
Auf einen Blick
Eine erfolgreiche Einbindung verteilter
und erneuerbarer Erzeugung (Distribu-
ted Energy Resources, DER) in beste-
hende Energieverteilungsnetze höngt
stark von einer effektiven Planung und
den vorgesehenen Betriebsstrategien
ab. Siemens PTI bietet ein breites
Spektrum an Beratungsleistungen, von
dezentralem Energiemanagement bis
hin zu aktiven Netzanalysen für die
Netzanbindung und den Netzbetrieb.
Wir bieten unseren Kunden:

· Expertenwissen und weitreichende
Erfahrung in der Entwicklung wirt-
schaftlich optimierter DER-Lösungen

· Modernste Netzplanungssoftware
und zur Ermittlung des Gesamtpo-
tentials dezentraler Erzeugung

· Beratung bei der Netzanbindung,
Analyse der Netzauswirkungen so-
wie Problemlösung zu allen Aspek-
ten der verteilten Erzeugung

Die Aufgabenstellung
Die heutigen Anforderungen an Um-
weltfreundlichkeit und Versor-
gungssicherheit führen zu einem stei-
genden Anteil dezentraler Energiesys-
teme bestehend aus verteilter und er-
neuerbarer Energieerzeugung, steuer-
baren Lasten, gegebenenfalls in Kom-
bination mit Kraft-Wärme-Kopplung
(KWK) oder Speichern. Eine gewinn-
bringende Einbindung dieser dezentra-

len Systeme in bestehende Vertei-
lungsnetze stellt jedoch eine große
Herausforderung an die heutige Netz-
planung, gängige Betriebsarten und
vorhandene Softwaretools dar.

Abbildung 1: Dezentrale Energieerzeugung

Hinzu kommt, dass ein großer Anteil
von verteilter Energieerzeugung dazu
führen kann, dass sich die konven-
tionelle hierarchische Struktur der
elektrischen Industrie verändert. Da-
raus entstehen ganz neue technische
und wirtschaftliche Anforderungen,
und neue Lösungsansätze sind gefragt.

Diese Entwicklung ist von den Energie-
versorgungsunternehmen frühzeitig
erkannt worden. Während früher klei-
nere dezentrale Erzeugungsanlagen
ohne besondere Untersuchungen an
das Verteilungsnetz angeschlossen
wurden, müssen diese Anlagen heute
Aufgaben übernehmen, die sonst von
großen, konventionellen Kraftwerks-
einheiten im Übertragungsnetz abge-
deckt wurden.

Beim Anschluss dezentraler Erzeu-
gungsanlagen an das öffentliche Netz
müssen zahlreiche technische Rah-
menbedingungen eingehalten werden
und erfordern damit Netzstudien in
größerem Umfang.

Unsere Lösung
Mit unserer langjährigen Erfahrung in
der Entwicklung individueller Lösun-
gen bietet Siemens PTI hochqualifizier-
te Netzberatung zu allen Fragen hin-
sichtlich verteilter und erneuerbarer
Erzeugung, sowohl für netzbezogene
als auch anlagenbezogene Aufgaben-
stellungen. Unser Leistungsspektrum
umfasst:

· Stationäre und dynamische Simula-
tion der DER-Einbindung

· Berechnung der Auslastung des
Netzes und der Anlagen sowie von
Netzengpässen

· Ermittlung von Netzrückwirkungen,
Spannungsqualität, Fehlerverhalten
und Kurzschlussströmen sowie
Schutzkonzepten

· Zuverlässigkeitsberechnung

Netzstudien
Umfangreiche Studien ermöglichen es
dem Netzbetreiber, vor der Installation
von DER eine geeignete Anschlussstra-
tegie zu definieren. Hierzu gehören
beispielweise die Wahl des besten An-
schlusspunkts sowie eine Dimensionie-
rung der Anlagen nach wirtschaftli-
chen und technischen Kriterien, wie
beispielsweise Netzverlusten, Netzaus-
lastung, Spannungsschwankungen
und Versorgungszuverlässigkeit.

Untersuchung von
Netzrückwirkungen
Bei dieser Untersuchung werden die
Auswirkungen der Einbindung von DER
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an ein bestehendes Netz ermittelt.
Hierbei werden unter anderem Span-
nungsänderungen, Flicker sowie Ober-
schwingungen nach den jeweils gülti-
gen nationalen und internationalen
Standards und Richtlinien bewertet.
Der Aufbau des Netzmodells kann
durch einen effizienten Import eines
bestehenden Datensatzes aus einem
Geografischen Informationssystem
(GIS) erfolgen.

