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1 Einleitung 

Die Energiewende führt zu neuen Herausforderungen für Verteilungsnetzbetreiber 
hinsichtlich der Erbringung von Systemdienstleistungen, der Integrationsfähigkeit weiterer 
Erzeugungsanlagen und Lasten sowie bei der Gewährleistung einer hohen 
Versorgungssicherheit. Die Deckung der steigenden Blindleistungsbedarfe seitens der 
Netzbetriebsmittel, Verbraucher und Erzeuger gewinnt durch den Wegfall der 
Großkraftwerke für Netzbetreiber zunehmend an Bedeutung. Das vom BMWi geförderte 
Projekt SyNErgie (Laufzeit von 03/2015 bis 05/2018) beschäftigt sich mit der Entwicklung 
von Blindleistungsmanagementsystemen für Mittelspannungsnetze (MS-Netze). Ziel dabei 
ist es, das bisher ungenutzte, freie Blindleistungspotential betrieblicher 
Kompensationsanlagen (BKA) und dezentraler Erzeugungsanlagen (allg.: Q-Quellen) zu 
nutzen, um die Blindleistungsänderungsfähigkeit1 eines Verteilungsnetzes zu erhöhen. Um 
Blindleistung (𝑄) an den Q-Quellen netzdienlich einzusetzen, bedarf es geeigneter 
Regelstrategien (vgl. [1] und [2]). Dieser Beitrag beschäftigt sich mit der Entwicklung eines 
zentralen Blindleistungsregelverfahrens, bei dem die Q-Quellen auf Basis von „Optimal-
Power-Flow“-Berechnungen über eine zentrale Recheninstanz angesteuert werden. Zum 
Einsatz kommt dabei ein Optimierungsalgorithmus, der auf Basis des aktuellen 
Netzzustandes (Spannungs- und Auslastungsreserven) und des aktuellen 
Blindleistungspotentials der Q-Quellen einen bedarfsoptimalen Abruf koordiniert. Das 
zentrale Regelverfahren wird in Netzmodellen verschiedenartiger 
Mittelspannungsnetzgruppen mit unterschiedlicher Art und Anzahl von Q-Quellen 
angewendet sowie im Hinblick auf variierende Zielvorgaben und Randbedingungen 
evaluiert und diskutiert. Für den vorliegenden Beitrag gilt die Betrachtung im 
Verbraucherzählpfeilsystem. Negative Blindleistung bedeutet kapazitives Verhalten und 
spannungssenkende Effekte. 

1 Die Blindleistungsänderungsfähigkeit eines Netzes beschreibt die Fähigkeit, das Q-Verhalten des Netzes 
zum momentanen Arbeitspunkt zu ändern. Sie kann für jeden Arbeitspunkt unterschiedlich hoch ausfallen (vgl. 
[6]) 
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2 Entwicklung des zentralen Blindleistungsregelverfahrens 

Das Herzstück des zentralen Blindleistungsregelverfahrens ist eine zentrale Recheninstanz 
„Zentralrechner“, der den Blindleistungsabruf an den Q-Quellen koordiniert. Der entwickelte 
Regelablauf ist in Abbildung 1 dargestellt.  
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Abbildung 1: Regelungsprinzip des zentralen Regelverfahrens 

Die Regelung erfordert eine Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) zu relevanten 
Netzknoten und Leitungen, um die dortigen Spannungs- (𝑈AP,𝑖(𝑡)) und Belastungszustände 
(𝑆AP,𝑘(𝑡)) an den Zentralrechner zu leiten, wodurch der Blindleistungsabruf kontinuierlich 
und netzzustandsabhängig geregelt werden kann. Dabei werden die Spannungsgrenzwerte 
𝑈max,𝑖(𝑡) an den einzelnen Netzknoten, die thermischen Belastungsgrenzen der 
Betriebsmittel 𝑆th,max,𝑘(𝑡) sowie das aktuelle Potential der Q-Quellen 𝑄pot(𝑡) dem 
Optimierungsverfahren als limitierende Vorgaben übergeben. Durch ein im Zentralrechner 
hinterlegtes Netzmodell, das alle notwendigen Informationen zur Netzstruktur und -topologie 
enthält, lassen sich die Spannungs- 𝛿𝑈𝑖

𝛿𝑄𝑗
 und Leitungssensitivitäten 𝛿𝑃𝑘

𝛿𝑄𝑗
 und 𝛿𝑄𝑘

𝛿𝑄𝑗
 errechnen. 

Diese Sensitivitäten beschreiben Spannungs- bzw. Leistungsänderungen an Knoten- bzw. 
Leitungselementen in Bezug auf eine Blindleistungsinjektion am Einspeiseknoten der Q-
Quelle 𝑗. Die je nach Zielvorgabe 𝑄Soll(𝑃) erforderliche Abrufleistung 𝑄Bedarf(𝑡) wird von 
einem Optimierungsverfahren errechnet und im hinterlegten Netzmodell simulativ 
𝑄Abruf,simulativ(𝑡) angesteuert. Die Sensitivitäten werden im sich neu einstellenden 
Arbeitspunkt erneut berechnet und zurückgekoppelt, um deren Arbeitspunktabhängigkeit zu 
berücksichtigen. Eine Überschätzung des errechneten Blindleistungsabrufes kann dadurch 
abgewendet werden, bevor der reale Ansteuerbefehl an die Q-Quellen 𝑄Abruf,real(𝑡) erfolgt. 
Die sich neu einstellende Ist-Blindleistung am Netzverknüpfungspunkt 𝑄Ist,neu(𝑡) wird 
zurückgekoppelt und ermöglicht durch einen erneuten Soll-Ist-Vergleich eine präzise 
Ausregelung des Blindleistungsbedarfs 𝑄Bedarf(𝑡) des MS-Netzes. Optional kann im 
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Störungsfall bei Ausfall der IKT auf einen fahrplanbasierten Blindleistungsabruf2 als Backup-
Lösung zurückgegriffen werden. 

