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WEcHSElRIcHTER STATT 
NETzAUSBAU
DURCH DIE MANIPULATION VON DER SPANNUNGSHöHE MITTELS  
SOLARWECHSELRICHTERN UND DURCH REGELBARE ORTSNETZTRAFOS  
WERDEN LEITUNGEN LEISTUNGSAUFNAHMEBEREITER

T ausende Kilometer neue Höchst-
spannungsleitungen: Die gelten 

derzeit in Deutschland als unabdingbar, 
um den steigenden Solarstrom aus Sü-
den und den künftigen Windstrom aus 
Nord- und Ostsee quer durch die Repu-
blik zu transportieren. Doch es entwi-
ckeln sich Alternativen. Zwei Beispiele: 
Regelbare Ortsnetztrafos oder Blind-
leistung aus Solarwechselrichtern.

In knapp einem Jahrzehnt kommen 39 
Prozent des deutschen Stroms aus Son-
nen-, Wind- oder Biokraftwerken. Für 
diesen Öko-Stromtransport reichen we-
der die bestehenden 380-Kilovolt-Über-
landleitungen noch deren Aufrüstung 
aus, meint die Deutsche Energieagentur 
(dena). Ohne große Stromspeicher sieht 
die vom Bund gegründete dena „einen 
Netzzubaubedarf von 3.600 km Tras-
senlänge.“ Ausbaukosten pro Jahr: Etwa 
eine Milliarde Euro. Dem widerspricht 

Constantin Wenzlik energisch. Dessen 
Solarelektrikfirma Padcon aus Kitzingen 
in Unterfranken hat die Software von So-
larwechselrichtern so verändert, dass sie 
Blindleistung selbst dann liefern können, 
wenn keine Sonne scheint. Also selbst 
nachts.

Spannungsanpassung im Netz 
mittels Software

Elektrische Geräte, ob Motoren, Kon-
densatoren oder Schaltnetzteile in Com-
putern, verschieben Strom und Span-
nung im Wechselspannungsnetz und 
erzeugen neben der vom Stromverbrau-
cher genutzten Wirk- eine sogenannte 
Blindstromkomponente. Dieser Blind-
strom verursacht im Netz Spannungsab-
fälle. Um diese zu kompensieren, können 
auch Wechselrichter zum Zuge kommen: 
Sie können die Spannungshöhe in Ver-
sorgungsnetzen anpassen, behauptet 
Padcon-Geschäftsführer Wenzlik. Egal, 

ob gerade viel, wenig oder gar kein 
Solar- oder Windstrom ins Netz einge-
speist wird: Beim Verbraucher könne die 
Spannung auf dem garantierten Niveau 
400/230 Volt +/– 10 Prozent gehalten 
werden. 

In wie weit dezentrale Blindleistungs-
regelung aus Solarwechselrichtern den 
Netzausbau überflüssig machen könnte, 
konnte uns die dena noch nicht sagen. 
Klar ist aber: Neue Höchstspannungslei-
tungen sind bei den Bürgern nicht gerade 
beliebt, und deren Bau dauert wegen der 
umfangreichen Genehmigungsverfahren 
auch noch ziemlich lange. 

Kein Wunder, dass Netzbetreiber wie 
Behörden möglichst gerne darauf ver-
zichten würden. Von den Kosten, die am 
Ende die Verbraucher tragen müssen, 
gar nicht zu reden. Dabei sind kleine wie 
auch große Übertragungsnetzbetreiber 
dazu verpflichtet, die Netze auszubau-
en, wie Constantin Wenzlik weiß. Und so 
hat Padcon wegen seiner neuen Technik 
denn auch schon zahlreiche Anfragen aus 
der Stromnetzwirtschaft. 

„Letzten Endes ist es ein Software-
Update“, sagt Wenzlik, ohne auf Details 
einzugehen. Das Programm sei momen-
tan „in einer 7-Megawatt-Photovoltaik-
Anlage in Franken, in einem großen PV-
Kraftwerk nahe Berlin sowie als reiner 
Netzstabilisator in der Nähe einer Ver-
teilstation im Einsatz“, verrät er.

