufigkeit der ange-

schlossenen steuerbaren Komponente und der erzielten Spannungsqualität erreicht ist. Ein 

hoher Startwert der Aggregationszeit Tp führt dazu, dass die steuerbare Komponente weniger 

häufig geschaltet wird. Das vermeidet Verschleiß und verlängert somit die Lebensdauer. 

Gleichzeitig kann das aber auch dazu führen, dass auf kurzzeitige Abweichungen bei der 

Spannungsqualität mit zuviel Zeitverzug reagiert wird. Ist dies der Fall, wird die Aggregati-

onszeit automatisch reduziert. Erkannt wird diese Situation mittels des CAV: Ist der neue 

CAV negativ, obwohl die PIB im vorangegangenen 10-Minuten-Intervall den Status der steu-

erbaren Komponente geändert hat, dann ist die Aggregationszeit zu hoch gewählt. Sie wird in 

der Folge um 50 % reduziert, wie in Tab. 31 gezeigt. Dabei ist zu beachten, dass der Schritt 

von 75 s zu 40 s, was einer Veränderung von Np von 15 auf 8 entspricht, natürlich nicht einer 

Reduktion um 50 % bedeutet. Diese Ausnahme von der Regel wird als Zugeständnis an die in 

der „Siedlung ‚Am Steinweg’“ verwendeten PQ-Messgeräte gemacht, damit die Aggregati-

onszeit stets ein ganzzahliges Vielfaches von 5 s beträgt, was die kürzest mögliche Mitte-

lungsperiode der Geräte darstellt. 

 

Mögliche Aggregationszeit Tp Mögliche Aggregationsvariable Np 
10 min 120 
5 min 60 
150 s 30 
75 s 15 
40 s 8 
20 s 4 
10 s 2 
5 s 1 

Tab. 31 Mögliche Aggregationszeiten Tp und Aggregationsvariablen Np 

 

Diese Anpassung der Aggregationszeit TP hat den großen Vorteil, dass der optimale Startwert 

für TP nicht bekannt zu sein braucht. Vielmehr kann als Startwert für TP grundsätzlich jeder 

beliebige Wert gewählt werden. Ein zu hoher Startwert führt allenfalls am Anfang zu häufi-

gen Korrekturen der Aggregationszeit TP und zu einigen 10-Minuten-Intervallen, in denen die 
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Spannungsqualität nicht den Anforderungen der EN 50160 genügt. Ein Minimalwert für die 

Aggregationszeit TP ist durch „NPmin“ gegeben, der in der so genannten „Geräte-Tabelle“ je-

der steuerbaren Komponenten hinterlegt ist. Dieser Mindestwert für Np darf nicht unterschrit-

ten werden, da durch ihn der kürzest mögliche Schaltabstand der steuerbaren Komponente 

berücksichtigt wird. Weitere Informationen zu den Geräte-Tabellen finden sich in Abschnitt 

6.7.5. 

Die Aggregationsprozeduren für „Central Control“ und „Local Control“ sind nahezu aber 

nicht völlig identisch und werden in Abb. 92 und Abb. 93 gezeigt. Sie folgen dem relevanten 

internationalen Standard IEC 61000-4-30 [108]. 
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Abb. 92 Ablauf der Aggregationsprozedur für „Central Control“ und „Local Control“ 
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PIB 

 
Values of array Par components, sequence of operation and resulting array AggPar 

PQ characteristic 
Symbol of characterist. U As - - THD Pst U2h U3h .. U40h 

Number of characterist. 1 2 3 4 5 6 .. 43 
Number of phase 1 2 3    1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3  1 2 3 
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Abb. 93 Aggregation von Messwerten über die Zeitdauer Tp 

 

6.7.3 Steuerung der Komponenten 

Entscheidend für die Steuerung der jeweils an einer PIB angeschlossenen steuerbaren Kom-

ponente ist die Frage, ob sich das zu beeinflussende Spannungsmerkmal noch im zulässigen 

Bereich oder schon außerhalb befindet. Für diese Bewertung werden lokale Grenzwerte he-

rangezogen. Wie bereits erläutert, werden diese bei der Initialisierung von PoMS als Startwert 

in Form eines Bereichs in Prozent übermittelt und beziehen sich stets auf den mit dem Fahr-

plan ebenfalls übermittelten Spannungsreferenzwert Vref. Im Falle der Spannungsregelung 

ergibt sich der absolute Wert des obere Grenzwerts (UPL) also zu: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⋅=

100
1 RangeVUPL ref  (138) 

Der absolute Wert des unteren Grenzwerts (LOL) berechnet sich zu: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅=

100
1 RangeVLOL ref  (139) 

Die absoluten lokalen Grenzwerte sind also variabel. Erhöht oder verringert sich Vref, dann 

folgen die absoluten lokalen Grenzwerte ebenfalls dieser Änderung; die relative Distanz zu 

Vref bleibt aber unverändert. Zusätzlich kann es nötig werden, den Bereich „Range“ zu ver-
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größern oder zu verkleinern. Dafür überwacht die „Local Control“ kontinuierlich, ob die PCU 

einen neuen CAV übermittelt hat. Ist der CAV für das durch die PIB zu beeinflussende Span-

nungsmerkmal negativ, obwohl der Algorithmus den Status der Komponente im vorangegan-

genen 10-Minuten-Intervall nicht verändert hat, dann wird der lokale Toleranzbereich verrin-

gert. Damit wird quasi die Empfindlichkeit des Algorithmus erhöht und somit erreicht, dass 

der Status der steuerbaren Komponente schon bei kleineren Abweichungen der Spannungs-

qualität verändert wird. Gleichzeitig muss aber insbesondere bei der Spannungsregelung si-

chergestellt werden, dass die lokalen Vergleichsgrenzen nicht unter ein bestimmtes Minimum 

reduziert werden. Dieses wird durch die Konstante „RangeMin“ vorgegeben, die ebenfalls bei 

der Initialisierung übermittelt wird. Diese richtet sich nach dem Regelbereich der Transforma-

torstufensteller auf der MS-Ebene, um ein Gegeneinanderarbeiten von Stufenstellern und 

PIBs zu verhindern. Einzelheiten hierzu wurden bereits in Abschnitt 6.4 erläutert. Die 

Schrittweite zur Veränderung des lokalen Toleranzbereiches ist als Konstante „Correction“ 

definiert, welche ebenfalls bei der Initialisierung übermittelt wird. 

6.7.4 Anti-Pumping 

Die „Anti-Pumping“-Prozedur hat die Aufgabe, wiederholtes Hin- und Herschalten zwischen 

zwei Betriebszuständen einer steuerbaren Komponente zu verhindern, da dies zu unnötigem 

Verschleiß führt. Diese Situation kann auftreten, wenn die Reaktion des Netzes auf die Sta-

tusänderung einer Komponente so stark ist, dass diese Änderungen bei nächster Gelegenheit 

(d.h. nach Ablauf der Aggregationszeit TP) wieder zurückgenommen wird. Es stellt sich nun 

wieder der ursprüngliche Netzzustand ein, der wiederum nach Ablauf der Aggregationszeit TP 

ein Schalten der Komponente verursacht u.s.w. Die Anti-Pumping-Prozedur reagiert in dieser 

Situation mit einer Vergrößerung des lokalen Toleranzbandes. Der Algorithmus wird quasi 

„unempfindlicher“. Die Schrittweite zur Veränderung des lokalen Toleranzbereiches ist auch 

hier wieder über die Konstante „Correction“ definiert. 
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6.7.5 Geräte-Tabellen 

Wie bereits erläutert, soll der Algorithmus mit realen steuerbaren Komponenten funktionie-

ren, d.h. er muss sowohl mit stufenlos als auch  - im Worst-Case -  mit nur in den Stufen 

on/off steuerbaren Komponenten kompatibel sein. Es muss also ein allgemein gültiger Ansatz 

gefunden werden, der dem ganzen Spektrum möglicher Komponenten gerecht wird. Es wird 

daher davon ausgegangen, dass sich alle steuerbaren Komponenten zumindest in diskreten 

Schritten steuern lassen. Die Schrittweite und die Anzahl der Schritte wird dabei variabel 

gehalten. Durch eine sehr kleine Schrittweite und eine große Anzahl von Schritten können 

stufenlos regelbare Komponenten näherungsweise nachgebildet werden. Bei Komponenten, 

die nur die Betriebszustände on/off kennen, gibt es dagegen nur zwei Schritte und die 

Schrittweite entspricht der Bemessungsleistung des Generators. Dieser Ansatz ist also in der 

Praxis sehr flexibel auf unterschiedlichste Komponenten anwendbar. Die Statuspositionen 

werden für jede Komponente in einer so genannten „Geräte-Tabelle“ hinterlegt. 

Die Geräte-Tabellen beschreiben die möglichen Betriebszustände der jeweiligen steuerbaren 

Komponente. Ein Beispiel zeigt Tab. 32. Für den Zweck der schnellen Verbesserung der 

Spannungsqualität kann es hilfreich sein, statt Schritt für Schritt gleich mehrere Schritte auf 

einmal zu machen, damit Veränderungen des Betriebszustands einen größeren Einfluss auf 

die Spannungsqualität haben. Die Schrittweite kann daher durch die Variable „Step“ individu-

ell festgelegt werden. Standardmäßig hat sie den Wert „1“. 

Bei der Festlegung der Struktur der Geräte-Tabellen wird davon ausgegangen, dass bei den 

Betriebszuständen stets nur definierte Wertepaare von P und Q möglich sind. Der cos φ wird 

also als konstant angenommen. Damit ist eine getrennte Steuerung von P und Q allerdings 

nicht möglich, was bei Komponenten, die im Zwei- oder sogar im Vierquadrantenbetrieb ar-

beiten können, durchaus eine interessante Option wäre. 

Der Wechsel zwischen einzelnen Betriebszuständen benötigt eine gewisse Zeit, die nicht un-

terschritten werden kann. Wie bereits erläutert, wird dieser Sachverhalt über die Angabe 

„NPmin“ berücksichtigt, die ebenfalls Bestandteil der Geräte-Tabelle ist. Tab. 32 zeigt die 

Struktur einer Geräte-Tabelle. 

 



 272 

ID der Komponente 
NPmin 

Statusposition Wirkleistung P Blindleistung Q 
1 Maximum der verbrauchten 

Wirkleistung 
Maximum der verbrauchten 

Blindleistung 
2 … … 
… … … 

Maximale Status-
position 

Maximum der erzeugten 
Wirkleistung 

Maximum der erzeugten 
Blindleistung 

Tab. 32 Struktur einer Geräte-Tabelle für eine steuerbare Komponente 

(Speicher, Generator oder Last) 

 

6.7.6 Steuerbare Lasten 

Werden für die Beeinflussung von Spannungsmerkmalen steuerbare Lasten eingesetzt, muss 

die Änderung der Betriebszustände umgekehrt wie bei steuerbaren Generatoren erfolgen. Ein 

Beispiel soll den Sachverhalt verdeutlichen: Wird bei der Spannungsregelung der obere 

Grenzwert überschritten, dann besteht z.Zt. die einzige mögliche Reaktion von PoMS darin, 

die Einspeisung von Generatoren zu erhöhen, d.h. die Statusposition zu erhöhen. Beim Ein-

satz von steuerbaren Lasten muss dagegen deren Bezug vergrößert, d.h. deren Statusposition 

verkleinert werden. Diese Abweichung in der Systematik wird mittels der Variablen „Load“ 

berücksichtigt, die in diesem Fall auf 1 gesetzt wird. 

6.7.7 Detaillierter Ablauf und Struktur 

In der folgenden Abb. 94 wird das detaillierte Ablaufdiagramm der „Local Control“ sowie in 

Tab. 33 die Struktur der wichtigsten Prozeduren gezeigt. 
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Abb. 94 Struktur der „Local Control“ (detailliert) 

Querverweise: 

A. Siehe Abb. 92 und Abb. 93 

B. Siehe Abb. 92 

C. Siehe Tab. 33 

D. Siehe Tab. 32 
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Name des Blocks 
in Abb. 94 

Block-Prozedur Variablen 

Compare ag-
gregated values 
with limits 

Procedure Compare 
    If Agg < (Vref - Range) Then 
            LowerLimit = true 
    Else 
            LowerLimit = false 
    End If 
    If Agg > (Vref + Range) Then 
           UpperLimit = true 
    Else 
          UpperLimit = false 
    End If 
End Procedure 

Real: Agg, Range, Vref 

Boolean: LowerLimit, 
UpperLimit 

Increase_limits Procedure Increase_limits 
    Range = Range + Correction 
End Procedure 

Real: Range, Correction 

Decrease_limits Procedure Decrease_limits 
    NewRange = Range – Correction 
    If NewRange > RangeMin Then 
            Range = NewRange 
    End If 
End Procedure 

Real: NewRange, Range, 
Correction, RangeMin 

Decrease_Np Procedure Decrease_Np 
    NewNp = Np \ 2         { \ - integer divisi-
on} 
    If Np mod 2 <> 0 Then 
           NewNp = NewNp + 1 
    End If 
    If NewNp = Npmin Then 
          Np = NewNp 
    End If 
End Procedure 

Integer: Np, Npmin, 
NewNp 

Pumping identi-
fication 

Function Pumping (pk1, pk2, pk3, k): Boo-
lean 
    pk3 = pk2 
    pk2 = pk1 
    pk1 = k 
    If pk1 * pk2 < 0 And pk2 * pk3 < 0 Then 
        Pumping = True 
    Else 
        Pumping = False 
    End If 
End Function 

[-1, 0, 1]: k, pk1, pk2, pk3
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Clear Pumping Procedure Clear_Pumping(pk1, pk2, pk3) 
    pk1 = 0 
    pk2 = 0 
    pk3 = 0 
End Procedure 

[-1, 0, 1]: pk1, pk2, pk3 

Cavk function Function Cavk(CAV, k1, k2, k3): Boolean 
   Cavk = (CAV[K,1] or not (k1)) and _ 
                (CAV[K,2] or not (k2)) and _ 
                (CAV[K,3] or not (k3)) 
End Function 

Array of Boolean: 
CAV[i,j] 
Integer: K 
Boolean: k1, k2, k3 

Tab. 33 Prozeduren 

Anmerkung: Tp = Np * 5 s 

 

6.8 Simulationstests 

Die zu diesem Abschnitt gehörenden Abbildungen sind aus Gründen der Übersichtlichkeit 

zusammengefasst in Anhang 14.2 zu finden. Aus Platzgründen wurde nur bei den wichtigsten 

Simulationstests eine entsprechende Grafik aufgenommen. Eine kompakte Übersicht über die 

Ergebnisse aller durchgeführten (auch der im Rahmen dieser Arbeit nicht im Einzelnen be-

schriebenen) Simulationen findet sich ebenfalls in Anhang 14.2 in Abb. 130 oder in [123]. 

6.8.1 Ziel der Simulationstests 

Ziel der Simulationen war es, das Funktionieren der einzelnen Basisfunktionalitäten sowie die 

Effektivität und Stabilität des Algorithmus nachzuweisen. Dafür wurden Untersuchungen in 

unterschiedlichen Testnetzen mit einer oder mehreren steuerbaren Komponenten und unter-

schiedlich stark ausgeprägten Störungen durchgeführt. 

Obwohl der Algorithmus grundsätzlich so entworfen wurde, dass er zur Beeinflussung unter-

schiedlicher Spannungsmerkmale eingesetzt werden kann, wurden die Simulationen zunächst 

einmal nur im Hinblick auf die Beeinflussung des Merkmals „langsame Spannungsänderun-

gen“ durchgeführt, da dies nach Abschnitt 6.4 und auf Basis der heute in der Regel verfügba-

ren Komponenten das prioritäre Ziel für den Einsatz von PoMS ist. 
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Die durchgeführten Simulationsstudien können in zwei große Blöcke unterteilt werden: 

1. Test des vollständigen Algorithmus. Anhand eines virtuelles Testnetzes wurden alle Ba-

sisfunktionalitäten sowie die Stabilität des Algorithmus getestet. Zuerst wurden Studien 

mit nur einem steuerbaren Generator durchgeführt. Danach wurde die Untersuchung auf 

den parallelen Betrieb von zwei steuerbaren Komponenten ausgeweitet und geprüft, ob es 

untereinander zu unerwünschten Beeinflussungen kommt. 

2. Test des vereinfachten Algorithmus (ohne „Vref“ und mit zusätzlichen maximalen Ober-

grenzen für die lokalen Grenzwerte) wieder anhand eines virtuellen Testnetzes. 

Die Wirksamkeit des Algorithmus wurde jeweils durch Vergleich der Anzahl der 10-

Minuten-Intervalle bewertet, die sowohl mit als auch ohne Algorithmus außerhalb der zuläs-

sigen Grenzen nach EN 50160 liegen. 

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass zusätzlich auch noch Simulationstests für ein 

real existierendes Niederspannungsnetz durchgeführt worden sind. Da diese Ergebnisse je-

doch keinen allgemeingültigen Charakter haben, wird auf eine Darstellung an dieser Stelle 

verzichtet. Die Ergebnisse waren aber ebenfalls durchweg positiv. Sie sind auch in der zu-

sammenfassenden Darstellung aller Simulationsergebnisse in Anhang 14.2 in Abb. 130 ent-

halten. 

6.8.2 Ergebnisse der Simulationstests 

6.8.2.1 Test der Basisfunktionalitäten 

Die nachfolgend vorgestellten Tests wurden mittels des Programms „PSCAD“ durchgeführt. 

Folgende Basisfunktionalitäten wurden getestet: 

1. Stabiler Betrieb des Algorithmus im ungestörten Fall 

2. Umschalten der Betriebszustände der steuerbaren Komponente 

3. Verkleinerung des lokalen Toleranzbereiches 

4. Verringerung der Aggregationszeit Tp 

5. Vergrößerung des lokalen Toleranzbereiches durch die Anti-Pumping-Prozedur 

6. Anpassung des lokalen Toleranzbereiches bei sich änderndem Vref 

7. Betrieb mit stark gestörtem Eingangssignal 
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8. Konvergenztests 

9. Langzeitstabilität 

10. Nachweis der Effizienz bei räumlicher Distanz zwischen Mess- und Einspeisepunkt 

11. Paralleler Betrieb identischer Komponenten 

12. Paralleler Betrieb unterschiedlicher Komponenten 

Die Struktur des zunächst verwendeten virtuellen Testnetzes zeigt Abb. 95. Für die Simulati-

on der Fälle, dass Mess- und Einspeisepunkt nicht identisch sowie dass mehrere steuerbare 

Komponenten vorhanden sind, ist das Modell zu erweitern. Darauf wird später noch einge-

gangen. 