Anhand 
Abbildung 2 lässt sich der vorgestellte Regelablauf des zentralen Regelverfahrens für ein 
exemplarisches MS-Netz mit einer dargestellten Q-Quelle schematisch verdeutlichen. Der 
Blindleistungsabruf wird vom Zentralrechner in Abhängigkeit des aktuellen Netzzustandes 
𝑈AP,𝑖(𝑡), 𝐼AP,𝑘(𝑡), des aktuellen Blindleistungsbedarfs 
𝑄Soll(𝑃) − 𝑄Ist(𝑡), des aktuellen Blindleistungspotentials der Q-Quelle 𝑄pot,Quelle,𝑗 (𝑡) und der
Grenzwertvorgaben 𝑈max,𝑖, 𝑆th,max,𝑘 errechnet und an den sog. Power-Quality-Manager 
(PQM) übertragen. Dieser teilt die angeforderte Blindleistung an die einzelnen 
Anlagenregler der Q-Quelle, die sog. Power-Quality-Controller (PQC), mittels eines 
Verteilungsalgorithmus auf.  

110 kV

20 kV

UW

MS-Verteilungsnetz Kundennetz

Zentraler Regler

PQC

PQC

PQM

Abbildung 2: Schematische Darstellung des zentralen Blindleistungsregelverfahrens in einem exemplarischen MS-Netz 
mit BKA als Q-Quellen 

Zur Berechnung des bedarfsoptimalen Blindleistungsabrufes bedarf es eines geeigneten 
Optimierungsverfahrens. In Bezug auf den vorliegenden Anwendungsfall ergeben sich u. a. 
folgende Anforderungen an dieses Verfahren: 

1. Einhaltung einer praxisadäquaten Laufzeit und Geringhaltung des Rechenaufwandes
2. Restriktionsflexibilität (Gewährleistung der Anwendbarkeit auf verschiedenartige MS-

Netze und in Bezug auf Netztopologieänderungen)
3. Variablenflexibilität (Gewährleistung der Anwendbarkeit in Bezug auf 

unterschiedliche Art und Anzahl der Q-Quellen)

2 Beim fahrplanbasierten Blindleistungsabruf muss der Abruf an der Q-Quelle planerisch ermittelt werden. Zur 
Bestimmung haben sich im Rahmen des Projektes v. a. Zeitreihen- und Regressionsanalysen als geeignet 
erwiesen. 

𝑄Soll(𝑃) 

𝑄Ist(𝑡) 
𝑄pot,Quelle,𝑗(𝑡) 

𝑄Abruf,Quelle,𝑗(𝑡) 

𝑈AP,𝑖(𝑡), 𝐼AP,𝑘(𝑡)

𝑈max,𝑖, 𝑆th,max,𝑘 
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4. Erreichen der Optimalität des Ergebnisses (globale Optima)

Im Rahmen von [3] wurden verschiedene Optimierungsverfahren (heuristisch, numerisch 
und entscheidungstheoretisch) den gelisteten Anforderungen in einer Entscheidungsmatrix 
gegenübergestellt. Für die dargelegten Anforderungen zeigte die numerisch lineare 
Optimierung (LP) die beste Eignung. 
Um den Blindleistungsbedarf zu jeder Zeit decken zu können, bedarf es eines schnellen 
Regelverfahrens, um die Blindleistungsquellen unverzüglich anzusteuern. Da die 
Komplexität des Optimierungsmodells mit dessen Lösungszeit korreliert, soll das 
Optimierungsverfahren nach Anforderung eins rechenarm konzipiert sein. Hierzu eignen 
sich LP-Modelle, da diese mit einem Simplex-Algorithmus effizient und schnell lösbar sind, 
während (gemischt-)ganzzahlige oder nichtlineare Optimierungsprobleme zu langen 
Rechenzeiten tendieren, da viele solcher Probleme zur Klasse der NP-schweren Probleme3 
gehören. Mit Hilfe der Anforderungen zwei und drei soll gewährleistet werden, dass das 
Optimierungsverfahren durch eine universelle Modellstruktur und durch eine generische 
Programmierung auf verschiedenartige MS-Netze mit unterschiedlicher Art und Anzahl der 
Q-Quellen angewendet werden kann. Durch den einheitlichen Aufbau numerischer
Optimierungsmodelle lässt sich diese Anforderung leichter realisieren als beispielweise mit 
problemspezifischen Heuristiken. Mit LP-Problemen können so Netztopologieänderungen 
(z. B. bei Netzumschaltungen und im Störbetrieb) und Netzausbaumaßnahmen bzw. 
Veränderungen hinsichtlich der teilnehmenden Q-Quellen durch einfache Anpassung des 
Restriktionsgleichungssystems bzw. des Entscheidungsvariablenvektors in die vorhandene 
Modellstruktur integriert werden. Weiterhin soll das Optimierungsverfahren nach 
Anforderung vier in der Lage sein, optimale Entscheidungen, d. h. globale Extrema zu 
ermitteln. Dadurch soll die vollständige Ausschöpfung des vorhandenen 
Blindleistungspotentials gewährleistet werden. Die Optimalität des Ergebnisses ist nur bei 
numerischen Optimierungsverfahren gegeben. Ein lineares Optimierungsverfahren erfüllt 
demnach diese Anforderung. [3] 

Die konkrete Ausgestaltung des linearen Optimierungsmodells wird im Folgenden näher 
dargelegt. Das Optimierungsverfahren unterscheidet je Zeitpunkt 𝑡 zwischen induktivem und 
kapazitivem Blindleistungsbedarf und verwendet nur das entsprechende Potential der 
Blindleistungsquellen. Ein kombinatorischer Blindleistungsabruf, d. h. ein kapazitiver 
Q-Abruf an einer Q-Quelle mit gleichzeitigem induktiven Q-Abruf an einer anderen Q-Quelle,

3 Die NP-Schwere beschreibt in der Komplexitätstheorie eine Problemklasse, für die kein Algorithmus bekannt 
ist, der dieses Problem mit polynomialen Aufwand lösen kann. Dabei steht NP für Nichtdeterministische 
Polynomialzeit. 
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ist innerhalb eines Regelzeitpunktes ausgeschlossen. So können Wechselwirkungen durch 
gegenseitige Kompensationseffekte vermieden werden. 
Zielfunktion 

Die bereits deskriptiv formulierte Zielsetzung des Regelverfahrens, den Blindleistungsabruf 
entsprechend dem aktuellen Bedarf zu optimieren, kann mit der Zielfunktion in Formel 2-1 
in Kombination mit einer Überkompensationsrestriktion in Formel 2-2 beschrieben werden. 
So wird unter der Beachtung der Kompensationsgrenze (= Blindleistungsbedarf) die 
Maximierung des Blindleistungsabrufs angestrebt. 