Abbildung 1: Untersuchung auf Basis einer
geographischen Netzdarstellung

Die erforderlichen Berechnungen wer-
den mit der Netzplanungs- und Simula-
tionssoftware PSS®SINCAL durchge-
führt. Durch die integrierte Arbeitsum-
gebung können die zahlreichen Varian-
ten automatisiert berechnet und die
Ergebnisse in einem ausführlichen Be-
richt aufbereitet werden. Dies ermög-
licht eine umfassende und trotzdem
effiziente Netzbetrachtung.

Ermittlung der optimalen
Netzanschlusspunkte
Sollte der kürzeste Verknüpfungspunkt
an das Netz technisch nicht zulässig
sein, so wird im Rahmen einer Struk-
turplanung ein technisch zulässiger
und gleichzeitig wirtschaftlich günsti-
ger Verknüpfungspunkt ermittelt. Dies
erfolgt auf der Basis der tatsächlichen
Trassenführung, so dass auch die er-
forderlichen Investitionsaufwände be-
rücksichtigt werden können.

Netzentkopplungskonzepte
Dezentrale Einspeiser müssen sich auf-
grund ihres signifikanten Anteils an der
elektrischen Gesamterzeugung an der
Bereitstellung von Systemdienstleis-
tungen beteiligen. Dazu gehört auch,
dass Kuppelschalter zum öffentlichen
Netz erst dann öffnen, wenn die Stabi-

lität der dezentralen Erzeugung ge-
fährdet ist. Hierzu können auf Basis der
dynamischen Eigenschaften der Erzeu-
geranlage die Stabilitätsgrenzen ermit-
telt und daraus die Einstellparameter
der Entkopplungseinrichtung projek-
tiert werden.

Abbildung 2: Ermittlung der Entkupplungs-
kriterien durch dynamische Simulation

Schutzkonzepte für dezentrale
Einspeiser
Die dezentralen Erzeugungsanlagen
selbst müssen gegen die Auswirkun-
gen von internen sowie externen
Fehlern geschützt werden. Hierzu er-
arbeiten wir in Abhängigkeit von der
Leistung, und damit auch der Wichtig-
keit der Anlage, angemessene Schutz-
konzepte und führen auch die erforder-
lichen Berechnungen für die Ermitt-
lung der Einstellwerte durch.

Messtechnische Untersuchung der
Spannungsqualität
Dezentrale Einspeiser, die über Strom-
richter an das Drehstromnetz ange-
schlossen werden, tragen auch zur Be-
lastung des Netzes mit Oberschwin-
gungen bei.

Sollten dabei in einem Netz Pegelüber-
schreitungen auftreten, so können
entsprechende Abhilfemaßnahmen
erarbeitet werden. Hier können wir Sie
mit Dienstleistungen von der Messung
der Spannungsqualität bis hin zur Aus-
legung der entsprechenden Filteranla-
gen unterstützen.

Abbildung 3: Ermittlung der Oberschwing-
ungen in einem Netz mit dezentralen Erzeu-
gern

Was wir Ihnen bieten
Soweit entsprechend vereinbart, kann
über einen Fernzugriff auf die Netzda-
tenbank des Kunden das Netzmodell
sehr effizient aktualisiert werden. Die
Durchführung der erforderlichen Vari-
antenberechnungen erfolgt in einer
speziell für die Aufgabenstellung ent-
wickelten Umgebung, die eine zügige
und damit kostengünstige Abarbeitung
und Dokumentation erlaubt.

Unsere Leistungen für Sie:

· Technisch und wirtschaftlich opti-
mierte Einbindung und Auslegung
von dezentralen Erzeugungsanlagen
(DER)

· Sicherstellung der Versorgungssi-
cherheit mittels Netzanalysen

· Nachweis der Einhaltung von Netz-
anschlussregeln und Netzanbin-
dungsstudien

· Betrachtung und Bewertung neuer
Geschäftsmöglichkeiten, Rollen und
Applikationen im Rahmen von Busi-
ness-Case-Studien
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Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Informationen in diesem Dokument
enthalten lediglich allgemeine Beschrei-
bungen bzw. Leistungsmerkmale, welche
im konkreten Anwendungsfall nicht immer
in der beschriebenen Form zutreffen bzw.
welche sich durch Weiterentwicklung der
Produkte ändern können. Die gewünsch-
ten Leistungsmerkmale sind nur dann ver-
bindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss
ausdrücklich vereinbart werden.