 

Random generator 
of slow variation 

Random generator 
of fast  variation 

Simulated grid 
reaction related to 
the device status 

 
 
 
 

+ 

10-min mean 
value Assessment 

 
 
 

PIB 
algorithm 

Central 
assessment 

signal 
CAV 

 

Status of 
controlled 

device 

Test network model 

Input signal Par 

 

Abb. 95 Struktur des virtuellen Testnetzes mit einer steuerbaren Komponente 

 

Schnelle und langsame Spannungsänderungen werden mittels Zufallsgeneratoren in das Mo-

dell eingespeist. Es wird außerdem davon ausgegangen, dass direkt am Einspeisepunkt der 

steuerbaren Komponente durch ein PQ-Messgerät gemessen wird. Mess- und Einspeisepunkt 

sind also identisch. Es wird ferner angenommen, dass die steuerbare Komponente acht mögli-

che Betriebszustände aufweist (vgl. Variable „Status“). Die Rückwirkung der steuerbaren 

Komponente auf das elektrische Netz wird durch ein einfaches Modell berücksichtigt. Aus 

der simulierten Netzreaktion und den zufällig generierten Störungen ergibt sich der Eingangs-

parameter „Par“, aus dem nach Mittelung über 10 min der LAV generiert wird. Da zunächst 

nur von einer steuerbaren Komponente ausgegangen wird, entspricht der LAV gleichzeitig 
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auch dem CAV. Dieser wird wiederum genutzt, um die Verbesserung der Spannungsqualität 

zu quantifizieren („1“ = ok; „0“ = nicht ok). 

Da es zunächst um den Test der Basisfunktionalitäten geht, werden Änderungen der Fahr-

planvorgaben nicht gesondert berücksichtigt. Simulationstests der vollständigen Funktionali-

tät des Algorithmus werden in späteren Abschnitten diskutiert. 

Stabiler Betrieb des Algorithmus im ungestörten Fall 

In diesem Fall überschreitet das aggregierte Eingangssignal „Agg“ zu keinem Zeitpunkt die 

lokalen Grenzwerte, so dass die PIB auch nicht eingreifen muss. Der CAV bleibt folglich stets 

bei „1“ (vgl. Anhang 14.2 Abb. 117). Dieser Test zeigt den stabilen Betrieb des Algorithmus 

unter ungestörten Bedingungen. 

Umschalten der Betriebszustände der steuerbaren Komponente 

Überschreitet das aggregierte Eingangssignal „Agg“ die lokalen Grenzwerte, muss der Algo-

rithmus den Betriebszustand der steuerbaren Komponente ändern. Diesen Fall zeigt Abb. 118 

in Anhang 14.2. Nach 32,5 min Simulationszeit überschreitet das aggregierte Eingangssignal 

„Agg“ den oberen Grenzwert „UPL“. In der Folge wird der Status der Komponente von „3“ 

auf „2“ reduziert. Nach weiteren 30 min kehrt das Eingangssignal (blaue Linie im obersten 

Graphen) wieder zu seinem ursprünglichen Wert zurück. Als Reaktion darauf wird der Status 

des Gerätes wieder zurückgesetzt. Die orangefarbene Linie im obersten Graphen zeigt den 

Wert des Eingangssignals „Par“ bei aktivem, die blaue Linie bei inaktivem Algorithmus. Im 

untersten Graph ist die Verbesserung der Spannungsqualität durch Vergleich des CAV einmal 

mit und einmal ohne Betrieb des Algorithmus zu sehen. Lücken im CAV-Signal bedeuten, 

dass ein 10-Minuten-Intervall nicht den Anforderungen der EN 50160 genügt hat. Idealziel ist 

also eine durchgezogene Linie. 

Verkleinerung des lokalen Toleranzbereiches 

Tritt der Fall ein, dass die zentrale Bewertung der Spannungsqualität durch die PCU negativ 

ausfällt, obwohl der lokale Vergleich mit den lokalen Grenzwerten keine Probleme ergeben 

hat, dann sind die lokalen Grenzen zu groß gewählt und müssen reduziert werden (vgl. An-

hang 14.2 Abb. 119). Nach 20 min Simulation erhöht sich das Eingangssignal „Par“ und be-

wirkt nach der Aggregationszeit von 10 min eine negative zentrale Bewertung (CAV = 0). Da 

im vorangegangenen 10-Minuten-Intervall keine Änderung des Betriebszustands der steuerba-

ren Komponente durchgeführt worden ist, müssen die lokalen Grenzwerte reduziert werden. 

In der Folge überschreitet das aggregierte Signal „Agg“ die neuen Grenzwerte, was ein Um-



 279 

schalten in einen niedrigeren Status zur Folge hat. Diese Schalthandlung senkt in der Folge 

die Spannung im Netz derart ab, dass das Eingangssignal „Par“ wieder innerhalb der lokalen 

Grenzen liegt (orangefarbene Linie im obersten Graphen). Die blaue Linie im obersten Gra-

phen zeigt zum Vergleich das Eingangssignal „Par“ bei inaktivem Algorithmus. 

Verringerung der Aggregationszeit TP 

Ist die zentrale Bewertung der Spannungsqualität durch die PCU negativ (CAV = 0), der loka-

le Vergleich durch die PIB aber positiv, dann ist die Aggregationszeit Tp zu groß gewählt. Ein 

großes Tp ist grundsätzlich vorteilhaft, da damit allzu häufige Schaltvorgänge der Komponen-

ten vermieden werden, was sich lebensdauerverlängernd auswirkt. Gleichzeitig darf Tp aber 

auch nicht zu groß werden, damit auf kurze Spannungsabweichungen nicht mit zu großer 

Zeitverzögerung reagiert wird. In dem in Anhang 14.2 Abb. 120 gezeigten Simulationstest 

wird die Spannung mit einer zyklischen Spitze beaufschlagt. Es ist zu erkennen, dass beim 

ersten Auftreten der Spannungsspitze die lokale Aggregationszeit Tp zu groß eingestellt ist. 

Der Status des Gerätes wird zwar geändert; dies erfolgt aber zu spät und die zentrale Bewer-

tung wird daher negativ (CAV = 0). Da im vorangegangenen 10-Minuten-Intervall bereits 

eine Veränderung des Status stattgefunden hat und außerdem die lokalen Grenzwerte offen-

sichtlich ebenfalls eng genug gewählt worden sind, entscheidet der Algorithmus, die Aggre-

gationszeit Tp zu reduzieren (50 %). Die nächste auftretende Spannungsspitze wird in der 

Folge zeitnäher gedämpft, was für den Rest der Simulationsdauer eine positive zentrale Be-

wertung zur Folge hat (CAV = 1). 

Vergrößerung des lokalen Toleranzbereiches durch die Anti-Pumping-Prozedur 

Fällt die Reaktion des Netzes auf eine Änderung des Status der steuerbaren Komponente zu 

stark aus, kann ein so genannter „Pumping-Effect“ auftreten, bei dem der Status der Kompo-

nente alternierend hoch und runter geschaltet wird, ohne dass das aggregierte Eingangssignal 

„Agg“ jemals einen zulässigen Wert innerhalb der lokalen Grenzen erreicht. Daher ist im Al-

gorithmus eine Anti-Pumping-Prozedur vorgesehen, deren Wirkungsweise in diesem Simula-

tionslauf getestet wird (vgl. Anhang 14.2 Abb. 121). Nach 22,5 min überschreitet das aggre-

gierte Eingangssignal „Agg“ den lokalen oberen Grenzwert. Dies bewirkt in der Folge eine 

Umschaltung des Status der Komponente nach unten. Dadurch fällt das aggregierte Eingangs-

signal „Agg“ unter den lokalen unteren Grenzwert, woraufhin der Status des Gerätes wieder 

auf den ursprünglichen Wert zurückgesetzt wird. Dieser Pumping-Effect wird vom Algorith-

mus erkannt. Er reagiert durch Erweiterung der lokalen Grenzen und reduziert damit seine 
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Empfindlichkeit. Damit werden weitere Schaltvorgänge verhindert, die zu unnötigem Ver-

schleiß der Komponente führen können. 

Anpassung des lokalen Toleranzbereiches bei sich änderndem Vref 

Die absoluten Werte für die lokalen Grenzen basieren auf dem Referenzwert der Spannung 

„Vref“, der durch die PCU berechnet und für jedes Viertelstundenintervall zusammen mit dem 

Fahrplan an die PIB übermittelt wird. Die Fähigkeit des Algorithmus, mit einem sich ändern-

den Vref umzugehen, wird in dieser Simulation getestet. Die Resultate zeigt Abb. 122 in An-

hang 14.2. Der Referenzwert ändert sich dabei zweimal, was eine automatische Anpassung 

des oberen („UPL“) und unteren („LOL“) lokalen Grenzwerts zur Folge hat (blaue und grüne 

Linie im dritten Graphen von oben). Der unterste Graph zeigt, dass die zentrale Bewertung 

dennoch durchgängig positiv ist (CAV = 1). 

Betrieb mit stark gestörtem Eingangssignal 

Bei dieser Simulation werden mittels Zufallszahlengenerator sehr viele langsame und schnelle 

Spannungsänderungen generiert. In Abb. 123 im Anhang 14.2 ist die automatische Nachjus-

tierung der Aggregationszeit Tp sowie der lokalen Grenzen zu erkennen. Der lokale Toleranz-

bereich wird durch Eingreifen der Anti-Pumping-Prozedur im Laufe der Simulation einmal 

erhöht. Das im untersten Graphen gezeigte Ergebnis der zentralen Bewertung zeigt, dass der 

Algorithmus auch in diesem Fall eine deutliche Verbesserung der Spannungsqualität bewirkt. 

Konvergenztests 

Es wurde eine ganze Reihe von unterschiedlichen Tests durchgeführt, um die Konvergenz des 

Algorithmus bei ähnlichem Eingangssignal „Par“ aber unterschiedlichen Startwerten für die 

lokalen Parameter (Aggregationszeit „Tp“ und lokale Grenzen „Range“) zu untersuchen. Auf 

eine Darstellung der Simulationsergebnisse im Einzelnen wird an dieser Stelle aus Platzgrün-

den verzichtet. Es kann allerdings festgestellt werden, dass in jedem der untersuchten Fälle 

nach spätestens 1000 min derselbe stationäre Endzustand mit identischen Werten für „Tp“ und 

„Range“ erreicht wurde. 

Langzeitstabilität 

Um die Langzeitstabilität des Algorithmus zu untersuchen, wird eine Simulation mit einer 

Dauer von einer Woche und stark gestörtem Eingangssignal durchgeführt (vgl. Anhang 14.2 

Abb. 124). Die Anzahl der 10-Minuten-Intervalle, in denen die zentrale Bewertung gemäß 
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EN 50160 negativ ist (CAV = 0) zeigt wieder der unterste Graph. Zusammenfassend lässt sich 

speziell für diesen Fall sagen, dass: 

1. Der Algorithmus auch für einen längeren Zeitraum stabil arbeitet. 

2. Die Aggregationszeit Tp solange reduziert wird, bis sie ihren optimalen Wert erreicht. 

3. Die Verbesserung der Spannungsqualität signifikant ist 15. 

Nachweis der Effizienz bei räumlicher Distanz zwischen Mess- und Einspeisepunkt 

Alle bisherigen Simulationen gingen davon aus, dass die steuerbare Komponente genau an 

dem Punkt angeschlossen ist, an dem auch die Messung stattfindet. Dieser Fall stellt in der 

Praxis den Normalfall dar, da PQ-Messgeräte stets in der Nähe von steuerbaren Komponenten 

platziert werden. Dennoch soll auch der Fall untersucht werden, dass Mess- und Einspeise-

punkt räumlich getrennt sind. Dafür wird das virtuelle Testnetz modifiziert: Die Netzreaktion 

auf einen Wechsel des Status der steuerbaren Komponente wird nun mit einem Faktor „m“ 

gedämpft. Die Struktur des modifizierten Modells zeigt Abb. 96. 
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Abb. 96 Modifizierte Struktur des virtuellen Testnetzes mit einer steuerbaren Komponente 

und räumlich getrenntem Mess- und Einspeisepunkt 

 

                                                 
15 Im konkreten Fall sank die Zahl der negativ bewerteten 10-Minuten-Intervalle von 230 auf 5. Zum Vergleich: 
Die EN 50160 erlaubt 50 Intervalle innerhalb einer Woche. 
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Es werden zwei Tests durchgeführt, die sich hinsichtlich der Distanz zwischen Mess- und 

Einspeisepunkt unterscheiden. Es wird wieder mittels Zufallszahlengenerator ein stark gestör-

tes Eingangssignal generiert und eine Simulation über 2000 min durchgeführt. Die Resultate 

der Simulationen sind in Anhang 14.2 Abb. 125 und Abb. 126 zu sehen. Es zeigt sich, dass 

der Algorithmus nach wie vor stabil funktioniert und die sich einstellende optimale Aggrega-

tionszeit TP um so kleiner wird, je größer die Distanz zwischen Mess- und Einspeisepunkt ist. 

Paralleler Betrieb identischer Komponenten 

Bisher wurden nur Simulationen für eine steuerbare Komponente durchgeführt. Nun soll der 

Fall von zwei steuerbaren Komponenten untersucht werden, die von zwei unabhängigen PIBs 

gesteuert werden. Die Struktur des modifizierten virtuellen Testnetzes zeigt Abb. 97. 
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Abb. 97 Modifizierte Struktur des virtuellen Testnetzes mit zwei steuerbaren Komponen-

ten 

 

In diesem Test wird angenommen, dass beide steuerbare Komponenten identisch sind (gleiche 

Bemessungsleistung, fünf mögliche Betriebszustände). Die Simulationsdauer wird zu 24 h 
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gewählt. Basierend auf diesen Grundannahmen werden zwei Simulationsvarianten durchge-

führt: 

1. Schwache Rückwirkung auf das Netz 

2. Starke Rückwirkung auf das Netz. 

Aus Platzgründen wird auf eine Darstellung der Simulationsergebnisse der ersten Variante 

verzichtet. Es lässt sich aber festhalten, dass sich in diesem Fall beide Komponenten nicht in 

unerwünschter Weise gegenseitig beeinflussen und sich außerdem ein stabiler Zustand ein-

stellt. Ferner reduziert sich erwartungsgemäß die Zahl negativ bewerteter 10-Minuten-

Intervalle deutlich. 

In der zweiten Variante wird die Rückwirkung so stark gewählt, dass eine von beiden Kom-

ponenten ausreicht, um die Spannungsabweichungen allein auszuregeln. Wird der zweite Ge-

nerator ebenfalls einbezogen, fällt die Reaktion des Netzes zu stark aus und löst in der Folge 

die Anti-Pumping-Prozedur aus. Eine Möglichkeit zur Vermeidung dieses Effekts besteht 

darin, den Startwert der Aggregationszeit Tp für eine der beiden Komponenten vergleichswei-

se hoch zu wählen. Dies führt zu „selektivem“ Betrieb mit meistens nur einer Komponente. 

Die zweite wird nur bei sehr starken Abweichungen der Spannungsqualität aktiv (vgl. Anhang 

14.2 Abb. 127, hierbei war der anfängliche Wert für Tp für eine der beiden Komponenten auf 

5 min statt auf 2,5 min gesetzt worden). 

Paralleler Betrieb unterschiedlicher Komponenten 

Im diesem Fall wird angenommen, dass beide steuerbare Komponenten unterschiedlich sind. 

Konkret wird die Leistung der zweiten Komponente nur halb so groß gewählt, was gleichzei-

tig eine Reduzierung der möglichen Betriebszustände von fünf auf drei zur Folge hat. Die 

Spannungsqualität verbessert sich dennoch ganz erheblich (vgl. Anhang 14.2 Abb. 128). Es 

ist ferner gut zu erkennen, wie sich die jeweiligen Aggregationszeiten der beiden Komponen-

ten auf unterschiedliche Endwerte einregeln. 

6.8.2.2 Test des vereinfachten Algorithmus 

Wie bereits erläutert ist im Konzept für PoMS grundsätzlich vorgesehen, dass die im Rahmen 

der ökonomischen Optimierung erstellten Fahrpläne anschließend mittels Lastflussberech-

nung auf ihre technische Zulässigkeit hin überprüft werden. Dabei werden u.a. für jedes Vier-

telstundenintervall und jeden Knoten im Netz die zu erwartenden Spannungen berechnet, die 
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in der Folge als Spannungsreferenzwerte („Vref“) für die dezentral in den PIBs ablaufende 

„Local Control“ zur Verfügung stehen. Wie ebenfalls bereits dargestellt wurde, konnte jedoch 

bei der Implementierung von PoMS in der „Siedlung ‚Am Steinweg’“ auf eine solche Evaluie-

rung der Fahrpläne verzichtet werden. Daher standen in der Folge auch keine Spannungsrefe-

renzwerte zur Verfügung. In diesem Abschnitt wird daher untersucht, ob der Algorithmus 

auch dann zufriedenstellende Ergebnisse liefert, wenn als konstanter Spannungsreferenzwert 

die Nennspannung des Netzes von 230 V verwendet wird. 

Ferner war in den bisherigen Ausführungen davon ausgegangen worden, dass die lokalen 

Grenzen auch durchaus über den Grenzen nach EN 50160 liegen können. Dies ist solange 

zulässig, wie sich am Verknüpfungspunkt des Generators kein Verbraucher befindet. Denn 

nur an Verknüpfungspunkten von Kunden müssen die Grenzwerte nach EN 50160 eingehal-

ten werden. Das bedeutet allerdings, dass im Zweifelsfall beim nächst gelegenen Kunden ein 

PQ-Messgerät installiert sein muss, damit überprüft werden kann, ob an diesem Punkt die 

Grenzwerte bereits wieder eingehalten werden oder nicht. Insgesamt kann das dazu führen, 

dass zahlreiche PQ-Messgeräte im Netz installiert werden müssen nebst zugehöriger PIB und 

Anbindung an das Kommunikationsnetzwerk von PoMS. All das kostet viel Geld. Erklärtes 

Ziel bei der Entwicklung von PoMS war es aber gerade gewesen, die Systemkosten so niedrig 

wie möglich zu halten. 

