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Der Umbau des Energieversorgungssystems schreitet weiter voran. Neben dem Ausbau der Erneuerba-

ren Energien trägt auch die zunehmende Sektorenkopplung zu einer Veränderung der Versorgungsauf-

gabe bei. Dies führt zu einem massiven Ausbaubedarf der Netze auf allen Spannungsebenen. 

Gleichzeitig werden neue Flexibilitätsoptionen erschlossen, um sowohl die vorhandenen Netzkapa-

zitäten besser zu nutzen, als auch das Gesamtsystem stabil zu betreiben. Flexibilitätsoptionen sind An-

lagen, die ihren Leistungsbezug bzw. ihre Leistungseinspeisung kurzfristig anpassen können, um damit 

eine Dienstleistung im Energiesystem zu erbringen. Die Dienstleistung kann netzdienlich, systemdien-

lich oder marktorientiert ausgerichtet sein. Um diese Flexibilitätsoptionen allerdings auch in neuartige 

Betriebskonzepte zu implementieren, müssen Netzbetreiber und Marktakteure hierzu befähigt werden. 

Neben innovativen Planungsmethoden sind hierfür auch angepasste technische und rechtliche Rah-

menbedingungen erforderlich.  

Im Rahmen des Vortrags wird ein Verfahren vorgestellt, um Flexibilitätsoptionen in Mittelspannungs-

netzen zu bewerten. Hierfür wurde eine Methode entwickelt, um die Wechselwirkungen zwischen Netz 

und Anlagen modellbasiert zu analysieren. Es wird sowohl ein neuartiges Verfahren zur Bestimmung 

von Netzkapazitätsgrenzen mit Hilfe von Optimal-Power-Flow-Berechnungen als auch ein generisches 

Anlagenmodell zur Optimierung des Anlagenbetriebs von unterschiedlichen Flexibilitätsoptionen präsen-

tiert. Neben der Vorstellung der entwickelten Modelle, wird die Anwendung für reale Mittelspannungs-

netze in Deutschland und dort vorhandenen Flexibilitätsoptionen vorgestellt. Insbesondere wird die 

Bereitstellung von Flexibilität durch Kläranlagen ausführlich behandelt, da diese über ausgeprägt 

Potentiale in Deutschland verfügen. Aus den Berechnungsergebnissen werden Erkenntnisse für die 

Planung und den Betrieb von Mittelspannungsnetzen, die Flexibilitätsbereitstellung durch Mittel-

spannungsanlagen und die Weiterentwicklung des regulatorischen Rahmens abgeleitet.  
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