Um den Blindleistungsabruf entsprechend dem aktuellen Blindleistungsbedarf je Zeitpunkt 𝑡 
zu begrenzen, wird folgende Überkompensationsrestriktion eingeführt:

Der Blindleistungsabruf 𝑄Abruf(𝑡) ergibt sich durch die Summe aus dem Betrag der 
technischen Potentiale der Q-Quellen 𝑄pot,Quelle,𝑗(𝑡) und deren Ansteuerungskoeffizienten 
𝑥𝑗(𝑡) und soll für jeden Zeitpunkt 𝑡 maximal sein. Durch den Betrag von 𝑄pot,Quelle,𝑗(𝑡) ist im 
kapazitiven Abruffall die Konvertierung in den positiven Wertebereich sichergestellt, sodass 
eine Maximierungsaufgabe vorgenommen werden kann. Die Ansteuerungskoeffizienten 
𝑥𝑗(𝑡) entsprechen den Entscheidungsvariablen des Optimierungsmodells, geben den 
prozentualen Anteil der abgerufenen Blindleistung an der Quelle 𝑗 zu ihrem technischen 
Potential an und können Werte zwischen null und eins annehmen: 

Die Summe der abgerufenen Blindleistungen darf den Blindleistungsbedarf für den 
Zeitpunkt 𝑡 nicht überschreiten. Durch die Betragsfunktionen wird der induktive und 
kapazitive Abruffall abgedeckt. Mathematisch betrachtet gehört Ausdruck 2-3 bereits zu den 
Nebenbedingungen, die im nachfolgenden Absatz dargelegt werden. 

Nebenbedingungen 

  Maximiere 
𝑄Abruf(𝑡) =∑|𝑄pot,Quelle,𝑗(𝑡)| ∙ 𝑥𝑗(𝑡)

𝑛

𝑗=1⏟  
|𝑄Abruf,Quelle,𝑗(𝑡)|

 
2-1

 ∑|𝑄pot,Quelle,𝑗(𝑡)| ∙ 𝑥𝑗(𝑡) = |𝑄Abruf,Quelle,𝑗(𝑡)| ≤ |𝑄Bedarf|(𝑡)

𝒏

𝒋=𝟏

 . 2-2

𝑥𝑗(𝑡) =  
𝑄Abruf,Quelle,𝑗(𝑡)

𝑄pot,Quelle,𝑗(𝑡)
 , 𝑥𝑗(𝑡) ∈ [0; 1]  , 𝑗 = 1, . . . , 𝑛  . 2-3
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Zur Einhaltung der oberen Spannungsgrenzen an den Knotenelementen des MS-Netzes 
wird folgendes Nebenbedingungsungleichungssystem definiert: 

Die Spannungsänderungen an den Netzknoten 𝑖 gegenüber den Blindleistungsinjektionen 
der Q-Quellen an den Netzknoten 𝑗 werden durch die Spannungssensitivitäten (𝛿𝑈𝑖

𝛿𝑄𝑗
)

angegeben. Durch Multiplikation dieser mit dem technischen Potential 𝑄pot,Quelle,𝑗(𝑡) und 
dem Ansteuerungskoeffizienten 𝑥𝑗(𝑡) der Q-Quellen ergeben sich die durch den 
Blindleistungsabruf bedingten absoluten Spannungsänderungen an den Netzknoten, die 
das obere Spannungsfreiheitsband 𝑈frei,oben,𝑖(𝑡) nicht überschreiten dürfen. Das obere 
Spannungsfreiheitsband ergibt sich aus der Differenz des jeweiligen oberen 
Spannungsgrenzwertes 𝑈max,𝑖 des Netzknotens und der dortigen Arbeitspunktspannung 
𝑈AP,𝑖(𝑡). Die für jeden Netzknoten individuell vorgebbare Maximalspannung ermöglicht die 
Berücksichtigung verschiedener Grenzwertvorgaben durch Differenzierung von 
Kundenstationen, Ortsnetzstationen sowie ggf. Ortsnetzstationen mit regelbaren 
Ortsnetztransformatoren. Um die durch den Blindleistungsabruf bedingten 
spannungsbeeinflussenden Effekte in Bezug auf das Verbraucherzählpfeilsystem richtig zu 
stellen, müssen die Werte von 𝑄pot,Quelle,𝑗(𝑡) invertiert werden. Bei induktivem 
Blindleistungsabruf werden die positiven Potentiale zu negativen Werten und damit zu 
spannungssenkenden Effekten korrigiert. Bei kapazitivem Blindleistungsabruf werden die 
negativen Potentiale zu positiven und damit zu spannungshebenden Effekten korrigiert. Für 
die Spannungssensitivitäten (𝛿𝑈𝑖

𝛿𝑄𝑗
) gilt folgende Nomenklatur: Eine positive Sensitivität ist 

als positive Wirkung bei steigender Blindleistung zu interpretieren. Unter steigender 
Blindleistung ist im genutzten Lastflussberechnungsprogramm PowerFactory ein 
kapazitiveres Verhalten der Q-Quelle zu verstehen. Eine positive Spannungssensitivität bei 
kapazitiven Abruf bedeutet einen spannungshebenden Effekt am Netzknoten 𝑖 und 
umgekehrt. Eine positive Spannungssensitivität bei induktiven Abruf bedeutet einen 
spannungssenkenden Effekt am Netzknoten 𝑖 und umgekehrt. Da die (𝛿𝑈𝑖

𝛿𝑄𝑗
)-Sensitivitäten

arbeitspunktabhängig sind, beeinflusst der Blindleistungsabruf selbst die Sensitivitätswerte. 
Zur Einhaltung der Linearität der Restriktionen bleibt die Arbeitspunktabhängigkeit der 
Sensitivitäten im Optimierungsmodell exkludiert. Innerhalb des Optimierungsverfahrens 
werden alle Sensitivitäten als konstant angenommen. Dennoch wird die 
Arbeitspunktabhängigkeit der Sensitivitäten im zentralen Regelverfahren berücksichtigt. 
Dazu sei auf die später angeführte Abbildung 3 verwiesen. 