Die Anzahl der Messgeräte  - und damit die Kosten -  kann allerdings sehr einfach dadurch 

reduziert werden, indem sichergestellt wird, dass die lokalen Grenzen nicht über die Grenzen 

der EN 50160 hinaus wachsen dürfen. Da bei steuerbaren Generatoren stets PQ-Messgeräte 

installiert sind, können auf diese Weise zusätzliche Messgeräte bei benachbarten Kunden ent-

fallen. Das bringt einen deutlichen Kostenvorteil. Diese Maßnahme bedingt allerdings Ände-

rungen in der Prozedur Increase_limits, welche in Tab. 31 gezeigt wurde. Die entsprechend 

geänderte Prozedur Increase_limits findet sich in Tab. 34. Hierbei wird mittels des neuen 

Parameters „RangeMax“ sichergestellt, dass die lokalen Grenzen nicht über ein vorher festge-

legtes Maximum hinaus wachsen können. 

Es ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass dabei implizit vorausgesetzt wird, 

dass der zulässige Toleranzbereich oberhalb und unterhalb des Nennwerts von 230 V sym-

metrisch ist (± 10 %). Z.Zt. erlaubt die IEC 60038 aber immer noch Bereiche von + 6 / - 10 % 

oder + 10 / - 6 % von 230 V, je nachdem, mit welcher Nennspannung (240 V oder 220 V) das 

Netz in der Vergangenheit betrieben wurde. Da die Übergangsfrist für diese Regelung im Jahr 
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2007 ausläuft, kann bereits jetzt vereinfachend von einem symmetrischen Toleranzband ana-

log zur EN 50160 ausgegangen werden. 

 

Name des Blocks 
in Abb. 94 

Block-Prozedur Variablen 

Increase_limits Procedure Increase_limits 
    NewRange = Range + Correction 
    If NewRange ≤ RangeMax Then 
            Range = NewRange 
    End If 
End Procedure 

Real:  Range, NewRange, 
RangeMax, Correction 

Tab. 34 Modifizierte Prozedur Increase_limits 

 

Ansonsten ergeben sich keine weiteren Änderungen am bisherigen Algorithmus. Die Ergeb-

nisse einiger zusätzlicher Simulationstests, die der Verifizierung der Effektivität des geänder-

ten Konzepts dienen, werden nachfolgend dargestellt. Da die meisten Basisfunktionalitäten 

des Algorithmus unverändert bleiben, wird auf einen separaten Test der einzelnen Basisfunk-

tionalitäten verzichtet und gleich der einwöchige Simulationsfall zum Test der Langzeitstabi-

lität durchgeführt. Daraus ist selbstverständlich auch die Funktionsfähigkeit der Basisfunktio-

nalitäten ersichtlich. 

Um die Langzeitstabilität des modifizierten Algorithmus zu untersuchen, wird ein Test über 

eine Woche und mit einem stark gestörten Eingangssignal durchgeführt. Es wird wieder das 

bereits aus Abschnitt 6.8.2.1 bekannte virtuelle Testnetz mit einer steuerbaren Komponente 

verwendet. Es wird ferner angenommen, dass die Verknüpfungspunkte von Komponente und 

Messpunkt identisch sind. 

Die Resultate finden sich in Anhang 14.2 Abb. 129. Es zeigt sich, dass der Algorithmus auch 

mit den o.g. Modifikationen stabil arbeitet. Als Folge des aktiven PQ-Managements kann die 

Anzahl negativ bewerteter 10-Minuten-Intervalle von 260 auf 7 reduziert werden. Die Ergeb-

nisse können nicht direkt mit den Ergebnissen der Untersuchung der Langzeitstabilität in Ab-

schnitt 6.8.2.1 verglichen werden, da am Eingang unterschiedliche Zufallssignale generiert 

wurden. Es kann aber dennoch festgestellt werden, dass die Verbesserung der Spannungsqua-

lität in beiden Fällen signifikant ist. 
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6.9 Zusammenfassung 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die relevanten Normen von den drei Bereichen der 

Versorgungsqualität  - Versorgungszuverlässigkeit, Spannungsqualität und Servicequalität -  

quantitative Aussagen nur zur Spannungsqualität beinhalten. Maßgebend für die Beurteilung 

der Qualität der Versorgungsspannung in europäischen Netzen sind die IEC 60038 sowie die 

EN 50160. Letztere sieht allerdings nur für einige Merkmale der Spannung verbindliche 

Grenzwerte vor, für die restlichen sind lediglich unverbindliche Richtwerte angegeben. 

Ferner hat sich gezeigt, dass Ereignisse eine gewisse Mindestdauer aufweisen müssen, damit 

PoMS überhaupt eine Chance hat, einzugreifen. Diese Mindestdauer ergibt sich aus der Zeit-

verzögerung bei der Datenübertragung sowie aus der Reaktionszeit der zu steuernden Kom-

ponente(n) und liegt mindestens im Bereich von einigen Sekunden. Damit wird eine Beein-

flussung von Ereignissen kürzerer Dauer leider unmöglich. 

Schließlich ist festzustellen, dass die möglichen Reaktionen von PoMS aufgrund der heute 

verfügbaren Komponenten in der Regel auf die Beeinflussung des Merkmals „langsame 

Spannungsänderungen“ begrenzt sind. Als möglicher Regelbereich ergibt sich hierfür der 

Bereich zwischen den Maximalpunkten der Stufensteller auf der HS/MS-Ebene und den An-

sprechschwellen der ENS. 

Eine Verbesserung der Versorgungszuverlässigkeit ist leider aufgrund der Unzulässigkeit des 

Inselbetriebs von Teilnetzen im Störungsfall überhaupt nicht unmittelbar möglich. 

Es lässt sich ferner feststellen, dass alle im Lastenheft enthaltenen Vorgaben bei der Entwick-

lung des Algorithmus erfolgreich umgesetzt werden konnten: 

– Der Algorithmus kann universell in beliebigen Netzen ohne vorherige zeitintensive Adap-

tierung auf die realen Bedingungen eingesetzt werden. 

– Er weist ferner aufgrund der automatischen Adaptierung der lokalen Parameter einen ge-

wissen Grad an Lernfähigkeit auf und erzielt so bei der Regelgeschwindigkeit einen guten 

Kompromiss zwischen mindestens zu erreichender Spannungsqualität und möglichst 

schonender Betriebsweise der zu steuernden Komponenten. 

– Der Algorithmus wurde ferner so ausgelegt, dass er grundsätzlich für die Beeinflussung 

aller Spannungsmerkmale eingesetzt werden kann, für die die EN 50160 verbindliche 

Grenzwerte vorsieht. Das sind langsame Spannungsänderungen, Spannungsunsymmetrie, 

Harmonische, THD sowie Flicker. 
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– Der Algorithmus ist so flexibel, dass er mit heute verfügbaren steuerbaren Komponenten 

mit Reaktionszeiten im Bereich von wenigen Sekunden bis hin zu einigen Minuten umge-

hen kann. Ferner ist er sowohl zu stufenlos steuerbaren als auch  - im Worst-Case  - zu nur 

in den Stufen on/off steuerbaren Komponenten kompatibel. 

– Das Funktionieren des Algorithmus ist unabhängig vom Vorhandensein von Power Con-

ditionern. 

– Der Betrieb von nicht dem Netzbetreiber gehörenden Erzeugungsanlagen wird nicht nega-

tiv beeinflusst. 

– Der Algorithmus kann auch mit dem Sonderfall „steuerbare Lasten“ umgehen. 

– Der Algorithmus übernimmt keine Aufgaben der Schutzes und beeinflusst auch nicht den 

Betrieb von Schutzeinrichtungen. 

Die vorgenommene Aufteilung des Algorithmus in eine lokale und eine zentrale Komponente 

weist ferner den großen Vorteil auf, dass die „Local Control“ und damit die dezentrale Beein-

flussung der Spannungsqualität im Wesentlichen unabhängig von der PCU funktionieren 

kann. Selbst bei Ausfall der Kommunikation zwischen PCU und PIBs, ergeben sich dadurch 

nur moderate Beeinträchtigungen: 

– Da die Fahrpläne jeweils für einen ganzen Tag von der PCU übermittelt werden, können 

die Fahrplanwerte  - auch bei Ausfall der Kommunikation -  problemlos bis zum Ende des 

24 h Intervalls abgearbeitet werden. 

– Das Ausbleiben des CAV hat keine all zu großen Auswirkungen auf das lokale PQ-

Management. Die lokalen Parameter bleiben dann einfach auf ihrem bisherigen Stand ein-

gefroren. Das bedeutet zwar eine Einschränkung der Effizienz des Algorithmus aber kei-

nen Totalausfall. Die Anti-Pumping-Prozedur ist allerdings in diesem Fall nicht mehr 

funktionsfähig. 

Nach Durchführung zahlreicher Simulationstests kann zudem Folgendes festgestellt werden: 

– In allen Simulationsszenarien wurde die Spannungsqualität verbessert. Im Durchschnitt 

über alle Simulationen ergab sich eine Verbesserung der Spannungsqualität, gemessen an 

den Kriterien der EN 50160, von rund 80 % (vgl. Anhang 14.2 Abb. 130). 

– Der Algorithmus arbeitet stabil sowohl mit einer als auch mit mehreren steuerbaren Kom-

ponenten. Diese können gleiche aber auch unterschiedliche Bemessungsdaten aufweisen. 
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– Der Algorithmus adaptiert seine lokalen Parameter automatisch, bis ein Optimum erreicht 

ist. Die Wahl der Startwerte ist von untergeordneter Bedeutung. Bei unterschiedlichen 

Komponenten ergeben sich automatisch unterschiedliche Endwerte für die lokalen Para-

meter. 

– Mess- und Einspeisepunkte können identisch sein, müssen aber nicht. 

– Es ist eine Anti-Pumping-Prozedur implementiert, die alternierendes Schalten von Kom-

ponenten erkennt und verhindert. Damit wird unnötiger Verschleiß durch häufige Schalt-

handlungen vermieden. 

– Eine punktuelle Vereinfachung des Algorithmus hat in den untersuchten Fällen keine sig-

nifikante Verschlechterung der Effektivität bewirkt. Gleichzeitig kann damit aber die An-

zahl notwendiger Messgeräte und damit die Systemkosten für PoMS deutlich gesenkt 

werden. 

Es lässt sich somit insgesamt feststellen, dass mit dem Algorithmus zur Verbesserung der 

Spannungsqualität ein Werkzeug zur Verfügung steht, um mittels des aktiven Einsatzes von 

dezentralen Komponenten die Spannungsqualität in Netzen der elektrischen Energieversor-

gung zu verbessern. 
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7 Feldtest des gesamten Systems 

In den vorangegangenen Kapiteln ist gezeigt worden, wie basierend auf Erzeugungs- und 

Lastprognosen Fahrpläne für den unter ökonomischen Gesichtspunkten optimierten Netzbe-

trieb berechnet werden können. Darüber hinaus wurde die Notwendigkeit gezeigt, zusätzlich 

einen Regler zu implementieren, der schnell auf Abweichungen des tatsächlichen Bedarfs 

bzw. der tatsächlichen Einspeisung von den prognostizierten Werten reagieren kann. Die 

Funktionsweise dieses so genannten „Intraday-Reglers“ wurde vorgestellt. Schließlich wurde 

beschrieben, wie die Spannungsqualität durch den aktiven Einsatz dezentraler Komponenten 

verbessert werden kann, ohne dass der Erfolg der ökonomischen Optimierung dabei gefährdet 

wird. Damit sind für alle in PoMS vorgesehenen Softwaremodule Algorithmen vorgestellt 

worden (vgl. Abschnitt 1.2.4). 

Bei der Realisierung des PoMS-Systems schloss sich nun die Phase der Umsetzung aller die-

ser Algorithmen in Programmcode an, die allerdings nicht vom Autor selbst durchgeführt 

wurde. Diese Aufgabe wurde vielmehr von Softwareingenieuren des Fraunhofer-Instituts für 

Solare Energiesysteme übernommen. Es erfolgte allerdings im Rahmen dieser Dissertation 

ein umfangreicher inhaltlicher Support und eine sehr zeitintensive Unterstützung beim Aus-

testen und Debuggen des Programmcodes. Parallel dazu wurde von anderen Mitarbeitern des 

Fraunhofer ISE die notwendige kommunikationstechnische Infrastruktur im Testnetz der 

„Siedlung ‚Am Steinweg’“ geschaffen, die PIB-Hardware entwickelt, gefertigt und getestet 

sowie last but not least die Funktionalitäten der Online-Visualisierung und des Remote-

Programming realisiert. 

In diesem Kapitel soll nun dargestellt werden, wie PoMS unter realen Bedingungen in der 

„Siedlung ‚Am Steinweg’“ funktioniert hat und welche Verbesserungspotenziale sich aus dem 

praktischen Betrieb ergeben haben [109]. 

Es konnten sowohl die Algorithmen für die Prognose der PV-Einspeisung und der elektri-

schen Last als auch das Verfahren zur Berechnung der unter ökonomischen Gesichtspunkten 

optimierten Fahrpläne und der Intraday-Regler getestet werden. Die Wärmelastprognose und 

der Algorithmus zur Verbesserung der Spannungsqualität wurden dagegen nicht aktiviert, da 

aufgrund der thermischen Speicherkapazitäten keine Rücksicht auf den thermischen Bedarf 

genommen werden musste und außerdem keine Probleme bei der Spannungsqualität zu er-

warten waren. 
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Für den Feldtest des PoMS-Systems in der „Siedlung ‚Am Steinweg’“ stand das Zeitfenster 

3. Oktober 2005 bis 30. November 2005 zur Verfügung. Dieser Zeitraum untergliederte sich 

in drei Phasen: 

– Phase 1:  In der Zeit vom 3. Oktober 2005 bis 12. November 2005 wurde hardwareseitig 

die Funktion des Kommunikationsnetzwerkes, der Protokollwandler sowie aller Schnitt-

stellen zu den Komponenten abschließend getestet und noch vorhandene Probleme besei-

tigt. Softwareseitig wurden die automatische Generierung von Erzeugungs- und Lastprog-

nosen unter Verwendung von Wetterprognosedaten des DWD sowie die Berechnung von 

Fahrplänen für die steuerbaren Komponenten erprobt. Der Intraday-Regler wurde noch 

nicht aktiviert, um die unbeeinflusste Reaktion der Komponenten auf die Fahrplanvorga-

ben messtechnisch begleiten und ggf. Verbesserungen vornehmen zu können. 

– Phase 2:  Der Intraday-Regler wurde am 13. November 2005 in Betrieb genommen. Er 

blieb bis zum Ende des Probebetriebs am 30. November 2005 aktiviert. 

– Phase 3:  Schließlich wurde am 19. November 2005 ein eintägiges Experiment durchge-

führt, um die Betriebsart des „virtuellen Inselbetriebs“ zu testen. 

7.1 Erzeugungs- und Lastprognose 

Bei den in Abschnitt 3.1.5 angegebenen Fehlermaßen muss beachtet werden, dass deren Be-

rechnung anhand von gemessenen Wetterdaten erfolgte und die Verwendung prognostizierter 

Wetterdaten einen zusätzlichen Unsicherheitsfaktor in die Prognose einbringt. Daher werden 

in diesem Abschnitt exemplarisch für einen sonnigen Werktag im Oktober (10. Oktober 2005) 

die von PoMS prognostizierten Werte für die PV-Einspeisung und die elektrische Last den 

tatsächlich gemessenen Werten gegenübergestellt. Die Zeitbasis ist bei beiden Grafiken in 

Stunden (MEZ) angegeben. 

Abb. 98 zeigt das Ergebnis für die PV-Einspeisung. Die blaue Kurve stellt die gemessene 

elektrische Wirkleistung der PV-Anlage in 5-Minuten-Mittelwerten dar. Da die Wetterprog-

nosedaten vom DWD nur im Stundenraster zur Verfügung gestellt werden, werden die auf 

Basis dieser Eingangsdaten errechneten Prognosedaten ebenfalls zunächst als Stundenwerte 

berechnet (schwarze Kurve). Daraus werden dann in einem zweiten Schritt vier Viertelstun-

denwerte je Stundenintervall generiert (linearisiert dargestellt als rote Gerade). Es zeigt sich, 

dass die von PoMS berechnete Prognose der PV-Einspeiseleistung gut mit der Messung über-
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einstimmt. Bei der Analyse mehrerer Tage zeigte sich allerdings auch, dass die prognostizier-

te Leistung am Vormittag in der Regel höher ist, als die gemessene. Durch die Art und Weise 

der Interpolation kann diesem Effekt aber auf einfachem Weg entgegengewirkt werden. So 

wurden bei der PV-Prognose  - im Gegensatz zur Lastprognose -  für die Interpolation jeweils 

die Werte am Ende der Stundenintervalle verwendet. Dies bewirkt ein verspätetes Ansteigen 

und ein früheres Absinken der Werte, was dem tatsächlichen Verlauf besser entspricht. Bei 

der Lastprognose wurden dagegen stets die Werte am Anfang der Stundenintervalle herange-

zogen. 

 

Abb. 98 Prognose und Messung der PV-Einspeisung am 10. Oktober 2005 

 

Die Prognose der elektrischen Last in der „Siedlung ‚Am Steinweg’“ ist bis auf die etwas zu 

niedrig geschätzte Lastspitze am Abend recht genau (Abb. 99). Dieser Effekt hat sich auch an 

anderen Tagen in der Versuchsperiode gezeigt. Hier liegt es also nahe, die Regressionskoeffi-

zienten der Regressionsgleichung in diesem Stundenintervall zu modifzieren. 
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Abb. 99 Prognose und Messung der elektrischen Last am 10. Oktober 2005 

 

7.2 Ökonomische Optimierung 

Wie bereits in Abschnitt 2.1 erläutert, stehen für die ökonomische Optimierung in der „Sied-

lung ‚Am Steinweg’“ das BHKW und die Batterie als steuerbare Komponenten zur Verfü-

gung. 

