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Kurzfassung 

Diese Arbeit befasst sich mit automatisierten Netzplanungsprozessen und gibt einen kurzen 

Einblick in das Entscheidungsunterstützungssystem, welches im EU-Projekt  

CrossEnergy entwickelt wird. Detaillierter wird aber auf die Konzipierung und Umsetzung 

eines automatisierten Einsatzes der Blindleistungsregelung von dezentralen Erzeugungs-

analgen eingegangen, die als spannungshaltende Netzausbaumaßnahme zur Verfügung 

stehen. Die vorgestellten Methoden und Algorithmen fokussieren sich auf die Q(U)- und 

cosφ(P)-Regelungsarten. 

 

Abstract 

This paper deals with automated network planning processes and gives a brief insight into 

the decision support system developed in the EU project CrossEnergy. However, the design 

and implementation of an automated use of the reactive power control of decentralized gen-

erating sets, which are available as voltage-maintaining grid expansion measures, will be 

described in detail. The presented methods and algorithms focus on the Q(U) and cosφ(P) 

control modes. 

 

1 Einleitung 

Im Zuge der Energiewende werden immer mehr erneuerbare Energiequellen in das Strom-

netz eingebunden, wodurch sich verstärkt unterschiedliche Lastprofile der Betriebsmittel er-

geben. Auch veränderte Verbraucherstrukturen spielen für die zukünftige Stromnetzplanung 

eine wichtige Rolle. Neben der steigenden Elektromobilität und der Einbeziehung von ener-

gieeffizienz-steigernden Maßnahmen, hat auch die Veränderung von Bevölkerungsstruktu-

ren in den Regionen, z. B. die immer mehr zunehmende Urbanisierung, einen entscheiden-

den Einfluss auf die Entwicklung der elektrischen Energieversorgung für die nächsten Jahre. 

Die sich wandelnden Struktur- und Lastflussverhältnisse in den Verteilnetzen stellen die be-

troffenen Netzbetreiber vor neuen Herausforderungen und fordert sie auch zu detaillierteren 

Untersuchungen ihrer Netze sowie der Betrachtung der möglichen Lösungsansätze für ei-

nen notwendigen Netzausbau auf. Die Automatisierung von Netzplanungsprozessen kann 



daher für Netzbetreiber ein wichtiger Faktor für die zukünftige Netzausbauplanung sein. 

Diese Arbeit soll einen Einblick in das im Projekt CrossEnergy entwickelte Netzplanungstool 

geben und detaillierter die Umsetzung des automatisierten Einsatzes von Blindleistungsre-

gelung in Form von cosφ(P)- und Q(U)-Regelung als spannungshaltende Maßnahme auf-

zeigen. 

 

2 Motivation und Zielsetzung 

Die Verteilnetzbetreiber müssen sich bei der Netzplanung mit einer entsprechenden Last- 

und Erzeugungsentwicklung in ihrem Netz auseinandersetzen. 

Werden die Randbedingungen für Strom oder Spannung verletzt, muss netzplanerisch ge-

handelt und ein entsprechender Netzausbau getätigt werden. Für einen Überblick möglicher 

Netzausbaumaßnahmen sei auf die Tabelle 1 hingewiesen. Die Ausbaumaßnahmen sind 

dabei nach ihren Einflussgrößen kategorisiert (Impedanz, Wirkleistung, Blindleistung und 

Spannung). Die Tabelle 1 soll hierbei nur die heutige Vielfalt an Netzausbaumöglichkeiten 

aufzeigen. 

 

Tabelle 1: Übersicht Netzausbaumaßnahmen kategorisiert nach den Einflussgrößen 

Impedanz Wirkleistung Blindleistung Spannung 

Stationsdichte 

UW / ONS 

Lastmanagement /  

Demand-Side- 

Management 

Q-fähige 

Erzeugungsanlage 

Dynamische 

Sollwertanpassung 

UW-Transformator 

Parallelverkabelung / 

Vermaschung 

MS / NS 

Einspeise- 

spitzenkappung 

Eigene / fremde 

Kompensationsanlagen 

Zwischentransformation 

MS- / NS-Strang 

Trafotausch ONT Zwischenspeicherung Q-fähige Speicher 
Regelbarer Ortsnetz-

transformator (RONT) 

 

Aufgrund der sich wandelnden Netz- und Lastflussstrukturen und der großen Vielfalt an 