Auch wenn „Netzstabilität der eigent-
liche Grund für unsere ganze Wechsel-
richterentwicklung war“ – Padcon be-
hauptet, immer noch den weltgrößten 
Einzel-Solareinspeiser im Programm zu 
haben – „Bei der Netzstabilisierung mit 
Blindleistung arbeiten wir aktuell nicht 
mit Padcon-, sondern SMA-Wechselrich-
tern“, gibt Wenzlik zu. Vom Kasselaner 
Weltmarktführer SMA bekam unsere Re-
daktion trotz mehrerer Nachfragen dazu 
keine Stellungnahme. 

Wobei eigentlich heute alle größeren 
PV-Wechselrichter Blindleistung liefern 
können. Zumal die gültige „Mittelspan-

bild 1: Solar- und windkraftwerke in einem Energiepark bei biebelried nahe würzburg
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nungsrichtlinie“ des Verbands der Elek-
trizitätswirtschaft dies verlangt. „Solar-
wechselrichter müssen mit ihrer Fähigkeit, 
kontrolliert Blindleistung bereitzustellen, 
die nutzbare Übertragungskapazität des 
Netzes vergrößern sowie dabei helfen, die 
Netzspannung zu stabilisieren und in den 
vorgegebenen Grenzen zu halten“, heißt 
es vom Wechselrichterhersteller KACO. 

Doch das gilt nur, wenn Solarstrom 
fl ießt. Aber Padcon-Ingenieure haben 
es geschafft, „auch ohne Solarstrom 
Blindleistung zu produzieren. Das The-
ma war uns schon 2007 zum Start un-
serer Wechselrichterentwicklung mehr als 
bewusst“, sagt Geschäftsführer Wenzlik. 
„Heute sind wir von dieser Denkweise her 
beileibe nicht mehr allein. Die wirklich 
Großen denken alle darüber nach, Solar-
kraftwerksbauer wie Wechselrichterher-
steller.“ 

Auch wenn Padcon „momentan noch 
weit in der Entwicklungsphase, noch lan-
ge nicht im Serienproduktions-Status“ 
sei: Der Konkurrenz fühlen sich die Kit-
zinger weit voraus. Wohl auch, weil sich 
ihre neue Software „auf andere, bekann-
te, in Serie hergestellte Geräte, wie z.B. 
SMA, implementieren lässt“.

Den ersten praktischen Nutzen hatte die 
nächtliche Möglichkeit, Blindleistung zu 
produzieren, bereits: „Bei jenem 7-MW-
Kraftwerk in Franken konnten wir nur auf 
Grund unserer aktiven Netzregelung ins 
Netz“, ist Constantin Wenzlik sichtlich 
stolz auf den Entwicklungsvorsprung. 

Doch der Geschäftsführer denkt ein 
paar Jahre voraus, an die Zeit, „wenn So-
larstrom ohne Förderung durch das EEG 
auskommen muss. Dann kann der Netz-
betreiber das Konzept als Regelkraftwerk 
anbieten. In EEG-Zeiten gibt es dafür 
kaum Nachfrage.“ 

regelbare ortsnetztrafos
Ein zweites Beispiel, den Weg der 

von der Bundesregierung eingeleiteten 
Energiewende-Wende von zentraler hin 
zu Stromerzeugung überall im Land von 
Stolpersteinen zu befreien, sind Regelba-
re Ortsnetztrafos (RONT). Doch auch die 
haben immer noch wenige Hochschul- 
und Industrieforscher im Blick: Gerade 
mal 47 Treffer ergibt die Google-Suche 
„regelbarer Ortsnetztrafo Feldtest.“ 

Bislang können die einstigen „Energie-
versorger“ meist nur mit teurem Netzaus-
bau reagieren, wenn (zu) viel Strom aus 
Sonne, Wasser oder Biomasse in ein oft 
sternförmig verzweigtes Netz eingespeist 
wird. Denn die Mittelspannungs-Leitun-
gen und -Kabel für 10 oder 20 Kilovolt 
(kV) waren eigentlich vor Zeiten des EEG 
nur zum Liefern von Strom an die Ver-
braucher geplant worden. 

Heute sind aus reinen Abnehmern oft 
selber Lieferanten geworden. Was viele 
Ortsnetze überfordert. Dennoch müssen 
die inzwischen von der Bundesnetzagen-
tur regulierten Netzbetreiber für jeden 
Hausanschluss eine (Nieder-)Spannung 
im Bereich 400 Volt +/– 10% garantie-
ren.

