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Wesentliche Entwicklungen

Neues Modul zur probabilistischen Berechnung von AC/DC und 
optimalen Last� üssen, inkl. Verwaltung stochastischer Parameter 
basierend auf Verteilungskurven und deren Korrelationen 

Wiederherstellung-Schemata (RAS) für detaillierte Ausfallanalysen 
und deren Nach-Fehler-Behandlung

Neue Frequenzganganalyse von dynamischen Modellen

Echtzeit-Datenanalyse in RMS-Simulationen mit der IEEE C37.118  
Schnittstelle

Speicherung und Wiederherstellung von dynamischen Simulationen 
(Momentaufnahmen) für nachfolgende Analysen

Erweiterte Kabelsystemanalyse mit verbesserter Kabellayout-Model-
lierung

Überarbeitung der globalen Bibliothek und Integration der 
Schutzgerätebibliothek

Neue und verbesserte Modelle einschließlich Mehrleiterkabel, Thyris-
torgeregelte Reihenkompensationsanlagen und HGÜ-Wechselrichter

Datenerweiterung für benutzerdefinierte Attribute eröffnen fast 
unendliche Möglichkeiten

Leistungsstarke grafische Suchoption für Netzelemente in Diagram-
men, einschließlich geografischer Suche

DIgSILENT ist seit über 25 Jahren als ein Software- und Beratungs-          
unternehmen im Bereich der elektrischen Energieversorgung tätig. 
PowerFactory ist die führende Netzberechnungssoftware zur Modellierung, 
Berechnung und Simulation von Erzeugungs-, Übertragungs-, Verteil- und 
Industrienetzen.
 
Im PowerFactory 2018 reagiert DIgSILENT auf die neuen Anforderungen und 
Strategien für Energieversorgungsysteme mit hohen Anteilen an � uktuierenden 
erneuerbaren Energien durch die Einführung der probabilistischen 
Analyse. Diese ermöglicht die Durchführung von probabilistischen                                                    
AC/DC und Optimierten Last� ussberechnungen und beinhaltet leitungsstarke 
Modellierungsfunktionen für umfangreiche stochastische Datensätze. 
Die Version 2018 enthält weiterhin neue und optimierte Modelle sowie 
die Weiterentwicklung und Optimierung bestehender Algorithemen und 
Module. Für die Ausfallanalyse wurden Wiederherstellung-Schemata (RAS) 
eingeführt. Im Hinblick auf die Benutzerfreundlichkeit wurde die Gerätetyp-
Bibliothek überarbeibet und ein Versionierungskonzept eingeführt. Die Plot-
Funktionalität wurde neu gestaltet, das Datenfarbschema wurde verbessert 
und eine neue Gra� ksuchfunktion wurde eingearbeitet.

Weiterführende Informationen zu DIgSILENT PowerFactory erhalten Sie auf www.digsilent.com.
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EDITORIAL

Liebe ETG-Mitglieder,

Schlagwörter, Worthülsen, Buzzword-Bingo – wir alle kennen 
das, wenn plötzlich jeder vom neuesten Trend redet. Sekto-
renkopplung, Digitalisierung, Smart Grids, Industrie 4.0, Big 
Data bis hin zu Autonomie wie beim autonomen Fahren sind 
sicherlich Kandidaten für solche Worte, die momentan durch 
Politik und Gesellschaft getrieben werden. Aber was steckt für 
die Energieversorgung dahinter?

Die elektrische Energieversorgung war vor Jahrzehnten 
eine der ersten zivilen Anwendungen der Rechnertechnik zur 
Führung der Netze. Ohne digitale Prozesse wäre die Libera-
lisierung des Stromsektors nicht möglich gewesen. Trotzdem 
oder gerade deshalb stehen in diesem Bereich weitere span-
nende Aufgaben vor uns. Die weitergehende massive Netzin-
tegration erneuerbarer Energien aber auch neuer Verbraucher, 
wie insbesondere Elektrofahrzeuge, erfordern Mechanismen 
zur höheren und flexibleren Ausnutzung der Netze. Hierzu sind 
Überwachungs- und Steuermechanismen notwendig, die in 
der Fläche hochautomatisiert oder im oben genannten Sinne 
‘autonom‘ zu erfolgen haben. Die vollzähligen Stränge im Ver-
teilnetz können nicht mehr konventionell aus den Leitwarten 
herausgeführt werden, sondern müssen so weit wie möglich 
autonom durch dezentrale Steuerungen ihre Betriebsgrenzen 
einhalten.  

In diesen Smart Grids bedeutet Digitalisierung letztendlich, 
dass jeder größere an das Netz angeschlossene Verbraucher 
oder Einspeiser auch digital über Kommunikationsinfrastruk-
tur erreichbar ist. Digitalisierung bedeutet dann auch, dass 
neue Komponenten, wie z. B. ein neuer Ladepunkt und die 
daran ladenden E-Fahrzeuge, innerhalb der IT-Prozesse des 
Netzbetreibers und der Versorger automatisiert angemeldet 
werden und in die technischen und wirtschaftlichen Daten-
systeme integriert werden. Die Systemintegration und Pfle-
ge von Datenpunkten muss automatisiert erfolgen. Manuelle 
Handlungen werden hierbei den großen Anzahlen von neuen 
Kundenanlagen nicht gerecht. Genauso muss der zukünftig 
notwendige Abruf von Flexibilitäten aus Kundenanlagen auf 
beiden Seiten weitestgehend automatisiert erfolgen, ohne Ein-
schränkung des Kundennutzens und durch Aggregation viel-
fältiger Anlagen. 

All dieses geht in der elektrischen Energieversorgung mit 
großen Schritten voran. Genauso wie bei Industrie 4.0 wer-
den digitale Abbilder und Prozesse aller Komponenten zu 
Führung der Netze und des Kundenmanagements mehr und 
mehr umgesetzt. Die Digitalisierung ist hierbei kein Selbst-
zweck, sondern dient bzw. ermöglicht effiziente Prozesse und 
die Hebung technischer und wirtschaftlicher Potentiale, die 
zur Energiewende unabdingbar sind. Aus Kundensicht bedeu-
tet das exemplarisch ausgedrückt, dass die Authentifizierung 
beim Laden eines Elektrofahrzeugs überall durch einen einfa-
chen und einheitlichen Mechanismus funktionieren muss und 
das Fahrzeug optimiert für den Fahrbedarf und zugleich für die 
Nutzung erneuerbarer Energien geladen wird. Eigentlich hät-
ten wir uns einen einheitlichen Prozess beim Fahrkartenkauf 
im städtischen ÖPNV auch schon seit Jahren gewünscht, 

woran man sieht, wie lästig 
es werden kann, wenn Digi-
talisierung nicht zu Ende ge-
dacht oder umgesetzt wird. 
Die Herausforderung für gro-
ße und kleine Netzbetreiber 
und Versorger ist enorm all 
diese Prozesse umzusetzen.

Es ist wichtiger denn je, diese Entwicklung speziell aus der 
elektrischen Energieversorgung heraus zu treiben, da durch 
die Sektorenkopplung und die Notwendigkeit zur Nutzung 
erneuerbarer Energiequellen die Bereiche Wärmeversorgung 
und Mobilität zunehmend elektrifiziert werden oder zumindest 
mit dem elektrischen Energiesystem in Wechselwirkung ste-
hen. Ein Gesamtsystemansatz ist zwingend erforderlich, der 
alle Anwendungsbereiche von Energie gemeinsam denkt und 
für die Zukunft entwickelt. Um Szenarien für diese Entwicklung 
zu definieren und zu berechnen kann heute auf einen riesigen, 
häufig öffentlich zugänglichen Datenschatz zugegriffen wer-
den. Big Data im Sinne der Verknüpfung und Auswertung von 
Datenquellen ist Realität auch im Energiesektor, bietet aber 
noch immense Potentiale. Die elektrischen Energienetze las-
sen sich aus öffentlichen Kartenquellen sehr realitätsnah für 
Studien auf allen Netzebenen ableiten. Die Wahrscheinlich-
keit der zukünftigen Verteilung von Elektrofahrzeugen im Ver-
teilnetz und der daraus resultierende Netzausbau lassen sich 
mit sozio-ökonomischen Daten abschätzen. Die Verknüpfung 
von sozio-ökonomischen Daten auf Hausebene mit Dachflä-
chenpotentialen für PV-Anlagen ermöglicht die Ableitung von 
wirtschaftlichen Speicherdimensionen für diese Häuser, für 
die dann konkrete Speicherangebote erstellt werden können. 
Die Regionalisierung von erneuerbaren Energienanlagen kann 
durch die Verknüpfung von geografischen Raum- mit Wetter-
daten realistisch abgeschätzt werden. Mit all diesen Daten 
können Szenarien für das sektorgekoppelte Energiesystem 
der Zukunft bestimmt und analysiert werden. Hierdurch ste-
hen datenbasierte Entscheidungs- bis hin zu konkreten Pla-
nungsgrundlagen zur Verfügung.

Sie sehen, der zunächst aufgespannte Reigen an Schlagwor-
ten bedeutet konkrete Handlungsfelder für die Energiezukunft. 
Sektorenkopplung, Digitalisierung und Elektromobilität sind 
Themenfelder in denen die ETG konkrete Antworten bieten 
muss. Die Begriffe sind hier keine Worthülsen sondern werden 
aktiv durch die Arbeit von Experten und Expertinnen mit Inhalt 
und Leben gefüllt, um unsere lebenswerte Zukunft zu gestal-
ten. Gehen wir es gemeinsam an! 

Ihr 
Prof. Dr.-Ing. Christian Rehtanz
ETG-Vorsitzender
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TECHNIK & TRENDST

T1 A New Era in Power Electronics with Gallium Nitride

Abstract

Low- and high-power applications such as USB-PD adap-
ters and server power supplies can benefit several ways from 
eMode GaN HEMTs. Using GaN technology enables quanti-
tatively better designs compared to the next best silicon al-
ternatives. In this technical article we will discuss the benefits 
of eMode GaN HEMT power devices corroborated by per-
formance analysis results and also provide insight into cor-
responding topologies, choice of magnetics and switching 
frequencies to take the full benefit of the next generation of 
power devices.

1 Introduction

The commercial availability of wide bandgap power semicon-
ductors with their significantly better figures of merit raises 
some fundamental questions on the agenda of many custom-
ers: How much better are system solutions based on these 
wide bandgap components in terms of density and efficien-
cy? To what extent can silicon based solutions follow at the 
potential expense of more complex topologies and control 
schemes?

This article tries to give answers to these questions for two 
major application fields, server power supplies for datacenters 
and compact chargers.

GaN HEMTs as lateral power devices have an order of 
magnitude lower gate charge and output charge compared to 
their silicon counterparts. Combined with virtually zero reverse 
recovery charge it enables hard commutation of reverse con-
ducting devices. Thus, GaN supports simpler topologies and 
an optimization of control methods seamlessly changing be-
tween soft switching and (partial) hard switching. Even though 
hard commutation is acceptable for silicon based power de-
vices in low and medium voltage classes, Superjunction de-
vices as prominent technology in the 600 V class prevent any 
such operation due to losses and voltage overshoots. The de-
signer of AC/DC applications has three choices as next best 
alternatives to the use of wide bandgap devices: single ended 
topologies such as boost converter as a power factor correc-
tion stage, strict avoidance of hard commutation through cor-
responding control methods such as triangular current mode 
(TCM) operation in totem-pole PFC, or the use of cascaded 
converter architecture where the voltage stress is distributed 
to several series connected converter stages.

While single ended topologies may not comply with efficien-
cy targets, alternative solutions such as the dual boost may not 
comply with space or cost targets. Even though cascaded solu-
tions have demonstrated their ability to reach both efficiency and 
density targets [1], control efforts remain challenging and may 
limit the use of this concept to the high power segment only.

The design options for highly efficient and compact ser-
ver power supplies are narrowing down to silicon based TCM 

operation of interleaved totem-pole legs versus a CCM/TCM 
GaN based totem-pole stage followed by a DC/DC converter, 
typically being based on an LLC converter.

Vice versa, the design options for compact chargers are 
significantly narrowing down when trying to overcome density 
targets of 20 W/in³ for a 65 W adapter. The need to recuper-
ate the energy in the leakage inductance and to provide zero 
voltage switching in most or all operation conditions rules out 
much of the single ended topology choices.

In both examples being as diverse as a 65 W adapter or a 3 
kW power supply this paper explores the value of GaN HEMTs 
in comparison to next best silicon alternatives.

2 Device concepts

As the race is set between GaN HEMTs versus their silicon 
counterpart, Superjunction devices being evidently the best 
alternative, let’s start with a brief review of the latest technol-
ogy achievements.

Superjunction devices have pushed for more than a de-
cade towards ever lower on-state resistance [2], which in turn 
reduces the device capacitances and makes the devices in-
herently faster switching. Figure 1 shows the output capaci-
tance characteristics of three subsequent generations of Su-
perjunction transistors versus an eMode GaN HEMT. Figure 2 
shows the energy stored in the output capacitance. 

Even though the output capacitance of GaN is significantly 
lower in the low voltage range, the energy stored in the output 
capacitance is comparatively close to the values achieved by 
Superjunction devices. Since this energy is dissipated as heat 
in every switching cycle during hard switching transients, it 
is already obvious from this graph that the true value of GaN 
will be in half bridge based circuits and will be limited in single 
ended topologies.

Whereas in single ended topologies the Eoss parameter is 
governing loss mechanisms, in half bridge based circuits the 
charge stored in the output capacitance [3] and the reverse 
recovery charge is commanding the losses. While Superjunc-
tion devices are optimized for an extremely low Eoss figure of 
merit, GaN HEMTs offer a much more favorable Qoss figure of 
merit, with the first generation already being one order of mag-
nitude better than their silicon counterparts.

3 Application examples

To evaluate, quantitatively, the performance improvements of-
fered by wide bandgap power devices, multi-objective opti-
mizations were performed for each application. This method 
allows us to consider all available degrees of freedom in the 
converter design such as various topologies, interleaving of 
stages, switching frequencies, and semiconductor usage, 
and yields as a result for each potential design efficiency and 
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power density. Such an analysis reveals an envelope function 
with all Pareto optimal designs and allows an assessment of 
the tradeoff between efficiency and density for an entire ap-
plication [4].

3.1  Server power supplies

The emergence of cloud based internet services, artificial in-
telligence, and cryptocurrency has initiated a strong growth of 
processing power in data centers around the world. Since the 
data centers are also facing rising electricity and real estate 
prices, there is a clear trend towards highly efficient and com-
pact server supplies. These new power supplies do not only 
lead to a lower power consumption of the server, but also to a 
lower heat dissipation reducing secondary costs such as the 
cooling of the servers.

Typically, state-of-the-art high efficiency power supplies are 
comprised of a bridgeless PFC stage such as a totem-pole 
stage and a resonant DC/DC stage such as an LLC converter 
(see Figure 3). For an output voltage of 12 V typically a center 
tapped transformer is used, while for 

48 V systems a full bridge rectification should be con sidered. 
The specifications of a server supply are given in Table 1.

3.1.1 12 V server supplies

Currently, a majority of data center operators are running 
their server boards on 12 V DC input. In the legacy archi-
tecture, Uninterruptible Power Supplies (UPS) will provide 
backup power to two independent AC distribution schemes 
throughout the datacenter. In a classic server board two AC/
DC power supplies provide redundancy to each other, each 
power supply being sufficient to cover the full power demand 
of the server board. 

The need for lower operational cost and more payload per 
rack to save on capital expenditure will drive two major tran-
sitions: first, local energy storage on rack level to cut out the 
UPS from the power flow, second, the transition from server 
based power supplies to rack based power supplies to cut 

redundancy from 1+1 to n+1, thus saving cost. Both trends 
favor higher output power in a given form factor. Hence, the 
focus of this study is to analyze benefits of GaN HEMTs to-
wards power density. 

A bridgeless topology is used, in this case the totem-pole 
configuration, both for silicon switches and GaN HEMTs. Us-
ing silicon devices mandates operation in TCM at all times, 
whereas, different modulation schemes can be selected for 
GaN HEMTs. The capability to operate the GaN switches in 
both hard and soft-switching allows the totem-pole rectifier 
to operate in continuous conduction mode (CCM), triangu-
lar conduction mode (TCM), or optimal frequency modula-
tion (OFM). The OFM is a seamless transition between hard 
and soft-switching over a grid period depending on the power 
level and/or grid voltage [5].

 A comparison of the optimization results for a Si totem- 
pole rectifier stage (including the EMI filter) operated in TCM 
and a GaN totem-pole stage operated in TCM or CCM is 

Figure 3: Server supply comprising a totem-pole AC/DC rectifier with 
two interleaved high-frequency bridge legs and an LLC DC/DC con-
verter with center-tapped transformer.
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Parameter Variable Value

Input voltage Vin 180 V – 270 V

Output voltage Vout 12 V / 48 V

Rated power Pout 3 kW

Hold-up time Thold 10 ms

Table 1: Specifications of server supplies
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shown in Figure 4. Both systems are optimized for 50 per-
cent of the rated power and evaluated at nominal operating 
voltages. In the results, the volume of the power electronics 
including the PCB and additional air between the components 
is considered, excluding the case. The results clearly indicate 
the improved performance of the GaN designs, especially in 
the area of high power density. An analysis of the designs 
using GaN transistors reveals that the TCM modulation offers 
a benefit compared to CCM specifically in the region of high-
est power density.

In a similar manner, the LLC stage has been optimized for 
Si and GaN semiconductors. The results are shown in Figure 
5. As can be seen, GaN provides a simultaneous improve-
ment of efficiency and power density.

Finally, the optimization results of the entire systems are 
shown in Figure 6. The results include all power electronic 
components, auxiliary electronics, PCB and 20 percent of 
additional volume which was added to account for non-ideal 
placement of the components. The connectors and the cas-
ing with standoff are not included.

The result clearly indicates a path towards 3 kW in a giv-
en form factor such as the 68 mm × 41 mm × 184 mm flex slot 
size, thus nearly doubling the output power in this box size. 
Comparing to off the shelf solutions delivering 1600 W in this 

form factor, we not only nearly double the power but increase 
efficiency in average by 4 percent without increasing dissipa-
ted heat within the power supply (see Figure 7).

3.2  Universal mobile device charger

The growing popularity of mobile electronics devices such 
as laptop, mobile phones, tablets, e-book readers and smart 
watches has led to a wide range of different charger types. In 
order to reduce electronic waste and to simplify the user ex-
perience, the need for a universal adapter with high efficiency 
and high power density has become evident. For this purpose 
the USB-PD standard has been introduced which supports a 
wide range of output voltages (5 V to 20 V) with power levels 
up to 65 W. 

To identify the most suitable topology for a high density 
USB-PD adapter, several topology options have been eval-
uated by means of multi-objective optimizations. The con-
sidered topologies include: PFC flyback with secondary side 
power pulsation buffer, flyback converter with a fixed (high) 
output voltage and subsequent buck converter, flyback con-
verter with wide output voltage range, cascaded asymmet-
rical PWM flyback where the primary side consists of two 
cas caded half-bridges, and asymmetrical PWM flyback. The 
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optimization results are shown in Figure 8 for full load opera-
tion at worst case input voltage (Vin = 90 V) and highest output 
current ( Iout = 4 A). In addition, the thermal limit line is shown, 
which defines the minimum efficiency required for a given 
power density in order to keep the surface temperature of the 
adaptor below 70 °C. Only designs above this line possess 
the necessary efficiency required to dissipate the generated 
heat passively (i.e. natural convection and radiation) without 
exceeding the thermal limit of the case. This clearly shows 
that the target of highest power density is inevitably linked to 
highest conversion efficiency, underlining the necessity of a 
comprehensive multi-objective optimization approach.

The optimization results reveal the asymmetrical flyback 
(see Figure 8) is the best suited topology among the consid-
ered candidates for highly compact chargers since it offers 
the highest efficiency. This topology features ZVS of the pri-
mary side half-bridge by utilizing the magnetization current, 
and ZCS of the synchronous rectification switch, laying the 
foundation for highest conversion efficiency. The converter is 
operated with a fixed ON-time of the low-side switch of the 

primary half-bridge, which is determined by the resonance fre-
quency, and a varying ON-time of the high-side switch, which 
depends on the output voltage [6]. This results in a varying 
switching frequency.

Based on the optimization results, a 65 W prototype em-
ploying 500 V / 140 mΩ MOSFETs has been developed (see 
Figure 9) [7]. It supports USB-PD with different output volt-
age profiles ranging from 5 V / 3 A to 20 V / 3.25 A. The oper-
ation frequency varies from 100 kHz to 220 kHz depending 
on the input and output voltages. The prototype achieves a 
maximum efficiency of 94.8 percent, while the lowest full-load 
efficiency at Vin = 90 V is 93 percent as shown in Figure 11.

To push the power density to even higher levels, the use of 
GaN HEMTs becomes mandatory, as they allow the efficien-
cy of the converter to be increased and thus to move away 
from the thermal limit. The first advantage of GaN is given 
by the greatly reduced Qoss charge, which enables ZVS with 
lower magnetizing current. Thus, the conduction losses in the 
switches as well as the transformer can be reduced. Further-
more, due to the lower gate charge the gate driving losses 
are reduced. Last but not least, the losses associated with 
the charging/discharging of Coss capacitance of the switches 
during ZVS are also lower in GaN HEMTs than in Superjunc-
tion MOSFETs [8]. As a result, the efficiency of the entire sys-
tem can be increased by around 0.4 percent at full load over 
the entire input voltage range, as depicted in Figure 11. 

4 Summary

The application studies performed show a clear value for 
eMode GaN HEMTs in a wide range of applications span-
ning low power adapters to high power server designs. GaN 
HEMTs allow us to push both efficiency and density frontiers.

This paper demonstrated a path towards 98.5 percent ef-
ficiency in 48V servers and towards a density of 100 W/in³ for 
12 V servers thus offering large benefits in terms of OPEX and 
CAPEX savings. 

For mobile applications GaN offers hitherto unachievable 
small form factors beyond 20 W/in³ for 65 W USB-PD adapters.

Figure 8: Multi-objective optimization results of several different ad-
aptor concepts for full load (Pout = 65 W), Vout = 20 V and low line 
(Vin = 90 V) operation.

Figure 9: Asymmetrical PWM flyback with synchronous rectification.

Figure 10: Prototype of the 65 W USB-PD adapter based on the asym-
metrical PWM flyback topology. The prototype features a power densi-
ty of 27 W / in3 (cased: 20 W / in3).
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Figure 11: Red curve: Measured full load efficiency (Pout = 65 W) of 
the prototype in dependency of the input voltage for an output volt-
age of Vout = 20 V. Blue curve: Efficiency improvement possibility with 
600 V / 190 mΩ GaN HEMTs instead of 500 V / 140 mΩ Si MOSFETs.
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T2 Limitation of Power Module Lifetime Derived from Active  
Power Cycling Tests

Abstract

Lifetime models derived from active power cycling tests en-
able the estimation of power module lifetime under thermo- 
mechanical stress resulting from application specific loads. 
Since the test methodology influences the results, it must al-
ways be taken into account for evaluation and comparison 
of power cycling tests. Advanced, more reliable interconnec-
tion technologies exhibit failure mechanisms unknown up to 
now. In addition, they facilitate in adequate combination with 
classical technologies the isolated analysis of solder fatigue or 
Al wire bond degradation without interaction. The results ob-
tained by this separation of failure modes will be presented. In 
the light of the great progress of empirical models for thermo- 
mechanical degradation, it must be kept in mind that these 
failure mechanisms represent only a fraction of failures ob-
served for power electronic components in real applications.

1 Introduction

Semiconductor power devices are subjected to strong varia-
tions of load current in applications. The resulting heat gen-
erated in the devices by power losses must be transferred by 
an appropriate module design to an external heat sink. Clas-
sical power modules, which were developed in the advent of 
the IGBT, are therefore equipped with a large cooling surface 
to convey the heat efficiently to a heat sink. Additional layers 
between this cooling surface and the power devices serve for 
the conduction of load and control currents and for the elec-
trical insulation of the power module.

The fluctuating power losses in the application induce ver-
tical and lateral temperature gradients in this stack of layers 
between the devices and the cooling surface, which gener-
ate mechanical stress in the layers themselves as well as in 
the interconnection layers. This stress causes aging and the 
accumulated damage will ultimately lead to the failure of the 
power module.

Publications on this subject often claim that the differences 
in the material-specific coefficients of thermal expansion (CTE) 
are responsible for the lifetime limitation in application. This 
claim would suggest that a hypothetical layer system, com-
prising only layers with the same CTE, would not be sub-
jected to mechanical stress in operation. However, this does 
not apply in the presence of pronounced vertical and lateral 
temperature gradients. These temperature gradients to gether 
with the variation of losses over time make it impossible to 
design a power module without a limitation of lifetime due to 
thermo-mechanical stress.

Since thermo-mechanical stress is inevitable, the estimated 
lifetime of a power module under defined application- specific 
operating conditions is of high interest for system designers. 

Therefore, active DC power cycling test benches, which gen-
erate cyclic temperature swings in power modules by rectan-
gular constant current pulses in the devices, were established 
already in the early days of power modules. Initially, however, 
power cycling test were seldom continued to the ultimate fail-
ure of the power module; the survival of a specified number of 
cycles was mostly considered as sufficient validation of power 
module quality.

The first comprehensive study on power cycling lifetime 
of classical IGBT modules was conducted in the frame of a 
funded project named LESIT in the early 1990s. The IGBTs 
in power modules were stressed in DC power cycling tests 
with different magnitudes of temperature swing until failure. 
Additionally to the temperature swing ΔTj = (Tjmax - Tjmin), the 
medium junction temperature level Tjm = Tjmin + ΔTj /2 was 
varied. Based on the test results, the first lifetime model for 
classical IGBT modules was proposed, which additionally to 
the dependence on the temperature swing also included the 
impact of the medium temperature on the number of cycles 
to failure [1]. Subsequently, the failure mechanisms observed 
after end-of-life power cycling tests were investigated and a 
detailed description of the associated degradation phenome-
na was compiled [2]. Degradation of the heavy Al wire bond 
(wire bond lift-off or heel cracks close to the bond stitch) and 
fatigue of the solder interface between chip and DBC sub-
strate, as well as occasionally fatigue of the solder intercon-
nection between DBC substrate and baseplate were identified 
as dominant failure mechanisms.

In DC power cycling tests, the on-state voltage drop 
(shortly before the end of the load pulse) and the maximum 
average chip temperature (shortly after the end of the load 
pulse) can be measured in each cycle. Thus, increase of the 
electrical resistance as well as increase of the thermal resis-
tance due to degradation can be monitored and analyzed.

The characteristic failure modes in DC power cycling tests 
were confirmed by a multitude of investigations from different 
research teams. However, the question whether the two em-
pirical parameters ΔTj and Tjm are sufficient to fully describe 
the power cycling test results remained a matter of concern. 
The analysis of a large number of power cycling results per-
formed on several module designs led to the proposal of an 
extended lifetime model: the so-called CIPS 2008 model [3]. 
Additional to the parameters known from the LESIT model, 
the load pulse duration ton, the current per wire bond stitch 
IB, the voltage class of the devices VC (as an indication for the 
thickness of the chips) and the diameter of the Al wire bonds 
D were identified to have an impact on the test results.

In the following, some progress achieved in the recent 
years regarding active power cycling testing and lifetime limi-
tations of power modules will be highlighted. 
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2 Power Cycling Test Methodology

An important factor for the evaluation of power cycling re-
sults is the control strategy applied during the test. Since the 
module plays an active role in the power cycling tests, deg-
radation of electrical and/or thermal characteristics will have 
imme diate impact on the temperature swing and therefore will 
alter the initial test conditions. The control strategy defines, 
how the test equipment will react to the change of test condi-
tions during the test.

A special power cycling test setup was designed to inves-
tigate the impact of the control strategy on the test results. A 
single IGBT chip in an open power module (without silicon gel) 
was subjected to cyclic temperature swings. Four of these 
modules were tested to end-of-life with identical operating 
conditions at test start, but with different control strategies 
[4]. In contrast to the established method to determine the 
area related average junction temperature by the VCE(T) mea-
surement [5], the maximum junction temperature was deter-
mined by a spot pyrometer close to the chips center. This 
difference in junction temperature measurement – which was 
inevitable to utilize the junction temperature as control param-
eter – should be taken into account when comparing the tem-
perature evolution to conventional power cycling test results. 
The results for four different control strategies are displayed 
in Figure 1.

In strategy 1, the initial operating parameters, i.e. load cur-
rent, gate voltage and load pulse duration, remain constant 
during the test. This is the most severe control strategy, be-
cause it will not compensate any degradation and thus will 
exhibit the shortest lifetime.

In strategy 2, the load pulse duration ton and the cool-
ing phase toff were controlled by a thermocouple positioned 
through a hole in the heat sink at the baseplate underneath 
the center of the chip. By selection of appropriate control 
limits for the thermocouple temperature, identical start con-
ditions as in all other tests regarding temperature swing and 
load pulse duration were established. This control strategy al-
lows to compensate the impact of variation of cooling liquid 
temperature or pressure, which was necessary in the early 
days of power cycling when several power cycling test bench-
es were connected to a common cooling circuit. However, 

also degradation in the thermal interface between the module 
and the heat sink will be compensated by this control strate-
gy and will thus result in a higher number of cycles to failure. 
Modern test systems are today equipped with an independent 
cooling system which makes this strategy obsolete.

In strategy 3, constant power losses during on-state are 
maintained by regulating the gate voltage. Without regulation, 
an increase of the junction temperature results in increasing 
losses in the presence of a positive temperature coefficient of 
the on-state voltage. When the junction temperature increases 
due to accumulated damage in the thermal path during power 
cycling tests, the associated increase in power losses further 
accelerates the degradation in a positive feedback loop. By 
regulation of the gate voltage, this effect can be compensat-
ed, resulting in square-shaped power loss pulses, which re-
main constant in amplitude throughout the test. This strategy 
increases the lifetime under the investigated test parameters 
by more than a factor of two compared to strategy 1.
In strategy 4, the temperature swing ΔTj and the medium tem-
perature Tjm are kept constant throughout the test. This could 
be achieved by regulating the current or the gate voltage, or 
by adjustment of the duration of the pulse length ton and pulse 
pause toff as was done for the experimental results shown in 
Figure 1. The number of cycles to failure is hereby also affected 
by the quality of the control algorithm. An increase of lifetime by 
a factor of three was achieved in this experiment.

In real applications, a compensation for degradation by a 
reduction of output power is in general not acceptable. Thus, 
power cycling tests without compensation for degradation 
have become the preferred procedure. The initial test con-
ditions (ΔTj, Tjm) – after all transient effects have saturated 
– are defined as the characteristic power cycling conditions 
and these values are taken as a basis for establishing lifetime 
models. Thereby, degradation processes are already included 
in the lifetime model. However, since this strategy is not al-
ways applied to all power cycling tests, care should be taken 
when comparing test results from different sources. 

Even though, DC power cycling tests have been success-
fully applied to establish lifetime models for degradation under 
thermo-mechanical stress, they do not allow to test all pa-
rameter combinations of interest. Since only on-state losses 
are generated in DC power cycling, very large currents are re-
quired to generate large temperature swings with a very short 
load pulse duration. Such high currents, which never or only 
seldom occur in real application, could trigger failure mecha-
nisms, which are not relevant for the field. Therefore, several 
authors propose to apply inverter tests, which additionally 
generate switching losses, for a better compliance to realistic 
operation conditions [6], [7].

Beside the higher flexibility in the generation of losses, 
inverter test systems have the advantage of subjecting the 
devices to a realistic DC-link voltage. So far, no evidence is 
found that the power cycling lifetime of classical power mod-
ules with soldered and wire bonded chips is affected by this 
higher voltage stress. The situation is different for pressure 
contact architectures: The high mechanical pressure involved 
in these design can lead to fractures of the devices during 
power cycling. A realistic DC-link voltage would allow the de-
tection of such a defect, which is not possible in conventional 
DC power cycling systems. 

Figure 1: Power cycling test results for four different control strategies [4]
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Another important aspect is the distribution of losses in the 
power module. DC power cycling tests can stress either 
IGBTs or diodes, whereas both devices are stressed simul-
taneously in inverter tests. A comparison of both test methods 
[7] with identical modules under comparable test conditions 
revealed a higher lifetime for the inverter test. However, the 
reason for this result has not been fully resolved so far. 