Netzausbaumöglichkeiten, wird im Projekt CrossEnergy ein Entscheidungsunterstützungs-

system (EUS) entwickelt, das automatisiert Lösungen im Falle von Strom- oder Spannungs-

problemen mit verschiedenen Netzausbaumaßnahmen berechnet, diese mit wirtschaftli-

chen und technischen Kennzahlen belegt und dem Verteilnetzbetreiber dann als Information 

für weitere Handlungen dient. Hierbei ist zu betonen, dass dem Netzbetreiber keine global 

optimale Lösung zurückgegeben wird, sondern transparent alle Lösungspfade aufgezeigt 

werden. Die letzte Entscheidung behält somit immer der Verteilnetzbetreiber. 

 
3 Entwicklung eines Tools für automatisierte Netzplanungsprozesse 

Bei der Automatisierung von Netzplanungsprozessen ist v.a. auf die Allgemeingültigkeit der 

Lösungsmethoden zu achten. Wichtig ist dabei, dass mit jeglicher Netztopologie und mögli-

chen Netzzuständen umgegangen werden kann. Im Umkehrschluss gilt es bei der Konzep-

tion und Implementierung der Algorithmen alle wichtigen Netzfälle zu identifizieren, um diese 

dann in der Methodik einzubeziehen und Lösungen generieren zu können. Die Lösungsan-

sätze sind teils mathematischer und teils heuristischer Natur, wodurch mit bestehenden 

Netzplanungsansätzen ein Lösungsraum so klein wie möglich gehalten wird, in dem dann 



das Optimum gesucht wird. Da die Netzplanung ein sehr komplexes Thema ist, wird bei der 

Entwicklung des Tools in CrossEnergy auch darauf geachtet, Schnittstellen für die Erweite-

rung von Funktionalitäten einzubauen und Grundlagen für noch nicht bearbeitete Punkte im 

Programm zu legen, die innerhalb von Folgeprojekten behandelt werden können. 

Abbildung 1 zeigt die allgemeine Programmarchitektur des in CrossEnergy entwickelten 

EUS. Im Allgemeinen sind dabei die Technische Hochschule Deggendorf (THD) für Ener-

giedaten und Prognosen bezüglich Last- und Erzeugerentwicklung zuständig. Die westböh-

mische Universität (UWB) in Pilsen führt netzbetriebliche Untersuchungen durch, wobei ei-

gens entwickelte Lastflussberechnungen zum Einsatz kommen. Die OTH Regensburg ist 

für die Entwicklung von Netzplanungsprozessen in dem Projekt zuständig. Alle drei Partner 

greifen dabei auf eine zentrale Projektdatenbank zu, die dann mit einem Benutzer (z. B. 

Verteilnetzbetreiber) kommuniziert. Die grün umkreiste Struktur bildet das von der OTH ent-

wickelte Tool für die automatisierte Netzplanung ab. Hierbei dient als zentrales Element das 

übergeordnete Programm. Dieses ist einerseits für den Datenaustausch mit der Projektda-

tenbank zuständig, wodurch unter anderem die Netzdaten oder auch die Spannungsgren-

zen, die vom Benutzer vorgegebenen werden, als Input dienen. Andererseits koordiniert es 

auch die einzelnen Netzausbaumaßnahmen. Zur Berechnung der auftretenden Spannun-

gen und Ströme wird das Lastflussberechnungsprogramm PowerFactory hinzugezogen. 

 

 
Abbildung 1: Programmarchitektur des EUS 

Wird nun ein Last- und Erzeugungsszenario für das vom Benutzer vorgegebene Stromnetz 

mit der Blindleistungsregelung durchgerechnet, wird diese als spannungshaltende Maß-

nahme betrachtet. Das heißt, dass diese Methode so entwickelt wurde, dass sie Span-

nungsprobleme im Netz löst. Wenn Auslastungsprobleme existieren, stößt der Algorithmus 

für die cosφ(P)- und Q(U)-Regelung an seine Grenzen. Um diese Problematik abzufangen, 

werden als Backup Maßnahmen eingesetzt, die dann auftretende Stromprobleme beseitigt, 

z. B. die Verkabelung oder der Trafotausch (nicht in Abbildung 1 enthalten). 



Nachdem der komplette Zubau durchgerechnet wurde, liefert das übergeordnete Tool die 

Ergebnisse an die Projektdatenbank zurück, welche dem Benutzer zur Verfügung gestellt 

werden. 