2007 hat Prof. R. Witzmann vom Fach-
gebiet Elektrische Energieversorgungs-
netze der TU München drei Lösungs-
möglichkeiten verglichen. Die damals 
preiswerteste Technik war die „Blind-
leistungsregelung durch die Einspeise-
Wechselrichter für Ökostrom“. Hier wurde 
eine Erhöhung der Netzbelastung in ge-
ringem Maße festgestellt. Bei der zwei-
ten Variante, dem Einspeisemanagement 
funktionieren die Solarstromanlagen bei 
Wolkenzug nicht, Energie bleibt unge-
nutzt. Die dritte Möglichkeit der Span-
nungsregelung am Ortsnetztrafo wurde 

damals noch als zu kostenaufwändig 
angesehen. Doch neue Entwicklungen 
lassen nun viele Netzbetreiber hoffen, 
dass RONT bald die kostengünstigste Al-
ternative sein werden. 

Beispielsweise hat der norddeutsche 
Netzbetreiber Eon-Avacon im Juni dieses 
Jahres den nach eigener Aussage „ersten 
regelbaren Ortsnetztrafo in Deutschland“ 
im niedersächsischen Weyhe offi ziell in 
Betrieb genommen. „Überraschend ein-
fach“, nennt das Stromunternehmen den 
„Ansatz: Die Spannungswerte werden an 
der Sammelschiene in der Trafo-Station 
gemessen und mit dem eingestellten 
Sollwert verglichen. Stimmen die vergli-
chenen Werte nicht überein, so regelt der 
Trafo die Spannung auf Sollwert hoch 
oder runter. Erfreuliches Ergebnis: Es gibt 
keine Spannungserhöhungen, die Span-
nungsqualität ist überall im Netz gleich 
hoch.“

Vom Hersteller des verwendeten RONT 
hört sich das (noch) nicht ganz so eu-
phorisch an: „Wir sind handlungsfähig, 
können solche Stationen liefern. Aber 
das System ist noch nicht marktreif“, 
gibt Otmar Reichmeyer zu. Dabei verfügt 
die MR Maschinenfabrik Reinhausen aus 
Regensburg laut ihrem Kommunikati-
onschef „als Weltmarktführer im Bereich 
der Spannungsregelung über einzigar-
tiges Know-how.“ Das müsse quasi nur 
von heute bereits geregelten Groß- auf 
Ortsnetztrafos übertragen werden, wie 
Reichmeyer erläutert. „Ende 2012 kommt 
ein neuer Aktor, der den bisherigen Stu-
fenschalter ablöst. Dann funktioniert 
iPOWER auch retrofi t“, lasse sich also 
ohne Austausch des Transformators in 
bestehende Trafostationen nachträglich 
einbauen.bild 3: Schemabild des Energiepreisbelobigten roNT von a. Eberle Nürnberg
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Elektronischer Schalter auf Kühlkörper

Zusatztrafos
Anschlüsse / Sicherheits- 
und Notlaufkomponenten

Mikrocontroller, Signal-
erfassung und Ansteuerung

Regler & Visualisierung

bild 2: Steuereinrichtungen eines regelba-
ren ortsnetztrafos

Q
ue

lle
: M

as
ch

in
en

fa
br

ik
 R

ei
nh

au
se

n



25
2–2012 I März–AprIl I 

rU
BrIK 

 EN
Erg

IEw
EN

D
E

Erfolgversprechende feldversuche
Bei der Zahl der Feldversuche mit 

RONT scheint MR hierzulande momen-
tan auf jeden Fall führend zu sein. Denn 
nicht nur die laut Eon-Information „ers-
ten drei RONT in Deutschland stehen seit 
Juni 2011 in Siedenburg, einem Ort zwi-
schen Nienburg und Syke, sowie in den 
Wohngebieten Dreye Süd (Stadt Weyhe) 
und Heiligenrode/Maifeld (Stadt Stuhr).“ 
Schon zuvor hatten die Regensburger 
Testcontainer mit ihrem „iPOWER“ ge-
nannten Spannungsregelsystem ausge-
liefert. 

Zeitgerecht zum „Hessentag am 10. 
Juni 2011 startete der Energiedienst-
leister Süwag in Oberursel Hessens ers-
ten RONT“, steht bei MR nachzulesen. 
Ein weiteres iPOWER-System betreibt 
das Netzunternehmen der fränkischen 
N-Ergie in Larrieden bei Feuchtwangen. 
Dieser RONT läuft sogar schon „seit No-
vember letzten Jahres erfolgreich im Pi-
lotversuch. Erste Ergebnisse sowie detail-
lierte Informationen zur Technik werden 
Mitte 2011 erwartet“, hieß es vor einem 
Jahr. Doch auf unsere Nachfrage gibt sich 
N-Ergie-Netz zurzeit zugeknöpft. 