7.2.1 Erwartungen an die Fahrplangenerierung 

Es sollen im Folgenden zunächst einige Erwartungen an die Fahrplangenerierung formuliert 

werden. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um technische Restriktionen der Kompo-

nenten, die als Nebenbedingungen im Optimierungsproblem berücksichtigt wurden. An-

schließend soll anhand von Messungen im realen Betrieb überprüft werden, in wie weit sich 

diese Erwartungen in der Realität erfüllt haben. 
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BHKW: 

– Es ist zu erwarten, dass das BHKW zwischen 6:00 Uhr und 21:30 Uhr durchgängig be-

trieben wird, da dessen variable Kosten negativ sind. D.h. dass das BHKW stets einen 

Beitrag zur Deckung seiner fixen Kosten leisten kann. Ein Betrieb rund um die Uhr ist aus 

Lärmschutzgründen allerdings ausgeschlossen. 

Batterie: 

– Die Batterie muss zur Vermeidung von Lastspitzen in den entscheidenden Abendstunden 

(d.h. etwa zwischen 19:00 und 23:00 Uhr) und evtl. während der Mittagszeit entladen 

werden. Dabei ist eine Leistungsabgabe zu erwarten, die den Bezug über den Ortsnetz-

transformator unter dem zulässigen Peak Level hält. 

– Gleichzeitig ist damit zu rechnen, dass die Batterie zu NT-Zeiten geladen wird, wenn da-

durch nicht gleichzeitig eine neue Bedarfsspitze erzeugt wird. Es ist daher eine Ladung in 

der Nacht bis spätestens 6:00 Uhr morgens und ggf. in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 

11:00 Uhr zu erwarten. 

– Schließlich sind die Nebenbedingungen zu erfüllen, dass die Batterie nie unter 

SOC = 30 % entladen wird und dass der gewichtete Energieumsatz nicht die Anzahl der 

zulässigen Batteriezyklen übersteigt. 

– Abschließend muss darauf geachtet werden, dass die minimale Lade- / Entladeleistung der 

Batterie nicht unter 5,0 kWel liegt, die Ladeleistung 30 kWel nicht übersteigt und die Ent-

ladeleistung maximal 100 kWel beträgt. 

7.2.2 Betrieb ohne Intraday-Regler 

Abb. 100 zeigt die gemessenen Einspeiseleistungen des BHKW, der PV-Anlage, der Batterie 

sowie den errechneten Verbrauch (Lastfluss über Transformator plus dezentrale Einspeisung) 

als 1-Minuten-Mittelwerte exemplarisch für den 12. November 2005. Es ist zu beachten, dass 

für die Abrechnung nicht die 1-Minuten-Mittelwerte sondern die 15-Minuten-Mittelwerte des 

Verbrauchs maßgeblich sind. Diese sind daher ebenfalls dargestellt. Wie zu erwarten war, 

fällt der Kurvenverlauf in diesem Fall wesentlich „glatter“ aus, da sich kurzfristige Schwan-

kungen stärker ausmitteln. 
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12. November 2005
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Abb. 100 Gemessene Leistungsverläufe am 12. November 2005 

 

Gut zu erkennen ist die Zuschaltung des BHKW ab 6:00 Uhr und dessen durchgängiger Be-

trieb bis 21:30 Uhr sowie die nachfolgende Zwangsabschaltung. Zum Zeitpunkt der abendli-

chen Spitze sieht man ferner gut die Entladung der Batterie, die allerdings zeitlich nicht lange 

genug andauert. Immerhin wird die minimal zulässige Entladeleistung der Batterie von 5 kWel 

eingehalten. Der Erfolg des Peak-Shaving wird durch die Zwangsabschaltung des BHKW und 

den vorzeitigen Stop der Batterieentladung zum Teil wieder zunichte gemacht. Die Ladung 

der Batterie setzt um 23:30 Uhr mit 20 kWel ein und liegt damit unter der maximal zulässigen 

Ladeleistung von 30 kWel. Es hatten sich allerdings bereits während des Ladevorgangs in der 

vorangegangenen Nacht ausgeprägte Leistungsschwankungen gezeigt. Dieser Effekt trat nicht 

nur einmalig sondern an fast allen Tagen auf. Als Fehlerursache konnte zum einen der Opti-

mierungsalgorithmus selbst ausgemacht werden, der die Batterie nicht in einem zusammen-

hängenden Block lädt. Zum anderen hatte aber auch der Batterie interne Laderegler, der für 

die Umsetzung der Sollwertvorgaben zuständig ist, einen ganz wesentlichen Einfluss auf die-

sen Effekt. Diese unterlagerte Regelung ermittelt auf Basis der Gleichspannung der Batterie-

zellen kontinuierlich deren Ladezustand, um eine Überladung zu vermeiden und zum geeigne-

ten Zeitpunkt die Ladeleistung abzuregeln. Diese Art der Ladezustandsbestimmung ist aller-

dings recht ungenau. Nach Abschalten der Ladeleistung kam es in der Folge immer wieder zu 
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einem Absinken der DC-Spannung, was vom Laderegler als eine zu geringe Ladung interpre-

tiert wurde. Darauf folgte ein erneuter Ladeversuch. So entstand ein gepulster Ladebetrieb. 

Dieser gepulste Ladebetrieb war auch die Ursache dafür, dass die Batterie nicht voll geladen 

war und sich daher am Abend zu früh wieder ausschalten musste (ca. 21:00 Uhr). 

Da es aufgrund des engen Zeitrahmens nicht möglich war, die bereits vorhandene Laderege-

lung zu ersetzen, wurde das Problem durch eine Begrenzung der Ladeleistung auf 10 kWel 

umgangen und dadurch weitgehend behoben. Damit konnte die Gleichspannung länger auf 

einem niedrigeren, unkritischen Niveau gehalten und damit die Abschaltung durch die interne 

Laderegelung verhindert werden. Diese Limitierung auf 10 kWel bedeutete allerdings auch, 

dass es in der zur Verfügung stehenden Zeit von ca. 23:30 Uhr bis 6:00 Uhr morgens nicht 

möglich war, die Batterie voll zu laden, wenn sie am Tag zuvor bis auf den minimalen SOC 

von 30 % entladen worden war. Die Ladezeit wurde daher bis 7:00 Uhr morgens verlängert. 

Ferner wurde deutlich, dass die Batterie aufgrund bereits eingesetzter Alterung der Zellen 

nicht mehr ihre volle Kapazität von 100 kWh zur Verfügung stellen konnte. In der Folge 

musste daher der Peak Level vom theoretisch berechneten Wert 50 kWel auf 70 kWel angeho-

ben werden, da ansonsten die Batteriekapazität zu früh erschöpft gewesen wäre und nach an-

fänglichen Erfolgen beim Peak-Shaving eine frühzeitige Abschaltung der Batterie die erziel-

ten Ergebnisse wieder zunichte gemacht hätte. 

7.2.3 Betrieb mit Intraday-Regler 

Der ab dem 13. November 2005 zur Verfügung stehende Intraday-Regler bewirkte eine deut-

lich schnellere und genauere Regelung der Batterieleistung als zuvor. Der neue Peak Level 

von 70 kWel wird teilweise bis auf einige 100 W genau erreicht (Regelgenauigkeit der Batte-

rie). Allerdings konnte auch hier aufgrund der Zwangsabschaltung des BHKW um 21:30 Uhr 

nicht verhindert werden, dass erreichte Erfolge bei Peak-Shaving teilweise nach 21:30 Uhr 

wieder zunichte gemacht wurden. 

Die folgenden Abbildungen Abb. 101 und Abb. 102 zeigen das Ergebnis der ökonomischen 

Optimierung an einem Samstag (26. November 2005) und einem Sonntag (27. November 

2005). 
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26. November 2005
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Abb. 101 Gemessene Leistungsverläufe am 26. November 2005 

 

Gut zu erkennen ist in Abb. 101 die dynamische Einspeisung der Batterie in den Abendstun-

den, um zur Spitzenlastreduzierung beizutragen, sowie die Ladung der Batterie in den unkriti-

schen Nachtstunden bis 7:00 Uhr morgens. Das BHKW wird wieder durchgängig zwischen 

6:00 Uhr und 21:30 Uhr betrieben. Wäre es danach nicht zwangsweise abgeschaltet worden, 

hätte die abrechnungstechnisch relevante Spitze sogar auf ca. 66 kWel reduziert werden kön-

nen. So trat allerdings kurz nach 21:30 Uhr ein Wert von knapp 73 kWel auf, der aber immer 

noch sehr nah am zulässigen Peak Level von 70 kWel liegt. Der höchste gemessene 1-Minu-

ten-Mittelwert des Verbrauchs (ohne dezentrale Einspeisung) betrug dagegen zum Vergleich 

knapp 109 kW. Es ergab sich somit an diesem Tag eine Reduktion um immerhin 36 kW oder 

33 %. 

Abb. 102 zeigt dagegen, dass die vorzeitige Abschaltung des BHKW an diesem Tag keinen 

Einfluss auf die abrechnungstechnisch relevante Spitze hatte. Diese trat diesmal kurz nach 

18:00 Uhr auf und betrug etwa 70 kWel. Der höchste gemessene 1-Minuten-Mittelwert des 

Verbrauchs (ohne dezentrale Einspeisung) betrug  - zum Vergleich -  knapp 120 kWel. Somit 

konnte die Spitzenlast an diesem Tag um 50 kW oder knapp 42 % gesenkt werden. 
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27. November 2005
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Abb. 102 Gemessene Leistungsverläufe am 27. November 2005 

 

7.3 Virtueller Inselbetrieb 

Es wurde zusätzlich ein Experiment durchgeführt, um im realen Betrieb zu zeigen, dass 

PoMS auch grundsätzlich dafür geeignet ist, ein Netzsegment als Insel zu betreiben, auch 

wenn dies momentan noch nicht zulässig ist. Dieser Betriebsmodus hat nicht unmittelbar et-

was mit der ökonomischen Optimierung zu tun. Allerdings konnten die bisher beschriebenen 

Algorithmen mit wenig Aufwand entsprechend modifiziert werden. 

Da es sich bei der „Siedlung ‚Am Steinweg’“ um ein reales Netz mit realen Kunden handelt, 

war es seitens des Netzbetreibers nicht gewünscht, das Netz tatsächlich vom vorgelagerten 

Mittelspannungsnetz zu trennen, um keine Versorgungsunterbrechung zu riskieren. Daher 

konnte nur eine Art „virtueller Inselbetrieb“ realisiert werden, in dem der Energiebezug über 

den Transformator durch geeignete Regelung der steuerbaren Komponenten möglichst zu 

Null ausgeregelt werden sollte. Dafür wurde die bisherige Fahrplangenerierung modifiziert. 

Der Peak Level wurde für das Experiment auf Null gesetzt. Abb. 103 zeigt das Ergebnis des 

Experiments, das am 19. November 2005 ab 7:00 Uhr bis etwa 12:00 Uhr durchgeführt wur-

de. 
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19. November 2005
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Abb. 103 Gemessene Leistungsverläufe am 19. November 2005 (Inselbetrieb) 

 

Bei Betrachtung der abrechnungstechnisch relevanten Viertelstundenintervalle zeigt sich ab 

7:00 Uhr ein Bezug bei nahezu Null. Bei der Analyse der 1-Minuten-Mittelwerte fallen aller-

dings noch starke Schwankungen bei der Batterieeinspeisung und in der Folge des Restbezugs 

über den Transformator auf. Dies hängt mit der relativ großen Regelzeitkonstante des Batte-

riecontainers zusammen, der nicht schnell genug die neuen Sollwertvorgaben nachfahren 

konnte, was zu einem „Überschwingen“ führte. Wäre die Trennstelle zum vorgelagerten Netz 

tatsächlich geöffnet gewesen, hätte dies ein unausgeglichenes Verhältnis zwischen Erzeugung 

und Verbrauch und damit Frequenzschwankungen bedeutet. Wie hoch diese in der Praxis 

ausgefallen wären, ist leider nicht zu sagen. Um ca. 12:00 Uhr war die Batterie dann entladen 

und der virtuelle Inselbetrieb konnte nicht länger aufrecht erhalten werden. Es ist dabei zu 

beachten, dass es sich um einen wolkigen Tag ohne PV-Einspeisung handelte. Mit PV-

Einspeisung wäre ein noch deutlich längerer Inselbetrieb möglich gewesen. Im Vorfeld durch-

geführte Simulationsrechnungen haben beispielsweise gezeigt, dass unter günstigen externen 

Rahmenbedingungen Perioden bis zu zwölf Stunden möglich sind. 
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Es konnte somit gezeigt werden, dass PoMS grundsätzlich auch noch für zwei andere An-

wendungsfälle eingesetzt werden kann: 

– Betrieb von netzfernen Inselnetzen mit dezentralen Erzeugungsanlagen 

– Weiterbetrieb von Netzsegmenten bei Störungen im vorgelagerten Netz („Fault Ride 

Through“). 

In letzterem Fall ist allerdings unbedingt zu beachten, dass für das Wiederzuschalten eine 

automatische Synchronisiereinrichtung sowie ein fernsteuerbarer Leistungsschalter an der 

Kuppelstelle vorhanden sein müssen. 

7.4 Zusammenfassung 

Mit dem Feldtest von PoMS in der „Siedlung ‚Am Steinweg’“ konnte gezeigt werden, dass 

auch im tatsächlichen Betrieb ausreichend hohe Genauigkeiten bei der Erzeugungs- und Last-

prognose erzielt werden können. Ferner konnte demonstriert werden, dass eine ökonomisch 

optimierte Betriebsführung in der Praxis möglich ist, wenn auch einzelne Restriktionen bei 

den Betriebsmitteln leichte Modifikationen des ursprünglichen Ansatzes notwendig machten 

und damit die Einsparungen etwas geringer ausfielen als zuvor berechnet. Schließlich konnte 

erfolgreich vorgeführt werden, dass PoMS grundsätzlich auch für den Betrieb von netzfernen 

Inselnetzen mit steuerbaren dezentralen Erzeugungsanlagen sowie für den Weiterbetrieb von 

Netzsegmenten bei Störungen im vorgelagerten Netz eingesetzt werden kann („Fault Ride 

Through“). 
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8 Zusammenfassung 

In Europa und insbesondere in Deutschland wird der Anteil dezentraler Erzeugung auf allen 

Spannungsebenen kurz- bis mittelfristig stark ansteigen. Diese Entwicklung ist bedingt durch 

den politischen Willen der europäischen Kommission - und die daraus resultierenden Richtli-

nien für die Mitgliedsstaaten -, durch die Verpflichtungen aus dem Kyoto-Protokoll zur Re-

duzierung der CO2-Emissionen, durch die in Deutschland anstehende Erneuerung des Kraft-

werksparks von ca. 40.000 MW sowie durch die stark ansteigenden Strompreise an den Groß-

handelsmärkten. In anderen Ländern der EU setzt aufgrund ähnlicher Systeme bei der Ein-

speisevergütung bereits eine vergleichbare, dynamische Entwicklung ein (z.B. Spanien). Die 

restlichen EU-Mitgliedsstaaten werden bei Beibehaltung der bisherigen politischen Rahmen-

bedingungen mit etwas Zeitverzug ebenfalls folgen. 

Um zu einer verträglichen Integration von immer mehr dezentralen Erzeugungsanlagen in 

heute auf der Niederspannungsebene vorhandene Netzstrukturen beizutragen, wurde im Rah-

men des europäischen Forschungsprojekts „DISPOWER“ ein „Power Flow and Power Quali-

ty Management System“ (PoMS) entwickelt. Dieses System übernimmt autonom die Rege-

lung eines ausgewählten Niederspannungsnetzsegmentes und seiner (steuerbaren) Komponen-

ten, um sowohl zu einer Verbesserung der Spannungsqualität beizutragen als auch einen unter 

ökonomischen Gesichtspunkten optimierten Betrieb des Netzes sicherzustellen. Die wesentli-

chen Algorithmen für die Funktionsblöcke „Prognose“, „Ökonomische Optimierung des 

Netzbetriebs“, „Ausregelung von Prognoseabweichungen“ und „Verbesserung der Span-

nungsqualität“ wurden im Rahmen der vorliegenden Dissertation erarbeitet. 

Für den Funktionsblock „Prognose“ wurden Verfahren für die Prognose der durch PV-

Anlagen eingespeisten elektrischen Energie sowie der Wärmelast und der elektrischen Last im 

zu steuernden Niederspannungsnetz vorgestellt. Die Ergebnisse dieser Berechnungen dienen 

im weiteren Verlauf als Eingangsgrößen für den Funktionsblock „Ökonomische Optimierung 

des Netzbetriebs“. Die Güte der Verfahren wurde anhand von Messdaten aus der „Siedlung 

‚Am Steinweg’“ evaluiert. 

Für die Prognose der Einspeisung von Photovoltaikanlagen wurde ein physikalisches Modell 

gewählt, das sich bei Kenntnis der notwendigen Anlagenparameter leicht auf andere Anlagen 

und andere Standorte übertragen lässt. Historische Daten sind für die Kalibrierung des Mo-

dells nicht erforderlich, da die Erzeugungsleistung einer PV-Anlage in erster Linie vom Mo-

dulverhalten bei unterschiedlicher Einstrahlung und Temperatur und damit von ihren techni-
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schen Parametern abhängt. Das physikalische Gesamtmodell wurde in vier Teilmodelle zer-

legt: Strahlungs-Modell, Zelltemperatur-Modell, PV-Modell und Wechselrichter-Modell. Für 

jedes Teilmodell wurden unterschiedliche Verfahren vorgestellt und das genaueste mittels 

Vergleich der Prognose mit realen Messdaten ermittelt. Mit dem Gesamtmodell wird ein 

RMSPE kleiner 10 % erreicht. 

Die Prognosealgorithmen zur Vorhersage der Wärmelast und der elektrischen Last wurden 

mit Hilfe des Verfahrens der multiplen linearen Regression erstellt. Die Grundlage hierfür 

bildeten historische Daten. Für die Wärmelastprognose ergab sich für die „Siedlung ‚Am 

Steinweg’“ gemittelt über alle einzelnen Stunden und Tage ein Fehler von 12 % (MAPE). Der 

Fehler bei dem für einen Tag insgesamt prognostizierten thermischen Energiebedarf bewegt 

sich um 6 %. Für die elektrische Lastprognose wurden noch geringere Fehlermaße erreicht. 

Die über die einzelnen Stunden der Tage gemittelten Werte liegen bei ca. 7 %, bei Betrach-

tung des elektrischen Energiebedarfs über einen Tag werden Fehler um 3,5 % erzielt. 