A severe obstacle of the inverter test is the measurement 
of the junction temperature. In [6] the junction temperature 
is determined via the on-state voltage drop at load current, 
which in the presence of degradation in the electric path re-
quires frequent recalibration. In [7] the junction temperature 
is determined by thermo-optical sensors on the chip surface, 
which raises the question of comparability between this local 
temperature value and the area-related average temperature 
determined in DC power cycling tests. 

The definition of junction temperature is more than an 
academic question, because it is important to apply the same 
definition for all measurements. The thermal resistance val-
ues specified in data sheets are typically determined with the 
area-related average junction temperature delivered by the 
VCE(T) method [5]. Since system engineers will apply these 
values for the thermal design of power electronic systems, the 
lifetime determined by DC power cycling test will be directly 
applicable to these design, which is not the case for a diver-
gent definition of junction temperature in inverter tests.

A solution to the problem of measuring the junction tem-
perature in inverter operation is proposed in [8]. A high- 
frequency oscillation is applied to the internal gate resistance 
of the IGBT and the response measured at the external gate 
resistance can be used to determine the chip temperature 
based on a calibration curve. Even though this method is of 
high interest for monitoring the chip temperature in applica-
tions, this method is of limited benefit for inverter tests, since 
it cannot be applied to measure the junction temperature of 
diodes and it does not resolve the problem of deviating defini-
tions of the junction temperature.

A further approach is the proposal to generate additional 
switching losses during DC power cycling tests [9]. It allows 
to realize different temperature swings for identical currents 
and identical load pulse duration by varying the contribution 
of switching losses. This concept would extend the classical 
DC power cycling systems by an additional degree of free-
dom without problems of junction temperature measurement 
in inverter test systems.

The future will show which test method will prevail for the 
generation of a data base for lifetime models which allow to 
estimate the limitation of module lifetime by thermo-mechanical 
stress in an application.

3 Advanced Interconnection Technologies

At the beginning of the millennium, the demand for an in-
crease of the maximum junction temperature from 150°C to 
200°C in power modules was amplified by future needs of 
wide bandgap devices and hybrid electric vehicles. Extending 
the temperature range for power devices requires an increase 
in lifetime under thermo-mechanical stress. Thus, the inter-
connections close to the chip had to be replaced by advanced 
interconnection technologies, which could increase the power 
cycling lifetime by a factor of 25 as a rule of thumb.

Silver diffusion sintering had already shown its potential as 
a highly reliable replacement for the classical soft solder inter-
connection between the chip and the substrate [10]. Another 
alternative for the classical solder technique is the ‘Transient 
Liquid Phase Bonding’, which is often referred to as ‘diffusion 
soldering’ [11]. Both advanced technologies exhibit a higher 
lifetime under thermo-mechanical stress due to the higher 
melting point of the accomplished interconnection, which re-
duces the ratio between operation temperature and liquidus 
temperature on the absolute temperature scale (homologous 
temperature). 

Replacing the conventional Al wire bonds by Cu wire bonds 
considerably enhances the reliability of the topside chip con-
tact [11]. The drawback of this replacement is the need for a 
thick copper metallization on the chip topside, because the 
conventional thin Al contact metallization does not provide 
enough protection against the higher forces occuring at ultra-
sonic bonding of Cu wires. To avoid the additional effort asso-
ciated with a Cu metallization on the chip topside, the adop-
tion of Al-cladded copper wires [12] or the implementation of 
Ag diffusion sintered Cu plates (bond buffers) [13] are possible 
alternatives. 

Finally, the solder interface between the substrate and the 
baseplate remains as a potential source of fatigue. The degra-
dation of this interconnection becomes relevant especially for 
long cycles, which generate significant temperature swings 
in the baseplate. An enhanced reliability of this interface can 
be achieved by an increase of the bond line thickness [14] in 
combination with a process-induced precipitation hardening 
[11]. Another alternative is the elimination of the baseplate by 
a pressure contact technology [10].

Implementation of these advanced technologies for the 
topside and chips-to-substrate interconnection has shown 
the potential to eliminate the failure mechanisms known for 
classical power modules. A comprehensive investigation 

Figure 2: (a) Scanning acoustic microscope image, micro-section at (b) 
chip edge and (c) chip center [12]

b)

a)

c)
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of diffusion soldered and Ag diffusion sintered chips, which 
were contacted with Cu wire bonds on the topside, revealed 
interesting results [15]: The modules exhibit a significantly 
increased lifetime in active power cycling and not a single 
module failed due to degradation of the chip related intercon-
nections. The root cause of failure was identified as a degra-
dation of one of the copper layers of the DBC substrate; while 
for Ag diffusion sintered chip degradation of the upper copper 
layer was detected, degradation of the bottom copper layer 
was observed for diffusion soldered chips. However, fatigue 
of the solder interface between substrate and baseplate was 
observed for both variants, when module designs with base-
plate were tested.

Results of a failure analysis of a module without baseplate 
comprising Ag diffusion sintered chips and Al-cladded Cu 
wire bonds after 8.5 million power cycles with a temperature 
swing of 70 K are shown in Figure 2. The scanning acoustic 
micro scopy (SAM) image shown clear evidence of degrada-
tion below the chip center of the tested diodes. The micro- 
sections below reveal that the degradation, which causes a 
reduced thermal conductivity below the chip center, is located 
in the upper copper layer of the ceramic substrate.

These first results confirm, that new failure mechanisms 
limit the lifetime of modules with advanced chip-related inter-
connection technologies in active power cycling tests, which 
have to be investigated in more detail in the future. 

4 Separation of Failure Modes

The identification of solder fatigue and Al wire bond degrada-
tion as the dominant failure modes in classical modules during 
power cycling has been confirmed by a multitude of inves-
tigations. It must be expected, that each of these two fail-
ure mechanisms show different dependencies on the power 
cycling test parameters. However, none of the lifetime models 
discussed previously differentiates between these two failure 
modes.

The reason for this missing differentiation is the simple fact, 
that at the time these lifetime models were established, ad-
vanced technologies for the chip-related interconnections 
were not available. Consequently, potential improvements of 
one interconnection technique could sometimes not be iden-
tified, because they were masked by the failure of the other 
interconnection technology. This is illustrated by the following 
example.

As early as 2000, an investigation on the mechanical cy-
cling stability of thick Al wire bonds was published [16]. The 
results showed that a higher cycling capability is obtained, if 
the aspect ratio of the bond loop, i.e. the loop height divi ded 
by the distance between the bond stitches, is increased. 
Since a comparable mechanical deformation is generated in 
power modules during power cycling – resulting from tem-
perature gradients and different coefficients of thermal ex-
pansion (CTE) of the layers – higher aspect ratios of the wire 
bonds should also increase the number of cycles to failure in 
power cycling tests. However, power cycling tests on classical 
modules bonded with higher aspect ratios, which were con-
ducted in the early 2000s, did not confirm this expectation. 
The reason for this result was not understood until these tests 

were repeated with two variants of classical baseplate mod-
ules: the first variant comprised soldered chips while the sec-
ond variant contained Ag diffusion sintered chips. Groups with 
different aspect ratios of the wire bonds for both variants were 
compared in power cycling tests [17]. The results showed that 
solder fatigue limits the gain in lifetime by improved bond loop 
geometries. Furthermore, the improvement for Ag diffusion 
sintered chips is more pronounced for power cycling tests 
with moderate temperature swings (ΔTj = 70 K) than for high 
temperature swings (ΔTj = 110 K).

These results confirm that a systematic investigation of sol-
der fatigue and wire bond degradation – isolated from each 
other and without interaction – could lead to a better under-
standing of the lifetime of classical power modules in pow-
er cycling tests. For further investigations, the SKiM63 mod-
ule was selected as test vehicle [18]. This module in pressure 
contact architecture has no baseplate, so that an impact of 
fatigue in the interconnection between the substrate and a 
baseplate could be excluded a priori. The chips are connect-
ed to the substrate by Ag diffusion sintering and the Al wire 
bonds exhibit a defined aspect ratio. Thus, this module was 
the ideal candidate to investigate the power cycling lifetime of Al 
wire bond in power cycling without any impact of solder fatigue.

In a period of 5 years 97 power cycling tests were conduct-
ed with a wide variation of test parameters [19]. Additionally 
to the variation of test parameters, module variants with bond 
loops of different aspect ratios were included to comprise the 
impact of this design parameter. The lifetime model derived 
from these test results is the first model that describes the lim-
itation of power cycling capability exclusively by Al wire bond 
degradation (Figure 3). This lifetime model should be referred 
to as SKiM63 model to highlight the module architecture that 
was used for testing.

Furthermore, it is of great interest to investigate solder 
fatigue without the influence of wire bond degradation. For 
this purpose, a specially modified SKiM63 architecture was 
assembled comprising classical solder technology for the 
chip-to-substrate interface, but Al-cladded copper wires for 
the topside chip contact. Now comparative power cycling 

Power Cycling Lifetime Model for SKiM63/93

parameter: value: experimental data range:

A 3.4368 E14

α -4.923 64 K ≤ ΔTj ≤ 113 K

β1 -9.012 E-3
0.19 ≤ ar ≤ 0.42

β0 1.942

C 1.434
0.07 s ≤ ton ≤ 63 s

γ -1.208

Ea [eV] 0.06606 32.5°C ≤ Tjm ≤ 122°C

fdiode 0.6204

Figure 3: SKiM63 lifetime model based solely on Al wire bond 
degradation [19]
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test could be performed, which exhibited only solder fatigue 
or exclusively Al wire bond degradation as failure mode. In a 
first test sequence, both groups of modules were subjected to 
power cycling tests with identical temperature swing ΔTj but 
with varied maximum junction temperatures Tjmax [20]. The re-
sults revealed that the activation energy for solder fatigue is 
more than a factor of two larger than for wire bond degrada-
tion. Thus, the impact of the maximum temperature (or medi-
um temperature) is much more pronounced for solder fatigue 
than for wire bond degradation (Figure 4). 

A second test sequence was conducted to investigate the 
combined impact of ΔTj and Tjm on power cycling lifetime. 
Therefore, both groups of modules were subjected to cycling 
tests with varied temperature swing at a constant ΔTjmax, fol-
lowed by another sequence for different ΔTj at a constant 
ΔTjmin [21]. 

The test results for the test sequence with ΔTjmax = 150°C 
is depicted in Figure 5. For the selected constant load pulse 
duration ton = 2 s, the lifetime curves exhibit an intersection at 
ΔTj ~ 100 K where both failure modes reveal the same power 
cycling lifetime. For larger temperature swings, Al wire bond 
degradation is the dominant failure mode, while for lower tem-
perature swings, solder fatigue is the determinant failure mode.

This is an important result, because power cycling tests 
are typically conducted at accelerated test condition with the 
aim of a short test duration. However, the test results in Fig-
ure 5 show that an extrapolation of tests performed with high 
temperature swings to application relevant lower swings can 
deliver wrong predictions for classical modules with soldered 
chips and Al wire bonds. Furthermore, these results confirm 
that a module technology with Ag diffusion sintered chips and 
Al wire bonds with a controlled loop geometry will exhibit a 
greater advantage in application than expected from the re-
sults of highly accelerated tests.

In a third test sequence, the focus of interest was the im-
pact of the load pulse duration on the power cycling lifetime. 
Since the target was a wide variation of the pulse duration 
between 70 ms and 60 s, the tests had to be split in two sub-
sequence with different values for the temperature swing: 
tests with ton ≤ 2 s were conducted at ΔTj = 70 K while tests 
with ton ≥ 2 s were performed at ΔTj = 110 K. This was neces-
sary, because tests with the higher temperature swing would 

have required currents beyond the maximum current rating 
of the module for short pulse durations. On the other hand, 
tests with the lower temperature swing would have required 
in acceptable test durations for long load pulse durations.

The test results for ΔTj = 70 K are depicted in Figure 6. They 
reveal an increasing number of cycles to failure with decreas-
ing pulse duration for both failure modes. Solder fatigue ex-
hibits a lower lifetime consistent with Figure 5. The SKiM63 
lifetime model for Al wire bond failures (Figure 3) for a 50% 
failure probability is in good agreement with the test results.

The test results for ΔTj = 110 K are shown in Figure 7. They 
indicate a lower number of cycles to failure for the Al wire bond 
degradation. The rate of decrease of lifetime with increasing 
pulse duration seems to decline for very large pulse dura-
tions, as described by the fractional power law of the SKiM63 
model. However, the SKiM63 model clearly over estimates the 
lifetime for Al wire bond degradation for ton > 2 s. The reason 
for this discrepancy is the data base used for the derivation 
of the SKiM63 model, which contained only few results and 
comprised tests with 600 V modules. This deficiency of the 
SKiM63 model will be resolved by a future model update on a 

Figure 4: Impact of maximum junction temperature on solder fatigue 
and Al wire bond degradation [20]

Figure 5: Impact of ΔTj and Tjm on solder fatigue and Al wire bond 
degradation [21]

Figure 6: Impact of ton at ΔTj = 70 K on solder fatigue and Al wire bond 
degradation [22]
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corrected and expanded data base with the results collected 
by the project of separation of failure modes.

The failure analysis for the group with soldered chips and 
Al-cladded copper wire bonds after power cycling exhibits a 
difference in the characteristics of solder fatigue for long and 
short pulse duration as shown in Figure 8. In the test with 
ΔTj = 110 K / ton = 10 s the fractures within the solder interface 
started at the chip edge and moved towards the chip center, 
while for ΔTj = 70 K / ton = 0.2 s the degradation started at the 
chip center and proceeded outwards. 

The question is, whether the difference in solder fatigue is 
really attributed to the pulse duration and not affected by oth-
er test parameters, e.g. the power density or the temperature 
swings. Other authors have discussed the fact before [3], that 
the test parameters in power cycling tests are interdependent. 
The test at ΔTj = 110 K / ton = 10 s (Figure 8a) was conducted 
with a power density of 3 W/mm² while the test at ΔTj = 70 K / 
ton = 0.2 s (Figure 8b) was conducted with a power density of 
4 W/mm². However, the SAM analysis of solder fatigue after 
power cycling tests with different temperature swings and a 
constant pulse duration of ton = 2 s depicted in Figure 9 con-
firm, that the same fatigue characteristic was found for the 
range of temperature swing from 70 K to 130 K and an asso-
ciated variation in power density from 2.4 W/mm² to 4.1 W/
mm². Therefore, the characteristic of solder fatigue is directly 
affected by the pulse duration and only indirectly related to the 
applied power density. 

The results of these three sequences of power cycling tests 
are collected to establish a data base with a wide parameter 
variation for the generation of an empirical lifetime model for 
solder fatigue without interaction of wire bond degradation. 
Independent lifetime models for Al wire bond degradation and 
solder fatigue will provide a better understanding of power 
cycling test results on classical power modules and will en-
able better predictions on lifetime limitation in real applica-
tions. This data base will also be of high value for the valida-
tion and scaling of so-called physics-of-failure models derived 
from simulation. 

5 Challenges of Lifetime Models

Empirical lifetime models are based on accelerated cyclic 
stress tests, i.e. active power cycling tests. Their goal is to 
estimate the lifetime limitation by thermo-mechanical stress 
in real applications, which typically target for operational life 
of 20 years or more. The extrapolation from accelerated test 
results to realistic stress in application is, however, a funda-
mental factor of uncertainty. This factor of uncertainty can-
not be reduced by exacerbating requirements for the statisti-
cal failure probability at a defined accelerated test conditions. 
The requirement of 1 % failure probability or even lower at 
ΔTj = 100 K for example will not reduce the uncertainty of the 
model prediction at ΔTj = 20 K. Additionally, the width of the 
confidence interval becomes larger for smaller failure probabil-
ities, so that if defined confidence intervals are taken into ac-
count during statistical analysis – which is usually not the case 
– the margins between test results and model prediction can 
become enormous, especially for small samples sizes, typical 
for power cycling tests. 

The argument, that there is a limit at very small temperature 
swings, below which materials will exhibit purely elastic behav-
ior and thus thermo-mechanical stress will no longer limit the 
lifetime of power modules, are sometimes encountered in dis-
cussions within the scientific community. However, if elastic be-
havior is considered as a theoretical concept, which restricts 
the Taylor expansion of the stress-strain characteristic to the 
first, linear coefficient, then limitation of lifetime will still be found 
when adding higher order coefficients of the Taylor series. 

The problem remains, that the extrapolation of empirical 
lifetime models cannot be validated by experimental tests. 
Even if the considerable effort would be invested to conduct a 

Figure 9: SAM image of solder fatigue after power cycling with ton = 2 s 
from [21] for the values ΔTj [K] / PV [ W/mm²] a) 70 / 2.4, b) 90 / 3.1,  
c) 110 / 3.4 and d) 130 / 4.1

Figure 7: Impact of ton at ΔTj = 110 K on solder fatigue and Al wire bond 
degradation [22]

Figure 8: SAM image of 
solder fatigue after pow-
er cycling for a) ΔTj = 110 K, 
ton = 10 s and b) ΔTj = 70 K, 
ton = 0.2 s [22]
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power cycling test with an expected duration of 20 years, the 
result would be of merely historical value due to the progress 
in technology. An interesting test result was published recent-
ly which showed, that degradation continues to accumulate 
even at ΔTj = 30 K [23]. Even though this power cycling test 
was not performed until end-of-life, the thorough analysis of 
the wire bond stitches on the chip detected an accumula-
tive reduction of contact interface area by fractures. A linear 
approximation of this interface reduction resulted in an esti-
mated lifetime of 10 million cycles (Tjmin = 40°C, Tjmax = 70°C, 
ton = toff = 3,5 s). However, even this important result is based 
on extrapolation.

Many authors express the need for physics-of-failure 
models in their publications on lifetime limitation by thermo- 
mechanical stress, which we explicitly support. However in 
our perception, lifetime models, which derive their prediction 
from the analysis of internal stresses based on simulation, will 
not replace the established empirical lifetime models. Aside 
from design specific parameters like chip thickness, wire bond 
diameter or aspect ratio, empirical models allow to predict 
the lifetime based on the variation over time of the junction 
temperature. Mission profiles consisting of millions of different 
load conditions cannot be evaluated when finite elements sim-
ulations must be applied for each data point in the sequence. 
However, the problem of extrapolation from empirical data 
could be reduced with the help of simulation assisted lifetime 
models. These lifetime models, which are implemented in a 
simulation procedure and are based on constitutive materi-
al models, could be validated and scaled with the data base 
generated by the separation of failure modes approach and 
could then be applied to support the extrapolation to small 
temperature swings relevant for applications. 

6 Reliability is more than Power Cycling Lifetime

Lifetime models extended by additional empirical influencing 
factors have proven the capability to predict the result of pow-
er cycling tests with good accuracy. Formerly, single oper-
ating conditions, specific for the application, were selected 
to validate the design of a power electronic system in rela-
tion to the projected lifetime expectation. Today, this valida-
tion is performed with the help of application specific mission 
profiles. These mission profiles consider the electrical, as well 
as the thermal system response in their complex dynamical 
characteristics and therefore take the impact of the sequence 
of different operation conditions fully into account. From the 
temporal sequence of electrical operating conditions of the in-
verter, the resulting junction temperature evolution in the chips 
is calculated as a function of time. Subsequently, the tempera-
ture swings are extracted from this temperature evolution with 
a Rainflow algorithm and the accumulated lifetime consump-
tion is estimated with an empirical lifetime model [24]. This 
procedure allows – with all concerns regarding the quality of 
lifetime models and the extrapolation of accelerated test re-
sults to application conditions – an appropriate system design 
with respect to the limitation of operational life of power mo-
dules by degradation phenomena.

Despite of this achievement, several groups are working on 
concepts of ‘health monitoring’ for power electronic systems, 

which enable the generation of a warning shortly before fail-
ure of a component by monitoring degradation effects. These 
concepts are fostered by the well-known and elaborately doc-
umented failure mechanisms of the classical packaging tech-
nology; however, for the majority of applications, they are ob-
solete in the face of available load profiles and the procedure 
of lifetime estimation based on mission profiles. These con-
cepts rather run the risk of reducing the perception of reliabili-
ty to the lifetime limitation by thermo-mechanical stress.

In contrast to the successful application of lifetime models 
to predict the limitation of operational life of power modules 
resulting from thermo-mechanical stress, the state of know-
ledge on other phenomena causing degradation of electri-
cal parameters is quite sparse. This applies for example to 
the impact of humidity, which in the presence of high volt-
ages can provoke a degradation of the blocking capability of 
power devices [25]. Even though first approaches to model 
the transport of humidity in power electronic packages have 
been published [26], we are far away from a humidity lifetime 
model, which predicts the time-to-failure as a function of am-
bient temperature, relative humidity and voltage at the device.

Furthermore, it must be emphasized that failures result-
ing from degradation effects only comprise a small fraction of 
potential component failures. Contributions from random fail-
ures and early-life failures, which both are not accompanied 
by degradation and therefore cannot be captured by condition 
monitoring, typically represent a considerable fraction of com-
ponent failures in application. To make matters worse, the fail-
ure rate of early-life failures has its maximum at the beginning 
of the operating life and the rate of random failures remains 
constant over the lifetime. The category of end-of-life failures, 
which comprises among other degradation phenomena also 
the degradation resulting for thermo-mechanical stress, is 
characterized by an increasing failure rate, which becomes 
dominate only at the end of the operational life. Thus, a sys-
tem with an implemented ‘health monitoring’ concept would 
generate no warning despite of a multitude of system failures 
in the first 75% of the operational life. 

The discussion is illustrated by the bathtub curve for a hy-
pothetical system in Figure 10. The contributions to the to-
tal failure rate are constructed by three Weibull distributions, 
which represent the failure categories of early-life failures, ran-
dom failures and end-of-life failures [24]. The shape and scale 

Figure 10: Bathtub curve as the sum of early-life failures, random fail-
ures and end-of-life failures [24]
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factors of the assumed Weibull distributions are included in 
Figure 10. Since the failure rate is determined by the com-
ponents and the specific operating conditions of the applica-
tion, the scale of failure rates should only be considered as 
exemplary illustration. However, this scale allows to calculate 
the accumulated survival probability as a function of operation 
time as shown in Figure 11. This hypothetical system reaches 
a failure rate of 1% for end-of-life failures after approximately 
17.7 years, while at this point of time already more than 11% 
of the initial population of systems failed due to random and 
early-life failures.

Therefore, the rates of random failures and early-life failures 
must both be significantly reduced to permit effective ‘health 
monitoring’ concepts. Considering cosmic ray failures, which 
represent a fundamental contribution to the category of ran-
dom failures, the failure rates have been investigated in ac-
celerated tests [27]. While no prediction can be made on the 
time-to-failure for any individual installation of the system, the 
statistical failure rate of such ‘single event burn-out’ (SEB) fail-
ures can be predicted for known application conditions. A re-
duction of this failure rate can be achieved for example by re-
ducing the DC-link voltage.

The reduction of early-life failures for a given technology re-
quires the implementation of appropriate burn-in tests. Such 
a screening procedure can reduce the initial peak of failures; 
however, it cannot completely eliminate early-life failures since 
the burn-in process will consume lifetime and thus reduce the 
operational life of components or systems. 

7 Conclusion

The progress in the development of lifetime models for the lim-
itation in lifetime of power modules under thermo-mechanical 
stress has shown that the complete documentation of empir-
ical test conditions and implemented packaging technology 
are essential for the evaluation and comparison of power cy-
cling test results. Additionally, information on the applied con-
trol strategy related to emerging degradation processes, and 
on the adopted measurement method to determine the junc-
tion temperature is indispensable.

The novel advanced interconnection technologies for the 
chip contacts, like Cu bonds or Al-cladded copper bonds 

and Ag diffusion sintering or diffusion soldering, eliminate the 
failure mechanisms known from classical module design and 
– accompanied by a significantly enhanced cycle lifetime – 
trigger previously unknown fatigue phenomena in the copper 
layers of DBC substrate. These new failure mechanisms must 
be investigated in detail in the future.

Advanced interconnection technologies additionally pro-
vide a chance to investigate the classical failure mechanisms, 
i.e. solder fatigue and Al wire bond degradation, isolated and 
without interaction by a suitable combination of advanced and 
classical interconnections. This separation of failure modes is 
of high interest for scaling and validating simulation based 
physics-of-failure models, and it has the potential to improve 
the estimation of life-time limitation under application specific 
thermo-mechanical stress.

The evaluation of application specific mission profiles, which 
fully considers the electrical and thermal dynamical charac-
teristics of power electronic inverters, improves together with 
enhanced lifetime models the prediction of lifetime limi tation 
of power modules under thermo-mechanical stress. The suc-
cess in assessment of this inherent stress should not lead to 
a restriction of reliability to thermo-mechanical failures. Other 
degradation factors like humidity or corrosive atmosphere can 
have a considerable impact on the failure rate in real applica-
tions.

Furthermore, additional failure categories like early-life 
failures and random failures, which are not associated with 
degradation and can therefore not be detected by condition 
monitoring, must not be neglected in the assessment of life-
time and failure rates.

The lifetime limitation due to thermo-mechanical stress is 
no more than a ceiling for the system lifetime. Additional fac-
tors, which are specific to the application, have to be consid-
ered in the assessment of total system reliability. 
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T3 10 kV SiC Power Module Packaging

Abstract

High-voltage silicon carbide (SiC) devices offer an attractive 
combination of fast switching and low losses, giving appli-
cation users unprecedented levels of flexibility in choice of 
topology and control strategy for medium- and high-voltage 
power conversion. However, the realisation of power mo-
dules that are optimised for the high electric fields, whilst 
maintaining compact commutation loops and effective ther-
mal management, presents significant challenges to accepted 
design norms. This paper describes the design, fabrication 
and characterisation of a high-density, 10 kV, 60 A, wire-
bond-less, planar SiC half-bridge module. Key design con-
siderations include: the mitigation of high electric fields in the 
substrates, inter connects and lead-out connections; suppres-
sion of switching voltage overshoot and common-mode in-
terference; and high-performance thermal management. De-
tails of the fabrication of a planar module, employing stacked 
substrates, embedded decoupling capacitors and integrated 
thermal management are presented. The resulting module has 
power- and gate-loop inductances of 4.4 nH and 3.8 nH and a 
power density of 3.8 W/mm3. Results are presented detailing 
the electrical and thermal performance of an initial prototype.

1 Introduction

High-voltage SiC MOSFETs such as Wolfspeed’s 3rd-gene-
ration 10 kV, 350 mΩ devices are capable of switching high 
voltages faster and with lower losses, than Si IGBTs [1]. When 
combined, these features give the end-user greater flexibility 
in choice of topology and control strategy for medium-voltage 
systems, since simpler topologies with fewer levels can be 
used. However, these unique qualities generate new challeng-
es for power module packaging and system integration.

The aim of this work is to develop a high-density, high-
speed power module package for 10 kV SiC MOSFETs. There 
are several challenges associated with this objective. It is well-
known that careful electromagnetic design is essential in the 
packaging of high-speed semiconductors in order to minimize 
voltage overshoot, ringing, false turn-on, current imbalance 
[2], and electromagnetic interference (EMI) [3]. There also 
exists a trade-off between high-density and cooling perfor-
mance; effective heat extraction becomes more difficult as the 
power density of the module increases. Furthermore, the de-
sire to create a high-density package for 10 kV devices means 
that the electric fields within the module will be increased. If 
these electric fields exceed the electrical breakdown strength 
of the dielectric materials, then partial discharge (PD) can oc-
cur, potentially causing permanent damage to the insulating 
materials, such as the insulating ceramic substrate [4]. 

Through addressing the challenges described above, this 
paper will report on the design, fabrication, and testing of a 
high-density, high-speed 10 kV SiC MOSFET module pack-

age. It builds on work previously reported by the authors in [5] 
and [6] with the addition of new material on the practical reali-
sation and characterisation of a prototype module. 

2 Module Overview

Figure 1 shows the designed half-bridge module, which has 
three 10 kV, 350 mΩ SiC MOSFET die in parallel per switch 
position, for a total current of approximately 60 A. The mo-
dule has a planar structure, using molybdenum (Mo) posts 
(Figure  1b) and a direct bonded aluminium (DBA) substrate 
(Figure 1c) as the die interconnection instead of wire bonds. 
Mo is chosen because its coefficient of thermal expansion 
(CTE), at 4.9 ppm/°C, is close to that of SiC (3.7 ppm/°C), re-
ducing the thermomechanical stresses on the MOSFET and 
the plastic/creep strain accumulations within the joints used 
to bond the posts to the die. The DBAs have vias (Figure 1d), 
which form low-inductance electrical connections within the 
power module. Each MOSFET switch pair in the half-bridge 
has its own set of decoupling capacitors placed directly above 
it (Figure 1c). The module also features spring connectors for 
the terminations (Figure  1d) and a custom-designed cooler 
that is integrated into the housing (Figure 1f ). 

Without the housing, the module footprint is 35.2 mm 
× 74.3 mm × 11.4 mm, which gives a power density of 
18.1 W/mm3. With the housing and integrated direct-substrate, 
jet-impingement cooler (Figure  1f ), the power density is 3.8 
W/mm3. For reference, the power density of Wolfspeed’s 
10 kV, 240 A SiC MOSFET module is 4.2 W/mm3, not includ-
ing the cooling system [7]. Further details of all of the above 
features of the module are described in the following sections.

3 Mitigation of High Electric Fields 

The wire-bond-less, planar structure applied in this module 
permits compact commutation loops to be constructed while 
retaining controlled levels of voltage isolation. Inside the pack-
age, where gel and solid insulation are employed, features in-
cluding the substrate construction, substrate conductor pat-
tern spacing and interconnect post height must be optimised. 
Outside the package, care must be taken to control electric 
fields in any air spaces around the terminals and in the exter-
nal circuitry.

3.1  Substrates

In this work, DBA substrates with 1-mm-thick aluminium 
nitride (AlN) and 0.3-mm-thick aluminium (Al) are used. DBA 
was selected because it has higher thermal-cycling capability 
compared to direct-bonded copper (DBC) [8]. AlN was cho-
sen because of its high thermal conductivity, which is critical 
due to the 1-mm thickness needed for the voltage isolation. 
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The AlN-DBA substrates used in this work were supplied by 
DOWA.

In order to address the enhanced electric fields associated 
with a high-voltage, high-density design, the DBA substrate 
must be carefully designed, taking into account the effect 
of field concentration at the triple points, namely where the 
metal, ceramic, and encapsulation meet (Figure 2) [9]. If this 
electric field exceeds the breakdown field strength of the in-
sulation materials (i.e. the AlN or encapsulation), then PD can 
occur. Repetitive PD events can ultimately result in insulation 
failure, thus destroying the module [4].

In [10], it was proposed to stack two ceramic substrates 
together in order to reduce the electric field at the triple points 
and hence increase the partial discharge inception voltage 
(PDIV). However, the ceramic substrates evaluated in [10] 
were simple structures with no patterns. In a practical power 
module, the top metal layer of the ceramic substrate is pat-
terned to form the circuit (e.g. half-bridge) and the various 
traces are at different potentials during the module operation. 
Thus, if the middle metal layer of the ceramic substrate stack 
is left floating, then a meaningful reduction in the electric field 
is not achieved due to the asymmetry. 

Figure 2c and Figure 2d show the electric field distribution 
for the case when the top metal substrate is patterned and 
has different potentials. It can be seen that, when the middle 
metal layer is left floating, the peak electric field is not as no-
tably reduced (Figure 2c) compared to the case with the verti-
cal symmetry (Figure 2b). This is because the asymmetry and 
different potentials cause the middle metal to float to a poten-
tial that is less than half of the applied voltage (2.4 kV for this 
example). Accordingly, the reduction in the peak electric field 
is not as significant (27 %, compared to 40 %). However, if the 
middle metal is electrically connected to half of the applied 
voltage (Figure 2d), then the electric field is again reduced by 
40 % compared to the single-substrate case (Figure 2a). Ex-
perimental PD tests confirmed the simulation results, reveal-
ing a 53 % increase in the PDIV by employing this method. 
Therefore, in this work, the middle metal layer is connected to 
half of the dc bus voltage. 