 

4 Methodik für einen automatisierten Einsatz 

Abbildung 2 zeigt den Programmablauf für den automatisierten Einsatz der cosφ(P)-Rege-

lung. Der Start erfolgt, nachdem ein Spannungsproblem im bestehenden Netz identifiziert 

wird. Dabei werden zunächst alle betroffenen Stränge und blindleistungsfähigen Erzeu-

gungsanlagen (EZA), die eine Spannungsverletzung sehen, vorgemerkt, da diese Listen im 

späteren Verlauf des Programms Verwendung finden. Hinsichtlich des Ausgangszustands 

der Netztopologie ist noch anzumerken, dass schon vorher blindleistungsgeregelte Anlagen 

vorhanden sein können. Es können auch Anlagen im Netz enthalten sein, die grundsätzlich 

für eine Blindleistungsregelung nicht zur Verfügung stehen. Diese Netzinformationen wer-

den vom Algorithmus in der Lösungsfindung mitberücksichtigt. 

Es werden zunächst alle EZA mit einer Blindleistungsfähigkeit geregelt. Zur vereinfachten 

Darstellung wird dies als Regelebene 1 oder kurz Ebene 1 definiert (siehe Abbildung 2). Im 

nächsten Schritt wird überprüft, ob genug Blindleistung vorhanden ist, um die Spannung an 

den problematischen Netzknoten wieder in ihre Grenzen zu setzen. Ist dies nicht der Fall, 

wird zuerst geprüft, ob eine Überregelung vorherrscht. Liegt zum Beispiel vor der Regelung 

ein Überspannungsproblem vor, ist es möglich, dass die Anlagen so viel untererregte Blind-

leistung einspeisen, dass an einem Netzknoten ein umgekehrtes Problem entsteht, also 

eine Unterspannung. Diese Möglichkeit der Überregelung ist bei der cosφ(P)-Regelung zu 

berücksichtigen, weil die Wirkleistung als Regelkenngröße dient und somit kein direkter Be-

zug auf die Spannung innerhalb der Regelkennlinie besteht, welche für eine Beurteilung der 

im Netz tatsächlich benötigten Blindleistung erforderlich wäre. Falls keine Überregelung be-

steht, wird der Algorithmus beendet (roter Pfeil), da keine Blindleistungsquellen vorhanden 

sind, die eine weitere untererregte Beeinflussung der Spannung hervorrufen könnten. Liegt 

allerdings eine Überregelung vor, wird zur Ebene 3 gesprungen (orangener Pfeil), da in die-

ser Regelebene nur die Anlagen geregelt werden, die ein Spannungsbandproblem an ihrem 

eigenen Netzknoten besitzen. Diese Verringerung der geregelten Anlagen wird über Ebene 

4 bis hin zu der Abregelung einzelner Anlagen (orangener Pfad) fortgeführt. Dabei wird ver-

sucht, die Überregelung aufzuheben und die Spannung in ihren Grenzen zu halten. Kann 

keine zulässige Lösung gefunden werden, da soweit abgeregelt werden muss, dass wieder 

das ursprüngliche Spannungsbandproblem vorherrscht, in diesem Beispiel eine Überspan-

nung, hat dies einen Abbruch des Programms zur Folge. Als Grundlage für die Reduzierung 

der Anlagen in der Ebene 4 dient ein Blindleistungsschätzwert, auf den später detaillierter 

eingegangen wird. Für Auslastungsprobleme, die während dem Regeleinsatz entstanden 

sind, gilt die gleiche Vorgehensweise wie bei der Überregelung. Ebene 2 (siehe Abbildung 

2), in der die Anlagen in allen vom Spannungsbandproblem betroffenen Strängen geregelt 

werden, wird bei der Betrachtung übersprungen, da aufgrund der Auslastungs- bzw. Über-

regelungsproblematik das Ziel des Algorithmus ist, schneller eine lokalere Lösung für den 

Blindleistungseinsatz zu berechnen. 