Im Gegensatz zur PV-Prognose ist für die elektrische und thermische Lastprognose die 

Kenntnis über die Kundenstruktur des Versorgungsnetzes und vor allem das Vorhandensein 

historischer Daten entscheidend. Eine direkte Übertragung der vorgestellten Algorithmen auf 

andere Versorgungsnetze ist nicht möglich. Für jedes Versorgungsnetz ist eine Neu-

Bestimmung der Regressionskoeffizienten individuell erforderlich. Die Vorgehensweise zur 

Ableitung der Zusammenhänge kann aber analog zu den hier beschriebenen Verfahren erfol-

gen. 

Ferner wurden für die Realisierung des Funktionsblocks „Ökonomische Optimierung des 

Netzbetriebs“ Methoden aufgezeigt, um optimierte Fahrpläne für dezentrale Erzeugungsanla-

gen zu berechnen. Um eine Übertragbarkeit auf andere Niederspannungsnetze zu gewährleis-

ten, wurde hierfür auf heuristische Ad-hoc-Lösungen verzichtet. Stattdessen wurde beschrie-

ben, wie das Problem universell mittels einer Zielfunktion gelöst werden kann. Dafür wurden 

zunächst die betriebswirtschaftlichen Grundlagen zur Ermittlung der relevanten Erlös- und 

Kostenbestandteile dieser Zielfunktion erläutert. Darauf aufbauend wurde gezeigt, wie das 

Problem in ein gemischt-ganzzahliges lineares Optimierungsproblem umgesetzt werden kann, 

was anschließend eine Lösung mit Hilfe entsprechender Software (CPLEX/AMPL) erlaubt. 

Hauptschwierigkeit war dabei die Berücksichtigung von langfristigen Zielen und Vorgaben, 

insbesondere der monatlichen oder jährlichen Leistungspreise und der Beschränkung des Bat-

terieeinsatzes. Es wurde daher gezeigt, wie aus historischen Daten optimale monatliche oder 
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jährliche Peak Level ermittelt werden können, die  - in das Problem der täglichen Fahrplaner-

stellung integriert -  ein effizientes Peak-Shaving unter vernünftigen Batterieeinsatz ermögli-

chen. 

Anschließend wurden diese theoretischen Überlegungen konkret auf das Testnetz der „Sied-

lung ‚Am Steinweg’“ angewandt. Es konnte gezeigt werden, dass in diesem Niederspannungs-

netz Potenzial besteht, die variablen Kosten im Vergleich zu anderen Betriebsszenarien deut-

lich zu reduzieren. Insbesondere war es möglich, mittels Peak-Shaving bei den Kosten für die 

Netznutzung des vorgelagerten Mittelspannungsnetzes bzw. bei den Strombezugskosten er-

hebliche Einsparungen beim Leistungspreis zu erzielen. 

Es wurde außerdem ein Algorithmus entwickelt, der bei Abweichung der tatsächlichen Ein-

speisung bzw. des tatsächlichen Verbrauchs von den prognostizierten Werten bei Bedarf in 

die Fahrplansteuerung der Komponenten eingreift, um das Ziel der ökonomischen Optimie-

rung  - im vorliegenden Fall des Peak-Shaving -  sicherzustellen. Ziel war es dabei, dass der 

Mittelwert der Bezugsleistung innerhalb des abrechnungsrelevanten Zeitintervalls von 15 min 

einen vorgegebenen Wert nicht überschreitet. Dabei wurde das Prinzip angewandt, dass Über-

schreitungen des Sollwerts durch nachfolgende Unterschreitungen innerhalb eines Viertel-

stundenintervalls wieder kompensiert werden können. 

Für die Bearbeitung des Funktionsblocks „Verbesserung der Spannungsqualität“ wurde zu-

nächst eine Analyse der heute gültigen Normen, Richtlinien, Industriestandards und gesetzli-

chen Vorgaben zur Bewertung der Versorgungsqualität durchgeführt. Es konnte festgestellt 

werden, dass die relevanten Normen von den drei Bereichen der Versorgungsqualität  

- Versorgungszuverlässigkeit, Spannungsqualität und Servicequalität -  quantitative Aussagen 

nur zur Spannungsqualität enthalten. Maßgebend für die Beurteilung der Qualität der Versor-

gungsspannung in europäischen Netzen sind die IEC 60038 sowie die EN 50160. Letztere 

sieht allerdings nur für einige Merkmale der Spannung verbindliche Grenzwerte vor, für die 

restlichen sind lediglich unverbindliche Richtwerte angegeben. 

Ferner hat sich gezeigt, dass Ereignisse eine gewisse Mindestdauer aufweisen müssen, damit 

PoMS überhaupt eine Chance hat, einzugreifen. Diese Mindestdauer ergibt sich aus der Zeit-

verzögerung bei der Datenübertragung sowie aus der Reaktionszeit der zu steuernden Kom-

ponente(n) und liegt mindestens im Bereich von einigen Sekunden. Damit wird eine Beein-

flussung von Ereignissen kürzerer Dauer leider unmöglich. 
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Außerdem ist festzustellen, dass die möglichen Reaktionen von PoMS aufgrund der heute 

verfügbaren Komponenten in der Regel auf die Beeinflussung des Merkmals „langsame 

Spannungsänderungen“ begrenzt sind. Als möglicher Regelbereich ergibt sich hierfür der 

Bereich zwischen den Maximalpunkten der Stufensteller auf der HS/MS-Ebene und den An-

sprechschwellen der ENS. 

Eine Verbesserung der Versorgungszuverlässigkeit ist aufgrund der Unzulässigkeit des Insel-

betriebs von Teilnetzen im Störungsfall überhaupt nicht unmittelbar möglich. 

Der entwickelte Algorithmus erfüllt folgende Anforderungen: 

– Der Algorithmus kann universell in beliebigen Netzen ohne vorherige zeitintensive Adap-

tierung auf die realen Bedingungen eingesetzt werden. 

– Er weist ferner aufgrund der automatischen Adaptierung der lokalen Parameter einen ge-

wissen Grad an Lernfähigkeit auf und erzielt so bei der Regelgeschwindigkeit einen guten 

Kompromiss zwischen mindestens zu erreichender Spannungsqualität und möglichst 

schonender Betriebsweise der zu steuernden Komponenten. 

– Der Algorithmus wurde ferner so ausgelegt, dass er grundsätzlich für die Beeinflussung 

aller Spannungsmerkmale eingesetzt werden kann, für die die EN 50160 verbindliche 

Grenzwerte vorsieht. Das sind langsame Spannungsänderungen, Spannungsunsymmetrie, 

Harmonische, THD sowie Flicker. 

– Er ist so flexibel, dass er mit heute verfügbaren steuerbaren Komponenten mit Reaktions-

zeiten im Bereich von wenigen Sekunden bis hin zu einigen Minuten umgehen kann. Fer-

ner ist er sowohl zu stufenlos steuerbaren als auch  - im Worst-Case  - zu nur in den Stu-

fen on/off steuerbaren Komponenten kompatibel. 

– Das Funktionieren des Algorithmus ist unabhängig vom Vorhandensein von Power Con-

ditionern. 

– Der Betrieb von nicht dem Netzbetreiber gehörenden Erzeugungsanlagen wird nicht be-

einflusst. 

– Der Algorithmus kann auch mit dem Sonderfall „steuerbare Lasten“ umgehen. 

– Der Algorithmus übernimmt keine Aufgaben der Schutzes und beeinflusst auch nicht den 

Betrieb von Schutzeinrichtungen. 
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– Der Algorithmus weist ferner den großen Vorteil auf, dass er selbst bei Ausfall der Kom-

munikation zwischen PCU und PIBs mit nur geringen Beeinträchtigungen weiterbetrieben 

werden kann. 

Nach Durchführung zahlreicher Simulationstests kann zudem Folgendes festgestellt werden: 

– In allen Simulationsszenarien wurde die Spannungsqualität verbessert. Im Durchschnitt 

über alle Simulationen ergab sich eine Verbesserung der Spannungsqualität, gemessen an 

den Kriterien der EN 50160, von rund 80 % (vgl. Anhang 14.2 Abb. 130). 

– Der Algorithmus arbeitet stabil sowohl mit einer als auch mit mehreren steuerbaren Kom-

ponenten. Diese können gleiche aber auch unterschiedliche Bemessungsdaten aufweisen. 

– Der Algorithmus adaptiert seine lokalen Parameter automatisch, bis ein Optimum erreicht 

ist. Die Wahl der Startwerte ist von untergeordneter Bedeutung. Bei unterschiedlichen 

Komponenten ergeben sich automatisch unterschiedliche Endwerte für die lokalen Para-

meter. 

– Es ist eine Anti-Pumping-Prozedur implementiert, die alternierendes Schalten von Kom-

ponenten erkennt und verhindert. Damit wird unnötiger Verschleiß durch häufige Schalt-

handlungen vermieden. 

Mit dem Testbetrieb von PoMS in der „Siedlung ‚Am Steinweg’“ konnte schließlich gezeigt 

werden, dass die Algorithmen nicht nur in der Theorie sondern auch im tatsächlichen Betrieb 

funktionieren und zufriedenstellende Ergebnisse bringen. Somit steht mit PoMS ein praxiser-

probtes System zur optimierten Betriebsführung von Verteilnetzen mit einem hohen Anteil 

dezentraler Erzeugungsanlagen zur Verfügung. 
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9 Ausblick 

Mit den in den vorangegangenen Kapiteln vorgestellten Methoden und Algorithmen ist ein 

optimierter Betrieb von Niederspannungsnetzen mit einem hohen Anteil dezentraler Erzeuger 

möglich. Dennoch gibt es nichts Gutes auf der Welt, was man nicht noch verbessern könnte. 

So hat sich z.B. bei der Auswertung der Fehlermaße bei der Wärmelastprognose gezeigt, dass 

die Unterschiede zwischen „Heizzeit“ und „Nichtheizzeit“ noch nicht hinreichend genau über 

den Faktor „Tagnummer“ berücksichtigt werden. Eine Ergänzungsmöglichkeit wäre daher 

beispielsweise das Einbringen eines zusätzlichen Unterscheidungsfaktors. 

Ferner wird über die vorgeschlagene Cosinusfunktion der Symmetriepunkt des thermischen 

Bedarfs und auch dessen Minimum in die Jahresmitte gelegt. Es ist jedoch wahrscheinlicher, 

dass dieser Punkt eher Mitte bis Ende Juli auftritt, was eine Verschiebung in diesen Punkt 

erfordert. Das Abflachen der Kosinuskurve zu Jahresbeginn und Jahresende entspricht außer-

dem nicht ganz dem tatsächlichen Verlauf in diesen Zeiten. Hier besteht durch die Wahl einer 

anderen Ausgleichsfunktion also noch weiteres Optimierungspotenzial. 

Auch die Nachbildung der Abhängigkeiten der thermischen Last von der Temperatur könnte 

noch weiter verbessert werden. So sind neben der verwendeten Grenztemperatur bei hohen 

Temperaturen auch noch weitere Knickstellen denkbar oder sogar das Einbringen nichtlinea-

rer Abschnitte. In vergleichbaren Prognosesystemen werden zudem statt der aktuellen und der 

prognostizierten Temperatur oft das Tagesmaximum bzw. -minimum oder gewichtete Mittel-

werte verwendet. Es ist noch zu untersuchen, ob damit genauere Ergebnisse erzielt werden 

können. 

Es gibt ferner Ansatzpunkte zur weiteren Verbesserung der elektrischen Lastprognose. Hier 

ist vor allem der Fehler zwischen Messung und Prognose am Ende der Sommerferien auffäl-

lig. Abhilfe könnte hier evtl. das Konstanthalten der Tagnummer vom Anfang der Ferien an 

schaffen, um so den Anstieg des prognostizierten Bedarfs zum Ferienende hin zu vermeiden. 

Denkbar wäre auch der direkte Vergleich mit Ferienzeiten vergangener Jahre, wie er in [110] 

umgesetzt wird. 

In [111] wird schließlich ein System vorgestellt, welches die Prognose ohne lineare Interpola-

tion direkt auf Viertelstundenbasis berechnet. Die Vorhersagegenauigkeit eines auf Viertel-

stundenwerten beruhenden Regressionsmodells für elektrische und thermische Last im Ver-

gleich zu dem in dieser Arbeit erstellten Modell auf Stundenbasis ist noch zu überprüfen. 
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Für den Algorithmus zur Verbesserung der Spannungsqualität wurde bei der Festlegung der 

Struktur der Geräte-Tabellen davon ausgegangen, dass bei den Betriebszuständen stets nur 

definierte Wertepaare der Wirk- und Blindleistung (P und Q) möglich sind. Der cos φ wurde 

also als konstant angenommen. Damit ist eine getrennte Steuerung von P und Q allerdings 

nicht möglich, was bei Komponenten, die im Zwei- oder sogar im Vierquadrantenbetrieb ar-

beiten können, durchaus eine interessante und untersuchenswerte Option wäre. 

Es hat sich außerdem gezeigt, dass die Regelungsmöglichkeiten von PoMS zur Verbesserung 

der Spannungsqualität heute vor allem durch die technischen Möglichkeiten der verfügbaren 

Komponenten limitiert wird. In Zukunft könnte insbesondere auf der Verteilnetzebene mit 

seinen vielen dezentralen Erzeugungsanlagen, die über PWM-Wechselrichter in das Netz der 

öffentlichen Versorgung einspeisen, verstärkt darüber nachgedacht werden, die Potenziale 

dieser leistungselektronischen Geräte zu nutzen. So bedeutet es weniger einen hardwaretech-

nischen als vielmehr lediglich einen softwaretechnischen Aufwand, PWM-Wechselrichter zur 

Beeinflussung von Spannungsmerkmalen wie z.B. Spannungsabweichungen, Harmonischen 

oder Flicker einzusetzen. Die heute auf dem Markt erhältlichen Inverter sind für diese Zwecke 

allerdings noch nicht geeignet. 

Es wird in letzter Zeit verstärkt darüber diskutiert, zur Vermeidung der negativen Auswirkun-

gen von Spannungseinbrüchen in Kundenanlagen die Funktionsprinzipien so genannter 

„FACTS“-Geräte (Flexible AC Transmission Systems), die bisher vorwiegend in Übertra-

gungsnetzen eingesetzt werden, auf Verteilnetze zu adaptieren. Hierbei scheinen insbesondere 

„Distribution STATCOMs“ (D-STATCOMs) gute Aussichten zu haben, da sie wie ein her-

kömmlicher „Static Var Compensator“ die Spannung stützen und wie ein aktiver Filter Har-

monische und Unsymmetrien reduzieren bzw. beseitigen können [112]. In diesem Zusam-

menhang ist auf das von der Europäischen Union geförderte Projekt „DGFACTS“ hinzuwei-

sen (Contract-No. ENK5-CT-2002-00658), das sich ganz konkret mit der Erweiterung des 

Konzept von FACTS auf Verteilnetze zum Zwecke der Verbesserung der Versorgungsqualität 

beschäftigt. Eine Übersicht über die heute auf der Mittelspannungsebene bereits verfügbaren 

leistungselektronischen Geräte zur Verbesserung der Versorgungsqualität findet sich in [113] 

und [114]. Dort werden auch Erfahrungen aus konkreten Anwendungen vorgestellt. 

Schließlich konnte im Rahmen dieser Arbeit prinzipiell gezeigt werden, dass PoMS grund-

sätzlich auch für den Betrieb von netzfernen Inselnetzen sowie für den Weiterbetrieb von 

Netzsegmenten bei Störungen im vorgelagerten Mittelspannungsnetz eingesetzt werden kann. 

Obwohl dieser Betriebszustand momentan nicht zulässig ist, könnte diese Option für die Er-
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höhung der Versorgungszuverlässigkeit in Zukunft dennoch eine große Rolle spielen und 

stellt daher ebenfalls eine untersuchenswerte Option dar. 

