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Inhalt:  

Um dem zunehmenden Verzehr fossiler Energieressourcen und dem hiermit verknüpften Klimawandel zu 
begegnen, werden in Deutschland vermehrt dezentral in die Verteilnetzebenen einspeisende Energiewandlungs-
anlagen in Betrieb genommen, die ihren Energiebedarf aus regenerativen Quellen decken. In den hier betrachte-
ten ländlichen Niederspannungsortsnetzen werden vorwiegend Photovoltaikanlagen eingesetzt, deren Anschluss 
mehrheitlich an bereits bestehenden Netzverknüpfungspunkten erfolgt. Aufgrund der stark zeit- und wetter-
abhängigen Sonneneinstrahlung zeigen Leistungszeitreihen von Photovoltaikanlagen hohe, gleichzeitige 
Leistungsspitzen über vergleichsweise kurze Zeitspannen, die zu Überschreitungen der betriebsmittelabhängi-
gen Grenzen der Netzzustandsgrößen der Knotenspannungen und Zweigströmen führen können. So beziffert 
beispielsweise die Studie „Moderne Verteilernetze in Deutschland“ den Anteil der betroffenen und daher zu 
ertüchtigenden Niederspannungsnetze auf etwa 8%. Aufgrund der hiermit verbundenen hohen Kosten wurden 
bereits innovative Betriebsmittel entwickelt, die durch steuernde oder regelnde Eingriffe die Netzanschluss-
kapazität der bestehenden Netzinfrastruktur erhöhen. Deren praktischer Einsatz erfolgt jedoch bislang eher 
spärlich. Eine Ursache hierfür ist die fehlende Berücksichtigung der innovativen Technologien in heutigen 
Planungsgrundsätzen. 

Im Rahmen dieses Vortrags werden daher neue Planungsgrundsätze für den Ausbau ländlicher Nieder-
spannungsnetze mit einem hohen Anteil dezentraler Einspeisung vorgestellt. Sie beschreiben kostenoptimieren-
de Regeln für den fallspezifischen Einsatz innovativer Technologien, die den durch die Gesamtheit aller mög-
lichen Planungsvarianten aufgespannten Lösungsraum auf wenige technisch geeignete und kosteneffiziente 
Lösungen beschränken. Weiterhin wird gezeigt, dass innovative Betriebsmittel die Netzausbaukosten in vielen 
realitätsnahen Anwendungsfällen deutlich senken, hierfür allerdings auch Technologiekombinationen erforder-
lich sein können. So konnten die mit einem Ausbau der in dieser Arbeit untersuchten Netze verbundenen Kosten 
durch Anwendung der jeweils günstigsten innovativen Technologie im Mittel um knapp 60 % reduziert werden. 
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