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Inhalt:   

 
Die Energiewende in Deutschland führt in den Verteil- und Übertragungsnetzen zu tiefgreifenden und 

strukturellen Veränderungen. Im Zuge dieses Wandels werden die konventionellen Kraftwerke (z.B. 

Kern- und Kohlekraftwerke) durch eine Vielzahl von verteilten dezentralen Erzeugungsanlagen (z.B. 

Photovoltaik- oder Windenergieanlagen) abgelöst, welche größtenteils in den unterlagerten Spannungs-

ebenen des Verteilnetzes angeschlossen sind. Die Systemdienstleistungen, welche heute noch im We-

sentlichen durch die konventionellen Kraftwerke erbracht werden, müssen zukünftig von geeigneten 

anderen Anlagen oder Systemen übernommen werden. Zu der Systemdienstleistung „Spannungshal-

tung“ gehört im Wesentlichen auch die Bereitstellung von Blindleistung. Die Blindleistung, welche von 

Betriebsmitteln sowie von Erzeugungsanlagen und Verbrauchern zum Aufbau ihrer elektrischen und 

magnetischen Felder benötigt wird, könnte ggf. zukünftig auch durch die dezentralen Erzeugungsanla-

gen in den Verteilnetzen bereitgestellt werden. Wieviel Blindleistung durch die dezentralen Erzeu-

gungsanlagen bereitgestellt werden könnte und welchen Beitrag das Verteilnetz ggf. auch zur Deckung 

des Blindleistungsbedarfs des Übertragungsnetzes leisten könnte, wurde bisher noch nicht ausreichend 

wissenschaftlich untersucht. 

 

Im Rahmen des Vortrags wird eine neu entwickelte Gesamtmethodik zur Modellierung des zeitvarianten 

Blindleistungsverhaltens und Blindleistungspotentials der Verteilnetze und des Übertragungsnetzes im 

Rahmen einer Jahressimulation für ein größeres, überregionales Untersuchungsgebiet vorgestellt. Basie-

rend auf den durchgeführten Simulationsrechnungen werden anschließend die Ergebnisse des ermittel-

ten Blindleistungsbedarfs und -potentials der Verteilnetze für unterschiedliche untersuchte Szenarien 

vorgestellt. Weiterhin wird auch die Höhe der resultierenden Änderungen der Netzverluste in den Ver-

teilnetzen bei einer Blindleistungsbereitstellung durch dezentrale Erzeugungsanlagen thematisiert. 

 

Auf Grundlage der Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen werden abschließend verallgemei-

nerte Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen für Netzbetreiber und normgebende Organisationen 

abgeleitet. 

 

T e r m i n :  25.05.2022, 15:00 Uhr   

O r t :  Campus Freudenberg, Hörsaal FZH 1 

oder Online per Webkonferenz (Zoom-Meeting): 

https://uni-w.de/48jop 

 