Alle diese genannten Punkte könnten in weiterführenden Arbeiten noch eingehender beleuch-

tet werden. 
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12 Formelzeichen und Abkürzungen 

12.1 Formelzeichen 

Sα  Sonnenhöhenwinkel 

Pα  Temperaturkoeffizient der Leistung 

β  Neigung 

γ  Azimut der Oberfläche 

sγ  Sonnenazimut 

Δ  Helligkeitsindex 

δ  Deklination 

ε  Himmelsklarheitsindex 

ηel Wirkungsgrad einer elektrischen Komponente 

ηth Wirkungsgrad einer thermischen Komponente 

θ  Einfallswinkel 

Zθ  Zenitwinkel 

λ Leistungsfaktor 

λ geografische Länge 

ρ  Albedo 

φ  geografische Breite 

ϕ Phasenwinkel 

ω  Stundenwinkel 

a Jahr 

Alt Langzeit-Flickerstörfaktor 

AM Air Mass Index 
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c Spannungsfaktor 

Eel elektrische Energie 

f Frequenz 

G  Bestrahlungsintensität [W/m²] 

SCG  Solarkonstante [W/m²] 

H Einstrahlung für einen Tag [J/m²] 

h Stunde 

I Strom 

I Einstrahlung für eine Stunde [J/m²] 

Ir Bemessungsstrom 

kGT Strahlungs-Temperatur-Kopplungsfaktor 

kT Clearness-Index 

kWP Kilo Watt Peak = installierte Spitzenleistung 

min Minute 

P Wirkleistung 

Plt Langzeitflickerstärke 

Qth thermische Energie 

R Wirkwiderstand 

R‘ Wirkwiderstandsbelag 

Rb geometrischer Faktor 

Sk‘‘ Anfangs-Kurzschlusswechselstromleistung 

Sr Bemessungsscheinleistung 

s Sekunde 

SOC Ladezustand eines Speichers [%] 

THD Gesamtoberschwingungsgehalt 

Tmittel Mittelwert 
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TZ Zelltemperatur 

U Spannung 

Uh Oberschwingungsspannung der Harmonischen 

mit der h-fachen Frequenz der Grundschwingung 

uk relative Kurzschlussspannung 

Un Nennspannung 

X Blindwiderstand 

X‘ Blindwiderstandsbelag 

Zk Kurzschlussimpedanz 

12.2 Indizes 

dir Direktanteil der Strahlung 

diff Diffusanteil der Strahlung 

el elektrisch 

refl reflektierender Anteil der Strahlung 

n Strahlung auf die Normale 

P Peak 

T Strahlung auf die geneigte Fläche  

th thermisch 

0 Extraterrestrische Strahlung 

sa Sonnenaufgang 

su Sonnenuntergang 

Das Fehlen von dir oder diff bezeichnet die Gesamtstrahlung, das Fehlen von n oder T die 

Strahlung auf die horizontale Fläche. 
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12.3 Abkürzungen 

AC Wechselspannung 

Al Aluminium 

AM Air Mass Index 

AMPL Advanced Multi-Purpose Language 

ANSI American National Standards Institute 

AP Arbeitspreis 

AWE Automatische Wiedereinschaltung 

BHKW Blockheizkraftwerk 

CAV Central Assessment Vector 

CBEMA Computer Business Equipment Manufacturers Association 

CENELEC Comité Européen de Normalisation Electrotechnique 

CHP Combined Heat and Power = Blockheizkraftwerk 

Cu Kupfer 

DC Gleichspannung 

DIN Deutsches Institut für Normung 

DISPOWER Distributed Generation with High Penetration of Renewable Energy Sources 

DKE Deutsche Elektrotechnische Kommission 

DWD Deutscher Wetterdienst 

EDF Electricité de France 

EE Erneuerbare Energien 

EEG Gesetz z. Neuregelung des Rechts der erneuerbaren Energien im Strombereich 

EEX European Energy Exchange 

EMV Elektromagnetische Verträglichkeit 

ENS Einrichtung zur Netzüberwachung mit zugeordneten Schaltorganen 

EU Europäische Union 
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EVU Energieversorgungsunternehmen 

FACTS Flexible AC Transmission Systems 

GP Grundpreis 

HS Hochspannung 

HT Hochtarif 

IEA International Energy Agency 

IEC International Electrotechnical Commission 

IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers 

ITIC Information Technology Industry Council 

JLP Jahresleistungspreis 

KNN Künstliche Neuronal Netze 

KU Kurzunterbrechung 

KWK Kraft-Wärme-Kopplung 

KWKG Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-

Wärme-Kopplung 

LAV Local Assessment Vector 

LP Leistungspreis 

MAE Mean Absolute Error 

MAPE Mean Absolute Percentage Error 

MESZ mitteleuropäische Sommerzeit 

MEZ mitteleuropäische Zeit 

MILP Mixed Integer Linear Programming 

MLP Monatsleistungspreis 

MPP Maximum Power Point 

MS Mittelspannung 

MVV Mannheimer Versorgungs- und Verkehrsbetriebe 
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NOCT Nominal Operating Cell Temperature 

NS Niederspannung 

NT Niedertarif 

OS Oberspannung 

PCU PoMS Central Unit 

PIB PoMS Interface Box 

PoMS Power Flow and Power Quality Management System 

PQ Power Quality = Spannungsqualität 

PV Photovoltaik 

PWM Pulsweitenmodulation 

RMSE Root Mean Square Error 

RMSPE Root Mean Square Percentage Error 

SOC State of Charge 

SPS Speicherprogrammierbare Steuerung 

STC Standard Test Conditions = Standardtestbedingungen 

StrEG Stromeinspeisegesetz 

StromNEV Stromnetzentgeltverordnung 

StromNZV Stromnetzzugangsverordnung 

THD Total Harmonic Distortion 

TS Tagessumme 

US Unterspannung 

USV Unterbrechungsfreie Stromversorgung 

UT Universal Time 

VDE Verband Deutscher Elektrotechniker 

VDEW Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke 

WOZ Wahre Ortszeit 



 322 

13 Literaturverzeichnis 

[1] International Energy Agency: “ENEWABLES IN GLOBAL ENERGY SUPPLY - An 

IEA Fact Sheet”; OECD/IEA; Paris; 2006 

[2] „Richtlinie 2001/77/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 27. September 

2001 zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen im Elektrizi-

tätsbinnenmarkt“; Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften; 27.10.2001; L 283/33 

[3] „Richtlinie 2004/8/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 

2004 über die Förderung einer am Nutzwärmebedarf orientierten Kraft-Wärme-

Kopplung im Energiebinnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 92/42/EWG“; 

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften; 21.02.2004; L 052/50; ber. 2004 L 192/34 

[4] „Gesetz zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren Energien im Strombereich 

(EEG)“; 21. Juli 2004; BGBl 2004 Teil I; Seite 1918 

[5] „Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-

Kopplung (KWKG)“; 19. März 2002; BGBl 2002 Teil I; Seite 1092 

[6] J. Nitsch, F. Staiß, B. Wenzel, M. Fischedick: „Ausbau Erneuerbarer Energien im 

Stromsektor bis zum Jahr 2020 - Vergütungszahlungen und Differenzkosten durch das 

Erneuerbare-Energien-Gesetz“; Untersuchung im Auftrag des Bundesministeriums für 

Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit; Berlin; Dezember 2005 

[7] „Anforderungen an die zukünftige Energieversorgung - Analyse des Bedarfs zukünfti-

ger Kraftwerkskapazitäten und Strategie für eine nachhaltige Stromnutzung in Deutsch-

land“; Umweltbundesamt; Berlin; August 2003 

[8] T. Meyer: „Energie fließt in Niederspannungsnetzen nach optimierten Fahrplänen“; 

VDI Nachrichten Technik&Wirtschaft; 11.03.2005 

[9] J. Luther: „Energie managen – Hohe Netzqualität trotz dezentraler Erzeugung“; Frank-

furter Allgemeine Zeitung; 17.05.2005 

[10] U. Hnida: „Geschickteres Energiemanagement statt Netzausbau“; Frankfurter Allge-

meine Zeitung; 19.07.2005 

[11] T. Meyer, J. Luther: „Aktives Energiemanagement und dezentrale Stromerzeugung“; 

Brennstoff Wärme Kraft – BWK; Bd. 57 (2005); Nr. 10; Seite 77-79 



 323 

[12] J. Luther: „Erneuerbare Energien in den Stromnetzen der Zukunft“; ew; Jg. 104 ( 2005); 

Heft 12; Seite 62-65 

[13] T. Erge, A. Kröger-Vodde, H. Laukamp, H.-G. Puls, M. Thoma, C. Wittwer: „Optimie-

rung des Einsatzes von PV Anlagen in dezentral organisierten Stromnetzen durch intel-

ligentes Betriebsmanagement“; 20. Symposium Photovoltaische Solarenergie; Bad Staf-

felstein; März 2005 

[14] T. Erge, A. Kroeger-Vodde, H. Laukamp, H.-G. Puls, M. Thoma, C. Wittwer: „Optimi-

sation of PV system operation in decentralised electricity grids by realisation of intelli-

gent operation management”; 20th European Photovoltaic Solar Energy Conference; 

Barcelona; Juni 2005 

[15] T. Degner, J. Schmid, P. Strauss: „DISPOWER – Final Public Report“; ISET; Kassel; 

Mai 2006 

[16] M. Thoma, T. Erge, R. Becker, A. Kröger-Vodde, C. Wittwer: „Active management of 

electrical networks with a high share of distributed generation“; 2nd International Con-

ference on Integration of Renewable and Distributed Energy Resources; Napa; Dezem-

ber 2006 

[17] Zweites Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts; 7. Juli 2005; BGBl 2005 

Teil I; Seite 1970 

[18] „Richtlinie 2003/54/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2003 

über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der 

Richtlinie 96/92/EG“; Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften; 15.07.2003; 

L 176/37 

[19] U. Leprich, D. Bauknecht, E. Evers, H. Gaßner, K. Schrader: „Dezentrale Energiesys-

teme und Aktive Netzbetreiber (DENSAN) – Endbericht“; Oktober 2005 

[20] B. Buchholz: „Dispower – Pilot Installations for Distributed Generation“; Distribution 

Europe; April 2004 

[21] AKEI-Seminar: „Lastfluss- und Kurzschlussberechnungen in Theorie und Praxis“; 21.–

23. Januar 2004; Aachen 

[22] L. Heinhold, R. Stubbe: „Kabel und Leitungen für Starkstrom“; 5. Auflage; Publicis 

MCD-Verlag; Erlangen; 1999 



 324 

[23] L. Heinhold, R. Stubbe: “Power Cables and their Application – Part 2”; 3rd revised Edi-

tion; Siemens AG; Berlin/München; 1993 

[24] H. Laukamp, T. Erge, T. Meyer, M. Thoma: „Stromüberschüsse aus Photovoltaik im 

Niederspannungsnetz – ein technisches Problem?“; 19. Symposium Photovoltaische So-

larenergie; Bad Staffelstein; März 2004 

[25] H. Laukamp, T. Erge, T. Meyer, M. Thoma: “Impact of a large capacity of distributed 

PV production on the low voltage grid”; 19th European Photovoltaic Solar Energy Con-

ference; Paris; 2004 

[26] B. Bletterie, H. Brunner: “Power Quality bei signifikanten PV-Dichten”; Erneuerbare 

Energien; 2/2005; Seite 52-54 

[27] J. A. Duffie, W. Beckman: “Solar Engineering Of Thermal Processes”; 2. Auflage; John 

Wiley and Sons; New York; 1991 

[28] A. de Miguel: “Diffuse solar irradiation model evaluation in the north mediterranean 

belt area”; Solar Energy; Bd. 70 (2001); Nr. 2; Seite 143-153 

[29] V. Quaschning: „Regenerative Energiesysteme“; 3. Auflage; Hanser-Verlag; München; 

2003 

[30] V. Quaschning: „Simulation der Abschattungsverluste bei solarelektrischen Systemen“; 

1. Auflage; Köster-Verlag; Berlin; 1996 (Beiträge zur Solarforschung ; Bd. 6) 

[31] A. Wagner: “Photovoltaik Engineering”; Springer-Verlag; Berlin; 1999 

[32] D. U. Sauer: „Untersuchung zum Einsatz und Entwicklung von Simulationsmodellen 

für die Auslegung von Photovoltaik-Systemen“; Diplomarbeit; Fraunhofer-Institut für 

Solare Energiesysteme; 1999 

[33] H. Beyer, Y. Möritz: „Genauigkeit des PV-Ertrages auf der Basis unvollständiger Kom-

ponentenkenntnis“; 15. Symposium Photovoltaische Solarenergie; Bad Staffelstein; 

2004 

[34] J. Avril: „Wechselrichter für Photovoltaikanlagen mit optimierten Eigenschaften“; 8. 

Symposium Photovoltaische Solarenergie; Bad Staffelstein; 1993 

[35] H. Schmidt, D. U. Sauer: „Wechselrichter-Wirkungsgrade“; Sonnenenergie; Bd. 4 

(1996); Seite 43-47 



 325 

[36] P. Ritzenhoff: „Strahlungssimulation und Vorhersage der Strahlungsenergie der Sonne 

zur Regelung solarer Energieversorgungssysteme“; Berichte des Forschungszentrums 

Jülich; 1995 

[37] R. Schlittgen: „Einführung in die Statistik – Analyse und Modellierung von Daten“; 9. 

Auflage; Oldenbourg-Verlag; München/Wien; 2000 

[38] R. Schlittgen, B. Streitberg: „Zeitreihenanalyse“; 5. Auflage; Oldenbourg-Verlag; Mün-

chen/Wien; 1994 

[39] K. Backhaus, B. Erichson, W. Plinke, R. Weiber: „Multivariate Analysemethoden - Ei-

ne anwendungsorientierte Einführung“; 10. Auflage; Springer-Verlag; Berlin; 2003 

[40] O. Jennert: „Prognose des Leistungsbezugs durch Lastmusteranalyse“; VDI Berichte; 

Nr. 1352 ; Seite 395-408 

[41] C. Meisenbach, S. Gnüchtel: „Lastprognose konventionell oder mit neuronalen Netzen 

– ein Vergleich“; VDI Berichte; Nr.1508; Seite 207-218 

[42] C. Meisenbach: „Last- und Erzeugungsprognosen als Grundlage für das Energiemana-

gement lokaler Energiesysteme“; ETG-Fachberichte; Bd. 78 (1999); Seite 27-36 

[43] K. Hufendiek, M. Kaltschmitt: „Einsatz künstlicher neuronaler Netze bei der kurzfristi-

gen Lastprognose“; Universität Stuttgart; Institut für Rationelle Energieanwendung 

(IER); 1999 

[44] C. Eisgruber: „Verfahren zur Prognose von Lastganglinien in Fernwärmenetzen“; 

Brennstoff Wärme Kraft – BWK; Bd. 46 (1994); Heft 6; Seite 281-283 

[45] T. Rauschenbach et al.: „Anwendung von wissensbasierten Methoden zur Lastprognose 

und zum Lastmanagement in einem EVU“; Informationserfassung und –verarbeitung in 

der Energietechnik (1995); Seite 233-248 

[46] B. Geiger, M. Hellwig: „Gaslastprofile für nicht leistungsgemessene Kunden“; Brenn-

stoff Wärme Kraft – BWK; Bd. 55 (2003); Heft 1/2; Seite 72-78 

[47] B. Biffar: „Messung und Synthese von Wärmelastgängen in der Energieanalyse“; Dis-

sertation; Universität Stuttgart; Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energiean-

wendung (IER); 1999 

[48] VDI 2067 „Berechnung der Kosten von Wärmeversorgungsanlagen, Blatt 1: Betriebs-

technische und wirtschaftlichte Grundlagen“; VDI-Verlag; 1983 



 326 

[49] S. Gnüchtel: „Lastprognose für Versorgungsgebiete mit kurzer Historie“; VDI Berichte; 

Nr. 1792 (2003); Seite 65-74 

[50] N. Friemelt: „Kurzfristige und sehr kurzfristige Lastprognose für elektrische Energie-

versorgungssysteme“; Elektrizitätswirtschaft; Bd. 24 (1981); Seite 843-847 

[51] E. Jochem, R. Madlener: “Economics of Technology Diffusion – Applied to New Ener-

gy Technologies, Script (Excerpt) to the Lecture and Seminar in Economics and Energy 

Economics, Teaching Unit 5: The experience curve concept, economies of scale and 

scope”; ETH; Zürich; Mai 2004 

[52] Verordnung über die Entgelte für den Zugang zu Elektrizitätsversorgungsnetzen 

(Stromnetzentgeltverordnung – StromNEV); 25. Juli 2005; BGBl 2005 Teil I Nr. 46; 

Seite 2225 

[53] O. Hohmeyer: „Soziale Kosten des Energieverbrauchs“; Springer-Verlag; Berlin/ 

Heidelberg; 1988 

[54] Verordnung über den Zugang zu Elektrizitätsversorgungsnetzen (Stromnetzzugangsver-

ordnung – StromNZV); 25. Juli 2005; BGBl 2005 Teil I Nr. 46; Seite 2243 

[55] D. Craft: „Local energy management through mathematical modeling and optimizati-

on“; PhD-Thesis; Massachusetts Institute of Technology; September 2004 

[56] E. Handschin, F. Neise, H. Neumann, R. Schultz: „Optimal operation of dispersed gene-

ration under uncertainty using mathematical programming“; Universität Duisburg; 2005 

[57] W. Steimle, M. Thoma, B. Wille-Haussmann: „Intelligent Energy Management in Low 

Voltage Grids with Distributed Resources“; IEEE Transactions on Power Systems; ein-

gereicht im November 2006 

[58] M Thoma, B. Wille-Haussmann, B. Buchholz: „Energiemanagementsystem für die Ein-

bindung erneuerbarer Energien in bestehende Netze“; Energiewirtschaftliche Tagesfra-

gen; 56. Jg. (2006); Heft 11; Seite 54-56 

[59] J. Kallrath: „Gemischt-ganzzahlige Optimierung: Modellierung in der Praxis“; Vieweg-

Verlag; Braunschweig/Wiesbaden; 2002 

[60] M. Papageorgiou: „Optimierung“; Oldenbourg-Verlag; München/Wien; 1996 



 327 

[61] M. R. Irving, Y.-H. Song: „Optimisation techniques for electrical power systems – Part 

1 Mathematical optimisation methods“; IEE Power Engineering Journal; October 2000; 

Seite 245-254 

[62] M. R. Irving, Y.-H. Song: "Optimisation techniques for electrical power systems - Part 

2 Heuristic optimisation techniques"; IEE Power Engineering Journal; Vol.15; No.3; 

2001; Seite 151-160 

[63] J. A. Momoh, M. E. El-Hawary, R. A. Adapa: “A review of selected optimal power 

flow literature to 1993, Part I: Nonlinear and quadratic programming approaches, Part 

II: Newton, linear programming and interior point methods”; IEEE Transactions on 

Power Systems; Vol. 14; No. 1; 1999; Seite 96-111 

[64] I. N. Bronstein, K.A. Semendjajew, G. Musio, H. Mühlig: „Taschenbuch der Mathema-

tik“; 4. überarbeitete und erweiterte Auflage; Verlag Harri Deutsch; Frankfurt/Thun; 

1999 

[65] M. Rantik: „Life Cycle Assessment of Five Batteries for Electric Vehicle under Diffe-

rent Charging Regimes“; KFB Meddelande; 1999 

[66] Exide Technologies: „Handbuch für geschlossene Classic-Batterien“; März 2005 

[67] R. Harke: „Dokumentation des Data Service Controllers (DSC)“; Bericht Nr.: 

COO.1000.1600.2.23569 – 1; EUS; Dortmund; 2003 

[68] R. Harke: „Beschreibung der Schnittstelle zur Steuerung der Batterieanlage über analo-

ge/digitale Signale“; Bericht Nr.: COO.1000.1600.2.64496 – 1; EUS; Dortmund; 2004 

[69] H. Lutz, W. Wendt: „Taschenbuch der Regelungstechnik“; 5. Auflage; Harri Deutsch-

Verlag; Frankfurt am Main; 2003 

[70] O. Föllinger, F. Dörrscheidt: „Regelungstechnik: Einführung in die Methoden und ihre 

Anwendung“; 8. Auflage; Hüthig-Verlag; Heidelberg; 1994 

[71] K.-H. Weck: „Versorgungsqualität im Spiegel der Normen“; ew; Jg. 100 (2001); Heft 9; 

Seite 34-38 

[72] T. Hiller, J. Kiehnscherf, W. Schufft: „Methode zur statistischen Beschreibung von 

Spannungseinbrüchen in Netzen“; ew; Jg. (2001); Heft 14-15; Seite 66-72 

[73] E. Reichertz: „Versorgungssicherheit im Wettbewerb“; Energiewirtschaftliche Tages-

fragen; 51. Jg. (2001); Heft 4; Seite 168-173 



 328 

[74] V. Pitz, W. H. Wellßow: „Sicherung der Versorgungsqualität in Europa“; ew; Jg. 101 