 



 
Abbildung 2: Ablaufdiagramm für den automatisierten Einsatz der cosφ(P)-Regelung 

Ist bei der Prüfung von Ebene 1 die Spannung im zulässigen Bereich, fragt der Algorithmus 

ab, ob eine Optimierung des Blindleistungseinsatzes gewünscht ist. Falls nicht, dann bleibt 

der Zustand nach Ebene 1 erhalten und das Programm wird beendet (siehe lila Pfeil). Hat 

jedoch der Benutzer angegeben, dass er eine detaillierte Berechnung haben möchte, wird 

zunächst zu Ebene 2 gesprungen und untersucht, ob mit allen Anlagen, die in den vom 

Spannungsbandproblem betroffenen Strängen liegen, die Spannung wieder normalisiert 

werden kann (gelber Pfeil). Die Reduzierung wird über Ebene 3 hin zu Ebene 4 weiter fort-



geführt, solange die angesprochenen Anlagen genug Blindleistung liefern, um die Span-

nung in ihren Grenzen zu halten. Nach der Blindleistungsabschätzung in Ebene 4, werden 

einzelne Anlagen abgeschaltet, bis die Grenze gefunden wurde, an der die Anlagenanzahl 

nicht mehr ausreicht, um das ursprüngliche Problem zu beheben. 

Falls die Lösung der minimalen Anlagenanzahl zwischen 2 Ebenen liegen sollte, also zum 

Beispiel die Ebene 2 das Spannungsproblem behandeln kann, der Ebene 3 aber nicht mehr 

genug Blindleistung zur Verfügung steht, um dies zu tun, dann wird mit einem iterativen 

Wägeverfahren der optimale Punkt gesucht. Das heißt, dass sich der Algorithmus die Anla-

gendifferenz zwischen den Regelebenen herausliest und intervallbasiert jeweils die Hälfte 

der Anlagen zuschaltet, wobei nach jedem Intervall überprüft wird, ob die Lösung mit der 

geringsten Anlagenanzahl gefunden wurde. 

 

In Abbildung 3 ist das Ablaufdiagramm für den Q(U)-Algorithmus zu sehen. Der Start ist 

hier wie bei dem Programm für die cosφ(P)-Regelung gleich, also nach Detektierung eines 

Spannungsbandproblems. 

Im ersten Schritt werden alle blindleistungsfähigen Anlagen mit der Q(U)-Regelung verse-

hen, die außerhalb des Regelkennlinientotbands liegen und somit einen Beitrag zur Span-

nungshaltung liefern können (Regelebene 1). Sollte an diesem Punkt noch ein Spannungs-

problem vorhanden sein, wird der Algorithmus beendet (roter Pfad), da keine weiteren Blind-

leistungsquellen zu einer Stabilisierung der Spannung hinzugezogen werden können. Sollte 

jedoch die Regelung ausreichend oder ein Auslastungsproblem entstanden sein, wird auch 

beim automatisierten Einsatz der Q(U)-Regelung zunächst versucht, die minimale Anlagen-

anzahl zu bestimmen. Hierfür wird in die Regelebene 2 gesprungen, in der nur noch alle 

Anlagen regeln, die vom Spannungsbandproblem direkt betroffen sind, also eine unzuläs-

sige Spannung an ihrem eigenen Netzknoten besitzen. Liegt weiterhin ein Spannungsband-

problem vor oder tritt ein Auslastungsproblem auf, welches vor der Regelebene 2 noch nicht 

vorhanden war (orangener Pfeil), findet das bei der cosφ(P)-Regelung beschriebene Wäge-

verfahren Verwendung. Start- und Endpunkt für das iterative Verfahren stellen hier die EZA 

dar, die zwischen der Ebene 1 und Ebene 2 von der Regelung ausgeschlossen wurden. 

Liefert die Regelebene 2 eine zulässige Lösung oder liegt weiterhin ein schon in der Regel-

ebene 1 bestehendes Auslastungsproblem vor, wird auch hier das Wägeverfahren einge-

setzt. Für diesen Fall bildet die momentane blindleistungsgeregelte Anlagenanzahl und der 

Ausgangszustand der EZA vor Einsatz des Algorithmus den Start- und Endpunkt. 

 

Bei den vorgestellten Methoden für die cosφ(P)- und Q(U)-Regelung gilt, dass eine Lösung 

dann zulässig ist, wenn die Spannung wieder in ihren vorgegebenen Grenzen liegt, ohne 

das ein durch das Programm verursachtes Auslastungsproblem vorherrscht. Sollte dies 

nicht möglich sein, liefert der Algorithmus keine gültige Lösung für die gegebene Netztopo-

logie zurück. Hier müsste dann zusätzlich eine sekundäre Maßnahme hinzugezogen wer-

den, um restliche Strom- oder Spannungsbandprobleme zu beseitigen. 