3.2 Interconnect Posts

Interconnect posts are needed as spacers to reduce the 
peak electric field between the edge termination of the 10 kV 
MOSFET die and the source potential on the upper DBA [11]. 
The optimal post height is a trade-off between the electro-
magnetic and electrostatic performances; a shorter post 
height will reduce the parasitic inductances and resistances, 
but will have a higher peak electric field. To determine the opti-
mal height of the posts, 2D electrostatic simulations were per-
formed using ANSYS Maxwell. Accordingly, a post height of 
2 mm was selected for this 10 kV SiC MOSFET module 

3.3 Terminal Design

Another challenge associated with the high-density design 
of a 10 kV power module is the termination and system in-
terface. Typical power module connection systems employ 
screw-terminals with through-hole connections into a busbar 
or circuit board and feature extended regions where air is the 

primary insulating material. In such cases, large creepage and 
clearance distances are mandatory to prevent air breakdown 
or tracking. To avoid the accompanying increase in module 
size, a predominantly solid insulation system was proposed in 
which the air spaces are minimised and the electric fields in 
any remaining air spaces are carefully controlled. A multi-layer 

Figure 1: (a) Schematic (including parasitic capacitances), (b) bottom 
stacked DBAs with six 10 kV SiC MOSFET die and Mo posts, (c) top 
DBA stack and embedded decoupling capacitors, (d), side view with 
the vias shown, (e) module with spring terminals, (f) housing with inte-
grated direct-substrate jet-impingement cooler.
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PCB was proposed as the circuit substrate onto which the 
module is surface mounted (i.e. without any through-hole 
connections).

Several terminal geometries were considered: 1) busbar, 2) 
pins, and 3) springs. These designs were evaluated based on 
the trade-offs between peak electric field, current-carrying ca-
pability, parasitic inductance, ease of assembly, and reliability. 
Pin and spring connectors have a rounded geometry, resul-
ting in low electric field concentration. In terms of mechanical 
reliability and ease of connecting and disconnecting the mod-
ule, spring connectors are preferred compared to rigid pins. 
Multiple springs can also be placed in parallel to reduce the 
parasitic inductance. Further, the springs can be distributed 
throughout the module to maintain impedance symmetry for 
the paralleled die. The scattered terminals also create a more 
even pressure distribution throughout the module, providing 
uniform contact to the cooling system. The springs selected 
for this module each have a current rating of 10 A and are ar-
ranged as shown in Figure 1e.

4 Optimisation of Dynamic Performance

To obtain the best dynamic performance it is necessary to 
mini mise the impact of unintended circuit parasitic compo-
nents such as the stray inductance in the commutation and 
gate loops and the stray capacitance between the switching 
node and the heatsink. 

4.1 Embedded Decoupling Capacitors

Each MOSFET switch pair has its own set of decoupling 
capacitors placed directly above it (Figure  1c), providing a 
low-impedance, high-frequency loop, which compensates for 

the different distances to the terminals. This is a key advan-
tage of this structure, especially for high-current modules with 
multiple die in parallel. 

Since there are few high-voltage capacitors that are suit-
able for embedding inside a power module, a capacitor with 
5 kV rating was selected, and thus two must be connected 
in series. This means that, unlike in [12] and [13], the dc bus 
midpoint potential is accessible within the module. This allows 
for a low-impedance connection of the middle metal layer in 
the bottom DBA stack to the dc bus midpoint, which reduces 
the peak electric field at the Al-AlN-encapsulation triple points 
and the CM current flowing through the system ground.

The chosen capacitor is a surface-mount, 680-pF, C0G, 
5 kV capacitor from AVX Corporation. C0G was selected be-
cause its capacitance is stable with temperature and voltage 
[14], [15]. 

It has been shown in the literature that asymmetrical para-
sitic elements among paralleled die can result in significant 
current imbalance [16], [17]. In particular, during transients, 
more current will flow to the die with the lower-impedance 
paths due to unmatched power- and gate-loop inductan-
ces. To address this issue, care was taken to ensure that the 
gate- and power-loop inductances are symmetrical for each 
of the paralleled die. For the gate loop, this is achieved by 
having individual gate and source connections for each die. 
This requires that the gate drive connects to each MOSFET. 
The gate drive component placement and PCB traces can be 
adjusted to achieve symmetrical impedances for optimal bal-
ancing. It should be noted that this module design employs 
a Kelvin connection, which separates the power source from 
the gate source. This decoupling prevents the negative feed-
back between the two loops, thereby increasing the switching 
speed [18]. In addition, the vertical power loop (arising from 
the planar structure) is perpendicular to the gate loop, mini-
mizing the electromagnetic coupling between them. Accord-
ing to ANSYS Q3D Extractor, the gate-loop inductance for 
each MOSFET die is 1.6 nH while the power-loop inductance 
is only 4.4 nH.

4.2 Common-mode Screen

The parasitic capacitance between the SiC die and the cool-
ing system is a path for CM current under high-dv/dt switch-
ing. Specifically, the parasitic capacitance between the output 
trace in the top Al layer (“Out”) and the bottom Al layer (con-
nected to the cooling system) are of interest since the output 
node (i.e. the source of the top switch and drain of the bottom 
switch) experiences high dv/dt as the top and bottom switch-
es in the half-bridge alternately conduct. By stacking two 
DBAs, this capacitance is reduced by 22 % since there are 
now effectively two parasitic capacitors in series (Figure  1a 
and Figure  1d). Additionally, it can be seen from Figure  1d 
that when the middle metal layer in the DBA stack is con-
nected to the dc bus midpoint, then part of the CM current 
that flows through CP1 will be diverted back to the dc bus (i.e. 
the midpoint of the two series decoupling capacitors) rather 
than going through CP2 to the cooling system. This will hence 
reduce the amount of CM current that flows through the sys-
tem ground. The amount of CM current that is diverted will 
depend on the high-frequency impedance of the connection 

Figure 2: Electric field plots for (a) a single DBA with a single potential 
on the top and bottom Al layers, (b) two stacked DBAs with a single 
potential on the top and bottom Al layers, (c) two stacked DBAs with 
two voltages on the top Al layer and the middle metal left floating, and 
(d) two stacked DBAs with two voltages on the top Al layer and the 
middle metal connected to half of the applied voltage (5 kV).
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path between the middle metal layer and the dc bus. Due to 
the embedded decoupling capacitors and usage of Mo posts 
and vias in the DBA substrate, the parasitic inductance of this 
loop is less than 2 nH, allowing for a high proportion of the 
CM current to be diverted back to the dc bus. A similar screen 
was proposed in [19]; however, wire bonds and connection 
lugs were used to make the connection to the external dc 
bus, resulting in higher parasitic inductance and hence a less- 
effective screen.

5 Thermal Management

Instead of mounting the module onto a baseplate, a direct- 
substrate jet impingement cooling system was designed 
and fabricated. A jet impingement cell is located under each 
MOSFET. The coolant is sprayed on the bottom side of the 
stacked DBAs to extract the heat generated by the MOSFETs, 
as illustrated in Figure 3.

6 Module Fabrication

Silver (Ag) sintering was chosen for the DBA-DBA, die, and 
Mo post attach because it has higher thermal conductivity 
and improved reliability compared to solder [20]. A pressure- 
assisted Ag-sintering process was developed for bonding the 
50.3 mm × 49.2 mm DBA1 and DBA2 substrates and the 
35.2 mm × 74.3 mm DBA3 and DBA4 substrates. Each sam-
ple was sintered using a hydraulic press at 250 °C for 10 min-
utes with 10 kN of applied force. XCT scans of the bonded 
DBAs did not show any large voids. 

The Al top metal of the as-received dies was first coated 
with Nb and Au, using e-beam evaporation through a shadow 
mask, to provide a suitable surface for sintering. Die attach 
to the lower DBA stack was accomplished with nano-particle 
Ag, using a die bonder for accurate positioning, followed by 
pressure-assisted sintering.

The Mo posts were sputtered with 0.2 µm titanium (Ti), 
1 µm nickel (Ni), and 0.1 µm Ag and sintered with nano-Ag 
paste to the Ag-plated DBAs and MOSFET die. Shear tests 
revealed bonding strengths between 31.3 MPa and 67.0 MPa 
(depending on the area of the Mo post) when sintering to the 
DBAs, and 20.2 MPa and 48.3 MPa when sintering to the die. 

The top DBA stack (DBA3 and DBA4 in Figure 1) is sol-
dered to the top of the Mo posts. Solder is chosen instead of 
Ag because a thicker layer can be achieved to accommodate 
height variations and it is more compliant so that it can ab-
sorb more of the thermomechanical stresses than a rigid Ag 
layer. Figure 6 shows the full 10 kV power module with and 
without the top DBA stack. This module employs mechanical 
die and was used to evaluate the fabrication processes for the 
full module.

To provide a convenient test vehicle for electrical and 
thermal evaluation, a one-third size version of the designed 
module was fabricated (Figure 5). This version employed two 
“semi-functional” 10 kV SiC MOSFET die, which were electri-
cally functional, but displayed high leakage currents. 

Figure 3: 3D model of the assembly with its integrated cooler. A 
cross-section of the 3D model shows the jet impingement cells cooling 
directly each SiC MOSFET at the back of the stacked DBA substrates.

Figure 4: View of the full 10 kV power module (a) without and (b) with 
the top DBA stack.

Figure 5: Images of the test module (a) after the top DBA stack was 
soldered to the bottom assembly, (b) with the soldered spring termi-
nals and embedded decoupling capacitors, and (c) with housing and 
integrated direct-substrate, jet-impingement cooler.
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7 Experimental Results

7.1 Dynamic Characterisation

Double-pulse tests (DPT) were performed on the fabricated 
module to evaluate its switching performance. A custom gate 
driver was designed to drive the low-side SiC MOSFET from 
-5 V in the off-state to +20 V in the on-state. The gate-source 
and drain-source voltages of the low-side SiC MOSFET were 
monitored using a 300 V passive probe with a bandwidth 
of 1 GHz, and a 20 kV passive probe with a bandwidth of 
75 MHz, respectively. Due to the embedded decoupling ca-
pacitors, the drain current of the SiC MOSFETs could not be 
measured. 

Figure  6 shows the gate-source and drain-source vol-
tage waveforms for the turn-on and turn-off transients at 5 kV 
and 20 A with 0.3 Ω gate resistance. As can be seen from 
the figure, the low inductances from careful power module 
and PCB layout designs resulted in minimal oscillations and 
voltage overshoot. At turn-off, the voltage rise time is 45 ns, 
representing a dv/dt of 83 V/ns, a value that is controlled by 
the output capacitance and load current. During turn-on, the 
90 % to 10 % fall time is just 13 ns, representing a dv/dt of 
260 V/ns. 

7.2 Common-mode screen

To evaluate the impact of connecting the mid-layer of the 
stacked substrate to the midpoint of the dc-link, the bottom 
metal layer of the stacked substrate was connected to the 
“ground” of the double pulse test set up using a wire of length 
approximately 0.5 m. The current flowing in this connection 
was measured during switching with and without connec-
ting the mid-layer (screen layer) of the stacked substrate to 
the midpoint of the dc-link. The results are illustrated in Fig-
ure 7. As suggested the provision of a low impedance path 
between the screen and midpoint gives a significant reduction 
in ground (common mode) current, in this case by a factor of 
10 at the peak dv/dt during turn-off.

7.3 Thermal Characterisation

To evaluate the performance of the integrated direct-substrate, 
jet-impingement cooler, thermal impedance measurements 
were carried out on a Mentor Graphics Power Tester [21]. The 
lowest junction-to-ambient specific thermal resistance of the 
module was measured to be 26 mm2 • K/W (0.38 K/W) for a 
flowrate of 0.47 l /min. This value is lower than the results us-
ing a stacked substrate structure reported in the literature [22].

8 Conclusion

The design, fabrication, and testing of a wire-bond-less, 
planar 10 kV SiC MOSFET module has been presented. The 
planar structure, along with the embedded decoupling ca-
pacitors, yields power- and gate-loop inductances of 4.4 nH 
and 3.8 nH, respectively. The PDIV is increased by 53 % by 
stacking two DBAs and connecting the middle metal layer to 

half the dc bus voltage. This arrangement also has the benefit 
of providing a screen to attenuate capacitively-coupled com-
mon mode interference. Static electrical testing of a proto-
type module has confirmed an isolation capability in excess 
of 10 kV, while switching tests performed at 5 kV yielded volt-
age fall and rise times of 13 ns and 45 ns, respectively. The 
junction- to-ambient specific thermal resistance of the power 
module with an integrated direct-substrate, jet-impingement 
cooler is 26 mm2 • K/W at a flow rate of 0.47 l/min. With the 
housing and integrated cooler, the power density is 3.8 W/mm3. 

Figure 7: Comparison of common-mode (ground) current during the 
turn-off transition with (green) and without (purple) connection of the 
screen to the dc-link midpoint.

Figure 6: (a) Turn-on and (b) turn-off gate-source (blue, right axis) and 
drain-source (red, left axis) voltages at 5 kV, 20 A, and 0.3 Ω gate 
resistance.
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T4 Kabelmodellierung durch den Einsatz komplexer Pi-Ersatzschaltbilder

Kurzfassung:

Kabel sind ein wichtiger Bestandteil des Elektroenergie-
systems. Für die Kenntnis des Verhaltens von Kabeln sind 
Modelle erforderlich, die ihr Verhalten im stationären Zustand 
und bei transienten Vorgängen hinreichend genau abbilden 
können. Für Betrachtungen des stationären Verhaltens kön-
nen bekannte Leitungsmodelle verwendet werden, die im We-
sentlichen auf dem Pi-Glied oder auf einem Modell mit verteil-
ten Parametern beruhen. Für die Abbildung von Strömen und 
Spannungen des Kabelschirmes im stationären Betrieb wer-
den ergänzende Gleichungen notwendig, die die spezifische 
Verkopplung aller Innenleiter und aller Schirme berücksichtigt.

Während für das Verhalten von Freileitungen im transien-
ten Bereich (elektromagnetische Ausgleichsvorgänge) ein um-
fangreiches Repertoire an Modellen zur Verfügung steht, exis-
tieren für Kabelstrecken nur wenige zufriedenstellend Modelle. 
Dies liegt vor Allem am großen Einfluss der frequenzabhängi-
gen Leitungsparameter eines Kabelsystems. 

Im Rahmen eines größeren Forschungsprojektes entstand 
in den letzten Jahren ein Kabelmodell, das in der Lage ist, 
Ströme und Spannungen auf Innenleitern und auf den Kabel-
schirmen über einen großen Frequenzbereich zu bestimmen. 
Das Modell basiert dabei auf einer Kaskade von Pi-Gliedern 

deren Parameter frequenzabhängig sind. Die frequenzabhän-
gigen Parameter werden über ein modifiziertes Teilleiterver-
fahren ermittelt (Part I). Die Berechnungen im Zeitbereich (Part 
II) erfolgen über die numerische Operation der Faltung (engl. 
recursive convolution). Die Genauigkeit des Modelles wurden 
innerhalb von Messungen nachgewiesen und bestätigt.

Im Rahmen zweier Veröffentlichungen werden die beiden 
Teile des Kabelmodelles vorgestellt. In der nachfolgenden ers-
ten Publikation erfolgt die Beschreibung der Umsetzung der 
Berechnungen im Zeitbereich einschließlich der Validierung 
des Modelles durch Messungen (Part II). In einer der nächsten 
Ausgaben steht die Ermittlung der frequenzabhängigen Para-
meter (Part I) im Vordergrund.

Beschreibung des Laufzeit-Kabelmodells

Das entwickelte Laufzeit-Kabelmodell basiert auf Pi-Gliedern 
(HOSHMEH & SCHMIDT [1]). Abbildung 1 zeigt ein einzelnes 
Pi-Glied für die Kabellänge ℓ. Dieses besteht aus den Längs-
elementen der Resistanz 𝘙, der Induktivität 𝘓 sowie aus den 
Querelementen des Leitwertes 𝘎 und der Kapazität 𝘊. Sowohl 
die Längs- und Querelemente sind dabei frequenzabhängige 
Parameter.
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Während die Frequenzabhängigkeit der Querelemente 𝘎 und 𝘊
für relevante Ausgleichsvorgänge im Energieversorgungsnetz 
(Langsam und Schnell ansteigende) vernachlässigt werden 
können, sind die Längselemente 𝘙 und 𝘓 stark frequenzab-
hängig (SCHMIDT [2]). Erfolgt im Pi-Glied nur die Berücksich-
tigung einer diskreten Frequenz, werden die Ergebnisse der 
berechneten Vorgänge nur innerhalb eines engen Frequenz-
bereiches gültig. Dies kann beispielsweise die Nennfrequenz 
von 𝑓n = 50 Hz sein. Für die Simulation transienter Vorgänge 
ist es erforderlich, die Elemente über einen Frequenzbereich 
zu bestimmen, der das Spektrum aller betrachteten Vorgänge 
umfasst. In bisherigen Modellen erfolgt dies nicht oder nur un-
zureichend. Pi-Glieder wurden aufgrund des großen Berech-
nungsaufwandes eher nicht für Berechnungen höher frequen-
ter Vorgänge genutzt.

Im Folgenden wird ein Pi-Glied-Modell vorgestellt, dass alle 
Anforderungen an ein Laufzeitmodell erfüllt, die Frequenzab-
hängigkeit der Leitungsparameter berücksichtigt und vertret-
baren Berechnungsaufwand ermöglicht. Das beschriebene 
basiert auf verschiedenen Vorarbeiten, die die Leitungsglei-
chungen zur Beschreibung der Wellenausbreitung nutzen.

Die Wellenausbreitung auf einer Leitung kann mit dem 
Impedanz- 𝑍 ′ und dem Admittanzbelag 𝑌′ von Differenzial-
gleichungen zweiter Ordnung im Frequenzbereich formuliert 
werden (JMARTI [3]):

Dabei entsprechen die in den Gleichungen (1) und (2) benann-
ten Zustandsgrößen und Parametern Matrizen, die alle ver-
koppelten Größen beinhalten. Die Matrix der Längsimpedan-
zen 𝑍 ′ und die Matrix der Queradmittanzen 𝑌′ lassen sich 
als Leitergrößen (im Originalbereich) mit den in (SCHMIDT [2]) 
entwickelten Algorithmen berechnen. 

Um den Berechnungsaufwand für die Lösung der Glei-
chungen (1) und (2) zu begrenzen, wird die Modaltransforma-
tion verwendet (JMARTI [3]). Die Modaltransformation trans-
formiert die vollbesetzten Impedanz- und Admittanzmatrizen 
in Diagonalmatrizen. Damit werden die Leiter im Kabelsystem 

voneinander entkoppelt und können unabhängig voneinander 
betrachtet werden. Im Modalbereich lassen sich die Spannun-
gen und die Ströme ausgehend von den Leitergrößen nach 
den Gleichungen (3) bis (6) berechnen. Die Matrix 𝑇 entspricht 
dabei der Transformationsmatrix und wird für die Ströme und 
Spannungen entsprechend indiziert.

Basierend auf den Gleichungen (3) und (4) ergeben sich dann 
die Geleichungen (1) und (2) im Modal-Bildbereich:

Für die Transformation in den Modalbereich werden die Modal- 
Transformationsmatrizen 𝑇 u und 𝑇 i verwendet. Die Modal- 
Transformationsmatrizen können nach Gleichung (7) ineinan-
der umgerechnet werden (JMARTI [3]).

Bei Anwendung nur einer Transformationsmatrix können die 
Matrix der Längsimpedanzen 𝑍 ′ und die Matrix der Quer-
admittanzen 𝑌′ in den Modalbereich nach den Gleichungen 
(8) und (9) transformiert werden:

Die Matrizen 𝑍 ′
m und 𝑌′

m sind nahezu diagonal, wobei die 
Elemente von 𝑍 ′

m frequenzabhängig sind. Im Modalbereich 
kann aber die Frequenzabhängigkeit der Elemente von 𝑌′

m 
nicht vernachlässigt werden. Die Ursache der Frequenz-
abhängigkeit ist mit den frequenzabhängigen Elementen der 
Modal- Transformationsmatrix 𝑇 i zu begründen. 

Die Leitungsparameter stehen im Ergebnis des Teilleiter-
verfahrens als frequenzdiskrete Werte zur Verfügung. Für die 
Berechnung im Pi-Laufzeit-Kabelmodell müssen diese diskre-
ten Parameter linearisiert werden. Dazu stehen verschiedene 
mathematische Algorithmen zur Verfügung. Für das Pi-Lauf-
zeit-Kabelmodell wird der Vector-Fitting-Algorithmus ange-
wendet, der von A. MORCHED, B. GUSTAVSEN UND T. 
MANOOCHER [4] entwickelt wurde. Mit Hilfe dieses Vector- 
Fitting-Algorithmus‘ können die Diagonalelemente von 𝑍 ′

m 
und 𝑌′

m durch mathematische Funktionen angenähert und 
in RLC-Schaltungen umgewandelt werden. Abbildung 2 be-
schreibt beispielgebend eine solche RLC-Schaltung, die auch 
als FOSTER-Netzwerk bezeichnet wird.

Bild 2: RLC-  
Schaltung für die  
Berücksichtigung  
der Frequenz -
abhängigkeit

Bild 1: Ersatzanordnung eines Pi-Gliedes
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Die Genauigkeit der Nachbildung der Diagonalelemente der 
modalen Parameter von 𝑌′

m und 𝑍 ′
m lässt sich durch die An-

zahl der in Reihe geschalteten Parallel elementen mit den In-
dizes 𝖭 und 𝖬 einstellen. Um die Genauigkeit des Modells 
bei kleinen Frequenzen gewährleisten zu können, werden die 
Elemente 𝑅o und 𝐿o ergänzt. Die Berechnungsvorschriften für 
das Netzwerk sind IN HOSHMEH [5] beschrieben. Zur Bil-
dung neuer Pi-Glieder werden die Diagonalelemente von 𝑍 ′

m 
und 𝑌′

m miteinander kombiniert.
Zur Durchführung der Berechnungen im Zeitbereich wer-

den die Spannungen und die Ströme in den Modalbereich 
nach Gleichung (3) transformiert. Für die Berechnung im Zeit-
bereich wird die numerische Operation der Faltung (recursive 
convolution) angewendet. Diese Faltung lässt sich für die 
Spannung 𝑢m (𝑡) mit Gleichung (9) und für den Strom mit Glei-
chung (10) wie folgt berechnen (JMarti [3]). 

Hierbei sind a1, bis a6 Integrationskonstanten, ∆𝑡 der Zeit-
schritt der Simulation und 𝜏 die Laufzeit der Wellen zwischen 
Kabelanfang und -ende. Nach Durchführung der Berechnun-
gen für den Zeitschritt ∆𝑡 im Modalbereich werden die Be-
rechnungsergebnisse zurück in den Bereich der Leitergrößen 
(Originalbereich) transformiert. Die Rücktransformation ist für 
die Lösung der Kabelgleichungen mit angeschlossenen Netz 
erforderlich, dessen Größen mit Leitergrößen definiert sind. 

Abbildung 3 zeigt das Prinzip der Netzimplementierung des 
Pi-Laufzeit-Kabelmodells. Ausgehend von der Berechnung 
von 𝑍 ′ und 𝑌′ wird der Teil „Kabelmodell“ einmalig zur Bil-
dung der neu entwickelten Pi-Glieder durchgeführt. Das elek-
trische Netz, in dem u. a. das Kabel implementiert ist, wird im 
Teil „Netzmodell“ nachgebildet. In „Berechnungen“ erfolgt mit 
Hilfe einer Schleife die Simulation für jeden Zeitschritt ∆𝑡. Nun 
können bei Anliegen eines Eingangssignals an den Kabelan-
schlüssen die Simulationen mit dem neu entwickelten Pi-Lauf-
zeit-Kabelmodell als Teil eines elektrischen Netzes durchge-
führt werden.

Für den ersten Zeitschritt wird der Spannungsvektor 𝑢 
mit Hilfe des Modules „Netzmodell“ und dem Stromvektor 𝑖 

berechnet. Die numerische Faltung ermöglicht mit den In-
versen Fourier-Transformierten Matrizen 𝑒i und 𝑒i

* (abgeleitet 
von 𝑇 i ) die Berechnung der Zustandsgrößen im Zeitbereich 
(HOSHMEH [5]).

Die numerische Faltung zwischen 𝑢 und 𝑒i
* ergibt den 

Spannungsvektor 𝑢m im Modalbereich. Mit 𝑢m und dem Netz-
werk von Pi-Gliedern kann der Stromvektor im Modalbereich 
𝑖m berechnet werden. Die numerische Faltung zwischen 𝑖m und 
𝑒i liefert den Stromvektor 𝑖 für den nächsten Zeitschritt. Dieser 
Ablauf innerhalb des definierten Simulations-Zeit fensters für 
alle Zeitschritte durchgeführt.

Validierung des Pi-Laufzeit-Kabelmodells

Zur Validierung des neu entwickelten Pi-Laufzeit- Kabelmodells 
(Pi-Modell) erfolgten Messungen an verschiedenen Kabel-
strecken, wobei beispielgebend die Ergebnisse an einer 
2,5-km-Kabelstrecke vorgestellt werden. Abbildung 4 zeigt 
die Konfiguration dieser Messung.

Im Verlauf der Messung wurde das Kabel dreipolig über 
den Schalter 𝖲𝟣 auf eine Spannung von 1 kV aufgeladen. Nach 
Aufladung erfolgte der Kurzschluss aller drei Innenleiter über 
Schalter 𝖲𝟤. Die Ströme der Innenleiter 𝑖core(A) und 𝑖core(B) sowie 
der Schirme 𝑖shield(A) und 𝑖shield(B) wurden erfasst.

Für die Simulation des Ausgleichsvorganges wird im Mo-
dell eine Kaskade von 42 Pi-Gliedern verwendet. Die An-
zahl der Pi-Glieder wird über einen Algorithmus bestimmt, 
der bei zulässigem Fehler die Anzahl der Elemente bestimmt 
(HOSHMEH [5]). In Abbildung 5 sind die simulierten und die 

Bild 3: Prinzip der 
Simulation mit dem 
neu entwickelten Pi-
Laufzeit- Kabelmodell

Bild 4: Konfiguration zur messtechnischen Validierung des Pi- Laufzeit-
Kabelmodells
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gemessenen Ströme des Leiter A und des Schirms A angege-
ben. Der Vergleich zeigt eine sehr gute Übereinstimmung von 
Mess- und Simulationsergebnissen. Diese Übereinstimmung 
deutet auf die gute Nachbildung der Dämpfung und Laufzeit 
der Wellen hin.

Zusammenfassung

Das entwickelte Pi-Laufzeit-Kabelmodell kann für die Berech-
nung von Spannungen und Ströme eines Kabels sowohl für 
stationäre als auch für transiente Vorgänge eingesetzt wer-
den. Die Validierung des neu entwickelten Pi-Laufzeit-Kabel-
modells mit Messungen zeigt, dass das Modell zum einen 
funktionstüchtig und zum anderen in der Lage ist, ausrei-
chend genaue Ergebnisse zu liefern. 
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Bild 5: Vergleich gemessener und simulierter Ströme des Innenleiters 
und des Kabelschirmes 
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Aktuelles aus den Fachbereichen

E1 Erweiterte ETG-Organisationsstruktur:  
Fokusthemen als aktuelle Handlungsfelder

Die ETG genauso wie der gesamte VDE müssen Lösungen für 
aktuelle Themen in Technik und Gesellschaft bieten. Dieses 
muss sich in der Organisations- und Arbeitsstruktur wieder-
spiegeln. Nach Diskussionen im ETG-Vorstand und Wissen-
schaftlichen Beirat hat sich gezeigt, dass wir sehr erfolgreich 
arbeitende Fachbereiche und -ausschüsse haben, allerdings 
bei großen übergeordneten Themen nicht in optimaler Weise 
unser Wissenspotential ausspielen. Wir nehmen häufig nicht 
die Rolle ein, die von uns erwartet wird, nämlich als unabhän-
gige Experten Antworten auf die Fragen unserer Zeit zu lie-
fern. Aus dieser Erkenntnis heraus wurde vorgeschlagen, die 
ETG Struktur um Fokusthemen als aktuelle Handlungsfelder 
zu ergänzen, Verantwortlichkeiten zuzuordnen und Aktivitäten 
daraus abzuleiten. Die zielführend und sehr erfolgreich arbei-

tenden Fachbereiche und Fachausschüsse werden in bishe-
riger Form weiterbestehen und wo nötig ergänzt. Hieraus er-
gibt sich die in Abbildung 1 dargestellte angepasste Struktur 
der ETG. 

Die Fachbereiche gliedern sich in die unverändert notwen-
digen Fachgruppen Energiesysteme, Energieanwendungen 
und Technologien. In nahezu allen Fachbereichen sind wir 
mit den jeweiligen fachspezifischen Themen (Fachthemen) 
sehr gut ausgerichtet. Experten arbeiten zusammen mit und 
für Experten. Veranstaltungen zu Themen wie beispielsweise 
der Hochspannungstechnik, Leistungselektronik oder Schutz- 
und Leittechnik sind sichtbare Ankerpunkte dieser Arbeit.

Abbildung 1: Erweiterte ETG-Organisationsstruktur

1

...
ETG-VorstandWissenschaftlicher 

Beirat Geschäftsführung

Energiesysteme
V1: Erzeugung und Speicherung
V2: Übertragung und Verteilung
V3: Energiewirtschaft 

Energieanwendungen
A1: Elektrische Maschinen und Antriebe, Mechatronik
A2: Bahnen mit elektrischen Antrieben

Technologien
Q1: Leistungselektronik und Systemintegration
Q2: Werkstoffe, Isoliersysteme, Diagnostik
Q3: Kontaktverhalten und Schalten

VDE|FNN, VDE|ITG, DKE, DVGW, u.a.
VDE YoungNet / Young Professionals 

DigitalisierungE-MobilitätSektorenkopplung

Fokusthemen

▪ Dekarbonisierung des Energiesystems
▪ Gesamtsystembetrachtung inkl. EE, Speicherung und 

Power-to-X-to-Power, zellulare Strukturen 
▪ Netz-, Erzeugungs- und Speicherinfrastrukturbedarf
▪ Systemführung und Systemstabilität

▪ Bahnen, Busse und Güterverkehre als Teil 
der Sektorenkopplung

▪ Elektrowärme
▪ Energieeffizienz

▪ DC-Netztechnologien
▪ Power-to-X-Technologien

▪ Anwendungsregeln (FNN) 
▪ Power-to-Gas, Speicherung (DVGW)
▪ IKT (ITG)

▪ Ladeinfrastruktur und Netzintegration
▪ Energiemanagement (Lademanagement, 

Pufferlösungen)
▪ Energiemarkt- und Gesamtsystemintegration 

mit EE für E-Mobilität

▪ Elektrischer ÖPNV
▪ Bahnen mit elektrischen Antrieben
▪ Mechatronik
▪ Elektrische Fahrzeugantriebe

▪ Leistungselektronik in Fahrzeug und 
Ladeinfrastruktur

▪ Isoliersysteme
▪ Energieübertragung (AC, DC, induktiv)

▪ Mobilitätskonzepte
▪ IKT inkl. IT-Sicherheit für E-Mob. (ITG)
▪ Anschlussregeln (FNN)
▪ Normung und Standardisierung (DKE)

▪ „Digital Twin“ für Netzplanung, Betrieb und Prozesse
▪ Automatisierter (autonomer) Netz- und Systembetrieb
▪ Datenmanagement, neue Geschäftsmodelle/Kun-

dennutzen/rechtliche Rahmenbedingungen
▪ Resilienz

▪ Sensorik / Aktorik

▪ Diagnostik / Asset Management
▪ Work Force Management
▪ Sensorik / Aktorik

▪ IKT + Cyber Security (ITG)

Fachthemen

▪ Erneuerbare Energien, flexible konv. Kraftwerke
▪ Brennstoffzellen, elektrische Energiespeicher
▪ Netzregelung und Systemführung
▪ Schutz-, Automatisierungs-, Netztechnik
▪ Energiemarkt und Regulierung
▪ …

▪ Industrie-, Fahrzeug-, Traktionsantriebe 
▪ Antriebsregelung, Automatisierung, Diagnose 
▪ Bahnfahrzeuge, Bahnbetrieb, Bahnstrom-

versorgung
▪ Elektrischer ÖPNV
▪ …

▪ Bauelemente der Leistungselektronik
▪ kontaktlose Energie- und Datenübertragung
▪ Kabel , Freileitungen, Schaltgeräte und Schalt-

anlagen
▪ Online-Monitoring, Diagnoseverfahren
▪ …

▪ Anwendungsregeln (FNN) 
▪ Normung und Standardisierung (DKE)
▪ IKT (ITG)
▪ Gasinfrastruktur und -speicherung (DVGW)
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Fokusthemen für Antworten auf aktuelle 
Fragestellungen

Zusätzlich zu diesen bewährten Fachgremien werden einzelne 
ausgewählte Fokusthemen für eine bestimmte Zeit aufgegrif-
fen. Die Fokusthemen strukturieren und fokussieren die Arbeit 
der ETG. Darüber hinaus eignen sie sich besonders, um das 
Profil und die Stärken der ETG zu transportieren und nach au-
ßen hin sichtbar zu machen. Diese konkreten übergeordneten 
Themen bezüge erlauben es der ETG, vielfältige Anschlüsse 
an technisch-wissenschaftliche, politische und gesellschaftli-
che Entwicklungen herzustellen. Damit kann die ETG gegen-
über ihren Mitgliedern, Wissenschaft und Technik sowie Politik 
und Gesellschaft besser signalisieren, dass sie sich mit kon-
kreten und aktuellen technisch-wissenschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Fragestellungen und Herausforderungen be-
fasst, wichtiger energietechnischer Informationspartner für die 
Politik und Gesellschaft ist und die Meinungsbildung auf ihrem 
Fach gebiet treibt.