(2002); Heft 12; Seite 22-25 

[75] Deutsche Verbundgesellschaft – DVG –: „Der Grid-Code – Kooperationsregeln für die 

deutschen Übertragungsnetzbetreiber“; 1. Ausgabe 1998; VDN; Berlin 

[76] L. Bochanky: „Versorgungsqualität im liberalisierten Strommarkt“; Elektrizitätswirt-

schaft; Jg. 98 (1999); Heft 6; Seite 10-14 

[77] M.H.J. Bollen: „What is power quality?“; Journal on Electric Power Systems Research 

66 (2003); Seite 5-14 

[78] „VDEW-Meßkampagne zu Voltage Dips“; EVU-Betriebspraxis; 1-2/2000; Seite 14-20 

[79] Unipede: „Voltage dips and short interruptions in medium voltage public electricity 

supply systems“; Studie Nr. 50.02; Brüssel; 1991 

[80] IEC 77A (SEC)88 „Elektromagnetische Verträglichkeit, Umgebungsbedingungen, Ver-

träglichkeitspegel für niederfrequente leitungsgeführte Störgrößen und Signalübertra-

gung in öffentlichen Mittelspannungsnetzen“; International Electrotechnical Commissi-

on 

[81] J. Martinon, O. Poisson, F. DeChateauvieux: “A project about voltage dips and short 

interruptions to meet customers´requirements”; Cired; Nizza; 1-4 Juni 1999 

[82] D. D. Sabin, T. E. Grebe, M. F. McGranaghan, A. Sundaram: „Statistical analysis of 

voltage dips and interruptions – Final results from the EPRI Distribution System Power 

Qualtiy Monitoring Survey”; Cired; Nizza; 1-4 Juni 1999 

[83] „An Assessment of Distribution System Power Quality, Volume 2: Statistical Summary 

Report“; EPRI; Palo Alto; EPRI TR 106294-V2; 1996 

[84] M. B. Hughes, J. S. Chan: “Canadian National Power Quality Survey Results”; Interna-

tional Conference on Power Quality: Applications and Perspectives (PQA ´95); New 

York; Mai 1995 

[85]  „Grundsätze für die Beurteilung von Netzrückwirkungen“; 3. Überarbeitete Auflage; 

Hrsg.: VDEW; VWEW-Verlag; Frankfurt; 1992 

[86] J. D. Kueck, B. J. Kirby, P. N. Overholt, L. C. Markel: „Measurement practices for reli-

ability and power quality“; Report for the U.S. Department of Energy; Oak Ridge Nati-

onal Laboratory; Juni 2004 



 329 

[87] IEC 60038 „IEC standard voltages“; International Electrotechnical Commission; Editi-

on 6.2; Juli 2002 

[88] EN 50160 „Merkmale der Spannung in öffentlichen Elektrizitätsversorgungsnetzen“; 

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE); März 2000 

[89] W. H. Wellßow: „Versorgungsqualität – Wettbewerbsfaktor im Spannungsfeld von 

Kosten und Customer Value?“; ew; Jg. 100 ( 2001); Heft 24; Seite 38-42 

[90] Working Group on Quality of Electricity Supply of the Council of European Energy 

Regulators (CEER): “Quality of Electricity Supply: Initial Benchmarking on Actual Le-

vels, Standards and Regulatory Strategies”; April 2001 

[91] M. Dettloff, D. D. Sabin, F. Goodman: “Administering Voltage Sag Agreements with 

Automotive Manufacturing Customers at Detroit Edison”; International Conference on 

Power Quality: Applications and Perspectives (PQA ´99); Charlotte; Juni 1999 

[92] R.C. Dugan, M.F. McGranaghan, H.W. Beatty: "Electric Power Systems Quality"; Mc-

Graw-Hill; 1996 

[93] „Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz - Richtlinie für Anschluss und Pa-

rallelbetrieb von Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“; 4. Ausgabe 2001; 

Hrsg.: VDEW; VWEW-Verlag; Frankfurt 

[94] „Eigenerzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz - Richtlinie für Anschluss und Pa-

rallelbetrieb von Eigenerzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz“; 2. Ausgabe 1998; 

Hrsg.: VDEW; VWEW-Verlag; Frankfurt 

[95] DIN VDE 0126-1-1: „Selbsttätige Freischaltstelle zwischen einer netzparallelen Eigen-

erzeugungsanlage und dem öffentlichen Niederspannungsnetz“; VDE-Verlag; Frank-

furt; Februar 2006 

[96] „EEG-Erzeugungsanlagen am Hoch- und Höchstspannungsnetz - Leitfaden für An-

schluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen auf Basis erneuerbarer Energien an 

das Hoch- und Höchstspannungsnetz in Ergänzung zu den NetzCodes“; 1. Ausgabe 

2004; Hrsg.: VDN; VWEW-Verlag; Frankfurt 

[97] E. Twining, D. G. Holmes: “Voltage profile optimisation for weak distribution net-

works”; Journal of Electrical & Electronics Engineering Australia; Vol. 22; No. 3; 

2003; Seite 179-186 



 330 

[98] J. H. Choi, J. C. Kim: “Advanced voltage regulation method of power distribution sys-

tems interconnected with dispersed storage and generation systems (revised)”; IEEE 

Transactions on Power Delivery; Vol. 16; No. 2; 2001; Seite 329-334 

[99] Y. Liu, P. Zhang, X. Qiu: „Optimal reactive power and voltage control for radial distri-

bution systems“; IEEE Power Engineering Society Summer Meeting; 2000; Seite 85-90 

[100] S. Civanar, J. J. Grainger: “Volt/var control on distribution systems with lateral bran-

ches using shunt capacitors and voltage regulators, part 3: The simulation results”; IEEE 

Transactions on Power Apparatus and Systems; Vol. 104; No. 11; 1986; Seite 3291-

3297 

[101] R. Baldick, F. F. Wu: “Efficient integer optimization algorithms for optimal coordinati-

on of capacitors and regulators”; IEEE Transactions on Power Systems; Vol. 5; No. 3; 

1990; Seite 805-812 

[102] M. M. A. Salama, A. Y. Chikhani: “An expert system for reactive power control of a 

distribution system”; IEEE Transactions on Power Delivery; Vol. 7; No 2; 1992; Seite 

940-945 

[103] N. Yorino, Y. Mori, H. Sasaki, Y. Zoka, H. Sugihara: “A control Problem for deCentra-

lized autonomous voltage controllers”; Proceedings of the 14th PSCC; Sevilla; 24-28 

Juni 2002 

[104] M. E. Baran, M. Y. Hsu: “Volt/Var control at distribution substation”; IEEE Transacti-

ons on Power Systems; Vol. 14; No. 1; 1999; Seite 312-318 

[105] F. C. Lu, Y. Y. Hsu: “Fuzzy dynamic programming approach to reactive power/voltage 

control in a distribution substation”; IEEE Transactions on Power Systems; Vol. 12; No. 

2; 1997; Seite 681-688 

[106] Y. Y. Hsu, F. C. Lu: “A combined artificial neural network-fuzzy dynamic program-

ming approach to reactive power/voltage control in a distribution substation”; IEEE 

Transactions on Power Systems; Vol. 13; No. 4; 1998; Seite 1265-1271 

[107] I. Wasiak, M. Thoma, C. Foote, R. Mienski, R. Pawelek, P. Gburczyk, G. Burt, A. Mo-

rini: “A Power Quality Management Algorithm for Low Voltage Grids with Distributed 

Resources”; IEEE Transactions on Power Delivery; eingereicht im Oktober 2006 



 331 

[108] IEC 61000-4-30 „Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-30: Testing and mea-

surement techniques – Power quality measurement methods“; International Eletrotech-

nical Commission; 2003 

[109] T. Erge, M. Thoma, B. Buchholz: „Management von dezentralen Erzeugungsanlagen in 

Verteilnetzen – eine Lösung für die Praxis“; etz; Heft 11/2006; Seite 64-69 

[110] W. Voigtländer, H.-H. Wilfert: „Tagesgangprognose des Energiebedarfs bei nichtstatio-

närem Verbraucherverhalten“; VDI Berichte; Nr. 1352 (1997); Seite 353-364 

[111] T. Steinberger: „Kurzfristige Prognose des Stromverbrauchs in Vorarlberg auf Stunden- 

und Viertelstundenbasis“; Arbeitsbericht; Fachhochschule Vorarlberg; Forschungszent-

rum für Prozess- und Produkt-Engineering; 2004 

[112] S. M. Ramsay, P. E. Cronin: “Using Distribution Static Compensators (D-STATCOMs) 

to extend the capability of voltage-limited distribution feeders”; 40th Annual Rural 

Electric Power Conference; Fort Worth; 1996 

[113] A. Sannino, J. Svensson, T. Larsson: “Power-electronic solutions to power quality prob-

lems”; Journal Electric Power Systems Research 66; 2003; Seite 71-82 

[114] O. Schmitt, M. Häusler, T. Hammerschmidt, B. Ratering-Schnitzler: „Customized Po-

wer Quality Improvement in Distribution Systems“; Cigré Session 2002 

 

Ferner ist noch darauf hinzuweisen, dass viele Ergebnisse der vorliegenden Dissertation, z.T. 

in ausführlicherer Form, Eingang in diverse Berichte des DISPOWER-Projekts gefunden ha-

ben. Dort finden sich auch noch weiterführende Informationen zu den hier behandelten The-

men. Leider sind die Berichte nur zum Teil öffentlich zugänglich. Dennoch sollen die in die-

sem Zusammenhang wichtigsten Reports an dieser Stelle kurz genannt werden: 

[115] E. Navarro, R. Rodríguez, R. Bruendlinger, B. Bletterie, M. Viotto, S. Massuco, M. 

Thoma, K. de Brabandere, R. Belhomme, D. Lefebvre, G. Burt, S. Minett: “Deliverable 

D2.1 - International standard situation concerning components of distributed power sys-

tems and recommendations of supplements”; Dispower-Report; September 2005 

[116] P. Espie, C. Foote, G. Burt, I. Wasiak, R. Pawelek, R. Mienski: “Deliverable D1.8 - 

Report describing and comparing opportunities and effectiveness of generator control, 

load management, and additional storage and power electronic controller options for 

managing LV networks with distributed generation”; Dispower-Report; Januar 2004 



 332 

[117] T. Erge, H. Laukamp, M. Thoma: “Deliverable D10.5 - Results and conclusions from 

the monitoring of the testsites”; Dispower-Report; Fraunhofer-Institut für Solare Ener-

giesysteme; Dezember 2005 

[118] R. Pickhan, E. Metten, D. Spachmann, E. Gühr, E. Rössler: „Deliverable D10.1a - 

Implementation Configuration, Task 10.1 Pilot Installation in Stutensee, Germany“; 

Dispower-Report; MVV Energie; September 2004 

[119] J. Walther, M. Thoma: „Untersuchung der Auswirkungen dezentraler Erzeugungsein-

heiten auf die Versorgungsqualität im Netz ‚Stutensee‘ “; Bericht; Fraunhofer-Institut 

für Solare Energiesysteme; Freiburg; Juli 2004 

[120] M. Jantsch, M. Thoma, H.-G. Puls, J. Benz, T. Erge, M. Vogel, A. Kröger-Vodde, D.-U. 

Sauer: “Deliverable D9.1 - General concept for hardware and software including control 

algorithms for power quality management, Power Operation and Power Quality Mana-

gement System - PoMS Design Specifications”; Dispower-Report; Fraunhofer-Institut 

für Solare Energiesysteme; August 2003 

[121] R. Becker, T. Erge, A. Kröger-Vodde, H.-G. Puls, C. Wittwer: “Deliverable D9.2 - Pro-

totype of PoMS ready for implementation in testsites using standard hardware and inter-

faces”; Dispower-Report; Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme; April 2005 

[122] T. Erge, R. Becker, A. Kröger-Vodde, H. Laukamp, M. Thoma, R. Werner, C. Wittwer: 

“Deliverable D9.3 - Report on improved power management in low voltage grids by the 

application of the PoMS system”; Dispower-Report; Fraunhofer-Institut für Solare 

Energiesysteme; Dezember 2005 

[123] I. Wasiak, M. Thoma, C. Foote: “A Power Quality Management Algorithm for Low 

Voltage Grids with Distributed Resources”; Dispower-Highlight; Juni 2005 

[124] R. Mienski, I. Wasiak, R. Pawelek, P. Gburczyk, M. Thoma, A. Morini, C. Foote, G. 

Burt: „Power Quality Reaction Strategies by PoMS“; Dispower-Report; August 2004 

[125] R. Mienski, I. Wasiak, R. Pawelek, P. Gburczyk, M. Thoma, A. Morini, C. Foote, G. 

Burt: „Power Quality Reaction Strategies by PoMS - Supplement“; Dispower-Report; 

November 2004 

[126] T. Erge, M. Thoma: „Konzept für ´virtuellen´ Inselbetrieb in Stutensee“; Dispower-

Report; Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme; Juni 2005 

 



 333 

Schließlich seien last but not least die im Zusammenhang mit dieser Dissertation entstandenen 

Praxis-, Studien- und Diplomarbeiten genannt: 

[127] M. Javanshir: „Theoretische und simulative Untersuchung der maximal möglichen An-

schlussleistung von dezentralen Stromerzeugungseinheiten in Niederspannungsnetzen“; 

Diplomarbeit; Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme / FH Karlsruhe; Februar 

2005 

[128] J. Walther: “Untersuchung der Auswirkungen eines hohen Anteils dezentraler Stromer-

zeugungseinheiten auf die Versorgungsqualität mittels Simulationsrechnungen“; Dip-

lomarbeit; Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme / FH Düsseldorf; Mai 2004 

[129] A. Werner: „Dynamische Untersuchung des Ein- und Ausschaltverhaltens ausgewählter 

dezentraler Erzeugungseinheiten und Performancevergleich gängiger Softwarepakete“; 

Studienarbeit; Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme / Universität Karlsruhe; 

August 2004 

[130] A. Chacko: „Untersuchung der Auswirkungen dezentraler Erzeugungseinheiten auf die 

Versorgungsqualität im Netz ‚Solarsiedlung Freiburg‘ “; Diplomarbeit; Fraunhofer-

Institut für Solare Energiesysteme / FH Karlsruhe; März 2005 

[131] E. Franzen: “Development of a tool for the day-ahead prediction of photovoltaic power 

output”; Studienarbeit; Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme / Universität 

Dortmund; 2004 

[132] S. van Dyken: „Entwicklung und Verbesserung von Verfahren zur Prognose der Ein-

speisung von Photovoltaikanlagen sowie der thermischen und elektrischen Last“; Dip-

lomarbeit; Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme / FH Hannover; August 2005 

[133] T. Klose, M. Thoma, T. Erge: „Ökonomisches Betriebsführungskonzept für das Test-

netz Stutensee im DISPOWER-Projekt“; Praxisarbeit und Dispower-Report; Fraunho-

fer-Institut für Solare Energiesysteme; Februar 2005 

[134] T. Klose, M. Thoma, T. Erge: „Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für die dezentralen Er-

zeugungs- / Speicherkomponenten im Testnetz Stutensee“; Praxisarbeit und Dispower-

Report; Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme; Februar 2005 

[135] W. Steimle, M. Thoma: „Intelligentes Energiemanagement in Niederspannungsnetzen 

mit dezentralen Stromerzeugungseinheiten“; Dispower-Report; Fraunhofer-Institut für 

Solare Energiesysteme; Oktober 2005 



 334 

[136] S. Musch: „Implementierung von PoMS-Systemen und ökonomische Optimierung 

durch Energieflussregelung“; Diplomarbeit; Fraunhofer-Institut für Solare Energiesys-

teme / FH Gießen-Friedberg; Oktober 2005 

 



14 Anhang 

14.1 Prognose 

ε -Klasse 1 2 3 4 5 6 7 8 
ε  1,000... 

1,065 
1,065... 

1,230 
1,230...

1,500
1,500...

1,950
1,950...

2,800
2,800... 

4,500 
4,500... 

6,200 
6,200...