∑(
𝛿𝑈𝑖
𝛿𝑄𝑗

) (𝑡) ∙ (−𝑄pot,Quelle,𝑗(𝑡)) ∙ 𝑥𝑗(𝑡) ≤ 𝑈max,𝑖 − 𝑈AP,𝑖(𝑡) = 𝑈frei,oben,𝑖(𝑡),

𝒏

𝒋=𝟏

 

𝑖 = 1,… , 𝑝. 
2-4
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Die durch Blindleistungsinjektionen induzierten spannungssenkenden Effekte müssen auch 
das untere Spannungsfreiheitsband 𝑈frei,unten,𝑖(𝑡) einhalten, um keine Unterschreitung der 
minimalen Spannungen 𝑈min,𝑖 zu verursachen. Die Einhaltung der minimalen Spannungen 
wird durch folgenden Ausdruck sichergestellt: 

Das Ungleichungssystem ist ähnlich zu Formel 2-4 aufgebaut. Die Invertierung von 
𝑄pot,Quelle,𝑗(𝑡) resultiert aus der bereits dargelegten Korrektur der 
spannungsbeeinflussenden Effekte. Die Negation der Terme in Formel 2-5 im Vgl. zu 
Formel 2-4 resultiert aus der Umwandlung des Ungleichungssystems von der ≥-Form in die 
kanonische Form. 
Die durch den Blindleistungsabruf verursachten Leistungsflüsse in den Leitungen 𝑘 sind 
anhand der thermischen Belastungsgrenzen der Betriebsmittel zu restringieren. Da im 
verwendeten Lastflussberechnungsprogramm PowerFactory keine (𝛿𝐼𝑘

𝛿𝑄𝑗
)-Sensitivitäten als

Ergebnisparameter zur Verfügung stehen, werden zur quantitativen Bewertung der 
Auswirkungen des Blindleistungsabrufs (

𝛿𝑄𝑘

𝛿𝑄𝑗
)-Sensitivitäten adhibiert. Da die 

Wirkleistungssensitivitäten in den meisten Fällen deutlich kleiner als die 
Blindleistungssensitivitäten sind (vgl. [3]), werden diese im mathematischen 
Optimierungsmodell vernachlässigt, da andernfalls ein quadratisches Restriktionssystem 
resultieren würde (einen alternativen Ansatz mit Berücksichtigung der Änderung der 
Wirkleistungsflüsse stellt [4] vor). Durch folgendes lineares Ungleichungssystem ist die 
Einhaltung der mit einem für jede Leitung frei wählbaren Freiheitsgrad 𝐹𝐺𝑘 skalierten 
Leistungsauslastungsgrenzen sichergestellt. 

Die durch den Blindleistungsabruf bedingten Blindleistungsflüsse dürfen die blindleistungs-
bezogenen Übertragungsreserven 𝑄frei,𝑘 nicht überschreiten, die leitungsscharf definierbar 
sind. Auch hier ist anzumerken, dass die Arbeitspunktabhängigkeit der (𝛿𝑄𝑘

𝛿𝑄𝑗
)-Sensitivitäten

zur Vereinfachung und zur Wahrung der Linearität vernachlässigt wird. Die Arbeitspunkt-
abhängigkeit wird durch eine iterative Arbeitspunktkorrektur in Abbildung 3 berücksichtigt. 

∑−((
𝛿𝑈𝑖
𝛿𝑄𝑗

) (𝑡) ∙ (−𝑄pot,Quelle,𝑗(𝑡)) ∙ 𝑥𝑗(𝑡)) ≤ −𝑈min,𝑖 + 𝑈AP,𝑖(𝑡) = 𝑈frei,unten,𝑖(𝑡)

𝒏

𝒋=𝟏

, 

𝑖 = 1,… , 𝑝. 
2-5

∑(
𝛿𝑄𝑘
𝛿𝑄𝑗

) (𝑡) ∙ |𝑄pot,Quelle,𝑗(𝑡)| ∙ 𝑥𝑗(𝑡) ≤ 𝑄max,𝑘 − 𝑄AP,𝑘(𝑡) = 𝑄frei,𝑘

𝒏

𝒋=𝟏

2-6

mit 𝑄max,𝑘 = √(𝑆th,max,𝑘 ∙ 𝐹𝐺𝑘)2 − 𝑃AP,𝑘(𝑡)2 ,  𝑘 = 1,… , 𝑞. 2-7
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Da die Betrachtung auf die MS-Ebene (Unterspannungsseite des HS-/MS-Transformators 
bis Oberspannungsseiten der MS-/NS-Transformatoren) gelegt ist, bleiben 
Transformatorauslastungen, Stufenschalterstellbereichsgrenzen sowie spannungs-
beeinflussende Wirkungen auf die HS-Ebene unberücksichtigt. 