Mit den Fokusthemen setzt die ETG thematische Schwer-
punkte und aktuelle Handlungsfelder. Sie sind abgestimmte 
Verbundaktivitäten innerhalb der ETG und mit externen Part-
nern, die gleichzeitig der Profilbildung dienen. Zur Identifikati-
on von Fokusthemen wird jährlich ein „Themenradar“ erstellt, 
das mit dem VDE abgestimmt ist. ETG-Vorstand und wis-
senschaftlicher Beirat legen jährlich fest, welche Themen als 
Fokus themen aufgenommen, weitergeführt bzw. geschlossen 
werden. Dadurch ergibt sich eine flexible Struktur und schnel-
le Anpassung an neue Entwicklungen. Der ETG-Vorstand be-
nennt eine verantwortliche Person aus dem Kreise der Ex-
perten*innen sowie einen Mentor aus dem Vorstand. Um ein 
Fokusthema erfolgreich zu machen, bedarf es der Verbindlich-
keit und zeitlichem Engagement.

Fachbereiche und Fachausschüsse

Die Logik und Arbeitsweise der Fachbereiche und Fach-
ausschüsse bleibt erhalten. Sie dienen dazu, eigene engere 
fachliche Themen zu bearbeiten und den Fokusthemen mit 
ihren jeweiligen Expertisen zuzuarbeiten. Die Fachbereiche 
und Fachausschüsse sind „Ressourcenpools“ für die Fokus-
themen. Sie definieren und bearbeiten Detailthemen und 
Detail fragestellungen innerhalb der Fokusthemen. Da nur 
durch konkrete Antworten die Fokusthemen mit wirklichem 
Inhalt gefüllt werden können. Die Fachbereiche und Fachaus-
schüsse helfen, Publikationen und Veranstaltungen inhaltlich 
zu fokussieren. Task Forces und Arbeitsgruppen stellen weite-
re, temporäre Bearbeitungsressourcen. Sie werden über Call-
for-Experts oder auch Call-for-Young-Experts gewonnen.

Aktivitäten zu Fokusthemen und Arbeitsorganisation

Die Aktivitäten zu den Fokusthemen umfassen bewährte In-
strumente wie Task Forces, Publikationen, Positionspapiere 
und Veranstaltungen. Der/die Verantwortliche für ein Fokus-
thema treibt den Prozess zur Ausgestaltung dieser Aktivi-
täten und identifiziert Felder der Zusammenarbeit mit Drit-
ten (FNN, DKE, ITG, DVGW, etc.) und stößt diese an. Die 

Fachbereichsleiter*innen identifizieren neue Fachthemen so-
wie Beiträge zu Fokusthemen und unterstützen den/die Ver-
antwortlichen für ein Fokusthema bei der Zusammenstellung 
des Bearbeitungsteams. Werden Lücken im Fokus thema er-
kannt, kann der/die Verantwortliche für ein Fokusthema dem 
Vorstand die Gründung eines entsprechenden Fachgremiums 
vorschlagen. Die Geschäftsführung der ETG verantwortet das 
übergeordnete Kommunikationskonzept und unterstützt ad-
ministrativ die Verantwortlichen von Fokusthemen.

Die angepasste Struktur erscheint uns geeignet, der zu-
nehmenden System orientierung und Vernetzung von Frage-
stellungen gerecht zu werden. Hierüber kann verstärkt nach 
innen und außen auf relevanten Gebieten Sichtbarkeit er-
zielt werden. Gleichermaßen bleibt aber die fachliche Tiefe 
und Substanz der vielfältigen Arbeiten der Fachbereiche und 
Fachausschüsse voll und ganz erhalten. Diese können aber 
zusätzlich zielgerichtet in die Fokusthemen einzahlen und die-
se mit detaillierter Fach expertise ausgestalten.

Professor Dr.-Ing. Christian Rehtanz,

TU Dortmund

ETG-Vorsitzender
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E2 Call for Experts für die Neuausrichtung des ETG-Fachbereich V1 
„Erzeugung und Speicherung elektrischer Energie“

Der Erzeugungsmix in Deutschland ändert sich drama-
tisch. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien auf Basis 
von Windenergie und Photovoltaik geht zügig voran, der 
Ausstieg aus der Kernenergie wird 2022 abgeschlossen 
sein und über einen Ausstieg aus der Braunkohleverstro-
mung wird derzeit heftig gestritten. Zusätzlich wächst in-
folge der Sektorenkopplung der Bedarf an elektrischer 
Energie kontinuierlich. ETG-Vorstand und wissenschaft-
licher Beirat haben daher beschlossen, den Fachbereich 
V1 umzubenennen und thematisch neu auszurichten. Die 
übergeordneten Fragestellungen, mit denen sich der Fach-
bereich V1 künftig im Schwerpunkt beschäftigen soll, sind:

 � Wie kann der Energiemix in Deutschland in den Jahren 
2020 bis 2050 sinnvoll entwickelt werden, um die poli-
tischen Ziele der Energiewende wie Klimaschutz, Aus-
stieg aus der Kernenergie zu erfüllen? 

 � Wie sehen dazu neben den Jahresdurchschnittswerten 
insbesondere auch die Jahreshöchst- und Mindester-
zeugung jeder Erzeugungsart aus? 

 � Welcher Ausbau der fluktuierenden erneuerbaren Ener-
gien Sonne und Wind ist sinnvoll?

 � Welche Rolle spielen die anderen erneuerbaren Energi-
en wie Wasser, Biogas, Geothermie etc.?

 � Wieviel gesicherte Leistung braucht das Energiesystem 
in Deutschland?

 � Wie kann die gesicherte Leistung möglichst CO2-arm 
erzeugt werden (u.a. mit BHKW mit Brennstoffzellen 
oder konventionell, GuD-Kraftwerke mit Kraft-Wär-
me-Kopplung, Power-to-Gas-to-Power)?

 � Welche dynamischen Eigenschaften muss die gesi-
cherte Leistung haben, um zu dem fluktuierenden Leis-
tungsangebot zu passen?

 � Mit welchen technischen Weiterentwicklungen können 
einzelne Erzeugungsarten noch wirtschaftlicher gestal-
tet werden? 

 � Wieviel Speicher und andere Flexibilitäten braucht das 
Energiesystem, sowohl im Tages- als im Jahreszeitver-
lauf?

Weiterhin sollen fachlich relevante Detailthemen und De-
tailfragestellungen im Rahmen der ETG-Fokusthemen 
Sektorenkopplung, Elektromobilität und Digitalisierung be-
arbeitet werden.

Nicht oder nur abgestimmt mit den anderen Fachberei-
chen sollen Themen behandelt werden wie

 � Netzintegration,
 � Bereitstellung von Systemdienstleistungen, Netzrege-

lung und Systemführung,
 � Szenarien der Sektorenkopplung und damit des zu-

künftigen Stromverbrauches.

Weitere Informationen zu den Aufgaben der ETG-Fachbe-
reiche finden Sie unter Downloads + Links. Für Fragen ste-
hen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Wir würden uns freuen, Sie in unserem neuen Fachbe-
reich begrüßen zu dürfen.

Deadline: 30. 09. 2018
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Falls Sie an einer Mitarbeit interessiert sind, 
melden Sie sich bitte bei der ETG-Geschäftsstelle 

etg@vde.com 

oder telefonisch unter +49 (0) 69 6308-346. 
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ETG-Fachbereich V2

E3 Themenlandkarte des Fachbereichs V2  
„Energieübertragung und -verteilung“

Die Schwerpunkte der Arbeit des Fach-
bereiches V2 der ETG sowohl in der 
Organisation von Tagungen und Veran-
staltungen als auch in Task Forces und 
Arbeitsgruppen orientieren sich an der 
im vergangenen Halbjahr erarbeiteten 
und in Bild 1 dargestellten Themenland-
schaft. Im Zentrum steht – im Kontext 
der Energiewende – die Suche nach 
dem Energienetz der Zukunft, also der 
Einbettung der Stromnetze in ein zu-
kunftsfähiges Gesamtenergienetz bzw. 
-konzept. Im Rahmen zunehmender 
Dezentralisierung der Energieversor-
gung sind hier Sektorenkopplung, zel-
lulare Strukturen von der Ortsnetz- bis 
zur Übertragungsebene, Flexibilisierung 
und zunehmend auch Microgrids we-
sentliche Arbeitsfelder. Gerahmt wird 
die Arbeit des Fachbereichs von der 
zunehmenden Digitalisierung bzw. Ver-
netzung, die als übergreifendes Thema 
alle Lebens- und Arbeitsbereiche grund-
sätzlich verändert. 

Highlights der Fachbereichsarbeit

Im vergangen Halbjahr konnte die Task 
Force „Perspektiven der Übertragungs-
technik“ unter Leitung von Prof. Matth-
ias Luther (Friedrich-Alexander-Univer-
sität Erlangen-Nürnberg) wesentliche 
Ergebnisse ihrer Arbeit zur Evaluierung 
aktueller und zukünftiger Technologi-
en auf Übertragungsnetzebene vorle-
gen. Eine wichtige Erkenntnis ist, dass 
durchaus mehrere vielversprechende, 
aber nicht die eine „bahnbrechende“ 
Technologie auf Übertragungsnetz-
ebene zur Verfügung stehen, so dass 
sich das optimale Netzkonzept aus ei-
nem Baukasten realistischer Lösungs-
optionen zusammensetzen muss. Der 
vollständige Abschlussbericht wird für 
Herbst dieses Jahres erwartet.

Mit über 120 Teilnehmern ausge-
sprochen erfolgreich verlief der gemein-
sam mit dem DVGW durchgeführte 
ETG-Workshop „Der Zellulare Ansatz“ 
in Nürnberg. In zahlreichen Teilgruppen 

wurden unter der Gesamtleitung von Dr. 
Heinrich Hoppe-Oehl (Westnetz GmbH) 
sowie Gerhard Kleineidam verschiede-
ne Aspekte des zellularen Ansatzes in-
tensiv und mitunter kontrovers diskutiert 
und ausgearbeitet. Eine Zusammenfas-
sung des Workshops ist bei der ETG 
verfügbar.

Personalie

Nach langjähriger, sehr erfolgreicher Tä-
tigkeit hat Klaus Engelbertz (innogy SE) 
mit der Frühjahrsitzung die Leitung des 
Fachbereichs V2 abgegeben. Die ETG 
bedankt sich herzlich bei ihm für die in 
den vergangenen Jahre geleistete Arbeit 
und die stets fruchtbare und vertrauens-
volle Zusammenarbeit. Klaus Engelbertz 
bleibt dem Fachbereich als ordentliches 
Mitglied erhalten und koordiniert auch 
weiterhin die Zusammenarbeit von VDE 
und DVGW.

Der Fachbereich V2 wird zukünftig 
von einem Leiter geführt und durch zwei 
Stellvertreter unterstützt. Neuer Lei-
ter ist Prof. Markus Zdrallek (Bergische 
Universität Wuppertal), selbst seit vielen 
Jahren engagiertes Mitglied des Fach-
bereichs.

Prof. Dr.-Ing.  

Markus Zdrallek,  

Bergische Universität 

Wuppertal

Vorsitzender 

ETG FB V2 

seit April 2018

Sektorenkopplung

Digitalisierung/
Vernetzung

Zukünftige Energienetze
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Übertragungs-

technik
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Bild 1: 
Themenlandkarte 
des Fachbereichs V2

Klaus Engelbertz

innogy SE

Vorsitzender ETG FB V2

„Energieübertragung  

und -verteilung“

bis März 2018



34

ETG AKTUELLE

19. September 2018, Dortmund,  
Fachtagung

Netzintegration von E-Mobilität
www.vde.com/netzintegrationemob2018

Die Topics sind:
 � Wie wird die Ladeinfrastruktur 

aussehen und welche Ladebedar-
fe wird es zukünftig geben?

 � Wo werden Elektrofahrzeuge zu-
nächst gekauft, genutzt und ge-
laden?

 � Welche technischen Alternativen 
stehen heute und in Zukunft zur 
Verfügung?

 � Wie sind die Auswirkungen auf die 
Netze, deren Ausbau und das dies-
bezügliche Asset Management?

 � Wie lässt sich die Effizienz durch 
Steuerungsverfahren oder andere 
alternative Maßnahmen steigern?

Besuchen Sie uns am 19. Septem-
ber 2018 in Dortmund und gewinnen 
Sie einen Wissensvorsprung in dieser 
Zukunftstechnologie. Einzelheiten zur 
Veranstaltung und das Tagungspro-
gramm finden Sie auf der www.vde 
.com/netzintegrationemob2018

9. Oktober 2018, Hannover,  
Fachtagung

ETG-Fachtagung Sektorenkopplung
www.vde.com/sektorenkopplung

Am 09.10.2018 findet in Hannover die 
VDE ETG Fachtagung Sektorenkopp-
lung statt. 

Zusammen mit Experten aus Po-
litik, Wirtschaft, Wissenschaft und 
Netzbetrieb sollen technische und 
wirtschaftliche Chancen und Risiken 
sowie die notwendigen regulatori-
schen Weichenstellungen diskutiert 
werden. 

Hierzu stellen Anlagenhersteller 
und Anbieter von Flexibilitätsoptionen 
bereits verfügbare Technologien und 
Konzepte vor. Diese müssen sich mit 
den Anforderungen der Flexibilitäts-
nutzer – insbesondere der Verteilnetz-
betreiber – decken. In mehreren Stu-
dien und Projekten haben VNBs und 
Forschungseinrichtungen Nutzungs-
potentiale identifiziert und werden ihre 
best-practice-Erfahrungen vorstellen. 

13.– 14. November 2018, Berlin,  
Workshop

ETG-CIRED-Workshop 2018  
(D-A-CH) Innovationen im  
Verteilnetz

www.vde.com/ecw2018

Besuchen Sie den ETG-CIRED-Work-
shop 2018 (D-A-CH) und lassen Sie 
sich von ausgewählten Fachexperten 
der Netzbranche über folgende The-
men inspirieren:

 � Innovationen im Netzbetrieb und 
der Schutz- und Leittechnik

 � Innovationen in der Netzplanung 
und im Asset Management

 � Innovationen mit Einfluss auf 
die Regulierung und Geschäfts-
modelle

12.– 14. November 2018, Berlin,  
Fachtagung

VDE-Hochspannungstechnik 2018
www.vde-hochspannungstechnik.de 

Die Fachtagung wird nach der erfolg-
reichen Premiere 2016 dieses Mal um 
eine umfangreiche Ausstellung erwei-
tert werden, bei der Produkte und 
Dienstleistungen von Herstellern und 
Beratungsunternehmen präsentiert 
werden können.

Zahlreiche Beiträge wurden einge-
reicht. Ein (hoch-)spannendes Pro-
gramm wird Sie erwarten!

Überzeugen Sie sich selbst unter: 
www.vde-hochspannungstechnik.de

11.– 12. März 2019, Nürnberg,  
Fachtagung

ETG-CNA-Tagung  
Innovativer e-ÖPNV

www.c-na.de/fb2019

Die Fachtagung des Fachbereichs A2 
„Bahnen mit elektrischen Antrieben“ 
der ETG im VDE wird dieses Jahr 
erstmals zusammen mit dem Clus-
ter Bahntechnik / CNA e.V., (Center 
for Transportation & Logistics Neuer 
Adler) stattfinden.

Schwerpunkte der Tagung sind die 
besonderen Herausforderungen an 
die elektrisch betriebenen Verkehrs-
systeme

 � im Rahmen der Energiewende,
 � ebenso im Speziellen der Digitali-

sierung und Vernetzung

ETG-Veranstaltungen
Vorschau

Sekundär-
technik 

PRIMÄR-
TECHNIK

http://www.vde.com/netzintegrationemob2018
http://www.vde.com/netzintegrationemob2018
http://www.vde.com/netzintegrationemob2018
http://www.vde.com/sektorenkoppelung
http://www.vde.com/ecw2018
http://www.vde-hochspannungstechnik.de
http://www.vde-hochspannungstechnik.de
http://www.c-na.de/fb2019
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Vorschau

E4 VDE Tec Summit: Digitalisierung zum Anfassen 
13.–14.11.2018 | Station Berlin

Der VDE Tec Summit bietet Praxislö-
sungen für die Digitale Transformati-
on: Sie kommen in einen konstruktiven 
Dialog mit führenden Technologieex-
perten und erfolgreichen Vorreitern 
bei wichtigen Anwendungen und de-
ren Synergien. Interaktive Formate 
und modernes Matchmaking bringen 
Sie zielgerichtet zusammen. Executi-
ve Summaries, Tec Reports und In-
terview-Streams: Sie partizipieren an 
den Ergebnissen und tragen so zu-
sätzlich Wissen in Ihre Organisatio-
nen.  

Die fachliche Tiefe und Breite des 
Programms machen den VDE Tec 
Summit zu einem wahren Gipfeltref-
fen. Sie entscheiden, aus welchen 
Perspektiven Sie Ihren individuellen 
Pfad setzen: 

 � aus fünf Anwendungsfeldern: 
Energy, Industry, Mobility, Health 
und Living 

 � aus sechs digitalen Techno-
logien: Intelligente Automation, 
Künstliche Intelligenz, Mixed Re-
ality, Smarte Information, Zukunft 
der IKT und Cyber-Security   

Der VDE Tec Summit setzt einen Fo-
kus auf den Mittelstand. An beiden 
Tagen werden innovative digitale Lö-
sungen präsentiert. Alle Themen wer-
den in einer 360-Grad-Sicht betrach-
tet.

 � Engineering: Der Tec Summit ver-
gleicht Plattformen und Ökosys-
teme, die Entwicklungsaufgaben 
vereinfachen und Komplexität re-
duzieren.

 � Business/Anwendung: Teilneh-
mer entdecken Geschäftspoten-
ziale, neue Businessmodelle und 
Partner, auch durch den intensi-
ven Austausch der Branchen.

 � Forschung: Der Tec Summit 
präsentiert neueste Trends der 
Forschung. Der Blick auf 2025 ist 
essentiell für die Wahl neuer Inno-
vationspartner.

 � Skills: Der Tec Summit präsentiert 
Kompetenzen für die Herausforde-
rungen der Zukunft.

Seien Sie ganz vorne mit dabei und 
treiben Sie mit uns die digitale Trans-
formation.

Stellen Sie sich Ihr Programm in-
dividuell zusammen! Alles was Sie 
dazu brauchen, finden Sie hier:  
https://tecsummit.vde.com

Dr.-Ing.  

Thomas Becks,  

VDE e.V. Leiter  

Technik + Innovation

https://tecsummit.vde.com
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Vorschau

E5 VDE Tec Summit 2018 – Anwendungsfeld Energie

Das Team Energy hat für Sie folgendes 
Programm zusammengestellt:

Dienstag, den 13. November 2018

S1  Sichere, saubere und bezahl-
bare Energiewende nur mit  
Flexibilitäten

Die Kopplung des Stromsektors mit den 
Sektoren Wärme und Verkehr ermög-
licht die Integration von mehr Erneuer-
baren Energien und kann – richtig ange-
wendet – zusätzliche Flexibilität in das 
System bringen.

Geplant sind 4 Impulse aus 4 unter-
schiedlichen Blickwinkeln und Diskussi-
on mit dem Publikum:

 � Sektorenkopplung: Chance und Her-
ausforderung zugleich?
Dr. Achim Südmeier, 
Vertriebsvorstand, Rheinenergie

 � Storage or transregional inter-
connection as means of balancing 
load and renewable generation?
Dr. Alexandre Oudalov, Manager 
Power Systems of the Future, Power 
Grids Division, ABB Switzerland

 � Welche Rolle können flexible kon-
ventionelle Kraftwerke spielen?
Dr. Georgios Stamatelopoulos, 
Senior Vice President Generation, 
EnBW

 � Wie flexibel sind die Erneuerbaren 
Energien selbst?
Hanna Emanuel, Sales – Grid 
Integration, ENERCON

S2  Was bedeutet das Internet der 
Dinge für die Energieversorgung?

Auch kritische Infrastrukturen wie das 
Stromversorgungsnetz sind zunehmend 
Ziele von Cyber-Angriffen, wie Ende 
2015 der gezielte Hacker-Angriff auf drei 
regionale Energieversorger in der Ukrai-
ne zeigte. Die zunehmende Digitalisie-
rung und Vernetzung sämtlicher Akteure 
auf dem Strommarkt bieten neue An-
griffsflächen. Welche Chancen und wel-
che Risiken ergeben sich durch die Di-
gitalisierung? Wie macht / betreibt man 

das Energiesystem mit einer Vielzahl an 
Schnittstellen zum Internet?

Geplant sind 3 Impulse mit anschlie-
ßender Diskussion auf der Bühne und 
Interaktion mit dem Publikum:

 � Chancen und Risiken der Vernet-
zung – Projekt VESIKI (Vernetzte 
IT-Sicherheit Kritischer Infrastrukturen)
Prof. Dr. Ulrike Lechner, 
Universität der Bundeswehr 
München und Leiterin des 
Begleitforschungsprojekts VeSiKi 
des Forschungsprogramms 
IT-Sicherheit für Kritische 
Infrastrukturen des BMBF

 � „Gefahren“ durch Ladesäulen und 
andere Netznutzer?

 � Sind zellulare Versorgungssysteme 
per se sicherer?
Dr. Jörg Benze, Business 
Development IoT, Principal 
Consultant, Test and Integration 
Center, T-Systems Multimedia 
Solutions

S3 Future Energy

 � Hildegard Müller, Vorstand Netz & 
Infrastruktur, innogy

 � Dr. Martin Schumacher, Stv. 
Präsident, VDE und Mitglied des 
Vorstands, ABB Deutschland

Mittwoch, den 14. November 2018

S4  Intelligente Koordination von 
E-Mobilität und Erneuerbaren 
Energien im Netz

Die Einbindung von Elektrofahrzeugen 
und deren Ladeinfrastruktur in die elekt-
rischen Energiesysteme wird für die Ver-
teilnetzbetreiber eine Herausforderung 
für die nächsten Jahre sein. Was bedeu-
tet Elektromobilität für die Netze? Was 
sind die „Spielregeln“ für eine erfolgrei-
che Integration?

Geplant sind 3 Impulse mit anschlie-
ßender Podiumsdiskussion unter Ein-
bindung des Publikums:

 � Was bedeutet Elektromobilität für die 
Netze?

Dr. Martin Konermann, Technischer 
Geschäftsführer, Netze BW

 � „Spielregeln“ für eine erfolgreiche 
Integration
Dr. Stefan Küppers, Geschäftsführer 
Technik, Westnetz

 � Sind PV und Speicher Teil der Lösung?
Prof. Dr. Bernd Engel, Institut 
für Hochspannungstechnik und 
Elektrische Energieanlagen – 
elenia, Technische Universität 
Braunschweig

S6  Künstliche Intelligenz und 
autonome Netze – Wohin geht 
die Reise?

Während die Automobilbranche nicht 
mehr nur vom autonomen Fahren 
träumt, sondern in zahlreichen Pilot-
projekten und Feldtests das autonome 
Fahren erprobt und zur Serienreife ent-
wickelt, ist die Energiewelt vom auto-
nom gesteuerten Energiesystem noch 
weit entfernt. Sind autonome Schutzge-
räte, dynamische Netzstabilitätsanaly-
sen, intelligente Netzführung in Echtzeit 
die ersten Schritte auf dem Weg dort-
hin?

Geplant sind 3 Impulse und die Ent-
wicklung des Themas mit dem Publikum:

 � Energy Blockchain und Microgrids – 
Alles Bitcoin oder was?
Prof. Dr. Debora Coll-Mayor, 
Professorin an der Fakultät 
Technik; Schwerpunkt dezentrale 
Energiesysteme, Hochschule 
Reutlingen

 � KI im Smart Grid
Dr. Christoph Mayer, Bereichsleiter 
Energie, OFFIS

 � Autopilot auch für elektrische Netze?
Prof. Dr. Christian Rehtanz, Leiter 
Institut für Energiesysteme, 
Energieeffizienz und 
Energiewirtschaft, Technische 
Universität Dortmund
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S7  All electric world – Der Königs-
weg zur Dekarbonisierung?

Sektorenkopplung ist Voraussetzung für 
eine rasche Dekarbonisierung des Wär-
me- und Verkehrssektors. Ist damit der 
Weg in eine allelektrische Energiewelt 
vorgezeichnet?
Geplant ist ein munteres Pro und Contra:

 � All-Electric-Future
Prof. Dr. Hans-Martin Henning, 
Institutsleiter, Fraunhofer ISE

 � Energiewende nicht ohne Power- to-
Gas
René Schoof, Head of Operational 
Performance Surface Storage 
Facilities, Uniper

Die Energy-Sessions werden durchgän-
gig von Dr. Ralf Berker, Berker Impuls 
und VDE-Mitglied moderiert.

Das aktuelle Programm des VDE 
Tec Summit finden Sie hier: https:// 
tecsummit.vde.com 

Der ETG-Geschäftsführer und Team-
leiter Energy bedankt sich für das tolle 
Engagement des Programm-Teams.

Dr. Thomas Benz 

Geschäftsführer ETG

Dr. Andreas Müller
Robert Bosch

SHU Yinbiao
SGCC

Prof. Dr. Christian Rehtanz
TU Dortmund

Dr. Martin Konermann
Netze BW

VDE Tec Summit 2018
Der Kongress für eine e-diale Zukunft

Premium VDE Tec Summit Partner:

Wir feiern 125 Jahre VDE

tecsummit.vde.com | #tecsummit18

https://tecsummit.vde.com
https://tecsummit.vde.com
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Rückblick

E6 Ist das Energie system der 
Zukunft zellular?

Mit dem Workshop „Der Zellulare Ansatz“ am 24.01.2018 in 
Nürnberg zeigt der VDE Arbeitskreis „Energieversorgung 4.0“ 
Möglichkeiten zur Umgestaltung unseres Energiesystems auf.

Über 120 Experten der Energie- und Versorgungsbranchen 
aus Deutschland, Österreich und der Schweiz trafen sich, 
um gemeinsam den Veränderungsprozess unseres Ener-
gie- und Versorgungssystems zu diskutieren. Der Deutsche 
Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW), der Verband 
kommunaler Unternehmen (VKU), Bayern Innovativ sowie die 
EnergieRegion Nürnberg e.V. haben die Veranstaltung unter-
stützt und ihr großes Gewicht verliehen.

Mit dem Ausbau regenerativer Energieerzeugung aus de-
zentralen Anlagen – Windkraft, Sonnenenergie, Biomasse 
– bilden sich überall im Land bereits Zellen, die ihren Ener-
giebedarf durch eigene Erzeugungskapazitäten decken könn-
ten. Seit einigen Jahren arbeitet der VDE Arbeitskreis „Ener-
gieversorgung 4.0 Bund“ daran, wie solche Zellen sinnvoll, 
d.h. netzdienlich und sozial in ein technisches Ökosystem der 
Energieversorgung integriert werden können. Dabei spielen 

Energiespeicher bzw. -wandler zur lokalen Lastverschiebung, 
Netze zur Übertragung großer Energiemengen und digitale 
Steuer- und Regel mechanismen zur Beherrschung fluktuie-
render Energieflüsse eine wesentliche Rolle.

Die Natur liefert zahlreiche Beispiele, wie effizient Ökosys-
teme funktionieren, wie sich aus einzelnen einfachen Zellen 
komplexe Organe entwickeln oder wie sich viele Kleinstlebe-
wesen zu hochökonomischen Verbänden zusammenschlie-
ßen. In den sog. technischen Ökosystemen funktioniert dies 
ebenso. Das markanteste Beispiel dafür ist wohl das Inter-
net. Die VDE Studie „Der Zellulare Ansatz“ 1,2 beschreibt die 
Grundlagen für eine nachhaltige Entwicklung der Energiever-
sorgung durch Integration und Konvergenz unterschiedlicher, 
verteilter Energieträger Strom, Gas, Wärme und Wasser. Sie 
berücksichtigt dabei auch die speziellen Bedarfe, die sich aus 
einer Zunahme der Elektromobilität auf der Verbraucherseite 
ergeben werden.

Im VDE Workshop „Der Zellulare Ansatz“ haben sich Fach-
leute der Energie- und Versorgerbranche zusammengesetzt, 
um die technischen Anforderungen und Voraussetzungen zur 
Umsetzung eines solchen zellularen Ansatzes transparent zu 
machen und zu diskutieren. Hierzu wurde in vier Gruppen ge-
arbeitet, die sich mit den Themen:

 � Energiewandlung, Sektorenkopplung, Speicher;
 � Netzplanung, Netzbetrieb und Schutztechnik;
 � Digitalisierung und Automatisierung in zellularen Systemen 

und
 � Systemintegration und Anwendung

intensiv auseinandergesetzt haben.

Ende des Jahres werden die Ergebnisse in einer Fachveröf-
fentlichung präsentiert und beim ETG Kongress 2019 weiter 
vertieft. Kernpunkte der weiteren Arbeiten werden nach Mei-
nung des Arbeitskreisleiters Dr. Gerhard Kleineidam folgende 
Fragestellungen sein:

 � Definition des Begriffs „Zelle“ bzw. Charakterisierung der 
Eigenschaften einer Zelle. Wie intelligent muss eine Zelle 
sein, muss jede Zelle schwarzstart- bzw. inselbetriebs-
fähig sein?

1  https://www.vde.com/de/etg/publikationen/studien/vdeetg-studie-
derzellulareansatz

2 https://shop.vde.com/de/copy-of-vde 
 -studie-der-zellulare-ansatz

WORKSHOP „DER ZELLULARE ANSATZ“

24. Januar 2018, Maritim Nürnberg
Get Together am Vorabend

Gemeinsam Energiezukunft gestalten

Digital – Dezentral – Dekarbonisierend
Sekundär-

technik 

PRIMÄR-
TECHNIK

Bild 1: Konferenzraum (VDE Nordbayern – Hr. Lutz J. Schmid)

Bild 2: Der zellulare Ansatz macht Energiever-
sorgung dezentral – digital – dekarbonisierend 
(Bild 2: VDE ETG)

https://www.vde.com/de/etg/publikationen/studien/vdeetg-studiederzellulareansatz
https://www.vde.com/de/etg/publikationen/studien/vdeetg-studiederzellulareansatz
https://shop.vde.com/de/copy-of-vde-studie-der-zellulare-ansatz
https://shop.vde.com/de/copy-of-vde-studie-der-zellulare-ansatz


39

ETG AKTUELL E

 � Wie verändern sich Aufgaben, Zuständigkeit, Verantwor-
tung von ÜNB, VNB, Erzeugern, Verbrauchern im „zellular“ 
geprägten System?

 � Was muss weiterhin zentral geführt werden, was kann 
sich dezentral selbst organisieren, wie wird das „zellulare“ 
System orchestriert?

 � Wie verändern sich die Geschäftsmodelle bzw. Geldflüsse 
im „zellularen“ Energiesystem?

 � Der Schwerpunkt bei Digitalisierung des Energiesystems 
sollte auf Lastprognose und Systemdiagnose gelegt wer-
den, mit dem Ziel: Bereitstellung effizienter Fahrpläne bzw. 
weitere Automatisierung der Führung der Netze.

 � Hinsichtlich Sektorenkopplung wird eine engere Zusam-
menarbeit v.a. mit dem DVGW (Deutscher Verein des 
Gas- und Wasserfaches) gefordert.

 � Auch Regularien müssen sich ändern, damit es kein „wil-
des“ Zellenwachstum gibt, von dem nur wenige profitieren.

 � Wann und wie werden Öffentlichkeit, Behörden und Po-
litik in unsere technische Arbeit involviert? Diesbezüglich 
wurde eine enge Zusammenarbeit mit Organisationen wie 
dem VKU (Verband kommunaler Unternehmen) und der 
BNA gefordert.