 



 
Abbildung 3: Ablaufdiagramm für den automatisierten Einsatz der Q(U)-Regelung 

Sowohl für die cosφ(P)-, als auch für die Q(U)-Regelung, werden vordefinierte Regelkenn-

linien verwendet. Zudem werden die blindleistungsfähigen EZA sortiert, um zu bestimmen, 

welche Anlagen zwischen den Ebenen oder auch in der Feinabstimmung durch Abschaltung 

einzelner Anlagen von der Regelung ausgeschlossen werden. Diese Priorisierung soll eine 

effektivere Lösungssuche unterstützen. Eine Möglichkeit die Reihenfolge der Anlagen zu 

bestimmen, ist sie anhand der Blindleistungsfähigkeit bzw. –vermögen zu sortieren. Das 

bedeutet, dass die Anlagen nicht mehr geregelt werden, die weniger Blindleistung liefern 

können als andere. Diese Sortierung ist bei der Q(U)-Regelung nicht zielführend, da hier die 



Spannung als Regelgröße verwendet wird und somit große Anlagen zwar viel Blindleistung 

liefern könnten, allerdings dies auch nur tun, wenn sie eine entsprechende Spannungsab-

weichung an ihrem Knotenpunkt sehen. Bei der cosφ(P)-Regelung ist diese Sortierung eine 

mögliche Lösungsmethodik, jedoch nicht in allen Fällen. Es besteht die Gefahr einer Fehl- 

oder Überregelung, da Anlagen spannungsregelnde Blindleistung an den falschen Stellen 

einspeisen könnten. 

Eine Sortierung nach der 𝑑𝑈/𝑑𝑄-Sensitivität verspricht bei beiden Regelarten eine lokale 

Lösungsfindung. Zudem ist sie generell in den meisten Fällen effizient und zielführend. 

Diese Erkenntnis wurde aus entsprechenden Voruntersuchungen gewonnen. Blindleis-

tungsfähige Anlagen, die kleine Sensitivitäten aufweisen, werden dabei zuerst vom Rege-

lungspool ausgeschlossen, da sie eine geringere Spannungsbeeinflussung bei gleicher 

Blindleistungseinspeisung besitzen als andere Anlagen. 

Die bei der cosφ(P)-Regelung eingesetzte Blindleistungsabschätzung, die in Abbildung 2 

bei der Ebene 4 Anwendung findet, stützt auf folgender Gleichung nach Kerber [1]: 

∆𝑈 ≈ 𝑅𝐿
∆𝑃

𝑈𝑛
+ 𝑋𝐿

∆𝑄

𝑈𝑛
 (1) 

Die Herleitung von Formel (1) basiert auf der Nachbildung des Längsspannungsfalls ent-

lang einer Leitung. ∆𝑈 stellt hierbei die Spannungsänderung, ∆𝑃 und ∆𝑄 die Änderungen 

der Wirk- und Blindleistung entlang einer Übertragungsstrecke dar. Die leitungsspezifische 

Resistanz 𝑅𝐿 und Reaktanz 𝑋𝐿, sowie die Nennspannung 𝑈𝑛 komplettieren die Gleichung 

[1]. Die Formel (1) kann auch auf ein beliebig großes Netz transferiert werden und ist damit 

als Grundlage für eine Blindleistungsabschätzung geeignet. Wird nun eine Blindleistungs-

regelung angewendet, kann mit den Annahmen, dass die Leitungswiderstände 𝑅𝐿 und 𝑋𝐿 

unverändert und die Wirkleistung der Lasten und EZA in einem Netzzustand konstant blei-

ben (∆𝑃 = 0), auf folgende Gleichung geschlossen werden: 

∆𝑈~
∆𝑄

𝑈𝑛
 (2) 

Formel (2) zeigt somit eine annähernd direkte Proportionalität zwischen der Spannungsän-

derung und der Blindleistungsänderung auf, da auch die Nennspannung 𝑈𝑛 in einem Netz-

zustand als konstant angenommen werden kann. Mit der Formel (2) als Basis der Blindleis-

tungsabschätzung werden zunächst Referenzwerte für die Ebene 3 (oder Ebene 1) (siehe 
Abbildung 2) festgehalten (𝑈1, 𝑄1). Mit dem Spannungssollwert 𝑈2 wird dann entsprechend 

der Blindleistungswert 𝑄2 und die Blindleistungsdifferenz ∆𝑄𝐴𝑏𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙𝑢𝑛𝑔 = 𝑄2 − 𝑄1, welche 

noch abgeregelt werden soll, berechnet. 