Technische Umsetzung 

Abbildung 3 zeigt anhand eines Ablaufdiagramms die technische Umsetzung des zentralen 
Regelverfahrens auf. Zu Beginn des Prozesses wird mit Hilfe des Newton-Raphson-
Verfahrens eine Lastflussrechnung durchgeführt, um die Belastungssituation (Spannungen 
an Netzknoten 𝑈𝑖 und Leistungsflüsse durch Leitungen 𝑃𝑘 , 𝑄𝑘) und damit den Arbeitspunkt 
des Netzmodells zu ermitteln. Daraus resultierend lassen sich die für die Optimierung 
erforderlichen Zustandsdaten der Betriebsmittel auslesen. Die ermittelten linearisierten 
Lastflussgleichungen des Arbeitspunktes bilden die Grundlage für die Sensitivitätsanalyse, 
die nach den in [3] dargelegten Berechnungen verfährt. Dazu werden die Spannungs- und 
Auslastungssensitivitäten gegenüber einer Blindleistungseinspeisung an den Netzknoten 
der Q-Quellen errechnet und fließen als Eingangsdaten in das Optimierungsverfahren 
(orange) ein. Treten in einem Arbeitspunkt bereits Spannungs- oder 
Auslastungsverletzungen auf, lässt sich anhand der Spannungs- und 
Auslastungsrestriktionen feststellen, dass der Lösungsraum des Optimierungsproblems 
eine leere Menge ist. In diesem Fall ist das Optimierungsverfahren nicht in der Lage, eine 
zulässige Lösung zu finden und wird umgangen, sodass kein Blindleistungsabruf ausgeführt 
wird. An dieser Stelle wäre es optional möglich, ein Optimierungsverfahren anzusteuern, 
das einen Blindleistungsabruf zur Spannungshaltung koordiniert. Der Prozessschritt ist in 
Abbildung 3 lila markiert, wird aber im Rahmen des Projektes und in diesem Beitrag nicht 
weiterverfolgt. Das Optimierungsverfahren zur Blindleistungskompensation (orange) wird in 
MATLAB 2017a mithilfe der Optimization Toolbox durchgeführt, die eine vorgefertigte 
Lösungsfunktion des dualen Simplex-Algorithmus enthält. Der Datenaustausch der 
Berechnungsergebnisse zwischen PowerFactory und MATLAB erfolgt über eine 
Pythonroutine (Python 3.6). Der duale Simplex-Algorithmus errechnet je nach Zielsetzung 
(𝑄Soll-Vorgabe) die Ansteuerkoeffizienten 𝑥𝑗 der Q-Quelle, die mit dem aktuellen Potential 
multipliziert die optimale Ansteuerleistung 𝑄Abruf,Quelle,𝑗 der einzelnen Blindleistungsquellen 
ergeben. Spannungs- und Auslastungsgrenzwerte 𝑈max,𝑖 und 𝑆th,max,𝑘 der Betriebsmittel und 
das aktuell technisch verfügbare Potential der Blindleistungsquellen 𝑄pot,Quelle,𝑗 sind hierbei 
restriktive Einflussgrößen. Die errechneten Entscheidungsvariablen, d. h. die 
Ansteuerungskoeffizienten der Q-Quellen, werden über Python zurück an PowerFactory 
transferiert. Dort werden die Blindleistungsquellen, die als „Statische Generatoren“ im 
Netzmodell definiert sind, simulativ im Netzmodell angesteuert und so ein neuer 
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Arbeitspunkt eingestellt. Die sich neu einstellende Blindleistung am UW-Verknüpfungspunkt 
wird als 𝑄Residual bezeichnet. An dieser Stelle ist zu berücksichtigen, dass die 
Spannungssensitivitäten arbeitspunktabhängig sind und während des Blindleistungsabrufs 
variieren. Da die Arbeitspunktabhängigkeit der Sensitivitäten durch das lineare 
Optimierungsverfahren nicht berücksichtigt wird, wird der neue Arbeitspunkt mit den 
veränderten Sensitivitäten im Rahmen der 2. Iteration an das Optimierungsverfahren 
zurückgeführt (vgl. Abbildung 3). Zur Sicherheit werden trotz dieser Arbeitspunktkorrektur 
die Spannungs- und Auslastungsgrenzen der Betriebsmittel abgeprüft. Liegen Verletzungen 
vor, wird der Blindleistungsabruf an allen Quellen in 10-%-Schritten reduziert, bis ein 
zulässiger Arbeitspunkt hergestellt ist. Durch Verluste in den Betriebsmitteln sowie 
Wechselwirkungen und Kompensationseffekte im Netz wird 𝑄Soll nicht genau erreicht. Es 
bedarf weiterer Nachregelungsschritte, um den Blindleistungsbedarf präzise auszuregeln. 
Die Regelschleife dient diesem Zweck und führt einen Regelkreis durch Rückkopplung von 
𝑄Residual nach Abbildung 1 aus, bis mindestens eine der drei folgenden 
Abbruchbedingungen erfüllt ist: 

1. Der Betrag des Blindleistungsbedarfs fällt unter eine festgelegte Regelabweichung 𝑒,
2. eine festgelegte maximale Anzahl 𝑑 an Regeliterationen ist erreicht oder
3. es wird keine Verbesserung des Blindleistungsverhaltens des Netzes erreicht, wenn

sich die sich neu einstellende Blindleistung 𝑄Residual um weniger als die Abweichung
𝑎 von 𝑄Residual der vorangegangenen Iteration abweicht (z. B., wenn das maximale
technische Potential an den Quellen bereits abgerufen wird und sich somit keine
Veränderungen mehr ergeben).

Nach der Terminierung der Regelschleife wird der Ansteuerbefehl an die PQM der 
Blindleistungsquellen gesendet. Der Prozessschritt ist zur Vollständigkeit in Abbildung 3 
grün dargestellt, wurde jedoch im Rahmen des Projektes nicht ausgeführt, da der 
Algorithmus ausschließlich mittels Simulationen erprobt wurde. 

429



Lastflussschritt l

Lastflussrechnung Sensitivitätsanalyse

Optimierungsverfahren
Grenzwertvor

gaben

QIst,neu = 
QIst+QResidual

AP

Einstellung Arbeitspunkt im Netzmodell

Lastflussschritt l+1

Spannungs-/

Auslastungsgrenze(n) 

verletzt?

2. Iteration?
Nein

Ja

Spannungs-/

Auslastungsgrenze(n) 

verletzt?

Abbruchkriterien:

1. |QBedarf| < e?

2. Schleifendurchlauf > d?

3. Iterative Veränderung QResidual

< a?

Nein

Ja

Nein

Q-Abruf = 0?