Der VDE Arbeitskreis „Energieversorgung 4.0 Bund“ wird sich 
auch in Zukunft mit großem Engagement unter dem Dach der 
ETG3 für eine wirtschaftlich sinnvolle und nachhaltige Wand-
lung der Energieversorgung mit dem zellularen Ansatz in 
Deutschland und Europa in kompetenter Weise einsetzen.

3  ETG: Energietechnische Gesellschaft im VDE

Dr. Gerhard Kleineidam

Kompetenznetzwerk Wasser und  

Energie e.V., Hof

Dr. Heinrich Hoppe-Oehl

Westnetz GmbH

Leiter ETG/ITG-Fachausschuss Schutz- und 

Automatisierungstechnik

Rückblick

E7 FNN/ETG-Tutorial Schutz- und Leittechnik 2018 am 20. und 21. 
Februar 2018 in Berlin | Bericht von der FNN-ETG-Fachtagung

Rund 550 nationale und internationa-
le Entscheider und Experten kamen am 
20. und 21. Februar 2018 zusammen, 
um aktuelle Ergebnisse und zukünftige 
Entwicklungen in der Schutz- und Leit-
technik zu diskutieren. Das 10. FNN-/
ETG-Tutorial lief unter dem themati-
schen Schwerpunkt der Anforderungen 
an Kommunikation, Schutz- und Leit-
technik sowie der fortschreitenden Digi-
talisierung in der Branche.

Die Tagung bot mit 31 namhaften Aus-
stellern eine umfangreiche Fachaus-
stellung und war damit eine messear-
tige Plattform für die Marktpartner der 
Schutz- und Leittechnik. 

Dank der traditionell guten Zusam-
menarbeit vor allem der deutschen, 
österreichischen und schweizerischen 
Fachgremien und auf Grund der Un-
terstützung durch die Fachverbände 

aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz hatte die Programmkommis-
sion ein anspruchsvolles und aktuelles 
Programm erstellt, das von kompeten-
ten Referenten vorgetragen wurde. Vier 
Workshops und eine Postersession mit 
48 Postern ergänzten die Plenumveran-
staltungen. 

Das gemeinsame Verstehen und Dis-
kutieren wurde beim 10. Jubiläum be-
sonders betont. Zwischen Vorträgen 
und Workshops boten Pausen und eine 
Postersession ausgiebig Zeit, um das 
direkte Gespräch miteinander zu su-
chen. Der Ausstellungsbereich lud nicht 
nur tagsüber zum Entdecken ein. Auch 
zur Abendveranstaltung konnten die 
Teilnehmer in entspannter Atmosphäre 
zwischen Postern und Buffet die The-
men der Veranstaltung diskutieren. 

Die Veranstaltung richtete sich an 
Führungskräfte, Verantwortliche und 

Experten aus Netzbetrieb, Schutz- und 
Leittechnik. Angesprochen waren Netz-
betreiber, Netzservices, Hersteller, Pla-
nungs- und Ingenieurbüros sowie Uni-
versitäten und Hochschulen mit den 
Schwerpunkten Elektroenergieversor-
gung, Schutz- und Automatisierungs-
technik sowie Leittechnik. Die Bünde-
lung dieser Besuchergruppen auf dieser 
Tagung garantierte eine intensive und 
umfassende Darstellung der aktuellen 
Techniken und Themen und eine Dis-
kussion der anstehenden Probleme. 

Inhaltliche Schwerpunkte 

Kurzschlüsse im Stromversorgungsnetz 
sind auch zu Zeiten der Energiewende 
nicht vermeidbar. Die Auswirkungen von 
Kurzschlüssen auf Netzstabilität und –
betrieb sowie Schäden an Anlagen und 
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Betriebsmitteln sind weiterhin so ge-
ring wie möglich zu halten. Hier bleibt 
wie bisher die Schutztechnik gefordert; 
sie kann die Störungen nicht verhindern 
aber ihre zentrale Aufgabe bleibt, Fehler 
auch zukünftig sicher zu beherrschen. 
Konzepte und Lösungen der Schutz-
technik sind weiterhin auf die alten und 
auf neue Rahmenbedingungen auszu-
richten; die Analyse aufgetretener Fehler 
bleibt ein wirksames Mittel zum stetigen 
Verbesserungsprozess.

Diese grundsätzlichen Prozesse be-
züglich bisheriger und zukünftiger An-
forderungen in der Schutztechnik be-
obachten wir auch in der Leittechnik. 
Energiewende, Systemdienstleistungen, 
IT-Sicherheit und Digitalisierung bewir-
ken abgewandelte und neue Anforde-
rungen und beinhalten aber auch neue 
Chancen für die Schutz- und Leittechnik.

Im Tutorial wurde und wird daher 
über die konkreten zukunftsorientierten 
Konzepte und Lösungen gesprochen, 
die Teilnehmer tauschen sich mit ver-
schiedenen Blickwinkeln aus und tra-
gen zur Weiterentwicklung bei. Im Pro-
gramm des Tutorials wurden aber auch 
die grundlegenden klassischen The-
men der Schutz- und Leittechnik be-
sprochen, Erfahrungen aus realisierten 
Projekten und aus dem Betrieb wurden 
vorgetragen, wir lernen aus Störungen 
bevor es zu spät ist. 

Mit diesem Hintergrund hatte die 
diesjährige Veranstaltung folgende 
Schwerpunkte:
1. Schutztechnik auch zukünftig sicher 

beherrschen
2. Sichere Kommunikation in der 

Schutz- und Leittechnik
3. Die Vielfalt der Digitalisierung der 

Schutz- und Leittechnik 
4. Aus den Erfahrungen mit realisierten 

Projekten lernen

Die Vortragsblöcke wurden durch sehr 
interessante Workshops ergänzt: 
1. Systemschutz in der Energiewende
2. Anwendungen und Informationssi-

cherheit in Kommunikationsnetzen
3. Schutztechnik – Aus Störungen ler-

nen – bevor es zu spät ist
4. Digitale Schaltanlagen – wie viel Er-

fahrung brauchen wir?

Zusammenfassung der Vortragsblöcke 

Der Einführungsblock wurde von 
Herrn Heinrich Hoppe-Oehl, Westnetz 
GmbH, Arnsberg moderiert.

Im Begrüßungsvortrag wurde die ak-
tuelle Situation thematisiert. Die Net-
ze sind das Rückgrat der Energiewen-
de; Schutz und Leittechnik haben dabei 
eine bedeutende Rolle. Der technische 
Baukasten zur Umsetzung der Ener-
giewende ist zum großen Teil verfügbar 
und muss weiterentwickelt werden. Die 
„eine“ Lösung gibt es nicht und alles auf 
einmal geht nicht; es sind Migrations-
szenarien erforderlich. Seitens der Ver-
bände, der Regulierung und der Politik 
sind stabile Rahmenbedingungen zu er-
halten bzw. zu schaffen.

Im ersten Einführungsreferat wurde 
über den Tellerrand geblickt; es wur-
den wesentliche Neuigkeiten und Akti-
vitäten in der Schutz- und Leittechnik 
bei der CIRED 2017 in Glasgow berich-
tet. Im leittechnischen Bereich gab es 
interessante Beiträge zu SCADA- und 
DMS-Systemen, zur Verteilnetzautomati-
sierung, zur technischen Kommunikation 
(wie IEC 61850) und zu ungeplanten und 
geplanten Inselnetzen. Im Schutz-Seg-
ment wurden Fehlerortung, Erdschluss, 
Algorithmen und Simulation sowie prak-
tische Anwendungen vorgestellt.

Im zweiten Einführungsreferat wur-
den Netzschutzkonzepte im neuen 
Umfeld präsentiert. Die Evolution im 
Netzschutz sieht vor, dass bewährte 
angewendete Netzschutzkonzepte be-
darfsorientiert vom Transportnetz auf 
die Verteilnetze übergehen. Robuste 
Konzepte sind zu bewahren, eine aus-
reichende Qualität der Messgrößen ist 
sicherzustellen. Im Ausblick wurden 
folgende Handlungsbedarfe und in Be-
arbeitung befindliche Themen für den 
Netzschutz angesprochen: Anforderun-
gen des Netzausbaus, Verhalten leis-
tungselektronischer Netzkomponenten, 
Inselnetzbildung, HVDC-Netzschutz 
und Systemschutz.

Der Sitzungsblock „Brenn punkt 
Schutz  technik – Fehler auch zukünf-
tig sicher beherrschen“ wurde durch 
Herrn Berthold Wührmann, Amprion 
GmbH, Dortmund moderiert.

In diesem Sitzungsblock wurden die 
Auswirkungen der sich abzeichnen-
den Veränderungen in den Transport- 
und Verteilnetzen auf die Funktion der 

Netzschutzsysteme betrachtet. Hierbei 
wurden Untersuchungsergebnisse aus 
Mittelspannungsnetzen vorgestellt, die 
zeigten, dass durch zunehmende de-
zentrale Einspeisung vermehrt Distanz-
schutzeinrichtungen statt UMZ-Schutz 
zum Einsatz kommen werden. Um der-
artige Szenarien in Verteilnetzen berech-
nen zu können, wurde in einem weite-
ren Beitrag ein Programm vorgestellt, 
dass die Schutz- und Reserveschutz-
funktionalität alleine auf der Grundlage 
von Lastflussberechnungen berechnen 
kann. Der dritte Beitrag dieses Vortrags-
blockes stellte die Frage, wie sich die 
Kurzschlussströme zukünftig in Trans-
port- und Verteilnetzen entwickeln wer-
den und welche Konsequenzen diese 
Entwicklung bezüglich der Schutzkon-
zepte und der Parametrierung insbe-
sondere der Transformatorschutzein-
richtungen haben kann.

Der Sitzungsblock „Kommunikation 
– ohne geht’s nicht“ wurde durch Tho-
mas Rudolph, Schneider Electric 
GmbH, Seligenstadt moderiert.

Der einleitende Vortrag gab einen 
Überblick über die aktuellen Normen-
vorhaben des IEC TC57 im Bereich der 
Netzautomatisierung. Neben den Arbei-
ten an den CIM Datenmodellen für die 
Netzleittechnik wurden auch die Aktivi-
täten im Bereich Daten und Kommunika-
tionssicherheit erwähnt. Im Vordergrund 
standen die abschließenden Arbeiten 
an der Edition 2.1 der IEC 61850, die 
Weiterentwicklung von Daten modellen 
für Anwendungen im Smart Grid sowie 
Erweiterungen für den Konfigurations-
prozess. 

Zu letzteren gehört auch die Defi-
nition von Basic Application Profiles 
(BAPs), auf die der zweite Vortrag ein-
ging. Standardisierte, maschinenlesbare 
Funktions-, Prozess- und Testbeschrei-
bungen sollen in Zukunft zusammen mit 
den Informationsmodellen die Anlagen-
beschreibung bilden. Ziel ist neben einer 
verbesserten Interoperabilität auf An-
wendungsebene die Qualität der Doku-
mentation zu erhöhen. Diese spielt ge-
rade in Verbindung mit Anforderungen 
an Informationssysteme in kritischen In-
frastrukturen eine immer größere Rolle.

Der dritte Beitrag befasste sich mit 
dem Zielkonflikt der Koordination zwi-
schen Markt und Netzbetrieb bei der 
Steuerung über das intelligente Mess-
system. Die technische Kommunika-
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tion der aktuellen Architektur ermög-
licht allen Akteuren den Zugriff auf die 
Steuer boxen. Allerdings fehlt derzeit 
eine koordinierende Funktion um bei 
gleichzeitigen Steuerungen einen siche-
ren Netzbetrieb zu gewährleisten. Die 
Aufgaben und möglichen Ansätze einer 
solchen Koordinierungsfunktion (KOF) 
wurden vorgestellt und deren Notwen-
digkeit aufgezeigt.

Im abschließenden Vortrag schloss 
sich der Kreis zur Kommunikation wie-
der, da die Funktionen und die Kommu-
nikation der Steuerbox im Detail vorge-
stellt wurden. Gemäß FNN-Lastenheft 
verwendet die Steuerbox eine Modell-
bildung nach IEC 61850 und ermöglicht 
damit auch eine priorisierte Wirkleis-
tungssteuerung gemäß IEC TR 61850-
90-10. Darüber hinaus ist die Steuerbox 
kompatibel mit den Anforderungen nach 
BSI TR 03109. Allerdings ist eine Defi-
nition der Schnittstelle zu der im drit-
ten Beitrag diskutierten Koordinierungs-
funktion noch offen.

Bei den Beiträgen und Diskussionen 
wurde deutlich, dass es sich bei der 
technischen Kommunikation auf Basis 
von IEC Normen in der Tat um das not-
wendige Rückgrat für die neuen Anwen-
dungen auch außerhalb von Stationen 
handelt. Ohne geht es nicht!

Der Sitzungsblock „Spezielle Schutz-
technik – ein Blick hinter die Kulis-
sen“ wurde durch Herrn Marcel Engel, 
Netze BW GmbH, Stuttgart moderiert.
In diesem Block wurde ein Blick hinter die 
Kulissen der Schutzsysteme geworfen. 

Ein Netzbetreiber mit hoher Durch-
dringung an rotierender Erzeugung 
zeigte, dass Stabilitätsbetrachtungen 
im Verteilnetz relevant sein können. Für 
den klassischen Distanzschutz wur-
de ein neuer Ansatz zur Berechnung 
der Fehlerreaktanz vorgestellt, der sich 
möglichst robust gegen Über- bzw. Un-
terreichweiten bei mehrseitig gespeis-
ten Netzfehlern zeigt. In einem weiteren 
Vortrag wurden die technische Heraus-
forderung für Differentialschutzsysteme 
bei Stromwandlersättigung in den Fokus 
genommen und Lösungsansätze aufge-
zeigt. Im letzten Praxisvortrag berichte-
ten zwei Netzbetreiber von ihren Erfah-
rungen bei Inbetriebnahme und Prüfung 
eines komplexen Schutzsystem für 
Längs- und Querregeltransformatoren.

Der Sitzungsblock „Brennpunkt 
Schutztechnik – Fehler auch zukünf-
tig sicher beherrschen“ wurde durch 
Herrn Sebastian Schuller, GE, Ratingen 
moderiert.

Im ersten Beitrag dieser Sitzung wur-
den Neuigkeiten aus der VDE 0102 zur 
Berechnung von Kurzschlussströmen be-
richtet. Der anschließende Beitrag thema-
tisierte die Auswirkungen der einpoligen 
AWE (automatischen Wiedereinschaltung) 
im Höchstspannungsnetz auf unterlagerte 
Verteilnetze. Der letzte Beitrag diskutierte 
Erfahrungen mit Erdschlussdistanzmes-
sungen aus Erdschlussversuchen im ge-
löschten 110-kV-Netz.

Der Sitzungsblock „Digitalisierung – 
aber sicher?“ wurde durch Herrn Ralf 
Thomas, IDS-Gruppe Holding GmbH, 
Ettlingen moderiert.

Dieser Vortragsblock befasste sich 
mit der informationstechnischen Ver-
netzung bei der Digitalisierung der 
Energiewende, die eine grundlegen-
de Umgestaltung sowohl der Kommu-
nikationssysteme, wie auch der tech-
nischen und administrativen Prozesse 
für die Netzführung mit sich bringt. Der 
aufwendige Kommunikationsaustausch 
in der Kaskade zwischen den Netzbe-
treibern zur Erbringung von System-
dienstleistungen, die Automatisierung 
im Verteilnetz und Nutzung generischer 
Datenmodelle nach IEC61850, deren 
Informationssicherheit und Einflüsse 
auf die Betriebsführung von Schaltan-
lagen bildeten den Fokus des Vortrags-
blockes. Doch die Digitalisierung macht 
auch vor den Serviceprozessen der 
Netzbetreiber nicht halt. Dazu wurden 
neue Konzepte zur sicheren Einbindung 
verschiedener Servicetools in bestehen-
den IT-Infrastrukturen und zur Einfüh-
rung papierloser Instandhaltungs- und 
Workforce-Prozesse vorgestellt.

Der Sitzungsblock „Aus Erfahrung 
lernen: Realisierte Projekte im Rück-
blick“ wurde durch Herrn Johannes Ar-
nold, Siemens AG, Nürnberg moderiert.

Unter dem letzten Vortragsblock 
wurden vier Projekte präsentiert, die aus 
sehr unterschiedlichen Bereichen zu-
sammengestellt waren.

Im ersten Beitrag wurde ein beein-
druckendes Projekt vorgestellt, wie man 
ein selbstheilendes MS Netz aufbaut 
und die Ausfall- sowie Fehlerklärungs-
zeiten drastisch reduzieren kann. An-

knüpfend daran wurde in einem weite-
ren Beitrag aufgezeigt, dass man immer 
wiederkehrende Analysen von Schutz-
verhalten heute schon in einem sehr 
großen Maße automatisieren kann. Zwei 
Kollegen vom Übertragungsnetzbetrei-
ber 50 Hz berichteten dann von einem 
Präqualifizierungsverfahren, das einge-
führt wurde und auch in diesem Zusam-
menhang nicht nur hilfreiche Erkennt-
nisse gefunden wurden, sondern auch 
die Prüfzeiten reduziert werden konn-
ten. Der abschließende Beitrag berich-
tete über die Einführung eines aktiven 
Blindleistungsmanagements bei einem 
großen Verteilnetzbetreiber welches zur 
Netzstabilisierung aktiv beitragen wird.

Workshops

Vier parallele Workshops widmeten sich 
den folgenden Themen.

Der Workshop „Der Systemschutz in 
der Energiewende“ wurde von Herrn 
Michael Igel, htw saar, Saarbrücken ge-
führt. 

Initiiert durch praxisnahe Impuls-
vorträge wurden Frequenz- und Span-
nungsschutz als zentrale Funktionen 
des Systemschutzes der Hoch- und 
Höchstspannungsnetze mit den Teil-
nehmern diskutiert. Im Mittelpunkt der 
Diskussion standen neben den Mess-
methoden vor allem normativ noch nicht 
abschließend definierte Qualitätsmerk-
male für den Systemschutz. Die Teil-
nehmer stimmten darin überein, dass 
seitens ETG/FNN eine Arbeitsgruppe 
sich diesem Thema widmen sollte. Ab-
geschlossen wurde der Workshop mit 
einem kurzen Einblick in mögliche An-
forderungen und Wünsche an den Sys-
temschutz aus Sicht eines Höchstspan-
nungsnetzbetreibers.

Der Workshop „Anwendungen und 
Informationssicherheit in Kommuni-
kationsnetzen“ wurde von Herrn Oliver 
Skrbinjek, Energie Steiermark Technik 
GmbH, Graz/Österreich moderiert. 

In diesem Workshop wurde das brei-
te Thema der Informationssicherheit in 
zwei thematischen Blöcken bespro-
chen. Die hier geführten Diskussionen 
zeigten trotz Akzeptanz auch eine Zu-
rückhaltung da vielfach große Verände-
rungen im operativen Alltag stattfinden. 
Die Diskussionen zeigten aber auch, 
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dass es noch viele offene Fragen gibt. 
Hier lösten Themen wie Benutzer- und 
Rollenverwaltung, Objektschutz (Zu-
tritt, Zugriff), System- und Querdatenk-
opplung sowie das Patch-Management 
heftige Diskussionen aus. Im direk-
ten Zusammenhang mit Kommunika-
tionsnetzen standen Themen wie Zeit-
synchronisation, Migrationsprozessen 
zu MPLS aber auch Port-Security und 
Firewall- Anwendungen im Fokus. Durch 
die gute Durchmischung der Teilnehmer 
aus Hersteller und Anwender konnten die 
einzelnen Thematiken nicht nur von un-
terschiedlichen Blickwinkeln betrachtet 
werden sondern auch sehr gut in Praxis-
bezug gebracht werden. Debatten über 
die Virtualisierung in der Netzwerkstech-
nik, das Monitoring und das Alerting run-
deten die Diskussionsrunde ab.

Den Workshop „Schutztechnik – Aus 
Störungen lernen – bevor es zu spät 
ist“ moderierte Herr Jens Hauschild, 
50Hertz Transmission GmbH, Berlin. 

Dieser Workshop befasste sich mit 
Berichten zu konkreten Störungen aus 
der Praxis und den dabei gemachten 
Erfahrungen. Es wurden behandelt:

 − Netzereignisse mit Auswirkungen auf 
Frequenz- und Spannungsstabilität

 − Netzereignisse mit möglichen Aus-
wirkungen auf das Verhalten von 
Schutzeinrichtungen

 − Monitoring zur Einhaltung von Anfor-
derungen und Netzanschlussbedin-
gungen 

Den Workshop „Digitale Schaltan-
lagen – wie viel Erfahrung brauchen 
wir?“ begleiteten gemeinsam Herr Ste-
fan Federlein, ABB AG, Ratingen und 
Herr Wolfgang Friedrich, Phoenix Con-
tact Energy Automation GmbH, Velbert. 

In diesem Workshop stand der Aus-
tausch von Betriebserfahrungen und 
Strategien mit digitalen Schaltanlagen 
im Vordergrund. Dabei wurde die Dis-
kussion aus Sicht verschiedener An-
wender im Verteilnetz, Transportnetz 
oder beim Bahnstrom geprägt. In Folge 
dessen sind die Empfehlungen und Mei-
nungen für den zukünftigen Netzbetrieb 
auch unterschiedlich. 

Im Hinblick auf die Datenmodellie-
rung gibt es zwei grundsätzlich ver-
schiedene Ansätze. Auf der einen Seite 
den „Hands-On-Ansatz“, wo der Betrei-
ber seine digitalen Stationen mit Unter-
stützung der Hersteller in Betrieb nimmt 

und sich daraus eigenständig Erfahrun-
gen aneignet. Auf der anderen Seite gibt 
es den „Top-Down-Ansatz.“ Hier entwi-
ckelt der Betreiber – ggf. über einen län-
geren Zeitraum – ein eigenes Model und 
gibt eine 100 % Spezifikation an den 
Hersteller weiter. 

Ein weiteres Thema waren Prüfkon-
zepte bei Änderungen der Firmware oder 
des Datenmodells, um einen sicheren 
Betrieb zu gewährleisten. Hierbei steigt 
aufgrund der höheren Flexibilität durch 
die IEC 61850 die Komplexität von Test-
fällen und fordert zusätzliches Knowhow 
bei den Anwendern, das über die 
Schutztechnik hinausgeht. Intelligente 
Prüfwerkzeuge können die Einstiegshür-
de in „digitale Schaltanlagen“ reduzieren. 

Bei der Diskussion des jeweiligen En-
gineeringansatzes nach IEC 61850 wur-
de sehr klar, dass das Thema Informa-
tionssicherheit nicht zu vernachlässigen 
ist und noch nicht vollständig gelöst ist. 
Dieses Thema könnte für weitere Tagun-
gen von großem Interesse sein.

Das Fazit des Workshops zeigt, dass 
an einzelnen Stellen noch Erfahrungen ge-
sammelt werden, aber einige Anwender 
bereits die Pilotphase verlassen haben 
und die Vorteile der Digitalisierung nutzen. 

Postersession

In der Postersession wurden 48 Pos-
ter ausgestellt, diese vertieften die Vor-
trags- und Workshopthemen mit weite-
ren sehr interessanten Gesichtspunkten. 

Ausblick 

Das nächste Tutorial Schutz- und Leit-
technik wird voraussichtlich am 19. / 20. 
Februar 2020 in Berlin stattfinden. Sehr 
viele ausgefüllte Feedbackbögen wur-
den mit interessanten Anregungen ver-
sehen; auf Basis der Feedbackbögen 
und der aktuellen Themen wird in 2020 
wieder eine sehr interessante Tagung 
vorbereitet werden. Über die Schwer-
punkte des nächsten Tutorials wird Mit-
te 2019 informiert.

Dr. Heinrich Hoppe-Oehl

Westnetz GmbH

Leiter ETG/ITG-

Fachausschuss 

Schutz- und 

Automatisierungstechnik
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Rückblick

E8 ETG Workshop Online-Monitoring von Betriebsmitteln im 
Hochspannungsnetz  | 18. April 2018, Frankfurt

Online-Monitoring ist ein noch rela-
tiv neues Verfahren zur diagnostischen 
Überwachung von Hochspannungs-
geräten während ihres Betriebs. Der 
Fachbereich Q2 „Werkstoffe, Isoliersys-
teme und Diagnostik“ veranstaltete am 
18. April 2018 einen Workshop zu die-
sem Thema, an dem in der Frankfurter 
Station Lounge etwa 50 Teilnehmer be-
grüßt werden konnten. In zehn Vorträgen 
wurden Verfahren zum Monitoring für 
die Betriebsmittel Transformator, Kabel, 
Schaltanlage und Freileitung vorgestellt. 
Als Veranstalter konnten wir uns über 
eine lebhafte und engagierte technische 
Diskussion freuen, die andererseits den 
recht engen Zeitplan unter Druck setzte.

Online-Monitoring zur Zustandsbe-
stimmung verspricht dem Anwender 
drei Vorteile: (1) kontinuierliche und zu-
verlässige Messdaten, (2) die Erken-
nung sich anbahnender Fehler und 
damit die Planung von Instandhaltungs-
maßnahmen sowie (3) die Ausnutzung 
der Restlebensdauer bei kontrollierter 
Aus- und sogar Überlastung. Diagnosti-
sches Monitoring hat bisher keine direk-
te Schutzfunktion etwa zum Auslösen 
von Leistungsschaltern, doch wurde ge-
nau dieser Einsatz für spezielle Überwa-
chungsaufgaben diskutiert. Dazu gehört 
die Messung der Kapazität von Hoch-

spannungs-Durchführungen an Trans-
formatoren. Fehlerhafte Durchführun-
gen verantworten 15 – 20 % der Ausfälle 
von Transformatoren und können insbe-
sondere zu Explosionen und Feuer füh-
ren. Ein sich anbahnender elektrischer 
Durchschlag kann relativ sicher und ein-
fach durch eine steigende Kapazität der 
Steuerbeläge erkannt werden. Bild 1 
zeigt diesen Vorgang für die Durchfüh-
rung eines 850 MVA Maschinentrans-
formators. Mit drei Tagen hätte die 
Vorwarnzeit gereicht für eine entspre-
chende Reaktion. Jedoch reagierte das 
Bedienpersonal in diesem Fall nicht und 
es kam zu einem Durchschlag mit Total-
ausfall des Transformators sowie dem 
Folgeschaden durch nicht eingespeiste 
elektrische Energie. 

Die sichere Diagnose des Zustands 
bleibt immer noch schwierig bzw. Exper-
ten vorbehalten für die einige Einsatzbe-
reiche der Teilentladungsmessung. Dazu 
gehört zunächst die sichere und für die 
Online-Überwachung automatische Un-
terscheidung von Störern und tatsäch-
licher Teilentladung. Dies gestaltet sich 
bei Betriebsmitteln wie gasisolierten 
Schaltanlagen und Kabeln oft noch ein-
fach, kann aber für z. B. Transforma-
toren mindestens für die Messung im 
elektrischen Bereich (Messfrequenzen 

bis einige Megahertz, angelehnt an IEC 
60270) bisher nicht automatisch ausge-
führt werden. Die Messung elektromag-
netischer Wellen im ultrahochfrequenten 
Bereich (UHF) verspricht eine Alternati-
ve, doch müssen für eine breitere An-
wendung noch weitere Erfahrungen 
gesammelt und Datenauswertung und 
-analyse vereinfacht werden.

Durch die Energiewende steigen die 
Anforderungen an das elektrische Ener-
gienetz und an die Ferndiagnose der 
Komponenten. Deshalb erwarten Exper-
ten und Anwender zukünftig einen stei-
genden Einsatz von Online-Monitoring 
zur Zustandsüberwachung.

[1] Dr.-Ing. Sebastian Coenen:  
„Monitoring von Tranformatoren zur 
Betriebs- und Wartungsoptimierung 
und zur Fehlervermeidung“,  
Workshop Online-Monitoring,  
Frankfurt, 18.04.2018

Bild 1: Sprunghafter Anstieg der Durchführungskapazität drei Tage vor dem vollständigen Isolations versagen, [1]

Prof. Dr.-Ing. Maik Koch, 

Hochschule  

Magdeburg-Stendal, 

Stellv. Leiter des 

FB Q2 „Werkstoffe, 

Isoliersysteme und 

Diagnostik“
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Rückblick

E9 CIPS 2018 – 10th Anniversary of the International Conference on 
Integrated Power Electronics Systems

Between 20 and 22 March Stuttgart welcomed the 10th In-
ternational Conference on Integrated Power Electronics Sys-
tems (CIPS), organised by VDE and ECPE. Since the first 
CIPS in 1999, this biennial conference has been focused on 
the integration of hybrid and mechatronic systems with high 
power density and systems’ or components’ operational be-
havior and reliability, respectively. The number of high quality 
submissions and 350+ participants, both the highest num-
ber ever in this conference series, has emphasised the major 
interest of the international power electronics community in 
these topics. Again, CIPS had a good mixture of participants 
from industry, research institutes and academia and provid-
ed an excellent forum for scientific exchange and networking. 
The peer-reviewed contributions are available in the proceed-
ings and will be accessible via digital libraries.

One trend became apparent at CIPS 2018: New power semi-
conductor devices based on the wide band-gap materials sil-
icon carbide (SiC) and gallium nitride (GaN) fertilise the de-
velopment of system integration as well as non-standard 
applications. Those fast switching devices require packag-
ing solutions and circuit components which contri bute only 
small parasitic elements, e.g. stray inductances, and avoid is-
sues due to electromagnetic interference (EMI). Furthermore, 
they impose the necessity to implement additional measures, 
processes and tests to ensure a suitable reliability. This is a 
precondition for their use in conventional but also new ap-
plications of power electronic systems, which require e.g. 
high power density, reliable operation under harsh conditions 
such as high temperature, and of course lowest cost. Figure 1 
shows an example of the impressive research results present-
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ed at CIPS 2018: The power supply by ETH Zürich offers a 
remarkably high power density of 14.8 kW/l . The excellent 
mixture of CIPS contributions from industry as well as from 
universities and research institutes proves that the hot topic of 
integrated power electronic systems is dealt with in science, 
industrial research and product development. While the tech-
nology is mature enough for industrial use, substantial further 
research is required to cope with future challenges.

During the conference dinner speech, Prof. Eckhard 
Wolfgang, who is together with Prof. Dieter Silber Honor-
ary Chairman of CIPS, reflected the history of CIPS at the 
occasion of its decadal jubilee. During the closing ceremo-
ny Christina DiMarino of the Center of Power Electronics 
Systems (CPES) received the CIPS Young Engineer Award 
sponsored by ECPE for her paper “Fabrication and Charac-
terization of a High-Power- Density, Planar 10 kV SiC MOS-
FET Power Module”. Bianca Böttge of Fraunhofer Institute 
for Micro structure of Materials and Systems (IMWS) received 
the best poster award sponsored by the VDE for presenting 
her work “Novel speci men design to test engineering plas-
tics for power electronic applications”. Afterwards, the Gen-
eral Chairmen Prof. Leo Lorenz and Thomas Harder from 
ECPE together with the Technical Chairmen Prof. Andreas 
Lindemann, Otto-von-Guericke- University of Magdeburg, and 
Prof. Nando Kaminski, University of Bremen, expressed their 
sincere thanks to the topic chairs, the reviewers, the authors, 
the organizers and all others who had contributed to the suc-
cess of CIPS 2018. Finally, the next CIPS conference was an-
nounced: It will take place in spring 2020.

Proceedings: ETG-Fb. 156: CIPS 2018, 10th International 
Conference on Integrated Power Electronics Systems, Pro-
ceedings March, 20 – 22, 2018, Stuttgart/Germany, 2018, 622 
pages, ISBN 978-3-8007-4540-1, https://www.vde-verlag.de/ 
buecher/454540/etg-fb-156-cips-2018.html

Figure 1: Little Box 2 
by PES at ETH Zürich 
(figure courtesy of 
ETH Zürich)

Andreas Lindemann,  

Otto-von-Guericke-University Magdeburg

Nando Kaminski,  

University of Bremen

Technical Program Chairmen

In dieser Mitgliederinformation sind folgende Beiträge 
der CIPS 2018 (z.T. gekürzt) enthalten:

 − A New Era in Power Electronics with Gallium Nitride, 
Seite 6

 − Limitation of Power Module Lifetime from Active 
Power Cycling Tests, Seite 11

 − 10 kV SiC Power Module Packaging, Seite 20

Homepage: www.cips-conference.de

https://www.vde-verlag.de/buecher/454540/etg-fb-156-cips-2018.html
https://www.vde-verlag.de/buecher/454540/etg-fb-156-cips-2018.html
http://www.cips-conference.de
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Rückblick

E10 Life Needs Power – das Energieforum auf der Hannover Messe  
vom 23. – 27. April 2018

Das Energieforum Life Needs Power fand in diesem Jahr zum 
achtzehnten Mal statt. VDE, ZVEI, das Forum für Zukunftse-
nergien, VDMA Power Systems und – neu hinzugekommen – 
der Europäische Verband der nationalen Herstellerverbände von 
Energieübertragungs- und -verteilungstechnik T&D Europe 
präsentierten fünf Tage lang wieder einmal ein abwechslungs-
reiches und spannendes Programm. Mit insgesamt 2.635 Zu-
hörern war das Forum in diesem Jahr etwas weniger besucht, 
als im Jahr zuvor mit 2.815. 