Den Anlagen wird zusammen mit den Regelarten eine wirkleistungsabhängige Begrenzung 

des Blindleistungsvermögens hinterlegt. In dem vorhandenen Tool ist das mittels eines 

P-Q-Leistungsdiagramms verwirklicht, in welcher zulässige Blindleistungswerte zu entspre-

chenden Wirkleistungswerten definiert sind (siehe Abbildung 4). In der Grafik sind die 

Wirkleistung und die Blindleistung normiert auf die Nennwirkleistung dargestellt. Abgebildet 

ist hier ein maximaler cosφ(P) = 0,9, was bei maximaler Wirkleistungseinspeisung (1,0 p. u.) 

einem Blindleistungswert von ±0,484 p. u. entspricht. 



 
Abbildung 4: Wirkleistungsabhängige Begrenzung der Blindleistung (Normierung auf Nennwirkleistung 𝑃𝑛) 

Abbildung 5 zeigt eine spannungsabhängige cosφ Begrenzung auf, die sich indirekt in der 

Blindleistung widerspiegelt. Im I. Quadranten als auch im III. Quadranten ist somit nicht das 

volle Blindleistungsvermögen abrufbar, sondern es wird ab 1,05 (0,95) p. u. der übererregte 

(untererregte) cosφ linear begrenzt, sodass bis zum maximalen (minimalen) Wert der Span-

nung 1,10 (0,9) p. u. eine Einspeisung der übererregten (untererregten) Blindleistung nicht 

mehr zulässig ist. Der in Abbildung 5 dargestellte Verlauf wurde aus der technischen An-

wendungsregel der VDE-AR-N 4105 für Anlagen ≤ 4,6 kVA entnommen [2]. Diese span-

nungsabhängige Begrenzung ist in den Regelalgorithmen mittels überlappender P-Q-Dia-

gramme umgesetzt. Hierbei werden für die Spannungswerte 0,9/0,95/1,05/1,1 p. u. erlaubte 

cosφ in P- und Q-Werte umgerechnet und in entsprechende Leistungsdiagramme eingebet-

tet. 

 

 
Abbildung 5: Spannungsabhängige Begrenzung des cosφ für Anlagen ≤ 4,6 kVA [2] 

 

  



5 Validierung und Ergebnisse 

Im Folgenden wird anhand eines Beispiels gezeigt, wie die beiden verschiedenen Rege-

lungsarten bei der Lösungsfindung vorgehen. 

Es wird hierbei ein Netz mit vier Strängen verwendet, welches in Abbildung 6 zu sehen ist. 

  

 
Abbildung 6: Mehrsträngiges Beispielnetz 

Die EZA am Ende des obersten Stranges (rot umkreist) wird im Netzmodell hinzugefügt, 

wodurch ein realer Zubau nachgebildet werden soll. 

Dieser Zubauschritt verursacht daraufhin ein Spannungsbandproblem, sodass eine netzpla-

nerische Lösung für die neue Netztopologie gefunden werden muss. Als Vorgabe wurde 

gewählt, dass kein Knoten des Netzes mehr als 2 % von der Spannung der Sammelschiene 

abweichen darf. Last und Erzeugung wurden so gewählt, dass im Netz im ungeregelten Fall 

nur ein Überspannungs-, aber kein Unterspannungsproblem auftreten kann. Daher reicht es 

aus, im Folgenden die Auswirkungen der Regelung auf die höchste Spannung im Netz zu 

betrachten. 

Es wird zunächst mit der cosφ(P)-Regelung begonnen. In Abbildung 7 zeigt der blaue 

Graph den Verlauf der maximalen Spannung für die einzelnen Rechenschritte. Die gestri-

chelte rote Linie entspricht der Spannungsgrenze. Der rote Graph stellt dar, an wie vielen 

EZA bezogen auf die Gesamtzahl der Anlagen die cosφ(P)-Regelung aktiv ist. 