Optional:

Spannungshaltendes 

Optimierungsverfahren

Einstellung Arbeitspunkt in der Realität 

(Ansteuerbefehl an die Q-Quellen)

Reduktion der Ansteuerleistung 

um 10 % und Einstellung 

Arbeitspunkt im Netzmodell

QSoll-Vorgabe

Potentialbe-

stimmung der 

Q-Quellen

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Prozessschritte im Modell

Prozessschritte im Netz

Externe Vorgaben

Prozess über Python/Matlab

Farbkonventionen

Optional, nicht umgesetzt

Linienkonventionen

Ablauffluss

Informationsfluss

Abbildung 3: Prozessdiagramm des simulationsbasierten zentralen Regelverfahrens für einen optimierten Blindleistungs-
abruf 
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3  Anwendung und Evaluierung des zentralen Blindleistungs-

regelverfahrens 

Zur Evaluierung wird das entwickelte zentrale Regelverfahren in einer Netzgruppe mit 
industriegeprägtem Versorgungsgebiet (NG1) simulativ erprobt. Dazu soll mit der 
Sollwertvorgabe von 𝑄Soll = 0 kVAr (Regelabweichung 𝑒 = ±10 kVAr) die vollständige 
Blindleistungskompensation der Netzgruppe mittels drei Q-Quellen (MS-Betriebe mit BKA) 
angestrebt werden. Das Potential der Q-Quellen wird anhand einer Prognosefunktion 
bestimmt (hierzu sei auf [5] verwiesen) und kann aus Tabelle 1 entnommen werden. 

Tabelle 1: Q-Potential der Q-Quellen in NG1 

Durch die Gleichzeitigkeit der drei BKA kann ein kombiniertes gesichertes Potential von ca. 
132 kVAr induktiv und -1734 kVAr kapazitiv angegeben werden. Mit Abbildung 4 lässt sich 
ein Gesamtüberblick der Ergebnisse schaffen. Dazu ist die P-Q-Wolke des unkompen-
sierten Verhaltens dem kompensierten Verhalten nach der Anwendung des zentralen 
Regelverfahrens gegenübergestellt. Dabei lässt sich ein solides Kompensationsvermögen 
von ca. 2,4 MVAr im induktiven Abruffall feststellen, während die Kompensationswirkung im 
kapazitiven Bereich von ca. 0,21 MVAr deutlich geringer, aber höher als das kombinierte 
gesicherte induktive Potenzial der drei BKA ist.  

Abbildung 4: Gegenüberstellung des ursprünglichen Blindleistungshaushalts der Netzgruppe NG1 vor dem 
Blindleistungsabruf (x, blau) mit dem Blindleistungshaushalt der Netzgruppe nach Anwendung des zentralen 
Regelverfahrens (o, orange) über ein gesamtes Jahr (2015) 

Q-Potential in kVAr BKA1 BKA2 BKA3 

Minimal (gesichert) ind./ kap.  0 / -439 125 / -614  0 / -425 

Durchschnittlich ind./ kap.  66 / -734 1536 / -2014 183 / -652 

Maximal ind./ kap. 361 / -800 2936 / -3425 410 / -835 

-2,4 MVAr

+0,21 MVAr
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Durch die Gegenüberstellung der Q-Potentiale der Q-Quellen (orange) mit dem zeitlichen 
Verlauf des Blindleistungsbedarfes (graublau) in Abbildung 5 ergeben sich 
Bedarfsausgleichslücken (rot) zu den Produktionsstillstandszeiten der Betriebe. Der 
induktive Blindleistungsbedarf kann zu Schwachlastzeiten in der Nacht, an Wochenenden 
und Feiertagen (hier: Ostern) mit dem gegebenen Potential nicht ausgeglichen werden. 
Hauptsächlich kann hier nur eine Q-Quelle durch ihr gesichertes induktives Potential eine 
Reduktion des Blindleistungsbedarfes herbeiführen. Die Spannungs- und Auslastungs-
grenzwerte werden zu jeder Zeit eingehalten.  

Abbildung 5: Zeitliche Gegenüberstellung der aggregierten Blindleistungspotentiale der drei Q-Quellen (orange) mit dem 
Blindleistungsbedarf der Netzgruppe (graublau) und Darstellung der unkompensierbaren Blindleistung (rot) am Beispiel 
von KW14 und 15 im Jahr 2015 

In einem weiteren Simulationsszenario wird das Potential der Q-Quellen so erhöht, dass 
jede Q-Quelle für sich in der Lage ist, den Blindleistungsbedarf der Netzgruppe zu 
kompensieren. Zusätzlich werden die Q-Quellen an kritischen Netzknoten implementiert 
und gleichzeitig die Grenzwertvorgaben verschärft, um die Einhaltung der Spannungs- und 
Auslastungsgrenzwerte zu überprüfen. Die obere Spannungsgrenze wird beispielsweise 
von 1,055 auf 0,99 p. u. verschärft. Abbildung 6 zeigt exemplarisch die Spannungsverläufe 
des Netzknotens mit der höchsten Spannung im Netz (= UW-Sammelschiene) vor (blau) 
und nach dem Q-Abruf (orange bzw. grün) für einen beispielhaften Zeitausschnitt von einer 
Woche. Der gepunktete orange Spannungsverlauf resultiert aus der Simulation mit der 
ursprünglichen Grenzwertvorgabe von 1,055 p. u. 

nachts 

Feiertage (Ostern) Wochenende 
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Abbildung 6: Zeitlicher Verlauf der Spannungsverhältnisse an der UW-SS im Maximalspannungsszenario vor dem 
Blindleistungsabruf (blau), nach dem Blindleistungsabruf mit der Grenzwertvorgabe von 1,055 p. u. (orange) und mit der 
Grenzwertvorgabe von 0,99 p. u. (grün) 