∞
f11 -0,196 0,236 0,454 0,866 1,026 0,978 0,748 0,318
f12 1,084 0,519 0,321 -0,381 -0,711 -0,986 -0,913 -0,757
f13 -0,006 -0,180 -0,255 -0,375 -0,426 -0,350 -0,236 0,103
f21 -0,114 -0,011 0,072 0,203 0,273 0,280 0,173 0,062
f22 0,180 0,020 -0,098 -0,403 -0,602 -0,915 -1,045 -1,698
f23 -0,019 -0,038 -0,046 -0,049 -0,061 -0,024 0,065 0,236

Tab. 35 Konstanten zur Bestimmung von F1 und F2 in Abhängigkeit von ε (nach Perez) 

 

Parameter Wert 
Neigungswinkel PV Anlage β = 30° 
Azimut PV Anlage Ausrichtung nach Westen, γ = 15° 
Fläche PV 1600 mm x 800 mm = 1,28 m2 pro Modul  

1,28 m2 x 180 Module = 230,4 m2

Wirkungsgrad PV, STC 160 W  bei T =25 °C und G = 1000 W/m2
P   

A = 1,28 m2, A*G = 1280 W;  
η  = 160 W/1280 W = 12,5 % STC

Nennleistung PV 160 WP * 180 Module = 28800 WP

Strahlungs-Temperatur- 
Kopplungsfaktor PV 

Wertebereich: kGT = 0,03 bis 0,06 Km2/W 

T 46 °C NOCT

Temperaturkoeffizient der Leistung  = -0,37 %/K αP

Wirkungsgrad Wechselrichter  η nom = 97 %; η 10 = 96 %; η 50 = 97 %;  
η 100 = 96,7 % 

Nennleistung Wechselrichter 5000 W * 5 Wechselrichter = 25000 W 
Eigenverbrauch Wechselrichter 9 W * 5 Wechselrichter = 45 W 
Albedo 0,2 
Standort geografische Länge: 8,48958 °O oder 8°29`22“ O 

geografische Breite: 49,0976 °N oder 49°5`48“ N 

Tab. 36 Anlagenkenndaten der Siedlung „Am Steinweg“ 
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G in W/m2 0 100 500 1000 
UMPP in V 0 14,9 16,748 16,951 
IMPP in A - 0,255 - 2,841 

Tab. 37 Stützstellen Siemens SM50 für MPP-Modell nach Sauer 

 

Parameter α1 Γ a1 a2 a3 a4 
Wert 0,00287749 0,03695434 21,9941146 -288,221953 0 -62,4486091

Tab. 38 Parameter Siemens SM50 für MPP-Modell nach Sauer 

 

Stunde R^2 MAE MAPE RMSE RMSPE 
in kW in % in kW in % 

1 00:00 bis 01:00 0,880 10,013 12,921 12,492 16,463 
2 01:00 bis 02:00 0,876 10,237 13,866 13,269 18,203 
3 02:00 bis 03:00 0,906 9,583 13,101 11,775 15,886 
4 03:00 bis 04:00 0,895 8,752 12,010 11,108 15,587 
5 04:00 bis 05:00 0,900 9,764 13,275 12,207 17,307 
6 05:00 bis 06:00 0,905 10,220 12,476 13,119 16,318 
7 06:00 bis 07:00 0,910 15,347 13,662 19,587 18,614 
8 07:00 bis 08:00 0,906 17,599 11,997 21,983 15,848 
9 08:00 bis 09:00 0,888 15,881 12,112 21,135 16,351 
10 09:00 bis 10:00 0,866 16,544 13,145 22,053 17,216 
11 10:00 bis 11:00 0,890 15,322 13,736 20,001 17,256 
12 11:00 bis 12:00 0,885 14,235 14,024 18,270 18,958 
13 12:00 bis 13:00 0,874 12,845 13,944 17,280 18,911 
14 13:00 bis 14:00 0,858 14,637 14,682 18,932 19,421 
15 14:00 bis 15:00 0,884 13,787 13,896 18,524 18,461 
16 15:00 bis 16:00 0,903 14,006 15,236 17,676 19,646 
17 16:00 bis 17:00 0,917 14,023 13,681 18,158 17,145 
18 17:00 bis 18:00 0,922 15,410 14,855 19,488 19,718 
19 18:00 bis 19:00 0,919 15,759 12,108 19,987 15,339 
20 19:00 bis 20:00 0,905 15,228 11,444 18,845 14,136 
21 20:00 bis 21:00 0,899 15,187 11,717 19,386 14,815 
22 21:00 bis 22:00 0,889 13,867 12,190 18,123 15,788 
23 22:00 bis 23:00 0,826 14,070 13,931 18,515 18,853 
24 23:00 bis 24:00 0,844 12,156 13,435 15,561 16,849 

Tab. 39 Statistische Fehlermaße Regressionstage Wärmelast 
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Stunde 1 2 3 4 5 6 7 8 
Konstante 101,248 103,262 98,732 93,576 104,031 105,003 166,256 243,286
Temperatur -2,242 -2,397 -2,315 -1,545 -2,180 -2,710 -2,711 -3,752 
Temp Vortag -1,543 -1,855 -1,816 -1,551 -1,940 -1,332 -2,159 -2,864 
Strahlung 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -2,056 -4,223 
Tag 23,031 22,293 24,620 26,929 26,179 31,839 42,522 28,069 
Tag^2 24,429 20,693 27,050 19,903 22,883 30,153 47,075 19,708 
Samstag 7,254 7,182 4,979 5,874 5,172 3,199 -54,114 -64,493
Sonntag 3,243 5,829 4,176 -3,579 3,516 -1,163 -61,548 -80,897
Sommerf. 0,91 0,95 0,95 0,93 0,95 0,95 0,73 0,58 
Herbstf. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,85 0,76 
T Grenze 15 15 15 15 15 15 16 16 

 

Stunde 9 10 11 12 13 14 15 16 
Konstante 205,629 152,508 192,221 232,979 195,279 239,937 261,779 204,660
Temperatur -5,661 -4,541 -3,913 -5,300 -4,494 -5,480 -5,843 -6,347 
Temp Vortag -2,668 -1,691 -3,068 -4,163 -2,264 -1,032 -1,606 -1,671 
Strahlung -0,190 3,121 -2,939 -3,293 -4,298 -10,619 -13,224 -2,554 
Tag 21,407 31,691 15,963 -5,113 11,647 12,834 8,690 16,965 
Tag^2 28,813 24,457 8,301 -3,868 11,522 0,149 0,165 11,749 
Samstag 12,988 46,167 56,591 35,435 21,738 6,597 11,060 11,119 
Sonntag 12,649 46,278 69,499 52,215 35,313 26,101 18,808 15,930 
Sommerf. 0,91 0,95 0,95 0,9 0,91 0,95 0,92 0,95 
Herbstf. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
T Grenze 16 16 17 17 17 17 17 17 

 

Stunde 17 18 19 20 21 22 23 24 
Konstante 177,246 185,418 212,626 202,490 192,832 176,992 130,043 126,290
Temperatur -5,263 -4,130 -3,215 -3,974 -3,069 -3,058 -2,258 -2,841 
Temp Vortag -2,043 -4,282 -4,792 -2,903 -4,071 -4,082 -2,054 -2,090 
Strahlung -0,061 4,168 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Tag 32,865 44,459 38,573 33,930 33,367 26,500 28,594 18,635 
Tag^2 32,300 35,569 27,500 23,098 27,753 26,138 30,795 22,909 
Samstag 8,742 11,774 10,687 -0,724 0,760 -3,316 -0,696 5,704 
Sonntag 5,044 11,297 1,079 2,198 0,340 -7,846 -1,934 0,624 
Sommerf. 0,9 0,9 0,83 0,83 0,88 0,9 0,85 0,87 
Herbstf. 1,00 1,00 0,86 0,84 0,75 0,87 1,00 1,00 
T Grenze 17 17 17 17 16 15 15 15 

Tab. 40 Regressionskoeffizienten Wärmelast 
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Abb. 104 Prognose und Messung am Montag, den 30. September 2002 
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Abb. 105 Prognose und Messung am Samstag, den 16. November 2002 
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Abb. 106 Prognose und Messung am Sonntag, den 13. Oktober 2002 
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Abb. 107 Prognose und Messung an einem Donnerstag in den Ferien, 02. August 2002 
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Stunde R^2 MAE MAPE RMSE RMSPE 
1 00:00 bis 01:00 0,521 1,770 5,416 2,285 6,872 
2 01:00 bis 02:00 0,543 1,129 4,145 1,485 5,278 
3 02:00 bis 03:00 0,531 0,622 2,497 0,811 3,211 
4 03:00 bis 04:00 0,369 0,619 2,552 0,807 3,302 
5 04:00 bis 05:00 0,180 0,804 3,256 1,039 4,143 
6 05:00 bis 06:00 0,607 0,821 3,244 1,092 4,225 
7 06:00 bis 07:00 0,860 2,520 8,282 3,137 10,797 
8 07:00 bis 08:00 0,838 3,565 9,951 4,553 13,237 
9 08:00 bis 09:00 0,691 2,684 6,839 3,442 8,609 
10 09:00 bis 10:00 0,604 3,101 7,622 4,070 9,811 
11 10:00 bis 11:00 0,583 4,383 9,416 5,620 12,199 
12 11:00 bis 12:00 0,677 3,717 8,469 4,896 11,123 
13 12:00 bis 13:00 0,653 3,882 7,752 5,075 10,178 
14 13:00 bis 14:00 0,676 3,457 7,379 4,366 9,306 
15 14:00 bis 15:00 0,612 3,472 7,929 4,546 10,331 
16 15:00 bis 16:00 0,674 3,284 7,799 4,259 9,854 
17 16:00 bis 17:00 0,756 3,444 8,193 4,509 10,462 
18 17:00 bis 18:00 0,869 4,484 9,226 5,720 11,585 
19 18:00 bis 19:00 0,893 4,965 8,362 6,196 10,515 
20 19:00 bis 20:00 0,892 5,011 8,536 6,161 10,971 
21 20:00 bis 21:00 0,864 5,310 7,272 6,754 9,676 
22 21:00 bis 22:00 0,763 4,499 6,528 5,698 8,497 
23 22:00 bis 23:00 0,493 3,654 6,141 4,520 7,725 
24 23:00 bis 24:00 0,347 2,608 5,848 3,261 7,318 

Tab. 41 Statistische Fehlermaße Regressionstage elektrische Last 

 

 340 



 341 

Stunde 1 2 3 4 5 6 7 8 
Konstante 33,772 27,190 24,363 23,936 24,988 27,097 38,649 49,137 
Strahlung 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,787 -1,307 -2,856 
Temperatur -0,636 -0,894 -0,854 -0,722 -0,730 -0,994 -1,718 -4,156 
Temp^2 0,142 0,514 0,598 0,672 0,707 0,735 0,741 2,304 
Tag -13,490 -7,291 -2,855 -1,568 -2,126 2,098 19,410 34,511 
Tag^2 15,964 7,825 3,394 1,414 1,562 -4,742 -28,148 -42,876
Tag^3 -6,703 -3,017 -1,320 -0,436 -0,457 2,371 12,688 17,737 
Tag^4 0,926 0,393 0,170 0,048 0,052 -0,335 -1,740 -2,312 
Samstag 3,408 2,373 1,096 0,572 0,065 -1,440 -11,195 -11,663
Sonntag 5,475 3,740 1,661 0,791 0,142 -1,554 -12,230 -14,029
Ferien 0,992 0,346 0,106 -0,139 -0,197 -0,412 -5,030 -7,185 

 

Stunde 9 10 11 12 13 14 15 16 
Konstante 46,122 42,225 51,268 47,102 54,380 59,090 53,655 51,397 
Strahlung -1,959 -1,167 -1,303 -1,675 -1,438 -2,006 -1,909 -2,815 
Temperatur -2,949 -1,038 0,655 0,087 -0,485 -2,065 -2,870 -2,741 
Temp^2 1,343 0,149 -0,625 -0,413 -0,693 -0,179 0,185 0,239 
Tag 20,732 16,390 10,173 21,228 14,527 4,166 8,512 18,990 
Tag^2 -27,263 -21,561 -14,458 -26,128 -15,591 -2,885 -7,525 -15,589
Tag^3 11,163 8,951 5,640 10,640 6,057 0,583 2,333 5,029 
Tag^4 -1,394 -1,128 -0,620 -1,341 -0,732 0,019 -0,200 -0,545 
Samstag 1,744 6,731 9,333 7,464 4,096 4,330 5,356 4,972 
Sonntag 0,248 8,950 13,047 16,045 14,020 9,223 6,860 4,981 
Ferien -2,352 0,558 0,681 0,557 -1,354 -2,503 -1,231 -1,221 

 

Stunde 17 18 19 20 21 22 23 24 
Konstante 49,551 76,058 88,467 83,208 96,864 80,762 67,368 48,275 
Strahlung -2,459 -2,956 -2,649 -2,043 -2,347 0,000 0,000 0,000 
Temperatur -1,858 -3,376 -7,521 -5,734 -0,350 -0,068 0,348 -0,857 
Temp^2 0,070 0,172 1,141 0,976 -1,715 -2,126 -1,479 -0,251 
Tag 4,555 -52,168 -7,754 32,647 27,944 15,463 -16,583 -16,642
Tag^2 -0,138 50,604 -15,407 -74,578 -67,947 -33,399 17,606 20,683 
Tag^3 -1,301 -19,846 9,132 35,781 33,312 15,699 -7,693 -9,103 
Tag^4 0,347 2,797 -1,128 -4,848 -4,621 -2,102 1,157 1,306 
Samstag 6,290 7,446 4,222 1,507 -4,377 -4,261 0,150 4,539 
Sonntag 4,963 7,834 7,239 5,647 7,685 4,547 2,345 1,053 
Ferien -0,533 -1,616 -2,853 -5,237 -6,324 -2,332 -1,351 -0,035 

Tab. 42 Regressionskoeffizienten elektrische Last 
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Abb. 108 Prognose und Messung an einem Werktag in der Schulzeit, 15. Januar 2003 
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Abb. 109 Prognose und Messung an einem Werktag in der Schulzeit, 30. Juni 2003 
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Abb. 110 Prognose und Messung an einem Werktag in den Ferien, 06. November 2003 
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Abb. 111 Prognose und Messung an einem Samstag in der Schulzeit, 15. März 2003 
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Abb. 112 Messung und Prognose an einem Samstag in der Schulzeit, 29. September 2003 
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Abb. 113 Prognose und Messung an einem Samstag in den Ferien, 20. Dezember 2003 
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Abb. 114 Prognose und Messung an einem Sonntag in der Schulzeit, 20. Juli 2003 
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Abb. 115 Prognose und Messung an einem Sonntag in der Schulzeit, 07. Dezember 2003 
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Abb. 116 Prognose und Messung an einem Sonntag in den Ferien, 17. August 2003 
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14.2 Algorithmus zur Verbesserung der Spannungsqualität 

Hinweis: Die in diesem Abschnitt zusammengefassten Abbildungen zeigen die Ergebnisse 

des Abschnitts 6.8. 

1. Der oberste Graph in jeder Abbildung zeigt das Eingangssignal „Par“ bei aktivem (oran-

ge) und inaktivem (blau) Algorithmus. 

2. Der nächste Graph zeigt den Wert der Aggregationszeit Tp während der Simulation (blau). 

Der Startwert für TP variiert von Test zu Test, um zu zeigen, dass der Algorithmus TP au-

tomatisch auf den optimalen Wert hin adaptiert. 

3. Der dritte Graph zeigt den über die Zeit Tp aggregierten Wert des Eingangssignals „Agg“ 

(rot). Die lokalen Grenzen zur Bewertung von Agg „UPL“ (blau) und „LOL“ (grün) sind 

ebenfalls dargestellt. 

4. Der vierte Graph zeigt die Variable „k“, welche eine Veränderung des Betriebszustandes 

(Status) der steuerbaren Komponente anzeigt (blau): -1 für herunterschalten, 0 für nicht 

schalten und +1 für hinaufschalten der Betriebsstatus-Position. In den Simulationen wurde 

die Schrittweite stets zu 1 angenommen. 

5. Der fünfte Graph zeigt die gegenwärtige Status-Position der Komponente (grün); der 

Startwert liegt in den Simulationen stets bei 3. 

6. Der letzte Graph zeigt schließlich den CAV für aktiven (blau) und inaktiven (grün) Algo-

rithmus. Lücken bedeuten, dass im entsprechenden 10-Minuten-Intervall die Grenzwerte 

der EN 50160 nicht eingehalten wurden. Je weniger Lücken desto besser die Spannungs-

qualität. 
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Abb. 117 Stabiler Betrieb des Algorithmus im ungestörten Fall 
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Abb. 118 Umschalten der Betriebszustände der steuerbaren Komponente 
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Abb. 119 Verkleinerung des lokalen Toleranzbereiches 
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Abb. 120 Verringerung der Aggregationszeit T  p
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Abb. 121 Vergrößerung des lokalen Toleranzbereiches aufgrund der Anti-Pumping-

Prozedur 
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Abb. 122 Anpassung des lokalen Toleranzbereiches bei sich änderndem Vref 
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Abb. 123 Betrieb mit stark gestörtem Eingangssignal 
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Abb. 124 Simulation einer Woche zum Test der Langzeitstabilität 
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Abb. 125 Nachweis der Effizienz bei räumlicher Distanz zwischen Mess- und Einspeise-

punkt, Distanz zwischen beiden Punkten: d1 
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Abb. 126 Nachweis der Effizienz bei räumlicher Distanz zwischen Mess- und Einspeise-

punkt, Distanz zwischen beiden Punkten: d2 < d1 

A
g

g
re

g
a

te
d

 s
ig

n
a

l

UPL LOL AVG

In
pu

t s
ig

na
l P

ar
 

Ti
m

e 
Tp

 
S

ta
tu

s 
k 

k 

A
gg

re
go

te
d 

si
gn

al
 

PIB operating PIB not  operating 

CAV 

CAV 

 

PIB operating PIB not  operating 

Agg 

 



 PIB 1

T [min] 0.0 0.2k 0.4k 0.6k 0.8k 1.0k 1.2k 1.4k .
.
.

0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
1.00 
1.10 
1.20 
1.30 
1.40 

In
p

u
t 

si
g

n
a

l

Input w ithout reaction applied Input w ith reaction applied

0.0 

1.0 

2.0 

3.0 

4.0 

5.0 

T
im

e
 T

p

Tp

0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
1.00 
1.10 
1.20 
1.30 
1.40 

A
g

g
re

g
a

te
d

 s
ig

n
a

l

UPL LOL AVG

-1.0 

0.0 

1.0 

K

K

0.0 

1.0 

2.0 

3.0 

4.0 

5.0 

6.0 

S
ta

tu
s

New Status Status

GA

GA BASE

In
pu

t s
ig

na
l P

ar
 

Ti
m

e 
Tp

 
Ag

gr
eg

ot
ed

 s
ig

na
l 

k 

k 

Agg 

St
at

us
 

PIB operating PIB not  operating 

PIB operating PIB not  operating 

CAV 

CAV 

  

 PIB 2

T [min] 0.0 0.2k 0.4k 0.6k 0.8k 1.0k 1.2k 1.4k .
.
.

0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
1.00 
1.10 
1.20 
1.30 
1.40 

In
p

u
t 

si
g

n
a

l

Input w ithout reaction applied Input w ith reaction applied

0.0 

1.0 

2.0 

3.0 

4.0 

5.0 

T
im

e
 T

p

Tp

0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
1.00 
1.10 
1.20 
1.30 
1.40 

A
g

g
re

g
a

te
d

 s
ig

n
a

l

UPL LOL AVG

-1.0 

0.0 

1.0 

K

K

0.0 

1.0 

2.0 

3.0 

4.0 

5.0 

6.0 

S
ta

tu
s

New Status Status

GA

GA BASE

In
pu

t s
ig

na
l P

ar
 

Ti
m

e 
Tp

 
Ag

gr
eg

ot
ed

 s
ig

na
l 

k 

k 

Agg 

St
at

us
 

PIB operating PIB not  operating 

PIB operating PIB not  operating 

CAV 

CAV 

 

Abb. 127 Paralleler Betrieb identischer Komponenten, beide gesteuert, bei unterschiedlichen Startwerten von T  P
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Abb. 128 Paralleler Betrieb unterschiedlicher Komponenten, beide gesteuert, bei unterschiedlichen Startwerten von T  P
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Abb. 129 Vereinfachter Algorithmus, Simulation einer Woche zum Test der Langzeitstabilität 
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Abb. 130 Überblick über die Verbesserung der Spannungsqualität in allen Simulationstests 
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