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Stromnetze
für eine

erfolgreiche Energiewende

7ie deutsche Stromversorgung weist im
Tllgemeinen eine anforderungsgemäß sehr
hohe elektrische Versorgungsqualität auf4
7ennoch sehen Unternehmen zunehmend
einen potentiellen Tnstieg der Tnforde3
rungen an die Spannungsqualität4 7er
finanzielle Tufwand1 der dieser Maßnahme
zur nachhaltigen Sicherung des deutschen
Standortvorteils gegenübersteht1 macht eine
volkswirtschaftliche Tbwägung notwendig4
Zusätzlich bedingt die %ewährleistung von
weiterhin niedrigen Versorgungskosten ein
kostenoptimiertes 7esign1 eine gesteigerte
Tuslastung und die zunehmende Tnnä3
herung an die xelastungsgrenzen von
xetriebsmitteln4 7iese %renzen und zukünf3
tige Tnforderungen müssen ermittelt wer3
den4 7arüber hinaus muss in der Planung
und dem xetrieb der Netze neben den
erneuerbaren Rnergien in Zukunft auch die
Rlektromobilität technisch effizient1 volkswirt3
schaftlich kostengünstig und für den Kunden
höchst komfortabel integriert werden4

Tus diesem %rund wurde die NetzRntwick3
lungsOffensive Strom 8neos. ins Leben geru3
fenE eine Kooperation von 6orschung und
Industrie1 deren Ziel es ist1 das Stromnetz
der Zukunft zu erdenken1 entwickeln und
erproben4 %efördert durch das xayerische
Staatsministerium für Wirtschaft1 Rnergie
und Technologie 8StMWi. und koordiniert
durch das xayerische Zentrum für Tnge3
wandte Rnergieforschung 8ZTR xayern.
arbeiten die Projektpartner an praxisnahen
Lösungen1 die zu einer erfolgreichen und
bezahlbaren Rnergiewende beitragen sollen4
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HINTERGRUND

ist mit seinem Stromnetz von rund ä,q4vvv
Kilometern Länge der größte regionale
Verteilnetzbetreiber in xayern und bietet
rund sieben Millionen Menschen in xayern
eine sichere Rnergieversorgung4 Im Netz des
xayernwerkes sind rund ßM,4vvv regenera3
tive Rrzeugungsanlagen verteilt4 7ies ent3
spricht ca4 Mv G des xruttostromverbrauchs4

ist ein regionaler Rnergie3 und Wasser3
versorger1 der Strom1 Rrdgas1 Wärme und
Trinkwasser an mehr als ßvv4vvv Privathaus3
halte und %eschäftskunden im Raum Regens3
burg liefert4

ist Weltmarktführer auf dem %ebiet der
Rntwicklung1 Herstellung und Vermarktung
von Stufenschaltern sowie weiterer Kom3
ponenten rund um den Regeltransformator4

ist weltweit einer der führenden Hersteller
von Leistungstransformatoren4

IN ZUSAMMENARBEIT MIT

OTH Regensburg
ist eine der größten Hochschulen für ange3
wandte Wissenschaften in xayern und nati3
onal mit führend im xereich der elektrischen
System3 und Versorgungssicherheit4

ist Professor für Rlektrische Rnergieversor3
gungsnetze an der Technischen Universität
München4

Prof. Dr.DIng. Rolf Witzmann



ERZEUGUNGSANLAGEN

REDOX€FLOW€SPEICHER
Die drei jeweils auf zwei ElektrolytC
Kreisläufen basierenden Speicher haben eine
gemeinsame Znschlussleistung von qM kW
und eine Kapazität von HqM kWh4 Das
hochdynamische Verhalten der Speicher
ermöglicht den Energieausgleich zwischen
fluktuierender Erzeugung und Last sowie die
Erbringung von Systemdienstleistungen4