Durch die Verschärfung der oberen Spannungsgrenze auf 0,99 p. u. lassen sich zwei 
Effekte feststellen, die die Funktionalität des Verfahrens bekräftigen. Zum einen wird der 
kapazitive Q-Abruf tagsüber an Werktagen entsprechend gedrosselt, sodass die 
Grenzwertvorgabe erfolgreich eingehalten wird. Nachts und am Wochenende liegt die 
Spannung bereits vor dem Blindleistungsabruf über der oberen Spannungsgrenze. Das 
zentrale Regelverfahren erkennt erfolgreich die unzulässige Betriebssituation und verfährt 
nach dem Prozessdiagramm aus Abbildung 3 über einen Bypass und überspringt das 
Regelverfahren. Eine Ansteuerung der Blindleistungsquelle bleibt aus. An dieser Stelle 
könnte ein spannungshaltendes Blindleistungsregelverfahren helfen, um zunächst 
Blindleistung zur Spannungshaltung einzusetzen, um einen zulässigen Betrieb 
sicherzustellen. Durch die Drosselung aufgrund der verschärften Grenzwertvorgaben ist ein 
vollständiger bedarfsgerechter Blindleistungsausgleich nicht mehr möglich. In diesem 
Zusammenhang wurde in [3] auch die Arbeitspunktkorrektur der Sensitivitäten evaluiert. 
In einem weiteren Simulationsszenario, bei dem das Blindleistungspotential der Q-Quellen 
sowie die Auslastungs- und Spannungsreserven als ausreichend definiert sind, lässt sich 
eine präzise Ausregelung des Blindleistungshaushalts mit Hilfe des zentralen 
Regelverfahrens feststellen (vgl. Abbildung 7 (a)). Anhand eines dritten Simulations-
szenarios kann die Funktionalität einer wirkleistungsabhängigen Sollbereichsregelung 
gezeigt werden (vgl. Abbildung 7 (b)). Das fehlende Kompensationsvermögen im IV. 
Quadranten ist auf das unzureichende Potential der Q-Quellen zurückzuführen. 
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 (a)  (b) 

Abbildung 7: Gegenüberstellung des ursprünglichen Blindleistungshaushalts der NG vor dem Blindleistungsabruf (x, blau) 
mit dem Blindleistungshaushalt der NG1 nach Anwendung des zentralen Regelverfahrens (o, orange) über ein gesamtes 
Jahr (2015) für ein Szenario mit ausreichendem Q-Potential, Spannungsband- und Auslastungsreserven (a) und für ein 
Szenario mit einer wirkleistungsabhängigen Sollbereichsvorgabe (b) 

Das zentrale Regelverfahren wird weiterhin in einer Netzgruppe mit innerstädtischem 
Versorgungsgebiet (NG2) und in einer Netzgruppe mit hoher EZA-Durchdringung (NG3) 
simulativ angewendet. Mit einer beispielhaften Sollwertvorgabe von 𝑄Soll = 0 kVAr am 
HS/MS-Verknüpfungspunkt wird die vollständige Kompensation des 
Blindleistungshaushaltes der MS-Netze angestrebt. Abbildung 8 zeigt die Auswirkungen 
des Blindleistungsabrufes auf den Blindleistungshaushalt der beiden Netzgruppen anhand 
von P-Q-Diagrammen.  

Abbildung 8: Gegenüberstellung der ursprünglichen Blindleistungshaushalte von Netzgruppe 2 (Jahr 2015) und 
Netzgruppe 3 (Jahr 2016) vor dem Q-Abruf (lastgeprägte Netzgruppe: ◊,orange; EZA-geprägte Netzgruppe: x, grün) mit 
dem Blindleistungshaushalt nach Anwendung des zentralen Regelverfahrens (lastgeprägte Netzgruppe: +, türkis; EZA-
geprägte Netzgruppe: o,rot) 

Zur Blindleistungsbereitstellung dienen in NG2 eine betriebliche Kompensationsanlage mit 
einem gesichertem Blindleistungspotential von 1,1 MVAr induktiv und -0,8 MVAr kapazitiv 

       ca. 

−1 MVAr

ca. +0,75 MVAr 

IV. 

I. II. 

III. 

I. I. 

IV. IV.
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und in NG3 drei PV-Anlagenparks mit keinem gesicherten Potential. Aufgrund der 
unzureichenden Blindleistungspotentiale der drei PV-Anlagen in NG3 ist eine Kompensation 
an bewölkten Tagen und zu nächtlichen Zeitpunkten kaum bzw. nicht möglich. Die 
Betriebspunkte mit hohem induktiven Blindleistungsbezug und hoher Rückspeisung 
resultieren aus der gleichzeitigen Einspeisung aller PV-Anlagen bei hoher Solareinstrahlung 
in NG2. Zu diesen Zeitpunkten ist gleichzeitig ein hohes kapazitives Potential seitens der 
PV-Anlagen vorhanden, sodass eine Kompensationswirkung auf diese kritischen Punkte 
(Betriebspunkte mit höchster Scheinstrombelastung) feststellbar ist. Durch das gesicherte 
induktive Potential der Kompensationsanlage in NG2 können die Blindleistungswerte im IV. 
Quadranten vollständig kompensiert werden. Durch Zuschalten von kapazitiven 
Kompensationsstufen kann eine Kompensationswirkung von ca. 1 MVAr im I. Quadranten 
in NG2 erreicht werden. Der Blindleistungsabruf wird aufgrund des geringen freien unteren 
Spannungsbandes in NG3 in ca. 13 % der Zeitpunkte gedrosselt. Bei ca. 3 % der Zeitpunkte 
kommt es bereits vor dem Q-Abruf zu Spannungsgrenzwertunterschreitungen. Spannungs- 
und Belastungsgrenzwerte an Netzknoten und Netzbetriebsmitteln werden zu jedem 
Zeitpunkt in beiden Netzgruppen eingehalten. Detaillierte Untersuchungsergebnisse werden 
in [3] dargelegt. 