Die ETG konnte auch in diesem Jahr das Programm mit zahl-
reichen Referenten anreichern. An dieser Stelle mein herzli-
cher Dank für dieses Engagement.

Der Forums-Montag begann mit vier technischen Vorträ-
gen. Anschließend wurden die Energiepolitischen Schwer-
punkte der neuen Bundesregierung im Rahmen einer Po-
diumsdiskussion kritisch beleuchtet. Mit Frau Dr. Rodoula 
Tryfonidou, Leiterin des Referats Energieforschung – Grund-
satzfragen und Strategie, war auch das BMWi zu Gast. Sie 
berichtete über das neue Energieforschungsprogramm. Wel-
che Rahmenbedingungen Innovationen brauchen, war The-
ma der nachfolgenden Podiumsdiskussion. Politisches High-
light war der Besuch des mexikanischen Energieministers 
Pedro Joaquín Coldwell. Er berichtete über die mexikani-
sche Energie wende. Mexiko war Partnerland der diesjähri-
gen Hannover Messe. „Gleichspannung für Stromverteilnetze 
– Vision oder sinnvolle Option?“ war das Thema von Dr. Marco 
Stieneker, RWTH Aachen, der in seinem Vortrag Ergebnisse 

aus der ETG-Task-Force „Gleichspannung in der Energiever-
teilung“ präsentierte.

Der Dienstagvormittag war europäisch ausgerichtet. Prof. 
Jochen Kreusel, T&D Europe startete mit einem Impulsvor-
trag zur Rolle smarter und starker Netze für die europäische 
Energiewende. Die nachfolgende Podiumsdiskussion und das 
Interview mit Tomasz Jerzyniak von der Europäischen Kom-
mission vertieften das Thema aus unterschiedlichen Perspek-
tiven. Besondere Aufmerksamkeit erfuhr der Vortrag von Dr. 
Chris-Oliver Heyde, Siemens zur „Automatisierten Systemfüh-
rung im Übertragungsnetz“. Netzengpässe im Übertragungs-
netz werden heute noch vielfach über Re-Dispatch-Maßnah-
men aufgelöst. Die klassische Maßnahme zur Vermeidung 
von Netzengpässen ist der Netzausbau. Nachteilig sind aller-
dings die langen Realisierungszeiträume von 10 – 15 Jahren. 
Dr. Heyde lenkte daher den Blick auf teilweise heute schon 
verfügbare Assistenzsysteme, die zur Vermeidung bzw. Auf-
lösung von Netzengpässen sowie zur Stabilitätserhöhung im 
Übertragungsnetz eingesetzt werden können. Am Nachmittag 
standen der Strommarkt und das Thema Speicher im Mittel-
punkt. Insbesondere die Podiumsdiskussionen zum „Strom-
markt nach dem Clean Energy Package“ der EU sowie „Spei-
cher – Retter des Energiesystems?“ waren Zuhörermagnete. 

Der Mittwoch stand zunächst ganz im Zeichen der Elektro-
mobilität. Der Tag startete mit der „Digitalen Mobilitäts-
revolution“ von Thomas Kreher, inno2grid. Peter Müller-Baum, 
VDMA Motoren und Systeme ging auf die „Maritime Energie-
wende“, Valentin Holz, ABB auf den „Emissionsfreien ÖPNV mit 

Elektro bussen“, Daniel Müller, Siemens 
auf „Elektromobilität im Schwerlastver-
kehr“ und Prof. Josef Kallo, DLR auf das 
„Elektrische Fliegen“ ein. „Elektromobili-
tät und andere alternative Antriebskon-
zepte“ war dann der Impulsvortrag von 
Thorsten Herbert, NOW zur nachfolgen-
den gleichnamigen Podiumsdiskussion. 
Besonders erfreulich war, dass Vorträ-
ge und Podiumsdiskussion durchgängig 
80 –125 Zuhörer fanden.

Einen in der Diskussion über die 
Elektromobilität in Politik und Öffentlich-
keit etwas weniger wahrgenommenen 
Aspekt, vermittelte der Vortrag „Elektri-
sche Bahnen als Chance für die Ener-
giewende!“ von Dr. Carsten Söffker, 
ALSTOM Transport Deutschland und 
Prof. Arnd Stephan, TU Dresden von 
unserem ETG-Fachbereich A2 „Bah-
nen mit elektrischen Antrieben“. Zwar 
elektromobil seit Ende des 19. Jahrhun-
derts, gibt es auch im Bereich der Bah-

Bild 1: Life Needs Power 2018 – Spannende Vorträge und Podiums-
diskussionen sorgten für viele Zuhörer.
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nen noch reichlich Potenzial zu heben. Hierzu gehören der 
Ausbau der Elektrifizierung für Verkehrsachsen und -systeme 
hoher Leistung, eine energiesparende Fahrweise, unterstützt 
durch Assistenzsysteme und autonomes Fahren, die Moder-
nisierung der Bahnstromversorgung mit Hilfe bidirektionaler 
Unter werke, eine netzweite Optimierung der betrieblichen Ein-
satzbedingungen und Speicherlösungen auf Bahnen dort, wo 
es keinen Fahrdraht gibt. 

Nachmittags war die Sektorenkopplung zentrales Thema 
auf dem Energieforum. Dr. Klaus Pfeiffer, Brandenburgische 
Technische Universität Cottbus-Senftenberg führte mit sei-
nem Impulsvortrag „Sektorenkopplung – vier Infrastrukturen, 
eine optimale Lösung“ in das Thema ein. In der nachfolgen-
den Podiumsdiskussion ging es dann um die Frage, welche 
Ausgestaltung bei der Energiewende hilft. Die „Mehrdimen-
sionalität in der Sektorkopplung“ stellte Alf-Henryk Wulf, GE 
Power vor, auf „Intelligente Multimodale Energiesysteme“ ging 
Karsten Rieck, Siemens ein und über die „Flexibilität von Gas-
motoren für die dezentrale Sektorkopplung“ referierte Joachim 
Rutschmann, Siemens.

Der Donnerstag begann mit zwei Beiträgen zum Erneuer-
baren-Energien-Gesetz (EEG). Danach folgten Vorträge zur 
„Systemführung der Zukunft“ von Prof. Matthias Luther, Fried-
rich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und Leiter der 
ETG-Task-Force „Perspektiven der Übertragungstechnik“ und 
zu „Innovativen Technologien im Übertragungsnetz“ von Dr. 
Simon Konzelmann, TenneT. Dr. Sascha Altschäffl, TenneT 
stellte das „Kopernikus-Projekt ENSURE“ vor und Boris 
Safner, Forschungszentrum Jülich „SINTEG – Schaufenster 
Intelligente Energie“.

Darauf folgte die Zeit der Digitalisierung: Dr. Rolf Apel, 
Siemens führte mit seinem Impulsvortrag „Energiewirtschaftliche 
Digitalisierung im Gesamtbild“ die folgende Podiumsdiskussion 
„Digitalisierung und Flexibilitätsnutzung im Verteilnetz“ ein. 

Darüber wie regionale Flexibilitätsmärkte das Verteilnetz 
entlasten können berichtete Prof. Markus Zdrallek, Bergische 
Universität Wuppertal und neuer Leiter des Fachbereichs V2 
„Übertragung und Verteilung“. Josef Karl, Schneider Electric 
stellte „Selbstlernende digitale Areale“, Dr. Frank Stummer, 
Rhebo „Cyberangriffe, Ausfälle und Innentäter – Anomalieer-
kennung im Netzwerk von Energieunternehmen“ vor.

Ein besonders Highlight war schließlich am Donnerstag-
nachmittag der Beitrag des VDE-YoungNet „Junges Forum 
trifft alte Hasen“ diesmal zur „Elektro mobilität der Zukunft“. 
Herr Markus Tesar vom Institut für Fahrzeugsystemtechnik 
des Karlsruher Instituts für Technologie, präsentierte vor rund 
50 Zuhörern seine Forschungsergebnisse zur „Auslegungs-
methodik für die Elektrifizierung von Buslinien“. Als Experte 
und Diskussionspartner stand Dr. Andreas Breuer, Innovation 
Manager bei der Innogy SE und Mitglied des ETG-Vorstands 
zur Verfügung. Die Moderation erfolgte durch Florian Schäfer 
und Florian Rewald, beide VDE Young Professionals.

Auch in diesem Jahr gab es nicht nur bei den Podiums-
diskussionen viele Rückfragen und Diskussionen, sondern 
auch bei den einzelnen Vorträgen. Auffällig war, dass es die 
zukunftsorientierten Themen waren, die die Zuhörer anlock-
ten. So sorgte das Thema „Elektromobilität“ am Messe-Mitt-
woch für besonders großes Interesse. Den absoluten Rekord 
mit 125 Zuhörern hält der Vortrag „Electric Flight – Vision or 
Reality“ von Prof. Josef Kallo, DLR. Bemerkenswert war auch, 

dass an dem traditionell schwach besuchten Messe-Freitag 
bei dem Vortrag „IT Security aus Netzplanungssicht“ von Dr. 
Thomas Weber, Schneider Electric und sogar beim letzten 
Vortrag „Blockchain in the Energy Sector“ von Lucas Hänke 
de Cansino, inno2grid, alle 45 Sitzplätze belegt waren.

Bild 3: Dr. Marco Stieneker von der RWTH Aachen stellte Ergebnisse aus der 
ETG-Task-Force „Gleichspannung in der Energieverteilung“ vor.

Bild 2: Der Energieminister von Mexiko Pedro Joaquín Coldwell berich-
tete über die mexikanische Energiewende.

Bild 4: Dr. Rodoula Tryfonidou, BMWi berichtete über das neue Ener-
gieforschungsprogramm.
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INTERNATIONALER ETG-KONGRESS 2019 
8. – 9. Mai 2019, Stuttgart-Esslingen,  
Neckar Forum

Von der Sektorenkopplung und Elektromobilität bis zur 
Digitalisierung

Im Mittelpunkt des ETG-Kongresses 2019 stehen die gesamt-
systemrelevanten Aspekte der aktuellen ETG-Fokus themen 
Sektorenkopplung, Elektromobilität und Digitalisierung. Zu-
sätzlich zu diesen Fokusthemen wollen wir großen Projekten, 
die als Experimentierfelder (Reallabore) oder auch als Schau-
fenster Innovationen von der Wissenschaft in die Anwendung 
bringen, eine Plattform bieten, ihre neuesten Erkenntnisse zu 
präsentieren.

Wir laden Sie daher herzlich ein, bis zum 15. Oktober 
2018 zunächst eine Zusammenfassung ihrer Forschungs- und 
Innovationsergebnisse und Erfahrungen bei uns einzureichen. 
Die Konferenzsprache ist Deutsch. Englische Beiträge und 
Präsentationen sind aber genauso willkommen. 

Die Zusammenfassung (PDF) besteht aus zwei Seiten mit 
Titel, Kurzfassung, Motivation, Struktur und Kernergebnissen 
sowie zugehörigen Referenzen. Die Auswahl der Beiträge un-
terliegt einem strikten fachlichen Begutachtungsprozess, der 
Innovationsgehalt und sorgfältige inhaltliche Ausarbeitung der 
Themen gewährleistet. Die Zusammenfassung muss derart 
aussagekräftig sein, dass der technisch-wissenschaftliche 
Gehalt sowie die Innovationen klar erkennbar sind. Reklame-
beiträge oder oberflächliche Zusammenfassungen von be-
kanntem Wissen sind nicht erwünscht.

Die Einreichung erfolgt unter www.etg-kongress.com.

Wenn Sie Ihren Beitrag zusätzlich in IEEE Xplore veröffentli-
chen möchten, teilen Sie uns dies bitte bei der Einreichung 
Ihrer Zusammenfassung mit. Ihr Kongressbeitrag (Full Paper) 
wird dann einem zusätzlichen Review-Verfahren mit mindes-
tens drei Begutachtungen unterzogen, wofür er den IEEE- 
Formatvorlagen entsprechen muss.

Um den Diskussionen zu den einzelnen Beiträgen genü-
gend Raum zu geben, haben wir dieses Mal keine Poster-Aus-
stellung vorgesehen. Außerdem möchten wir interessierten 
Unternehmen ausreichend Gelegenheit zum Networking mit 
potenziellen neuen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen geben. 
Hierzu wollen wir bei den Unternehmen speziell die Recrui-
ting-Abteilungen ansprechen, um vor Ort für ihre Unterneh-
men zu werben.

Mein Wunsch wäre, dass der ETG-Kongress das Klassen-
treffen der innovativen Energietechnik in Deutschland ist. Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer von Hochschulen, aus Industrie 
und Anwendung sollen ihre neuesten Erkenntnisse und Inno-
vationen vorstellen und diskutieren, um so Impulse für weitere 
Forschungen und Entwicklungen aber auch für die innovative 
Umsetzung in der Praxis zu geben. 

In diesem Sinne freuen wir uns auf Ihre Beiträge und dar-
auf, Sie in Esslingen möglichst zahlreich begrüßen zu dürfen.

 
Ihr

Prof. Dr.-Ing. Christian Rehtanz
Technische Universität Dortmund

ETG-Vorsitzender und Kongressleiter 

SAVE THE DATE & 

CALL FOR PAPERS

Die Vorträge, sofern von den Referenten freigegeben, fin-
den Sie auf der Veranstaltungsseite www.life-needs-power 
.de/programm-2018/ 

Die HANNOVER MESSE und damit auch Life Needs Power 
finden 2019 bereits vom 01. bis 05. April statt. Ich lade Sie 
hierzu schon jetzt recht herzlich ein.

Ihr Dr. Thomas Benz
Geschäftsführer ETG

Bild 5: Podiumsdiskussion „Benchmarking Europe’s grids regarding 
their contribution to providing clean energy to all Europeans“.

Dr. Thomas Benz 

Geschäftsführer ETG

http://www.etg-kongress.com
http://www.life-needs-power.de/programm-2018/
http://www.life-needs-power.de/programm-2018/
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Rückblick

E11 Sektorenkopplung Strom,  
Wärme und Kälte –  
4. Dialogplattform Power-to-Heat

Am 11. und 12. Juni 2018 wurde die Fachtagung Sektoren
kopplung Strom, Wärme und Kälte wieder gemeinsam von 
der Energietechnischen Gesellschaft (ETG) des VDE und dem 
Energie-Forschungszentrum Niedersachsen (EFZN) durchge-
führt. Als Tagungsort wurde auch in diesem Jahr die Nieder-
sächsische Landesvertretung beim Bund in Berlin gewählt. 
Die Abend veranstaltung wurde durch eine Podiumsdiskussi-
on unter dem Motto „Politik trifft Wirtschaft und Wissenschaft“ 
bereichert. Mit Herrn Professor Richard Hanke-Rauschen-
bach (Leibniz Universität Hannover) als Moderator diskutier-
ten Frau Dr. Julia Verlinden (MdB, Bündnis 90 / Die Grünen), 
Prof. Martin Neumann (MdB, FDP), Frank Doods (Staats-
sekretär, Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, 
Bauen und Klimaschutz), Dr. Stephan Tenge (Avacon AG) und 
Robert Hinterberger (NEW ENERGY Capital Invest GmbH, 
Austria) dringende Themen und Fragen, die im Vorfeld bei den 
Tagungsteilnehmern gesammelt wurden. Abgerundet wurde 
das Programm durch eine begleitende Ausstellung der Spon-
soren, die Einblicke in die Gerätetechnik ermöglichte.

Wie bei den vorangegangenen Veranstaltungen hatte der Call 
for Papers auch diesmal wieder eine große Resonanz gefun-
den. Dies zeigt, dass das Thema auch bei der vierten Veran-
staltung in Folge immer noch hoch aktuell ist und – das zeigte 
auch die diesjährige Veranstaltung – auch bleiben wird. Der 
wissenschaftliche Beirat hatte aus den eingereichten Beiträ-
gen mit 20 Vorträgen und 15 Postern wieder ein interessantes 
Programm zusammengestellt, das auch bei den Tagungsteil-
nehmern sehr gut angekommen ist. Die Beiträge haben ver-
deutlicht, dass das Anwendungsspektrum von Power-to- Heat 
von der Bereitstellung von Wärme und Kälte in Gebäuden, 
über die Quartiersversorgung mit Nah- und Fernwärmesyste-
men bis zur Optimierung des Betriebs konventioneller Kraft-
werke reicht. In der Regel werden die Power-to-Heat-Anlagen 
auch mit Systemen zur Wärme-/Kältespeicherung gekoppelt. 
Die Tagung war mit rund 80 Teilnehmern aus Wissenschaft 
und Wirtschaft gut besucht. Zusätzlich hatten sich zur abend-
lichen Podiumsdiskussion weitere Personen aus Politik, Ver-
bänden und Medien angemeldet.

Im Rahmen des gewählten Tagungskonzepts wurde den 
Postern eine besondere Bedeutung eingeräumt. Zusätzlich zu 
der Posterausstellung wurde den Autoren die Möglichkeit ge-
geben, mittels einer Kurzpräsentation die wesentlichen Inhalte 
ihrer Arbeiten im Plenum vorzustellen und so das Interesse für 
eine vertiefende Diskussion am Poster zu wecken. Die Pau-
sen zwischen den Vortragsblöcken wurden sowohl zeitlich als 
auch örtlich so gestaltet, dass die Teilnehmer ausreichend Ge-
legenheit hatten, die ausgestellten Poster mit den Autoren zu 
diskutieren. Dieses Konzept ist auf große Akzeptanz gestoßen 
und soll daher auch bei zukünftigen Veranstaltungen beibe-
halten werden.

Von einer Jury, geleitet von Herrn Professor Christoph Pels 
Leusden von der Beuth Hochschule Berlin, wurden die Poster 
bewertet. Generell konnte festgestellt werden, dass die Poster 
inhaltlich überwiegend sehr gut waren und ansprechend ge-
staltet wurden, so dass der Jury die Auswahl nicht leicht ge-
fallen ist. Daher gab es diesmal auch zwei erste Plätze für die 
Arbeiten „Nutzung von PV-Energie für den Eigenbedarf von 
Wärmepumpen und Nachtspeicherheizungen“, vorgestellt von 
Ann-Kathrin Fries (TU Clausthal) sowie „Optimierter Betrieb 
eines Wärmenetzes mit Power-to-Heat-Anlagen und Wärme-
pumpen zur Integration von Windenergie“, vorgestellt von Se-
bastian Georgi (TU Berlin). Der Begriff Power-to-Heat bezieht 
sich in dieser Arbeit auf Heizwiderstände, wobei jedoch an-
zumerken wäre, dass elektrische Wärmepumpen selbstver-
ständlich auch zu Power-to-Heat-Anlagen zählen.

Im Rahmen der Sektorenkopplung spielt der Wärmemarkt 
eine wesentliche Rolle. Dies soll durch die folgenden Zahlen 
verdeutlicht werden:

 � Rund 50 % des Endenergiebedarfs in Deutschland gehen 
in den Wärmesektor.

 � Etwa 85 % des privaten Endenergiebedarfs gehen in 
Raumwärme und Warmwasser.

 � Mehr als 90 % des privaten Wärmebedarfs werden heute 
noch mit fossilen Energieträgern gedeckt. 

Dies zeigt, dass die Substitution fossiler Energieträger im 
Wärme markt mittels Power-to-Heat, also die Nutzung von Strom 
– bevorzugt aus den ständig weiter auszubauenden erneuerba-
ren Quellen – den größten Hebel zur Reduktion der Treibhaus-
gase darstellt. Gleichzeitig ermöglichen Power- to-Heat-Anlagen 
eine sehr effiziente Umwandlung von Strom in Wärme ohne auf-
wändige und verlustbehaftete Umwandlungsschritte. Bereits 
mit einem einfachen Heizwiderstand lassen sich Effizienzen von 
annähernd 100 % erzielen; elektrische Wärmepumpen ermögli-
chen unter Nutzung von Umweltwärme sogar Wirkungsgrade 
von 300 % und mehr, bezogen auf den eingesetzten Strom. Ne-
ben der Sektorenkopplung ist die Steigerung der Energieeffizi-
enz eine wichtige Säule der Energiewende. Die in der Effizienz-
richtline der EU festgelegten Ziele, sind somit ein weiterer Treiber 
für die Nutzung von Power- to-Heat-Anlagen. 

Was so einfach klingt, scheitert heute in Deutschland je-
doch vielfach an den regulatorischen Rahmenbedingungen. 
Dies kam in fast allen Beiträgen immer wieder zur Sprache. 
Als Grund für die häufig fehlende Wirtschaftlichkeit bei der 
Umsetzung von Power-to-Heat-Konzepten gelten die hohen 
Strompreise im Vergleich zu den Preisen der konkurrierenden 
fossilen Energieträger Öl und Gas. Die Kosten der Energie-
wende wurden bislang ausschließlich auf den Stromsektor 
abgewälzt, wodurch die Strompreise mit hohen Steuern und 
Abgaben belastet sind. In Summe hat dies dazu geführt, dass 
in Deutschland die Preise für Haushaltsstrom fast 5-Mal höher 
sind als für Öl oder Gas. In anderen Ländern sind die Kondi-
tionen für Power-to-Heat deutlich günstiger. Auf der Tagung 
wurde daher ein stärkerer regulatorischer Eingriff in Form von 
Befreiung von Abgaben und Steuern beim Heizstrom oder 
eine einheitliche CO2-Besteuerung gefordert. Insbesondere 
muss die Nutzung von Strom aus erneuerbaren Quellen, der 
für den allgemeinen Strombedarf nicht genutzt werden kann 
– oft fälschlicherweise als „Überschussstrom“ bezeichnet – im 
Wärmesektor auf unbürokratische Weise gefördert werden. 
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Erste Ansätze hierfür wurden von der Politik zwar gemacht 
(siehe §13 (6a) EnWG), jedoch wurde bislang – aufgrund der 
stark begrenzenden Bedingungen – keine einzige Power- to-
Heat-Anlage beantragt, die von dieser Möglichkeit Gebrauch 
macht. Dabei bieten gerade die Power-to-Heat-Systeme auf 
Basis von einfachen Heizwiderständen aufgrund ihrer gerin-
gen Investitionskosten optimale Bedingungen für den Ein-
satz bei nur geringen Benutzungsdauern. Es ist zu befürch-
ten, dass auch in Zukunft Strom aus erneuerbaren Quellen, 
der aufgrund von Netzrestriktionen zeitweise nicht eingespeist 
werden kann, weiterhin abgeregelt werden muss, anstatt die-
sen in lokalen Power-to-Heat-Anlagen sinnvoll zu nutzen. 

Der Wärmesektor eignet sich aufgrund der thermischen 
Trägheit vieler Anwendungen hervorragend als Flexibilitäts-
option zum Ausgleich der fluktuierend einspeisenden erneu-
erbaren Energien. Generell wurde auf der Tagung jedoch 
festgestellt, dass Maßnahmen zu Flexibilisierung der Strom-
nachfrage nicht entsprechend honoriert werden. Konnte vor 
wenigen Jahren mit Power-to-Heat-Anlagen zumindest im Be-
reich der Bereitstellung von Regelleistung noch Geld verdient 
werden, so sind die Konditionen hierfür in den letzten Jahren 
deutlich ungünstiger geworden. 

Für den Netzbereich konnte am Bespiel von Wärmepum-
pen gezeigt werden, dass ein netzdienlicher Betrieb – z. B. 
bei hoher PV-Eispeisung – zu einer Netzentlastung beitra-
gen kann. Um jedoch eine Netzüberlastung an sehr kalten 
Tagen zu vermeiden, werden Hybridsysteme empfohlen, die 
dann auf einen anderen Energieträger zurückgreifen können. 
Die Frage der Netzbelastung – und damit die Auslegung der 
Netze – muss gesamtheitlich betrachtet werden, wobei alle 
Einflussfaktoren, also sowohl die EE-Einspeisung als auch 
der zukünftige Zusatzstrombedarf für die Elektromobilität und 
für Power-to-Heat-Anlagen zu berücksichtigen sind. Wenn 
dies bereits in einem frühen Planungsstadium erfolgen kann, 
sind die Kosten für den Netzausbau insgesamt relativ gering, 
da bei den Verteilnetzen die Tiefbaukosten gegenüber den 
Kabel kosten der dominierende Faktor sind. Hier müssen sei-
tens der Regulierungsbehörde geeignete Rahmenbedingun-
gen für eine vorausschauende Planung geschaffen werden.

Mit großem Interesse wurde die vielfach auftauchende Fra-
ge diskutiert, ob und wenn ja welche Emissionen durch den 
Einsatz von Power-to-Heat-Anlagen entstehen. Diese sind mit 

den Emissionen zu vergleichen, die durch eine Substitution 
der Verbrennung von Primärenergieträgern für die Wärme-
erzeugung vermieden werden. Der Primärenergiefaktor wird 
üblicherweise für die gesamte Stromerzeugung (Erzeugungs-
mix) definiert. Letztendlich ist er aber abhängig vom Kraft-
werkswirkungsgrad, also für jedes Kraftwerk unterschiedlich. 
Zusammen mit dem jeweils eingesetzten Primärenergieträger 
lassen sich daraus die Emissionen ermitteln, die der Nutzung 
von Strom der jeweiligen Power-to-Heat-Anlagen anzurech-
nen sind. Hierzu wurden verschiedene Ansätze vorgestellt, 
die jedoch alle unterschiedliche Vor- und Nachteile aufweisen. 
Auch hier drängt sich daher die Nutzung von Hybridsystemen 
auf, die nur dann Power-to-Heat nutzen, wenn der Strom tat-
sächlich aus erneuerbaren Quellen kommt. Effiziente elektri-
sche Wärmepumpen haben jedoch bereits heute eine bessere 
Brennstoffeffizienz bezogen auf den jeweiligen Primärenergie-
träger und damit geringere Emissionen als konventionelle Hei-
zungssysteme auf der Basis von fossilen Energieträgern. 

Bei der Podiumsdiskussion waren sich alle Teilnehmer einig, 
dass die Energiewende insgesamt nur gelingen kann, wenn die 
Wärmewende Erfolg hat und die fossilen Energie träger auch im 
Wärmesektor durch erneuerbare Energien substituiert werden. 
Das Thema ist zwar in der Politik angekommen, es fehlen je-
doch schlüssige Konzepte für die Umsetzung unter den sen-
siblen Rahmenbedingungen. Hier müssen Lösungen gefunden 
werden, damit Power-to-Heat -Systeme im Wettbewerb mit 
anderen Optionen im Wärmemarkt nicht benachteiligt werden.

Nach dem großen Erfolg ist eine Neuauflage dieser gelun-
genen Veranstaltung für das nächste Jahr schon in Planung. 
Nach der Tagung ist vor der Tagung: Wenn Sie bereits heute 
Vorschläge zu Themen haben oder als Autor diesmal nicht be-
rücksichtigt werden konnten, melden Sie sich bitte bei der ETG.

Bild 1: Podiumsdiskussion Quelle: EFZN Bild 2: Preisverleihung Gewinner Best Paper Award Quelle: EFZN
Ann-Kathrin Fries (TU Clausthal) (dritte von links)
Sebastian Georgi (TU Berlin) (vierter von links) 

+ 0,06 top

+/- 0.00

+3.21 Attic

www.stiebel-eltron.de

Green Tech statt Öl und Gas – die Zukunft gehört der umwelt-
schonenden und effizienten Haustechnik. Unsere innovativen 
Produktlösungen und praktischen Tools wie die Energy Box helfen 
Ihnen dabei, die Wärmewende bei Ihren Kunden voranzubringen.

Warmwasser | Wärme | Lüftung | Kühlung

KLARE LINIE:
Green Tech ist  
kein Mode trend.  
Sondern Ihr Marktvorteil.

STIEBEL ELTRON Energy Campus. Technologie live erleben.

Zukunftssichere Lösungen für Ihren Erfolg.

Dr.-Ing. Martin Kleimaier



+ 0,06 top

+/- 0.00

+3.21 Attic

www.stiebel-eltron.de

Green Tech statt Öl und Gas – die Zukunft gehört der umwelt-
schonenden und effizienten Haustechnik. Unsere innovativen 
Produktlösungen und praktischen Tools wie die Energy Box helfen 
Ihnen dabei, die Wärmewende bei Ihren Kunden voranzubringen.

Warmwasser | Wärme | Lüftung | Kühlung

KLARE LINIE:
Green Tech ist  
kein Mode trend.  
Sondern Ihr Marktvorteil.

STIEBEL ELTRON Energy Campus. Technologie live erleben.

Zukunftssichere Lösungen für Ihren Erfolg.



52

INTERNATIONALESI

I1 Aktuelle Informationen aus CIRED

Sehr geehrtes ETG-Mitglied,

gerne informieren wir Sie an dieser Stelle wieder über Neuig-
keiten aus dem Deutschen Nationalen Komitee der CIRED. 
Wir möchten Sie diesmal über unsere Aktivitäten im Deut-
schen Komitee sowie über die CIRED–Aktivitäten auf interna-
tionaler Ebene informieren.

Das DK hat für 2018 drei Arbeitsschwerpunkte identifiziert: 
Vorbereitung der CIRED 2019, Überarbeitung des Internet-
auftritts des DK, sowie die Durchführung des ETG CIRED 
D-A-CH-Workshops „Innovationen im Verteilnetz“.

Der ETG CIRED D-A-CH-Workshop “Innovationen im Ver-
teilnetz” wird am 13. und 14. November 2018 in Berlin im Rah-
men des VDE Tec Summit stattfinden. In drei Sessions wer-
den Innovationen aus dem Netzbetrieb und der Schutz- und 
Leittechnik, der Netzplanung und dem Asset-Management 
sowie Entwicklungen in der Regulierung und bei Geschäfts-
modellen vorgestellt und diskutiert. Zu jedem Thema wird es 
interessante Keynotes und Fachvorträge geben, die in Round-
tables dann kritisch diskutiert werden. Abgerundet wird jeder 
Themenblock mit einer geführten Postertour. Aufgrund des 
aktuellen Feedbacks und der gewonnenen Vortragenden sind 
wir sicher, dass Sie und uns eine sehr interessante Veranstal-
tung erwartet, zu der wir Sie ganz herzlich einladen möchten. 
Details zum Programm finden Sie hier: https://www.vde.com/ 
ecw2018.

Mit der Organisation des Workshops möchten wir die 
Chance ergreifen, unseren Internetauftritt zu erneuern und 
den neuen Auftritt im November zu starten. 

Der dritte Schwerpunkt unserer Arbeit wird die Bewer-
tung der Abstracts für die CIRED 2019 sein, die vom 3. bis 
6. Juni 2019 in Madrid stattfindet (http://www.cired2019.org). 
Für 2019 wurden durch das Technische Komitee folgende 
Schwerpunkte für Beiträge gesetzt:

 − Innovative Komponenten und Asset Management
 − Kapazitätsmanagement, Flexibilitätswerkzeuge und 

Schnittstellen zwischen ÜNB & VNB
 − Microgrids und Energiegenossenschaften
 − Nachhaltigkeit, Elektromobilität und Smart Cities
 − Resilienz und Verfügbarkeit
 − Digitale Transformation, künstliche Intelligenz und Daten-

sicherheit

Diese Themen wurden nicht gewählt, weil sie aktuelle Schlag-
wörter sind, sondern weil VNB’s, Hersteller, Regelsetzer und 
Standardisierungskomitees sich intensiv mit diesen Fragen 
auseinandersetzen, Antworten und technische Lösungen su-
chen und finden und diese im Kreise der Fachexperten offen 
diskutieren möchten. Wir glauben, dass dies Themen sind, 
die gerade auch in Deutschland auf großes Interesse stoßen. 
Auch wenn es uns im DK CIRED nicht an Arbeit mangelt, wol-
len wir gerne alle Kollegen ermuntern, uns diesen Herbst noch 

mehr Arbeit zuzumuten, indem sie ihre Arbeiten in Form von 
Abstracts und Beiträgen zu den Themenschwerpunkten für 
die CIRED 2019 einreichen. 