 



 
Abbildung 7: Ergebnisverlauf des automatisierten cosφ(P)-Regeleinsatz über zwei Zubauschritte 

In Rechenschritt 0 ist der Zustand des Netzes beim Start des Tools mit vorliegendem Span-

nungsbandproblem abgebildet. Weiterhin ist in diesem Zustand keine Anlage geregelt. In 

Schritt 1 wird an allen EZA die Regelung installiert, mit dem Ergebnis, dass hierdurch weit 

mehr untererregte Blindleistung eingespeist wird, als für das Einhalten der Spannungs-

grenze nötig wäre. 

Daher wird in den Schritten 2, 3 und 4 die Anzahl der geregelten EZA entsprechend der in 

Kapitel 4 erläuterten Regelungsebenen reduziert. Es zeigt sich, dass sich damit die höchste 

Spannung im Netz allmählich der Spannungsgrenze annähert. Weil in Schritt 4 die Zahl der 

benötigten Regelungen mittels des Blindleistungsschätzwerts noch etwas zu hochgeschätzt 

wurde, wird in den folgenden Schritten jeweils eine weitere Blindleistungsregelung deakti-

viert, bis in Schritt 9 die Grenze überschritten wird. Daher wird in Schritt 10 die zuletzt de-

aktivierte Regelung wieder aktiviert, also auf den Zustand von Schritt 8 zurückgegangen. 

Damit ist die Lösung für diesen Netzzustand gefunden. In Schritt 11 wird ein weiterer Zu-

bauschritt vorgenommen (blaue Markierung in Abbildung 6), in Folge dessen wieder ein 

Spannungsbandproblem entsteht. Da sich in Schritt 12 zeigt, dass auch hier die Regelung 

aller EZA mehr untererregte Blindleistung liefert, als zur Behebung des Spannungsband-

problems nötig ist, wird in Schritt 13, 14 und 15 wiederrum entsprechend der Regelungs-

ebenen die Anzahl der geregelten Anlagen reduziert. In Schritt 15 wurde die Zahl der nöti-

gen Regelungen dieses Mal sehr gut, allerdings etwas zu niedrig, geschätzt. Mit einem wei-

teren Schritt wird in Rechenschritt 16 die Lösung gefunden. Die cosφ(P)-Regelung benötigte 

also zur Lösung des ersten Zustands zehn Schritte, für den zweiten nur sechs. 



 
Abbildung 8: Ergebnisverlauf des automatisierten Q(U)-Regeleinsatz über zwei Zubauschritte 

Abbildung 8 gibt darüber Aufschluss, wie die vorher beschriebenen Zubauproblematiken 

mit der Q(U)-Regelung gelöst werden. Die Parameter für die Einspeisung und Last sind 

dabei unverändert. Schritt 0 ist wieder der Ausgangszustand, indem ein Spannungsband-

problem vorliegt und keine EZA geregelt ist. In Schritt 1 wird die Regelung an allen Anlagen 

aktiviert, die außerhalb des Spannungstotbands liegen. Es zeigt sich zum einen, dass sich 

ein kleiner Teil der EZA im Totband befindet, weshalb nicht alle Anlagen geregelt werden, 

zum anderen zeigt sich wiederum, dass die geregelten Anlagen weit mehr Blindleistung 

liefern, als zur Behebung des Spannungsbandproblems notwendig ist. Daher werden in Re-

chenschritt 2 nur die EZA geregelt, die von einem Spannungsproblem betroffen sind, d. h. 

an deren Netzanschlusspunkt eine Spannung anliegt, die die Spannungsgrenze verletzt. Es 

ist zu erkennen, dass, obwohl hierdurch eine größere Anzahl von Regelungen deaktiviert 

wird, sich die Spannung kaum ändert. Das ist dadurch zu erklären, dass sich die Anlagen, 

deren Regelung im letzten Schritt deaktiviert wurde, nur knapp außerhalb des Totbands 

befinden und somit kaum Blindleistung eingespeist haben. Folglich sind immer noch weit 

mehr EZA als nötig geregelt, weshalb in den nächsten Schritten jeweils die Hälfte der Anla-

genregelungen deaktiviert werden, oder falls die Spannungsgrenze überschritten wird, die 

Hälfte der zuletzt deaktivierten Regelungen wieder aktiviert werden. Auf diese Weise wird 

die Schrittweite kontinuierlich halbiert, bis sie in Schritt 9 schließlich 1 beträgt und damit die 

nötige Zahl an geregelten EZA gefunden ist. In Schritt 10 wird nun der zweite Zubauschritt 

ausgeführt und es stellt sich wieder ein Spannungsbandproblem ein. Folglich werden in 

Schritt 11 wieder alle blindleistungsfähigen Anlagen außerhalb des Totbandes und in Schritt 

12 alle von einem Spannungsbandproblem betroffenen EZA geregelt, mit dem Ergebnis, 

dass auch in Schritt 12 noch weit mehr Anlagen als nötig geregelt werden. Daher wird wie-

derum die Zahl der geregelten EZA kontinuierlich halbiert und gegebenenfalls die Hälfte der 



im vorangegangenen Schritt deaktivierten Regelungen wieder aktiviert, bis in Schritt 19 die 

benötigte Zahl an geregelten Anlagen gefunden ist. 