4 Zusammenfassung und Fazit 

Bei der zentralen Q-Regelung werden die Blindleistungsquellen zur Beeinflussung des 
Blindleistungshaushalts eines MS-Netzes bedarfsoptimal von einer zentralen Instanz 
„Zentralrechner“ angesteuert. Für jeden Netzknoten bzw. für jede Leitung sind individuelle 
Spannungs- bzw. Auslastungsgrenzwerte definierbar, die restriktiv auf den 
Blindleistungsabruf einwirken. Die Errechnung der Abrufleistungen der einzelnen 
Blindleistungsquellen erfolgt mittels eines Optimierungsverfahrens. Im Vergleich 
mathematisch exakter, heuristischer und entscheidungstheoretischer 
Optimierungsansätzen zeigt die lineare Optimierung mit dem Simplex-Algorithmus als 
Lösungsverfahren für den vorliegenden Anwendungsfall die beste Eignung. Als 
Hauptgründe für diese Wahl sind die Optimalität der errechneten Ergebnisse, der geringe 
Rechenaufwand des Simplex-Algorithmus sowie die Flexibilität gegenüber 
Modellerweiterungen anzuführen. Durch Spannungs- und Leistungssensitivitäten werden 
die durch den Blindleistungsabruf bedingten Spannungs- und Auslastungsänderungen in 
Knoten- und Leitungselementen quantitativ im Optimierungsmodell berücksichtigt. Das 
Regelverfahren beinhaltet zusätzlich eine Arbeitspunktkorrektur (Iteration im Netzmodell) 
der Sensitivitäten, um vor allem im induktiven Abruffall eine Unterschätzung der 
Spannungsänderungen an Netzknoten zu vermeiden. Eine zusätzliche Sicherheit bietet die 
Grenzwertprüfung im Netzmodell vor der realen Ansteuerung der Blindleistungsquellen. 
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Das in diesem Projekt entwickelte Regelverfahren ist für den simulativen Einsatz konzipiert. 
Das bedeutet, dass die aktuellen Arbeitspunktwerte über Lastflussrechnungen im 
Netzmodell berechnet werden. Bei der Praxisumsetzung muss über eine Kommunikation 
auf die realen Messwerte an Netzknoten zurückgegriffen bzw. über beispielsweise einen 
Zustandsschätzer die Spannungs- und Auslastungsverhältnisse ermittelt werden. Da i. d. R. 
aus Kostengründen nicht alle Netzknoten und Leitungen der MS-Ebene überwacht werden 
können, wird eine Vorabanalyse empfohlen, um relevante kritische Netzknoten und 
Leitungen zu identifizieren (z. B. über Ansätze aus [5]). Ein Nachteil des Verfahrens bezieht 
sich auf die Notwendigkeit einer möglichst störungsfreien Kommunikationsanbindung zu 
den Blindleistungsquellen, die durch nicht vernachlässigbare Investitionskosten bedacht 
werden muss. Durch die Evaluierung anhand eines Netzmodells einer Netzgruppe mit 
industriegeprägtem Versorgungsgebiet wird das zentrale Regelverfahren in diversen 
Simulationsszenarien bewertet. Die Einhaltung der Spannungs- und 
Auslastungsgrenzwerte in Extremszenarien bestätigen die Funktionalität des Verfahrens. 
Die Anwendung in weiteren Netzgruppen zeigt, dass die gewählten „extremen“ Zielvorgaben 
(𝑄Soll = 0) generell nur zu sehr wenigen Zeitpunkte erreicht werden. Die Hauptursache 
hierfür liegt im unzureichenden Potential der in der Simulation betrachteten 
Blindleistungsquellen. Hierbei ist zu beachten, dass die Korrelation zwischen dem 
auftretenden Blindleistungsbedarf des Netzes und dem Blindleistungspotential der Q-Quelle 
entscheidend für deren Einfluss ist. Das Szenario mit ausreichendem 
Blindleistungspotential (in Bezug auf den Blindleistungsbedarf des Netzes), sowie 
suffizienter Spannungsband- und Auslastungsreserven veranschaulicht, dass eine 
angestrebte vollständige Kompensation des Blindleistungshaushalts durch die präzise 
Ausregelung des Blindleistungsbedarfs mit dem zentralen Regelverfahren möglich ist. Da 
das Regelverfahren bereits vorhandene unzulässige Betriebssituationen vor der Regelung 
derzeit nicht betrachtet, bleibt die Frage hinsichtlich des Umgangs mit 
Spannungsgrenzwertverletzungen vor der Blindleistungsregelung offen. Die Entwicklung 
und Implementierung eines spannungshaltenden Blindleistungsregelverfahren, d. h. z. B. 
die Umsetzung einer kaskadierten Regelhierarchie4, kann in solchen Fällen Abhilfe 
schaffen. Jedoch ergibt sich dadurch die Aufgabe, Prioritäten zu vergeben und die 
Wirksamkeit der einzelnen Regelungen in der Netzplanung abzubilden (z. B. gesicherte 
Beeinflussung der Blindleistungsbilanz). 
Dieser Beitrag offeriert mit dem zentralen Regelverfahren eine technische 
Lösungsmethode, um den Blindleistungshaushalt eines MS-Netzes unter Einhaltung der 
Netzrestriktionen zu beeinflussen. Dabei bleibt eine spannungsebenenübergreifende sowie 

4 Kombination von Regelungen zur Spannungshaltung, Betriebsmittelauslastung und Blindleistungsbilanz. 
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eine ökonomische Bewertung und ein Vergleich mit dezentralen 
Blindleistungsmanagementstrategien offen. Derzeit verhindern fehlende ökonomisch und 
regulatorische Anreize zur Blindleistungsvergütung sowie hohe Investitionskosten 
hinsichtlich der erforderlichen Dateninfrastruktur einen erfolgreichen, großflächigen 
Praxiseinsatz des entwickelten Verfahrens. Durch entsprechende Modellerweiterungen 
kann das zentrale Regelverfahren bei Einführung einer Blindleistungsvergütung auf eine 
kostenoptimale Ansteuerung der Blindleistungsquellen ausgelegt werden. In diesem 
Zusammenhang kann das entwickelte Regelverfahren durch dessen umfassende 
Systembetrachtung eine technische und optional eine ökonomische Bewertung der 
Blindleistungsquellen im Verteilungsnetz leisten. [3] 
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