VERTEILUNGSNETZ

Neben fest aufgeständerten PVCZnlagen sind
zwei sonnenstandsgeführte Znlagen inC
stalliert4 Insgesamt beträgt die STCCLeistung
// kWp4 Damit können Untersuchungen hinC
sichtlich unterschiedlicher Zusrichtungen und
Modultypen durchgeführt werden4

Im Reallabor können verschiedene RegelC
strategien am regelbaren OrtsnetztransC
formator sowie am HSUMSCTransformator
eingestellt und erprobt werden4 Dazu lassen
sich im Niederspannungsnetz von Zrzberg
Änderungen an der Netztopologie durchC
führenT um z4 B4 die vorhandenen Speicher
auf verschiedene Stränge aufzuteilen oder
unterschiedliche Netzkonfigurationen nachC
zubilden4 Zußerdem lassen sich mit den
Znlagen des Testzentrums nahezu beliebige
Belastungsprofile erzeugen4

MESSEQUIPMENT
Die vorhandenen Messgeräte erlauben MesC
sungen vom subfrequenten Bereich bis über
RÄM kHz in der NiederC und Mittelspannung4
Es können Langzeitmessungen über Jahre bis
zu ereignisgesteuerten NTriggerP ZufzeichC
nungen umgesetzt werden4 Damit sollen
sowohl quasistationäre als auch transiente
Vorgänge Nz4 B4 ÜberspannungenP erfasst und
bewertet werden4 Die Messungen lassen sich
zeitsynchronisiert sowie mit Fernauslesung
durchführen4

DAS TESTZENTRUM IN ARZBERGPROJEKTINHALTE

MESSDATENERFASSUNG
Die Belastungen des Netzes durch
hochfrequente EinflüsseT die beispielsweise
durch Leistungselektronik in ErzeugungsCT
SpeicherC und Bezugsanlagen oder sonstige
Ereignisse Nz4 B4 SchaltvorgängeP hervorgeC
rufen werdenT gewinnen zunehmend an
Bedeutung4 Ihr Einfluss auf die Netzqualität
und die Lebensdauer von NetzbetriebsC
mitteln wird immer relevanter4 In neos
werden deshalb erstmals an fünf ausC
gewählten Orten in Bayern Messpunkte zur
detaillierten Erfassung und Bewertung von
höheren Oberschwingungen und kurzC
zeitigen transienten Vorgängen eingerichtet4

INNOVATIVE TRANSFORMATORKONZEPTE
Smarte Betriebsmittel und cloudbasierte
Transformatorregelungen sind eine vielverC
sprechende MöglichkeitT die Digitalisierung im
Stromnetz gewinnbringend zu nutzen4 Solche
Features sind beispielsweise RegelalgorithC
men mit abgesetzten Spannungssensoren für
regelbare Ortsnetztransformatoren oder proC
aktive Kühlstrategien für UmspannwerksC
transformatoren4 Solche Technologien werC
den u4 a4 im Reallabor Zrzberg entwickelt und
erprobt4

SPANNUNGSQUALITÄT
Bisher weist Deutschland höchste VersorC
gungsqualität in der elektrischen EnergieC
versorgung auf4 Zllerdings berichten einige
Unternehmen in Bayern bereits von höheren
Znforderungen an diese und von ersten
potentiellen Beeinträchtigungen4 Zur langC
fristigen Sicherung des Wirtschaftsstandortes
Bayern untersucht neos diese Phänomene
und erarbeitet bedarfsorientierte LösungsC
möglichkeiten auf Seiten der IndustrieC
unternehmen und der Netzbetreiber4

ZUKÜNFTIGE NETZBELASTUNG
Die Netzbetreiber müssen in Zukunft neben
den erneuerbaren Energien auch die ElektroC
mobilität effizientT für den Kunden höchst
komfortabelT aber dennoch für die VolksC
wirtschaft möglichst kostengünstig inteC
grieren4 In neos wird deshalb eine Prognose
für die Entwicklung der zukünftigen NetzC
belastung unter Einbezug von VerbrauchernT
Erzeugern und Speichern erarbeitet4
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