In Summe benötigte die Q(U)-Regelung für die Lösung beider Zeitpunkte 19 Rechenschritte 

und damit drei Schritte mehr als die cosφ(P)-Regelung. 

 

6 Zusammenfassung und Aussicht 

Die Automatisierung von Netzplanungsprozessen ist eine Herausforderung, mit der im Pro-

jekt CrossEnergy mittels einer Kombination aus heuristischen und mathematischen Lö-

sungsansätzen begegnet wird. Dabei soll das zu entwickelnde Entscheidungsunterstüt-

zungssystem vor allem Netzbetreibern helfen aufzuzeigen, welche Lösungsvarianten für ein 

Topologieszenario vorhanden sind, damit diese bewerten können, welche Netzausbaumaß-

nahmen zukünftig für ihr Netz technisch und wirtschaftlich sinnvoll sind. 

Neben spannungshaltenden Ausbaumaßnahmen, gilt es auch stromproblemlösende Maß-

nahmen mittels eines übergeordneten Algorithmus sinnvoll zu steuern, um einen konsisten-

ten Lösungspfad für ein vom Benutzer definiertes Zubauszenario zu liefern. Darüber hinaus 

ist auch die Kommunikation mit anderen Schnittstellen zu implementieren, wodurch der Aus-

tausch wichtiger Inputdaten und die Rückgabe der errechneten Ergebnisse sichergestellt 

ist. 

Als Schwerpunkt der Arbeit ist vertieft auf das Vorgehen eines automatisierten Einsatzes 

der zwei Blindleistungsregelungsarten bei dezentralen Einspeisern eingegangen worden: 

der cosφ(P)- und Q(U)-Regelung. Dabei zeigt der Einsatz von unterschiedlichen Regelungs-

ebenen, d.h. von der Regelung aller Anlagen bis hin zu der geringsten, benötigten blindleis-

tungseinspeisenden Anlagenanzahl, eine effektive Methode, um Lösungen für ein vorhan-

denes Spannungsproblem zu berechnen. Das Ziel hierbei ist, nur so viel Blindleistung ins 

Netz einzuspeisen, bis die Spannung wieder in ihre regulären Grenzen liegt. Der Einsatz 

einer Blindleistungsabschätzung hilft dabei in den letzten Schritten die notwendige Anzahl 

an geregelten Anlagen effektiver zu finden. Für eine realistische Darstellung der Anlagen-

regelung erhalten diese wirkleistungsabhängige und spannungsabhängige Grenzen für de-

ren Blindleistungsvermögen bzw. -einsatz. 

Als letztes sind Ergebnisse für eine cosφ(P)- und Q(U)-Regelung bezogen auf ein beispiel-

haftes Netz dargelegt worden. Dabei lieferte das Programm für beide Regelarten Lösungen 

zurück, wobei in der Gesamtanzahl an Rechenschritten der cosφ(P)-Algorithmus bei glei-

cher Problematik schneller die Lösungen erbracht, hat als die Q(U)-Regelung. 

Die vorgestellten Erkenntnisse zeigen auf, dass die Thematik der automatisierten Netzpla-

nung einerseits eine sehr komplizierte ist, allerdings mit den richtigen Lösungsansätzen zu-

künftig eine enorme Hilfestellung für die Verteilnetzbetreiber darstellen kann. Dabei ist es 

möglich auch Konzepte einer spannungsebenenübergreifenden Netzplanung umzusetzen. 

Im Beispiel der Blindleistungsregelung würde das mit der vorgestellten Methodik auch funk-

tionieren, jedoch wäre dann unter anderem zu untersuchen, ob die dargestellte Blindleis-

tungsabschätzung im Hinblick auf die Einflüsse zwischen der MS- und NS-Ebene noch sinn-

voll anzuwenden ist. 
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