Zu erwähnen bleibt noch, dass der diesjährige CIRED- 
Workshop zum Thema „Microgrids and Local Energy Commu-
nities“ am 7. und 8. Juni 2018 in Ljubljana ein großer Erfolg war. 
Bei 398 Teilnehmern konnten 40 Teilnehmer aus Deutschland 
verzeichnet werden, von den 250 Beiträgen kamen 41 aus 
Deutschland. Der zunehmende Erfolg der CIRED-Workshops 
ist zweischneidig, zum einen freut uns das starke und immer 
mehr zunehmende Interesse, andererseits kommt das Work-
shop-Format bei 250 Fachbeiträgen und 400 Teilnehmern an 
seine organisatorischen Grenzen, was die abendlichen grö-
ßeren und kleineren Diskussionsgruppen in den verschiede-
nen Restaurants und Freisitzen in der Altstadt von Ljubljana 
sehr deutlich machten. Eine fachliche Zusammenfassung des 
Workshops durch einige der Fachautoren wird es auch zur 
diesjährigen CIGRE-CIRED-Informationsveranstaltung geben.

Ihr

Dr. Uwe Kaltenborn & Dr. Roland Drewek

Vorsitzende des DK CIRED

Dr. Roland Drewek

SW Kiel Netz GmbH

Dr.-Ing. Uwe Kaltenborn

HIGHVOLT Prüftechnik Dresden GmbH

https://www.vde.com/ecw2018
https://www.vde.com/ecw2018
http://www.cired2019.org
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I2 Aktuelle Informationen aus dem 
Deutschen Komitee  
der CIGRE

Steering Committee und Administrative Council

Zur diesjährigen CIGRE-Konferenz in Paris wird es sowohl 
eine Sitzung des amtierenden als auch des neuen Adminis-
trative Council geben, das durch Nominierung der Mitglieder 
seitens der National Comittees gebildet wird und durch die 
General Assembly in seiner Zusammensetzung bestätigt wird. 

In diesem Jahr wird Herr Dr. Klaus Kleinekorte, Amprion, 
den deutschen Sitz im Administrative Council an Herrn Dr. 
Frank Golletz, 50Hertz, übergeben. Herr Dr. Golletz wird da-
mit auch automatisch den deutschen Sitz im Steering Com-
mittee übernehmen. 

Das Steering Comittee setzt sich aus Mitgliedern des Ad-
ministrative Council zusammen und bildet somit eine Unter-
menge. Mitglieder sind ebenfalls der Präsident, der TC Chair, 
der Treasurer sowie der Secretary General. Deutschland hat 
hier einen fest garantierten Platz, der sich aus unserer Mit-
gliederstärke begründet. Das Steering Committee kann auch 
als erweitertes Board des Verbandes verstanden werden, das 
sich in der Regel zwei bis dreimal jährlich trifft und die Ge-
schäfte des Verbandes entlang der verabschiedeten Strategie 
und im Rahmen des gesteckten Budgets führt. In diesem Bild 
hat das Administrative Council die Funktion eines Aufsichts-
rates und die General Assembly entspricht dem Shareholder 
Meeting.

Das Steering Committee setzt für verschiedene Aufgaben 
kleine Task Forces ein, die sich über Web-Konferenzen or-
ganisieren und Einzelthemen vorantreiben. In seiner Sitzung 
am 2./3. Mai 2018 in London hat das Steering Committee 
schwerpunktmäßig das neue CIGRE-Branding behandelt, 
das zur Paris Session allen Mitgliedern vorgestellt werden soll. 
Dabei ist auch ein nahtloser Umgang mit den aktuellen digita-
len Medien eingeplant. Die CIGRE Web-Site wird auch durch 
sogenanntes „auto-sizing“ auf Tablets und Smartphones an-
sprechend dargestellt werden. Ein überarbeitetes Logo und 
ein einheitliches Template für Präsentationen gehören zum 
neu erarbeiteten Gesamtpaket. 

Das Steering Committee hat ebenfalls beschlossen, in Sa-
chen CO2-Vermeidung einen Akzent zu setzen und die Mit-
gliederzeitschrift ELECTRA ab 2019 nur noch elektronisch im 
PDF-Format zu versenden. Die Zustimmung des Administrati-
ve Council ist noch einzuholen, gilt aber als sicher.

Eine weitere Aktivität des Steering Committees wird zur 
kommenden Session in Paris erstmalig stattfinden: „CEO 
meet and talk“. Eine begrenzte Anzahl namhafter internatio-
naler Firmenlenker aus der Energiebranche sollen zu einem 
speziellen Forum eingeladen werden und anhand von weni-
gen Impulsstatements miteinander ins Gespräch gebracht 
werden. CIGRE verfolgt damit natürlich auch ein Marketing 
in eigener Sache. Denn gerade bei den Verantwortlichen der 
Unternehmen muss der Wert der CIGRE-Arbeit noch besser 
bekannt gemacht werden. Erfahrungsaustausch und Know-

how-Gewinn auf Expertenebene lassen sich als Kompetenz-
gewinn für ein Unternehmen nicht leicht in Zahlen fassen. Da 
hilft Transparenz und Information für die Entscheiderebene, 
um Ressourcen für die CIGRE-Arbeitsgruppen freizugeben.

CIGRE Konferenz vom 26. bis 31. August 2018 in Paris 

Der Empfang des Deutschen Komitees der CIGRE wird am 
Dienstag, 28. August 2018, im Restaurant Maison Blanche 
stattfinden. Die Einladungen hierzu erfolgen mit separater 
Post. 

Das offizielle CIGRE-Event (Cocktail Dinner) findet am Don-
nerstag, 30. August 2018, in der Cité de la Mode et du De-
sign statt.

16. CIGRE/CIRED - Informationsveranstaltung 2018

Die diesjährige Informationsveranstaltung zum Thema „Die 
Energiewende geht weiter“ wird am Dienstag, 16. Okto-
ber 2018, um 14.00 Uhr, im Weber‘s Hotel – Ruhrturm, 
Huttropstraße 60, in Essen stattfinden. Der Programmaus-
schuss hat bereits tolle Arbeit geleistet und wir dürfen uns 
wieder auf ein interessantes Programm und einen spannen-
den Erfahrungsaustausch freuen. 

Young EnergyNet – Das Netzwerk der Jungingenieure 
in der Energietechnik

Das Young EnergyNet (YEN) ist das Netzwerk des DK CIGRE 
für Young Professionals und Studierende der Energietech-
nik. Ziel des YEN ist, talentierte interessierte Jungingenieu-
re zu fördern und in die internationale technische Arbeit der 
CIGRE zu integrieren. Die für Jungmitglieder kostenlose 
bzw. vergünstigte CIGRE-Mitgliedschaft sowie die Mitorga-
nisation und Unterstützung energietechnischer Veranstaltun-
gen sind dabei wesentliche Bestandteile. Am 22. Mai 2018 
fand dazu die erste Kooperationsveranstaltung gemeinsam 
mit dem Verein der Freunde des Instituts für Stromrichter-
technik und Antriebsregelung an der Technischen Universität 
Darmstadt statt. Herr Hani Saad von der RTE France, akti-
ves CIGRE-Mitglied und Mitwirkender verschiedener Working 
Groups hielt in diesem Rahmen zunächst einen Vortrag zum 
Thema „System Studies of HVDC links using Real-Time Si-
mulation“. Anschließend wurden die technischen Diskussio-
nen und der Austausch über die CIGRE-Tätigkeiten bei einem 
Buffet in den Laborhallen der TU Darmstadt fortgesetzt. Das 
YEN möchte Veranstaltungen dieser Art weiterhin ausbauen. 
Gerne können Sie sich bei uns unter yen@vde-youngnet.de 
melden, wenn Sie an einer gemeinsamen Veranstaltung inte-
ressiert sind.

Dr.-Ing. Martin Schumacher,  

Mitglied des Vorstands der ABB AG,  

Vorsitzender DK-CIGRE

Foto: ABB
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F1 Aktuelles aus dem Forum  
Netztechnik / Netzbetrieb

Energiewende und Systemwandel 
nachhaltig gestalten

Vom 6. bis 7. Dezember traf sich die 
Energiebranche zum FNN-Fachkon-
gress Netztechnik in diesem Jahr be-
reits zum zwanzigsten Mal. Knapp 600 
Entscheider und Experten diskutierten 
die Herausforderungen des System-
wandels, um auch morgen die sichere 
und zuverlässige Versorgung mit Elek tro-
energie zu gewährleisten.

Heike Kerber, Geschäftsführerin von 
VDE|FNN, hat in ihrer Begrüßungsre-
de aufgefordert, gemeinsam und kon-
kret an der Weiterentwicklung der Netze 
zu arbeiten. Es reiche nicht mehr aus, 
über Pläne zu sprechen. Konkrete Lö-
sungen seien notwendig. Dazu haben 
die Kongressteilnehmer hoch fachliche 
und gleichzeitig praktische Wege erör-
tert – ob im Plenum, in den Foren, der 
Ausstellung, Speakers‘ Corner oder auf 
dem Start-up-Marktplatz.

Elektromobilität:  
große Chance für die Netze

Gerade in den Foren gab es einen in-
tensiven Austausch. Bei dem Thema 
Elektromobilität etwa kamen die Teil-
nehmer zu dem Ergebnis, dass die neue 
Form der Mobilität eine große Chance 
für die Stromnetze sei. Dafür müssten 
nun Netzbetreiber und Automobilher-
steller gemeinsam und rasch handeln. 
Eine weitere wichtige Erkenntnis: La-
devorgänge müssen gesteuert werden. 
Außerdem sei das Netz für die neuen 
Herausforderungen vorbereitet, es gäbe 
jedoch punktuell Engpässe. Hier spricht 
sich die Branche für Netzausbau aus, 
betont aber gleichzeitig die Bedeutung 
der bestehenden Infrastruktur. Diese 
solle genutzt und weiterentwickelt wer-
den.

FNN-Roadmap zur Integration der 
Erneuerbaren

VDE|FNN unterstützt diesen Weg und 
hat dazu einen konkreten Arbeitsplan 
für die nächsten Jahre erarbeitet. Stefan 

Küppers, Vorstandsvor-
sitzender von VDE|FNN, 
stellte dazu in Nürn-
berg erstmals die neue 
FNN-Roadmap „Vom Netz zum Sys-
tem“ vor. Im Fokus der Roadmap stehen 
Aktivitäten, um das Stromversorgungs-
system auf den Betrieb mit 80 Prozent 
erneuerbare Energien bis zum Jahr 
2050 vorzubereiten. VDE|FNN hat da-
für insgesamt 13 Themen mit konkreten 
Aktivitäten, Ergebnissen und Terminen 
erarbeitet – für die Bereiche Rollen und 
Aufgaben, Netz- und Systembetrieb so-
wie Kommunikationstechnik.

Auch wenn es über zehn Wochen 
nach der Bundestagswahl noch keine 
neue Regierung gibt, sei für die Politik 
der Weg klar. So unterstrich die Leite-
rin der Abteilung Netze im Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie, 
Frau MinR‘in Dr. Gerlind Heckmann, in 
ihrer Rede, dass der Energieverbrauch 
gesenkt werden müsse, damit die Kli-
maschutzziele erreicht werden. Die Ver-
einbarungen von Paris müssten ernst 
genommen werden und alle Beteiligten 
konsequent daraufhin arbeiten. Dabei 
sei es wichtig, nicht nur Strom, sondern 
alle Sektoren im Blick zu haben. So 
würde aus der Energiewende eine Ener-
giesystemwende werden. Zudem müs-
se diese Wende europäisch gedacht 
werden.

Mehr Tempo bei Regelsetzung, 
Genehmigung und Elektromobilität

In der anschließenden Diskussion hat 
sich Heckmann als Vertreterin der Politik 
zusammen mit der Wirtschaft dem Re-
alitätscheck gestellt. Eine wichtige Er-
kenntnis dabei war, dass die ordnungs-
politische Regelsetzung beschleunigt 
werden müsse, ebenso Genehmigungs-
verfahren für Netzplanung und -ausbau. 
Auch bei der Elektromobilität müsse die 
neue Regierung mit hoher Geschwindig-
keit in die Umsetzung gehen. Hier werde 
ebenso die Wirtschaft mit Tempo voran-
schreiten und die anstehende Entwick-
lung einwandfrei vorbereiten. Dr. Stefan 
Küppers als Westnetzvertreter betonte 

bei der Diskussion, dass die Nutzung 
von vorhandenen Netzkapazitäten und 
von Speichern für die Weiterentwick-
lung des Energieversorgungssystems 
erforderlich sei. Dr. Roland Bauer von 
50Hertz Transmission brachte dies mit 
der Forderung nach einer nachhaltigen 
Energiewende auf den Punkt.

Den Nachwuchs fit machen 

VDE|FNN hat auch in diesem Jahr die 
jungen Talente der Netzbranche für den 
Kongress begeistert. Mit über 50 Teil-
nehmern haben so viele Auszubildende, 
Trainees, Dualstudierende und junge 
Mitarbeiter wie noch nie an dem Nach-
wuchsprogramm teilgenommen. High-
light war ein DJ-Workshop. Hier lernte 
der Nachwuchs mittels Musik, Misch-
pult und Song-Datenbank, wie man 
schnell Entscheidungen trifft und wie 
entscheidend Konzeption, Vorbereitung 
und Mut für die eigenen Arbeitsergeb-
nisse sind. Ganz wichtig dabei: die Ziel-
gruppe im Blick behalten.

La-Ola-Welle für die Gridslammer

Dass man sich Netzthemen auch un-
terhaltsam nähern kann, bewiesen drei 
Netztechniker am Abend des ersten 
Kongresstages beim Gridslam1. In je-
weils zehnminütigen Vorträgen, die aus 
kurzen Sätzen, flotten Sprüchen und 
einer mitreißenden Perfomance be-
standen, haben sie das Publikum über 
Blindleistung, Technisches Sicherheits-
management und Speicher aufgeklärt. 
Am Ende belohnte das Publikum die 
Slammer mit einer La-Ola-Welle und 
den Sieger Ole Marggraf mit einem Ap-
plaus der höchsten Stufe.

1  https://www.youtube.com/ 
watch?v=PZfzwRenvQ4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=PZfzwRenvQ4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PZfzwRenvQ4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PZfzwRenvQ4&feature=youtu.be
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Karte „Deutsches 
Höchstspannungs netz“

Die Karte „Deutsches Höchstspan-
nungsnetz“ umfasst die Höchstspan-
nungsleitungen mit 380 und 220 Kilovolt 
der vier Übertragungsnetzbetreiber 
50Hertz Transmission, Amprion, Tennet 
TSO und TransnetBW.

Auf der höchsten Spannungsebene 
in Deutschland wird Strom mit geringen 
Verlusten über weite Strecken transpor-
tiert. In der Karte sind neben den beste-
henden Leitungen auch die im Bau und 
bereits in der Umsetzungsplanung be-
findlichen Leitungen dargestellt.

Aktualisierte Ausgabe 2018

Die Fertigstellung und Inbetriebnahme 
von Offshore-Windparks und den zuge-
hörigen Leitungsanschlüssen schreitet 
stetig voran. Nachdem neue HGÜ-Lei-
tungen in den letzten Jahren vorrangig 
offshore in der Nordsee in der Netzkar-
te ergänzt werden konnten, konkretisiert 
sich jetzt auch die Planung dieser Ver-
bindungen an Land. Um die Windener-
gie zukünftig verlässlich zu den großen 
Verbrauchszentren im Süden Deutsch-
lands zu transportieren, sind fünf 
HGÜ-Onshore-Leitungen entsprechend 
des Netzentwicklungsplans vorgese-
hen. Die geplanten Leitungen sind nun 
mit Start- und Endpunkt in der Netzkar-
te verzeichnet. Weit fortgeschritten ist 
hierbei das Projekt Ultranet, dessen vo-
raussichtlicher Trassenverlauf von Oste-
rath nach Philippsburg im Plan darge-
stellt wird.

Mit zwei Stromkreisen nach 15 Jah-
ren Planungs- und Bauzeit vollständig 
in Betrieb gegangen ist die „Thüringer 
Strombrücke“, ein wichtiger Lücken-
schluss für den Austausch zwischen 
dem Nordosten und Süden Deutsch-
lands.

Interessierte können die Netzkarte 
als Wandkarte (Maßstab 1:600.000, 112 
mal 146 cm) oder als Faltplan (Maßstab 
1:1.200.000, 60 mal 75 cm) im VDE-

Shop2 bestellen. Außerdem ist ein aktu-
alisierter Übersichtsplan als PDF-Down-
load verfügbar. VDE|FNN aktualisiert die 
Karte alle zwei Jahre. Die nächste Aus-
gabe erscheint Anfang 2020.

Schwankende Netzfrequenz sorgt für 
nachgehende Uhren 

Viele Menschen nehmen meist die kom-
plexen Vorgänge hinter der Steckdose 
nicht wahr. Zurzeit kann man einen Ein-
blick darin bekommen.

Einige Uhren, etwa in Herd, Mikro-
welle oder Radiowecker, gehen aktuell 
wenige Minuten nach. Sie verwenden 
als Taktgeber die Frequenz im Strom-
netz, die in Europa 50 Hertz beträgt. 
Diese schwankt ganz leicht, wenn im 
Gesamtgebiet des europäischen Ver-
bundnetzes die durch Kraftwerke und 
Erneuerbare-Energien-Anlagen einge-
speiste Leistung nicht exakt dem aktu-
ellen Verbrauch entspricht. Das bringt 
die Uhren aus dem Takt.

Wichtig ist, dass dieses Ungleichge-
wicht schnell behoben wird. Dazu lau-
fen abgestimmte Vorgänge ab: Einige 
Kraftwerke reagieren sofort auf die Fre-
quenzabweichung und steuern gegen. 
Im Nachgang muss das Gebiet, in dem 
etwa zu wenig Leistung eingespeist 
wurde, dafür sorgen, dass die Frequenz 
für eine gewisse Zeit wieder etwas an-
gehoben wird. Die Uhren laufen dann 
unmerklich etwas schneller und sie ho-
len wieder auf.

Die aktuellen Abweichungen sind im 
Kosovo aufgetreten. Für den Ausgleich 
ist der serbische Übertragungsnetzbe-
treiber verantwortlich. Die Gründe für 
die mangelnde Abstimmung sind unbe-
kannt.

Seit einigen Tagen hat sich die Lage 
beruhigt. Es wird aber einige Wochen 
dauern, bis die Uhren die Zeit wieder auf-
geholt haben. Deshalb ist zu beachten: 
Wer jetzt seine Uhr korrigiert, muss die-
se gegebenenfalls später erneut ändern.

2  https://shop.vde.com/de/

Der aktuelle Verlauf der Netzfrequenz unter
 − http://www.50hertz.com/de/ oder
 − https://www.swissgrid.ch/swissgrid/

de/home/experts/topics/frequency.html

Anwendungsregel für Qualitäts-
sicherung im Netz betrieb  
(E VDE-AR-N 4001)

Für Netzbetreiber hat VDE|FNN ein In-
strument zur freiwilligen Selbstkontrolle 
geschaffen: das Technische Sicherheits-
management (TSM). Die Grundlagen 
dafür hat VDE|FNN in der VDE-Anwen-
dungsregel „Anforderungen an die Qua-
lifikation und die Organisation von Un-
ternehmen für den Betrieb elektrischer 
Energieversorgungsnetze“ (S 1000) de-
finiert. Diese Anforderungen wurden im 
nun vorliegenden Entwurf (E VDE-AR-N 
4001) weiterentwickelt.

Das Wichtigste in Kürze

 − Die Anwendungsregel enthält we-
sentliche Anforderungen an die Qua-
lifikation und Organisation der tech-
nischen Unternehmensbereiche von 
Netzbetreibern und ist Grundlage für 
das TSM.

 − Im Vergleich zur aktuell gültigen Fas-
sung vom April 2011 wird mit dem 
aktuellen vorliegenden Entwurf vom 
23. März 2018 eine differenziertere 
Beschreibung der für Netzbetreiber 
möglichen Vertragspartner vorge-
nommen sowie das Themas IT-Si-
cherheit berücksichtigt.

Mit der Überarbeitung der sogenannten 
„S 1000“ wurden die für Netzbetreiber 
möglichen Vertragspartner für die Über-
nahme bestimmter Aufgaben und Tätig-
keitsfelder neu definiert. Während „Be-
triebsführer“ eigenverantwortlich agieren, 
handeln „Dienstleister“ im Auftrag. Als 
„Kooperationspartner“ sind mehrere Un-
ternehmen zu verstehen, die sich durch 
einen Kooperationsvertrag für die Durch-
führung des Betriebes von Elektrizitäts-
versorgungsnetzen zusammengeschlos-
sen haben. Durch diese Definitionen sind 

https://shop.vde.com/de/
https://shop.vde.com/de/
https://shop.vde.com/de/
http://www.50hertz.com/de/
https://www.swissgrid.ch/swissgrid/de/home/experts/topics/frequency.html
https://www.swissgrid.ch/swissgrid/de/home/experts/topics/frequency.html
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alle möglichen, und bereits auch prak-
tizierten, Konstrukte der vertraglichen 
Zusammenarbeit abgedeckt. Außerdem 
werden bisherige Unklarheiten in der Be-
zeichnung der Vertragspartner beseitigt.

Ebenfalls neu ist die Aufnahme des 
Themas IT-Sicherheit. Damit sind die 
bereits im allgemeinen Leitfaden ent-
haltenen Fragen zu diesem Thema nun 
auch auf die zugrunde liegenden An-
wendungsregel zurückzuführen.

Zielgruppe und Zweck

Die Anwendungsregel richtet sich an 
Netzbetreiber und enthält wesentliche 
Anforderungen an die Qualifikation des 
Personals und die Organisation der Un-
ternehmen. Durch sie soll die sorgfälti-
ge Planung sowie Bau, Betrieb und In-
standhaltung der erforderlichen Anlagen 
und Betriebsmittel für elektrische Ver-
sorgungsnetze unter Einhaltung der ein-
schlägigen Sicherheits- und Umweltvor-
schriften sichergestellt werden. Sie ist 
Teil der Aktivitäten von VDE|FNN, den 
jederzeit sicheren Systembetrieb auf-
rechtzuerhalten.

Nutzen für Netzbetreiber

Durch eine TSM-Bestätigung stärken 
Netzbetreiber ihre Rechtssicherheit in 
möglichen Haftungsfragen bei Streitfäl-
len und profitieren von Vorteilen etwa bei 
der Bewerbung um Konzessionen.

Bis 23. Mai 2018 konnten Ände-
rungsvorschläge3 abgegeben werden. 
Nach Verabschiedung soll sie Teil des 
VDE-Vorschriftenwerks werden.

Schalten und Steuern mit dem intel-
ligenten Messsystem

Im VDE|FNN erfolgt die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit zur Entwicklung einer 
standardisierten Steuerbox für das Er-
zeugungs- und Lastmanagement.

3  https://www.vde.com/de/fnn/dokumente/
vde-anwendungsregeln-entwuerfe/ 
stellungnahme

Intelligente Netze (Smart Grids) sol-
len das schwankende Stromange-
bot aus erneuerbaren Energien und 
den Strombedarf in eine Balance brin-
gen. Die bisherige verbrauchsorientier-
te Stromerzeugung soll durch einen 
erzeugungsoptimierten Verbrauch kom-
pensiert werden. Die Steuerbox - ein-
gebunden in das intelligente Messsys-
tem – ermöglicht hierzu das Schalten 
in Kundenanlagen, d.h. Erzeugungsan-
lagen und Stromverbraucher (Lasten) 
individuell anzusteuern. Damit kommt 
dem intelligenten Messsystem und sei-
ner Steuerbox-Funktion eine Schlüs-
selrolle zu und ist die Grundlage dafür, 
dass Systeme aus den Bereichen Smart 
Metering, Smart Grid und Smart Market 
zusammenwachsen. Typische Erzeu-
gungsanlagen sind Photovoltaikanla-
gen oder Blockheizkraftwerke, typische 
Lasten sind Nachtspeicherheizungen, 
Wärmepumpen oder Elektroautos.
Erzeugungsmanagement: Netzbe-

treiber können unter bestimmten Vo-
raussetzungen die Erzeugung de-
zentraler Anlagen, wie zum Beispiel 
Photovoltaik, abregeln. Für die Millio-
nen Kleinanlagen in der Niederspan-
nung soll das Smart-Meter-Gateway 
künftig dafür die autorisierten Schalt- 
und Steuerbefehle der Marktteilneh-
mer (wie z. B. Netzbetreiber) empfan-
gen. Das Smart-Meter-Gateway leitet 
diese an die Steuerbox weiter, die 
dann die tatsächlichen Schaltungen 
in der Kundenanlage umsetzt.

Lastmanagement: Auch für das Zu- 
und Abschalten von Verbrauchern 
(z. B. Nachtspeicherheizungen, Elek-
tro autos) in der Kundenanlage emp-
fängt das Smart-Meter-Gateway 
Schalt- und Steuersignale (z. B. vom 
Netzbetreiber oder Energielieferan-
ten) und leitet diese an die Steuerbox 
zur Realisierung eines netzdienlichen 
Lastmanagements weiter.

FNN-Aktivitäten: Die im VDE|FNN er-
arbeiteten Lastenhefte beschreiben 
sowohl, wie eine Steuerbox aufge-
baut ist, als auch welche Funktionen 
sie erfüllt. Ziel ist eine herstellerüber-
greifende Standardisierung eines 
modularen und flexibel erweiterbaren 
Messsystems.

VDE|FNN spezifiziert darüber hinaus 
Testfälle, mit denen automatisiert ge-
prüft werden kann, ob die Geräte den 
umfangreichen Anforderungen aus den 
FNN-Lastenheften entsprechen.

VDE|FNN fordert Anpassungen der 
Regelung zur Spitzenkappung im 
EU-Winterpaket

Neue Gesetze bringen Diskussionsstoff 
– so auch das EU-Winterpaket. Zur Re-
gelung für die Spitzenkappung nimmt 
VDE|FNN jetzt in einem Positionspapier 
Stellung.

Das seit 2016 im EnWG veranker-
te Planungsinstrument Spitzenkappung 
hat sich in Deutschland bewährt. Netz-
betreiber können damit bereits im Zuge 
ihrer Planung die Reduzierung der er-
zeugten Jahresenergie von Wind- und 
PV-Anlagen um 3 % berücksichtigen. 
Damit können signifikant mehr Erzeu-
gungsanlagen in das bestehende Netz 
integriert werden. Diese neue Flexibilität 
muss für Netzbetreiber erhalten bleiben. 
Damit Spitzenkappung weiterhin effek-
tiv angewendet werden kann, fordert 
VDE|FNN:

 − Bezug auf die erzeugte Jahresenergie 
muss erhalten bleiben

 − Definition Redispatch ändern: Re-
dispatchmaßnahmen müssen auch 
für Verteilnetze möglich sein

 − Formulierungen schärfen und Inter-
pretationsmöglichkeiten vermeiden

In seinem Positionspapier erläutert 
VDE|FNN die Gründe für die Forderun-
gen, formuliert Änderungsvorschläge 
und deren Vorteile und beschreibt, wie 
sich der aktuelle Stand des Gesetzes-
entwurfs auswirken kann.

https://www.vde.com/de/fnn/dokumente/vde-anwendungsregeln-entwuerfe/stellungnahme
https://www.vde.com/de/fnn/dokumente/vde-anwendungsregeln-entwuerfe/stellungnahme
https://www.vde.com/de/fnn/dokumente/vde-anwendungsregeln-entwuerfe/stellungnahme
https://www.vde.com/de/fnn/dokumente/vde-anwendungsregeln-entwuerfe/stellungnahme
https://www.vde.com/de/fnn/dokumente/vde-anwendungsregeln-entwuerfe/stellungnahme
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Europäische Network Codes: 
Juristische Prüfung bestätigt 
Handlungsfähigkeit des VDE|FNN

VDE|FNN hat offene juristische Fragen 
bei der Ausgestaltung der Europäischen 
Network Codes klären lassen. Das Er-
gebnis ist eindeutig: Technische Eigen-
schaften dürfen auch für kleinere Anla-
gen gefordert werden, auch wenn die 
Mindestvorgaben aus Europa diese erst 
für größere Anlagen vorsehen.

Das Forum Netztechnik/Netzbetrieb 
im VDE (VDE|FNN) ist vom Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie 
beauftragt, die Europäischen Network 
Codes für Deutschland auszugestalten. 
Dazu wurden mehrere Anwendungsre-
geln erarbeitet, die den Network Code 
„Requirements for Generators“ (RfG) 
ausgestalten. Darin schreibt VDE|FNN 
künftige Mindestanforderungen an Kun-
denanlagen vor, die an die öffentlichen 
Stromnetze in Deutschland angeschlos-
sen werden sollen.

Bei einigen Fragen bestand juristi-
scher Klärungsbedarf. Konkret ging es 
darum, ob bestimmte Eigenschaften 
auch von Erzeugungsanlagen gefor-
dert werden dürfen, die in den Europä-
ischen Network Codes eigentlich erst 
für größere Anlagetypen vorgesehen 
sind. VDE|FNN hatte dazu die Kanzlei 
Heuking, Kühn, Lüer, Wojtek mit einer 
juristischen Analyse beauftragt. Das Er-
gebnis liegt jetzt vor und ist eindeutig. 
VDE|FNN darf technische Eigenschaf-
ten auch für kleinere Anlagen fordern, 
als in den Europäischen Network Codes 
vorgesehen.

Der Bericht steht kostenlos zum 
Download bereit.

Erstes Ergebnis der FNN-Roadmap 
„Vom Netz zum System“ veröffent-
licht

Das Solidaritätsprinzip ist das Rückgrat 
für die Systemsicherheit – heute und in 
Zukunft. Die neue FNN-Info „Solidarität 
im Verbundsystem“ beschreibt, wie der 
Umgang mit Teil- und Inselnetzen in Zu-
kunft aussehen muss, damit das Solida-
ritätsprinzip nicht verletzt wird.

Die Bildung von kleinen Teil- oder 
Insel netzen beeinflusst die Solidarität 
im Verbundsystem, die Sicherheit darf 
allerdings zu keinem Zeitpunkt gefähr-
det werden. Der Betrieb dieser Netze 
birgt Chancen und Risiken für die be-
teiligten Netzbetreiber und Netzkunden. 
Um diese Chancen zu nutzen und Risi-
ken zu minimieren sind Regelungen des 
VDE|FNN notwendig.

Die FNN-Info grenzt Teil- und Insel-
netze voneinander ab und beschreibt 
Grundlegendes zum Umgang mit ihnen 
sowie zu deren Bildung und Betrieb. Mit 
dem Papier wird eine Basis für weitere 
Diskussionen geschaffen und der Hand-
lungsbedarf für VDE|FNN identifiziert.

Die FNN-Roadmap „Vom Netz zum 
System“, Ende 2017 veröffentlicht, gibt 
den Fahrplan der nächsten Jahre für 
eine vorausschauende Netzentwicklung 
vor. Mit der FNN-Info „Solidarität im Ver-
bundsystem“ wurde nun das erste Er-
gebnis dieser Roadmap publiziert.

Die Info steht kostenlos zum Down-
load bereit.

Gesetzgeber legt Grundstein für 
Übergangsregelung für den  
Network Code „Requirements  
for Generators“

Bereits im Dezember 2017 hatte 
VDE|FNN das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie aufgefordert, 
den Übergangszeitraum bei der Einfüh-
rung des Network Codes „RfG“ zu klä-
ren. Nun legt das Ministerium im Entwurf 
des 100-Tage-Gesetzes eine entspre-
chende Lösung vor.

Der Network Code „Requirements for 
Generators“ (NC RfG)4 regelt in Artikel 4 
Abs. 2, dass alle Erzeugungsanlagen, für 
die der Kaufvertrag ihrer Hauptkomponen-
ten vor dem 18. Mai 2018 abgeschlossen 
ist, Bestandsanlagen sind. Offen bleibt, 
wie mit Erzeugungsanlagen umgegangen 
werden soll, deren Hauptkomponenten 
nach dem 18. Mai 2018 gekauft wurden, 
die aber vor dem 27. April 2019 ans Netz 
angeschlossen werden. Würden diese Er-
zeugungsanlagen als Neuanlagen gelten, 
würden sie ab dem 27. April 2019 rück-
wirkend in den Geltungsbereich des NC 
RfG fallen und ggf. nachgerüstet werden 
müssen. Die Ungewissheit bei Anlagen-
herstellern, -betreibern, Zertifizierern und 
Netzbetreibern könnte dazu führen, dass 
in diesem Zeitraum nur sehr wenige Anla-
gen angeschlossen werden.    