Offener agiert dagegen der mittel-
ständische Nürnberger Elektronikher-
steller A.Eberle. Mit seiner „Regelein-
richtung für Ortsnetztransformatoren 
zur Unterstützung dezentraler Energie-
einspeisung“ bewarb sich das Team um 
Geschäftsführer Till Sybel 2010 um den 
vom Freistaat ausgeschriebenen „Bayeri-

schen Energiepreis“ – und gewann eine 
Anerkennung. Das patentierte Konzept: 
Neben den bestehenden Ortsnetztrafo, 
der die Spannung von 10 oder 20 kV 
auf 400/230 Volt herunter transformiert, 
werden mehrere kleine Zusatztransfor-
matoren mit Anzapfung gestellt. Damit 
gewährleistet Eberle eine „Regelung um 
+/– sechs Prozent in Ein-%-Stufen.“ Das 
funktioniert mit Hilfe „dreier Stellglieder 
mit IGBTs (Leistungshalbleiter) und ei-
nes Spannungsreglers mit Parallelregel-
algorithmen.“ Die Nachrüstung sei bei 
Ortsnetztrafos bis 630 kVA Nennleistung 
möglich, so der Hersteller. Der im Übri-
gen das RONT-System im eigenen Betrieb 
praktisch ausprobiert. Inzwischen laufen 
mehrere Testanlagen bei Industriepart-
nern. Doch wo genau, das will Sybel 
(noch?) nicht sagen. 

PS: Wie erwähnt, will die Energierie-
sen-Tochter Eon-Avacon Mitte 2011 
der erste deutsche RONT-Betreiber ge-
wesen sein. Dabei wird jener Prototyp, 
den „das Forscherteam der Technischen 
Fachhochschule Agricola Bochum unter 
der Leitung von Prof. Dr. Günter Schulz 
entwickelt“ hat, sogar schon „seit Januar 
2010 im regulären Netzbetrieb erfolgreich 
betrieben“. Die FH arbeitet dabei „mit 
dem Netzbetreiber RWE und dem Trans-
formatorhersteller SGB“ zusammen und 
wird „vom Land Nordrhein-Westfalen im 
Rahmen der Landesinitiative Zukunft-
senergien gefördert und vom europäi-
schen Fonds für regionale Entwicklung 
kofinanziert.“

Zwei Lösungsansätze für ein drän-
gendes Problem, vor dem kleine wie 
große Stromnetzbetreiber hierzulande 
stehen: Das Netz für mehr Ökostrom 
ertüchtigen. Die Ideen sollten schnell 
umgesetzt werden.

zuM auTor:
	Heinz Wraneschitz 
Bild- und Text-Journalist für Energie- 
und Umweltthemen  
  heinz.wraneschitz@t-online.de

Der Betrag der Wirkleistung (P) ist die 
geometrische Differenz aus Schein- (S) 
und Blindleistung (Q).

Formel:    P2 = S2 – Q2 

Das bedeutet beispielsweise: Braucht 
der Netzbetreiber genauso viel Blind-
leistung, wie der Wechselrichter (WR) an 
Wirkleistung ins Netz einspeist, dann ist 
die „Schein-Nennleistung“ des WR 1,41-
fach größer zu bemessen als für reine 
Wirkleistungsproduktion.

leistung: Mehr Schein als wirk

bild 4: Einbau eines regelbaren ortsnetz-
trafos im rahmen des feldversuchs
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Winterthur / Schweiz
info@velasolaris.com
www.velasolaris.com

Erfolgreich Solaranlagen 
planen & verkaufen

Berechnung von Solaranlagen mit  
der Software Polysun

•  Überzeugen Sie Ihre Kunden mit der 
idealen Auslegung

•  Einfaches und schnelles Erstellen 
von Angebotsvarianten

•  Exakte Abbildung der Hydraulik im 
Baukastenprinzip

•  Beliebige Kombination von Solar-
thermie, PV, Wärmepumpen und 
Kühlung möglich

Kostenlose Demoversion
www.velasolaris.com
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