VDE|FNN fordert Regelung durch 
Bundeswirtschaftsministerium

Dies liegt nicht im Interesse des Fo-
rums Netztechnik/Netzbetrieb im VDE 
(VDE|FNN) und seinen Mitgliedern. Aus 
diesem Grund forderte VDE|FNN be-
reits im Dezember 2017 eine Klarstel-
lung bzw. die Nutzung eines Öffners im 
NC RfG. Der NC RfG erlaubt dem Mit-
gliedsstaat (Artikel 4 Abs. 2 (b)), die Re-
gulierungsbehörde zu ermächtigen, eine 
Regelung festzulegen.

4  https://www.vde.com/de/fnn/themen/ 
europaeische-network-codes/rfg
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Bundesnetzagentur soll Übergangs-
zeitraum regeln

Im Entwurf des so genannten 100-Ta-
ge-Gesetzes nutzt das Bundeswirt-
schaftsministerium diesen Öffner und 
ermächtigt die Bundesnetzagentur, eine 
entsprechende Regelung binnen ei-
nes Monats nach dem Inkrafttreten des 
Gesetzes zu treffen. Der Entwurf des 
100-Tage-Gesetzes soll noch vor der 
Sommerpause umgesetzt werden. Die 
Bundesnetzagentur müsste daher im 
Sommer die Regelung veröffentlichen. 
Durch eine gesetzliche Regelung erhal-
ten alle Betroffenen Sicherheit. Die neu-
en Technischen Anschlussregeln des 
VDE|FNN5 verweisen im Anwendungs-
beginn auf zusätzliche nationale Festle-
gungen und sind somit im Einklang mit 
den aktuellen Entwicklungen.

Hintergrund 100-Tage-Gesetz

Regierungswechsel – Gesetzeswech-
sel: Die neue Bundesregierung plant, 
unter anderem das Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz (EEG) und das Kraft-Wär-
me-Kopplungsgesetz (KWKG) zu 
ändern. Im Fokus dabei steht das Aus-
schreibungsverfahren für die Sektoren 
Wind-Onshore und Kraft-Wärme-Kopp-
lung. Entsprechend lautet der offiziel-
le Titel des 100-Tage-Gesetzes „Ent-
wurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes, des 
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes und 
weiterer Bestimmungen des Energie-
rechts“.

EU-konforme Netzanschlussregeln 
für alle Spannungsebenen veröf-
fentlicht

VDE|FNN hat vier neue VDE-Anwen-
dungsregeln veröffentlicht und damit die 
nationalen Anforderungen des europäi-
schen Network Code „Requirements for 
Generators“ (NC) für Deutschland aus-

5  https://www.vde.com/de/fnn/themen/tar

gestaltet. Erstmals liegen nun für alle 
Spannungsebenen aufeinander abge-
stimmte Regeln für Kundenanlagen für 
Mittel-, Hoch- und Höchstspannung vor.

Die immer zahlreicher an Nieder- und 
Mittelspannungsnetze angeschlosse-
nen, oft kleinen Erneuerbaren-Energi-
en-Anlagen bringen neue Herausfor-
derungen mit sich. Zudem benötigen 
innovative Technologien wie Elektro-
mobilität und Speicher einheitliche Vor-
gaben. Das neue, aufeinander abge-
stimmte Regelwerk von VDE|FNN deckt 
alle Spannungsebenen ab und steht für 
eine sichere Netzintegration erneuerba-
rer Energien. Zudem stellt es die Inter-
operabilität der Netze sicher. Dies ist 
im Interesse des grenzüberschreiten-
den Stromhandels, dem erklärten Ziel 
der EU für die europäischen Network 
Codes6. Die neue VDE-Anwendungsre-
gel Erzeugungsanlagen am Niederspan-
nungsnetz (VDE-AR-N 4105)7 sowie die 
Technische Anschlussregeln (TAR) Mit-
telspannung (VDE-AR-N 4110)8, TAR 
Hochspannung (VDE-AR-N 4120)9 
und TAR Höchstspannung (VDE-AR-N 
4130)10 sind ab sofort im VDE-Shop er-
hältlich.

Die praxisgerechten Vorgaben bieten 
Produktentwicklern, Herstellern sowie 
Netzkunden und Netzbetreibern mehr 
Planungs- und Investitionssicherheit. 
Sie wurden mit allen relevanten Fach-
kreisen erarbeitet und abgestimmt. An 
der Schnittstelle von Anlage und Netz 
dienen die vier neuen Regeln dem si-
cheren Systembetrieb.

Einführungs- und Übergangsfrist bis 
27. April 2019

VDE|FNN hat im Auftrag des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft und Energie die 
nationalen Anforderungen des NC RfG 
in Form der vorgelegten VDE-Anwen-
dungsregeln ausgestaltet. Diese fristge-
rechte Überführung der EU-Vorgaben in 
die nationale Regelsetzung bietet den 

6  https://www.vde.com/de/fnn/themen/ 
europaeische-network-codes

7  https://shop.vde.com/de/ 
vorabversion-vde-ar-n-4105

8  https://shop.vde.com/de/ 
vorabversion-vde-ar-n-4110

9  https://shop.vde.com/de/ 
vorabversion-vde-ar-n-4120

10  https://shop.vde.com/de/ 
vorabversion-vde-ar-n-4130

Akteuren im Stromsektor den längst-
möglichen Zeitraum, um die neuen An-
forderungen umzusetzen. Die Einfüh-
rungs- und Übergangsfrist dafür besteht 
bis 27. April 2019. Danach müssen alle 
Neuanlagen an Nieder-, Mittel-, Hoch- 
und Höchstspannung entsprechend an-
geschlossen und betrieben werden.

Damit die Netzanschlussregeln gül-
tig werden und in das VDE-Vorschrif-
tenwerk aufgenommen werden können, 
müssen sie nun von der Europäischen 
Kommission notifiziert werden. Dabei 
wird die Umsetzung der europäischen 
Network Codes auf unzulässige Ein-
schränkungen des EU-Binnenmarktes 
etwa durch Bevorzugung nationaler An-
bieter geprüft. Das Verfahren wird min-
destens drei Monate in Anspruch neh-
men.

Weniger ist mehr – Regeln für die Nie-
derspannung sollen reduziert werden

Derzeit sind für die Niederspannung 
zahlreiche Richtlinien mehrerer Verbän-
de gültig. Diese will VDE|FNN reduzie-
ren. Die vorliegende Anwendungsregel 
für Erzeugungsanlagen am Niederspan-
nungsnetz11 sowie die im Laufe der 
kommenden Monate erscheinende TAR 
Niederspannung (VDE-AR-N 4100)12 
werden mehrere Unterlagen bündeln. 
Langfristig ist eine Zusammenführung 
beider Unterlagen vorgesehen.

Koordinierter Steuerzugriff in der 
Niederspannung

VDE|FNN veröffentlicht Konzept zur Ko-
ordinierungsfunktion auf Betriebsebene

Die fluktuierende Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Energien erfordert ein 
Kommunikationsnetz, das Erzeugung, 
Verbrauch und Stromnetz miteinander 
verknüpft. Dabei müssen Erzeugungs-
anlagen und flexible Lasten sichere 
standardisierte Kommunikationsverbin-
dungen nutzen können. Bereits heute 
setzen Netzbetreiber Fernwirktechniken 

11  https://www.vde.com/de/fnn/themen/tar/
tar-niederspannung/erzeugungsanlagen 
-am-niederspannungsnetz-vde-ar-n 
-4105-2018

12  https://www.vde.com/de/fnn/themen/ 
tar/tar-niederspannung/ 
tar-niederspannung-vde-ar-n-4100
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ein, um netzbetrieblich relevante Anla-
gen steuern zu können. Für Anlagen in 
der Niederspannung werden vorrangig 
sogenannte Rundsteuertechniken ein-
gesetzt. Diese sollen durch Steuerbo-
xen, die bidirektional über das intelligen-
te Messsystem kommunizieren, ersetzt 
werden und so das Flexibilitätspotential in 
der Niederspannung weiter erschließen.

VDE|FNN hat ein Konzept erarbeitet, 
das die Möglichkeit des koordinierten 
Steuerzugriffs in der Niederspannung 
über das intelligente Messsystem be-
schreibt und die FNN-Steuerbox ein-
ordnet. Die Geschäftsebene ist dabei 
nicht beinhaltet, d. h. Geschäftsmodelle 
werden nicht beeinflusst. Im FNN-Kon-
zept dargestellt wird ein technisches 
Angebot zur gemeinsamen, sicheren 
Nutzung von Steuerungsinfrastrukturen 
für die Belange von Netz und Markt. Es 
werden standardisierte Schnittstellen 
und Prozesse angeboten, die auch alle 
Anforderungen an die Informationssi-
cherheit erfüllen.

Ein FNN-Hinweis zur detaillierten 
Darstellung der Koordinierungsfunktion 
wird aktuell erarbeitet.

Kommunikationsadapter für ein 
mehrspartenfähiges Messsystem

Der FNN-Hinweis „Kommunikationsad-
apter zur Anbindung von Messeinrich-
tungen an das Smart-Meter-Gateway“ 
ermöglicht das Auslesen von Gas- und 
Wasserzählern über das intelligente 
Messsystem.

Das Wichtigste in Kürze

 − Durch Kommunikationsadapter lassen 
sich Gas- und Wasserzähler an das 
Smart-Meter-Gateway anschließen

 − Damit wird das intelligente Mess-
system mehrspartenfähig

 − FNN-Lastenheft beschreibt Spezifi-
kationen für Kommunikationsadapter

Ein Ziel des intelligenten Messsystems 
ist es, neben dem Stromverbrauch 
auch Gas- und Wasserzähler ausle-
sen zu können. Um die Messwerte von 
Gas- und Wasserzählern sicher an das 
Smart-Meter-Gateway übertragen zu 
können, werden zukunftssichere Ad-
apterlösungen benötigt. VDE|FNN hat 
einheitliche Spezifikationen für solche 
Kommunikationsadapter erarbeitet.

Der vollständige Titel des Hinwei-
ses lautet „Kommunikationsadapter zur 
Anbindung von Messeinrichtungen an 
die LMN-Schnittstellen des Smart-Me-
ter-Gateways“. LMN steht für die Da-
tenverbindung zwischen Gateway und 
anderen Geräten innerhalb des Zähler-
platzes (Local Metrological Network). 
Die Spezifikationen wurden gemeinsam 
mit dem Deutschen Verein des Gas- 
und Wasserfaches e.V. (DVGW) erar-
beitet und sind damit spartenübergrei-
fend anwendbar. Das DVGW-Merkblatt 
G 694 „Kommunikationsadapter zur 
Anbindung von Messeinrichtungen an 
die LMN-Schnittstellen des Smart Me-
ter Gateways“ ist gleichlautend mit dem 
FNN-Hinweis.

Zielgruppen

 − Hersteller von Gas- und Wasser-
zählern, Smart- Meter-Gateways 
oder Kommunikationsadaptern: 
erhalten Spezifikationen für siche-
res und zukunftsfähiges Design ihrer 
Geräte

 − Messstellenbetreiber und Mess-
dienstleister: können neben Strom-
zählern auch andere Zähler über das 
intelligente Messsystem auslesen 

FNN-Konzept zum koordinierten Steuerzugriff in der Niederspannung über das intelligente Messsystem

Koordinierungsfunktion

Tarifschaltung Marktsignal Kritische Netzsituation

Feldebene 
Steuerbox
(VDE | FNN)

Betriebsebene
Koordinierungsfunktion 
(VDE | FNN)

Geschäftsebene
Service und WartungNetzdienliches Schalten

Gesteuerte Anwendungen

Lastmanagement

Last- und 
zeitabhängige Tarife

Erzeugungsmanagement

FNN Steuerbox
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Nutzen

Durch die herstellerneutralen Spezifika-
tionen ist sichergestellt, dass Kommu-
nikationsadapter interoperabel und aus-
tauschbar sind. Außerdem vergrößern 
Kommunikationsadapter den volkswirt-
schaftlichen Nutzen des intelligenten 
Messsystems, indem sie auch Gas- und 
Wasserzähler fernauslesbar machen. 
Die Entwicklung einer parallelen Infra-
struktur zur Fernauslesung dieser Zäh-
ler entfällt.

Weitere Informationen

Die technischen Spezifikationen sind mit 
Vertretern der Physikalisch-Technischen 
Bundesanstalt (PTB) und dem Bundes-
amt für Sicherheit in der Informations-
technik (BSI) abgestimmt.

Anwendungsregel für das Legen 
von Schutzrohren und Kabeln  
(E VDE-AR-N 4222)

Mit dem Entwurf der Anwendungsregel 
„Ausführungsvorgaben für das Legen 
von Schutzrohren und Kabeln“ (E VDE-
AR-N 4222) wurden unter dem Dach 
des VDE|FNN erstmals bundesweit 
einheitliche Anforderungen erarbeitet. 
Bis 25. Juli sind Änderungsvorschläge 
möglich.

Das Wichtigste in Kürze

 − Erstmals alle wesentlichen Anforde-
rungen in einer Unterlage

 − Neue Regeln bei Mindestüberde-
ckung und Mindest abständen von 
Kabeln

 − Übersichtlicher Aufbau mit Check-
liste

Der Entwurf der Anwendungsregel mit 
dem vollständigen Titel „Ausführungs-
vorgaben für das Legen von Schutz-
rohren und Kabeln im Erdreich für die 
allgemeine Versorgung mit elektrischer 
Energie, Nachrichtentechnik, Straßen-

beleuchtung“ stellt erstmals alle wesent-
lichen Anforderungen in einer Unterlage 
zusammen. Der praxisnahe Aufbau folgt 
dem typischen Ablauf eines Legepro-
jekts und beinhaltet die Schritte Planen, 
Kabel transportieren und lagern, Legen 
und Dokumentieren.

Konkret werden zum Beispiel Min-
destüberdeckungen bei Kabeln festge-
legt. Je höher die Spannung, desto tie-
fer muss das Kabel liegen. Außerdem 
gibt es erstmals verbindlich festgelegte 
Mindestabstände bei parallel gelegten 
Kabeln (künftig mindestens 7 cm). Das 
stellt sicher, dass sich Fehler an einem 
Kabel nicht unmittelbar auf das benach-
barte Kabel auswirken. Neu ist schließ-
lich auch eine zweiseitige Checkliste, 
die alle notwendigen Schritte kompakt 
zusammenfasst und gleichzeitig der Do-
kumentation dient. Das Dokument be-
rücksichtigt alle gängigen Legeverfah-
ren und ist somit universell anwendbar.

Zielgruppen

 − Netzbetreiber
 − Unternehmen im Tiefbau bzw. der 

Kabellegung

Nutzen und Verbesserung

Netzbetreiber können die Anwendungs-
regel künftig in Ausschreibungsunter-
lagen aufnehmen. Das erleichtert ihre 
Arbeit und führt zu einer konstant ho-
hen Qualität bei der Kabellegung. Die 
ausführenden Unternehmen im Tiefbau 
bzw. der Kabellegung können sich wie-
derum genau auf die Qualitätsanforde-
rungen der Auftraggeber einstellen. Im 
Ergebnis wird die Anwendungsregel zu 
einer höheren Qualität beim Legen von 
Schutzrohren und Kabeln führen. Dies 
wiederum steigert langfristig die Versor-
gungszuverlässigkeit.

Die Anwendungsregel E VDE-AR-N 
4222 liegt als Entwurf vor. Bis 25. Juli 
2018 können Änderungsvorschläge13 
abgegeben werden. Nach Verabschie-
dung soll sie Teil des VDE-Vorschriften-
werks werden.

 

13  http://www.vde.com/de/fnn/dokumente/ 
vde-anwendungsregeln-entwuerfe/ 
stellungnahme

Dipl.-Ing. 

Dieter Quadflieg 

Forum Netztechnik/

Netzbetrieb im VDE 

(FNN)

http://www.vde.com/de/fnn/dokumente/vde-anwendungsregeln-entwuerfe/stellungnahme
http://www.vde.com/de/fnn/dokumente/vde-anwendungsregeln-entwuerfe/stellungnahme
http://www.vde.com/de/fnn/dokumente/vde-anwendungsregeln-entwuerfe/stellungnahme
http://www.vde.com/de/fnn/dokumente/vde-anwendungsregeln-entwuerfe/stellungnahme


61

YOUNGNET Y

Y1 Junges Forum trifft alte Hasen: Elektromobilität der Zukunft – 
Innovative Konzepte für den Start in das Zeitalter der Elektromobilität

Die Energiewende führt zu einem fundamentalen Wandel des 
Energieversorgungssystems in Deutschland. Den Zielen der 
EU zufolge, bis 2030 den CO2 Ausstoß um mindestens 40 % 
gegenüber 1990 zu senken, sind weitläufige Veränderungen 
im Strom-, Wärme- und Verkehrssektor geplant. Im Sektor 
Strom werden große leistungsstarke Kohle- und Kernkraft-
werke durch viele kleinere erneuerbare Energieanlagen subs-
tituiert. Die Kopplung mit dem Wärmesektor soll die Flexibilität 
des Systems erhöhen, da beispielsweise das Gasnetz als Puf-
fer für die volatile Stromerzeugung dienen kann. Aber auch im 
Verkehrssektor halten Elektrofahrzeuge immer stärkeren Ein-
zug. Dazu zählen nicht nur PKW, sondern auch öffentliche 
Verkehrsbetriebe setzen zunehmend auf Busse mit Erdgas-, 
Wasserstoff- oder Batteriespeichersystemen.

Elektrofahrzeuge reduzieren den CO2 Ausstoß in den In-
nenstädten und erhöhen damit die Lebensqualität in der 
Stadt. Zudem sind diese leiser und ein Elektromotor ist effizi-
enter als herkömmliche Verbrennungsmotoren. Auch können 
die eingebauten Speichersysteme perspektivisch zum Aus-
gleich fluktuierender Erzeugung und Verbrauch dienen. Nach-
teile von Elektrofahrzeugen sind jedoch die üblicherweise ge-
ringere Reichweite aktueller Fahrzeuge, welche die Flexibilität 
der Verbraucher einschränken kann. Hier spielt insbesondere 
für PKW und Busse das Gewicht bei der Auslegung mit Batte-
riesystemen eine wesentliche Rolle. Auch Verteilnetzbetreiber 
und Stadtwerke werden vor Herausforderungen in Bezug auf 
die Anschlussleistung von Ladesäulen und Gleichzeitigkeits-
effekten gestellt. Für die Lösung dieser Probleme sind inno-
vative Konzepte, Pilotprojekte und Laborversuche notwendig.

Unzählige Nachwuchsingenieure beschäftigen sich im Rah-
men von wissenschaftlichen Arbeiten in Forschungsprojekten 
oder in Unternehmen mit diesen Fragestellungen. Um den 
Austausch von Ideen zwischen den „Young Professionals“ 
und Experten zu fördern, organisierte das VDE YoungNet auf 
dem Energieforum „Life needs Power“ der diesjährigen Han-
nover Messe einen Beitrag zum Thema „Junges Forum trifft 
alte Hasen“. Als Experte und Diskussionspartner war Herr Dr. 
Andreas Breuer, Innovation Manager bei der Innogy SE und im 
Vorstand der ETG, eingeladen.

Der Wettbewerb wurde zum dritten Jahr in Folge durch 
das VDE YoungNet ausgeschrieben, um einen visionären Re-
ferenten aus den Reihen der Young Professionals zur Vorstel-
lung seiner Arbeit im Rahmen des „Life needs Power“-Forum 
zu finden. Das diesjährige Thema des Wettbewerbs lautete 
„Elektromobilität der Zukunft – Innovative Konzepte für den 
Start in das Zeitalter der Elektromobilität“. Alle Jungingenieu-
re/innen im VDE waren aufgefordert, ihre Vision für die Zu-
kunft der Elektromobilität in Form einer Abschlussarbeit, einer 
wissenschaftlichen Veröffentlichung oder einer Geschäftsidee 
einzureichen. Eine Jury unter dem Vorsitz von Herrn Dr. Breuer 
ermittelte unter mehreren Einreichungen aus ganz Deutsch-
land den Preisträger. Der Gewinner des diesjährigen Wettbe-Bild 3: Gespannte Fragen aus dem Publikum 

 Quelle: mikura visual arts cologne

Bild 1: Markus Tesar bei der Vorstellung der Ergebnissen seiner 
Master arbeit Quelle: mikura visual arts cologne

Bild 2: „Alte Hasen“ Dr. Andreas Breuer (Innogy SE), Ansgar Hinz (VDE 
Vorstand), Dr. Thomas Benz (ETG) 
 Quelle: mikura visual arts cologne
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werbs, Herr Markus Tesar vom Institut für Fahrzeugsystem-
technik des Karlsruher Instituts für Technologie, präsentierte 
seine Forschungsergebnisse zum Thema „Auslegungsmetho-
dik für die Elektrifizierung von Buslinien“ auf der diesjährigen 
Hannover Messe.

Im Rahmen eines Vortrags demonstrierte Herr Tesar an-
schaulich und eindrucksvoll die Ergebnisse der zukünftigen 
Herausforderungen bei einer Elektrifizierung von Bussen. Mit-
tels Simulationsstudien zum Projekt „PRIMOVE Mannheim“ 
stellte er die Wechselwirkung zwischen dem Energiebedarf 
des Fahrzeugs in Abhängigkeit der Strecke, der zu befördern-
den Personen und den möglichen Nebenverbrauchern dar. 
Mit dem von ihm erweiterten Simulationstool erleichtert sich 
die kosteneffiziente und spezifische Auslegung von Batterie-
speichersystemen in Kombination mit Ladesäulen für Elek-
trobusse. Die Arbeit leistet einen wichtigen Schritt in Richtung 
Elektromobilität der Zukunft. Auch bei den Zuschauern stieß 
der spannende Beitrag auf dem VDE YoungNet „Life needs 
Power“-Forum auf positive Resonanz. Dies spiegelte sich in 
der aktiven Beteiligung des Publikums in der abschließenden 
Diskussionsrunde mit „Jungem Forum und alte Hasen“ wider. 

Florian Schäfer, M. Sc.

Universität Kassel

Fachgebiet Energiemanagement und Betrieb 

elektrischer Netze „e²n“

Florian Rewald, M. Sc.

TU Dortmund

Institut für Energiesysteme, Energieeffizienz  

und Energiewirtschaft (ie³)

Bild 5: Markus Tesar (Gewinner) und Florian Schäfer (Sprecher VDE 
YoungProfessionals) bei den Vorbereitungen 
 Quelle: mikura visual arts cologne

Bild 4: Florian Rewald (Vertreter ETG der YoungProfessionals) bei der 
Moderation Quelle: mikura visual arts cologne
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Auch eine dezentrale Energiewende braucht Netzausbau

Laut einer Metastudie, die das Öko-Institut im Auftrag der Re-
newables Grid Initiative (RGI) erstellt hat, kommt auch eine 
dezentrale Stromerzeugung nicht ohne die bis 2030 geplan-
ten rund 4.000 Kilometer neuen Stromtrassen aus. Zugrun-
de gelegt wurden zehn Studien (u.a. auch die VDE|ETG-Stu-
die „Der zellulare Ansatz“), die im Laufe der vergangenen fünf 
Jahre zu Dezentralitätskonzepten und den Folgen dezentraler 
Stromsysteme für den Netzausbau veröffentlicht wurden.

Quelle: https://www.oeko.de/presse/archiv-pressemeldungen/ 
2018/auch-eine-dezentrale-energiewende-braucht 
-netzausbau/ 

Kurswechsel in der Energiepolitik

Weil die Stromnetze überlastet sind, will sich der Bund nicht 
mehr nur auf Wind- und Sonnenstrom konzentrieren – son-
dern stärker auf Energieeffizienz.

Thomas Bareiß, Parlamentarischer Staatssekretär im Bun-
deswirtschaftsministerium plädiert dafür, andere Schwerpunk-
te zu setzen: „Eines der vorrangigen Ziele der Energiewende 
muss die Steigerung der Energieeffizienz sein. Wir wollen ins-
besondere Unternehmen motivieren, ihre Anstrengungen wei-
ter zu erhöhen.“ Hierzu soll eine an Eigenverantwortung und 
Anreizen ausgerichtete „Energieeffizienzstrategie des Bundes“ 
entwickelt werden. „Vorrangiges Ziel der Energiewende ist die 
Energieeffizienz und das Einsparen von Energie“, Bareiß kün-
digte an, der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) mehr Aufmerk-
samkeit zu widmen.

Quelle: http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/ 
fokus-auf-energieeffizienz-wirtschaftsministerium-kuendigt 
-kurswechsel-in-der-energiepolitik-an/21171762.html 

Fortschritte beim Stromnetzausbau –  
BNetzA legt Jahresbericht vor

Die BNetzA hat ihren Jahresbericht für das Jahr 2017 vorge-
stellt. Demnach gab es im vergangenen Jahr beim Ausbau der 
Stromnetze deutliche Fortschritte in den Genehmigungsver-
fahren. Die Bundesfachplanung, das Verfahren zur Festlegung 
eines Trassenkorridors, konnte in vielen Projekten vorange-
trieben werden. Für die Gleichstromvorhaben SuedLink und 
SuedOstLink wurden in allen Abschnitten die Antragskonfe-
renzen durchgeführt und die jeweiligen Untersuchungsrahmen 
festgelegt. 

Auch bei der Gleichstromverbindung zwischen Nieder-
sachsen und Baden-Württemberg gebe es Fortschritte, so 
die BNetzA. Während der südliche Teil, Ultranet, in der Bun-

desfachplanung weit vorangeschritten sei, ist nun auch der 
Antrag für den nördlichen Teil, A-Nord, bei der BNetzA ein-
gegangen. 

Bei einer Bewertung der gesetzlichen Grundlagen für den 
Netzausbau gilt es aus Sicht der BNetzA, das „richtige Maß 
zwischen mehrstufigen Prüf- und Beteiligungsschritten und 
entbehrlichem Formalismus zu finden“. Sie setzt dabei weiter-
hin auf einen breiten gesellschaftlichen und politischen Rück-
halt, um den Netzausbau zügig voranzubringen.

Den Jahresbericht 2017 der Bundesnetzagentur finden 
Sie hier: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Allgemeines/
Presse/Mediathek/Berichte/berichte-node.html 

NEP 2.0 – Netzentwicklungsplanung fit für die  
Zukunft machen

Der Übertragungsnetzbetreiber TenneT spricht sich für eine 
Reform des Netzentwicklungsplans aus, um dynamische 
energiewirtschaftliche und technologische Veränderungen 
besser abbilden zu können. Angesichts der für den Netz-
ausbau notwendigen Investitionen in Milliardenhöhe und der 
kaum vorhandenen Akzeptanz für Leitungsbau müsse der 
neue NEP 2.0 sich noch stärker als heute mit Innovationen 
und der langfristigen Effizienz von Maßnahmen auseinander-
setzen, um eine zukunftsfeste Netzentwicklung abzubilden.

Erforderlich sind hierfür
 � eine flexiblere Herangehensweise an die Systementwick-

lung unter Berücksichtigung neuer technologischer Ent-
wicklungen. Das betrifft sowohl die Erzeugungs- und Ver-
brauchsseite als auch die Netztechnik;

 � das Einbeziehen neuer Technologien in die Langfristpla-
nung, auch wenn diese die Marktreife noch nicht erreicht 
haben, dies aber in den kommenden Jahren tun werden;

 � das Aufzeigen von Alternativen zum Netzausbau wie zum 
Beispiel gezielte Veränderungen beim Erzeugungsmix, der 
regionalen Verteilung von Erzeugungs- und Speichereinhei-
ten oder die Kopplung mit anderen Sektoren;

 � die Priorisierung von Maßnahmen und eine ganzheitliche 
energiewirtschaftliche Bewertung der Ausbaumaßnahmen 
und Alternativen zum Netzausbau.

TenneT hat die Unternehmen Copenhagen Economics und 
E-Bridge unabhängig voneinander beauftragt, den aktuel-
len Prozess detailliert aus unterschiedlichen Perspektiven 
zu untersuchen und Empfehlungen für eine mögliche Wei-
terentwicklung zu erarbeiten. Die Studien finden Sie hier:  
https://www.tennet.eu/de/news/news/tennet-netzplanung 
-20-fuer-passendes-und-effizientes-energiewendenetz/ 

https://www.oeko.de/presse/archiv-pressemeldungen/2018/auch-eine-dezentrale-energiewende-braucht-netzausbau/
https://www.oeko.de/presse/archiv-pressemeldungen/2018/auch-eine-dezentrale-energiewende-braucht-netzausbau/
https://www.oeko.de/presse/archiv-pressemeldungen/2018/auch-eine-dezentrale-energiewende-braucht-netzausbau/
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/fokus-auf-energieeffizienz-wirtschaftsministerium-kuendigt-kurswechsel-in-der-energiepolitik-an/21171762.html
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/fokus-auf-energieeffizienz-wirtschaftsministerium-kuendigt-kurswechsel-in-der-energiepolitik-an/21171762.html
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/fokus-auf-energieeffizienz-wirtschaftsministerium-kuendigt-kurswechsel-in-der-energiepolitik-an/21171762.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Allgemeines/Presse/Mediathek/Berichte/berichte-node.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Allgemeines/Presse/Mediathek/Berichte/berichte-node.html
https://www.tennet.eu/de/news/news/tennet-netzplanung-20-fuer-passendes-und-effizientes-energiewendenetz/
https://www.tennet.eu/de/news/news/tennet-netzplanung-20-fuer-passendes-und-effizientes-energiewendenetz/
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EE-Abregelungen auf Rekordniveau

Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat ihren Bericht zu Netz- und 
Systemsicherheitsmaßnahmen veröffentlicht. Redispatch- und 
Einspeisemanagement-Maßnahmen werden von den Übertra-
gungsnetzbetreibern ergriffen, um das Netz zu stabilisieren. 
Nachdem im windschwachen Jahr 2016 ein Rückgang der 
Maßnahmen verzeichnet wurde, sind diese im Jahr 2017 wieder 
stark angestiegen. So stieg die Menge der Abregelungen durch 
Redispatchmaßnahmen auf rund 10.200 GWh, die angeforder-
te Erhöhung der Einspeisung durch Markt- und Reservekraft-
werke lag bei ca. 10.238 GWh. Das gesamte Redispatch-
volumen lag damit bei rund 20.439 GWh. Auch die Abregelung 
erneuerbarer Energieträger durch Einspeisemanagement-Maß-
nahmen stieg auf den bislang höchsten Wert von 5.518 GWh.

Mit dem Anstieg der Maßnahmen geht auch ein Kostenan-
stieg einher. Die Kosten im Jahr 2017 liegen mit insgesamt ca. 
1,4 Mrd. Euro weit über denen des windarmen Jahres 2016 
(rund 880 Mio. Euro) und auch über dem bisherigen Höchst-
stand des Jahres 2015 (rund 1,1 Mrd. Euro). Gestiegen sind 
insbesondere die Kosten für Einspeisemanagement-Maßnah-
men. „Dies zeigt im Kontext der Energiewende weiterhin den 
hohen Netzausbaubedarf, um den Erneuerbaren Strom zum 
Verbraucher zu transportieren“, so die BNetzA.

Den aktuellen Bericht zu Netz- und Systemsicherheits-
maßnahmen (4. Quartal und Gesamtjahr 2017) finden Sie 
hier: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ 
ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungs 
sicherheit/Netz_Systemsicherheit/Netz_Systemsicherheit_
node.html 

Agora-Toolbox zeigt Maßnahmen zur Verringerung des 
Redispatch

Agora Energiewende hat eine Kurzstudie zur Optimierung der 
Stromnetze vorgelegt. Demnach ließen sich die Transport-
kapazitäten der Stromübertagungsnetze mit einer Reihe von 
vergleichsweise einfachen Maßnahmen innerhalb von zwei bis 
vier Jahren erheblich vergrößern. 

Zu den kurzfristigen Maßnahmen würde ein Sofortpro-
gramm „Schneller und flachendeckender Rollout von Freilei-
tungsmonitoring und Hochtemperaturleiterseilen“ gehören. 
Mit Hochtemperaturleiterseilen ließe sich bis zu doppelt so viel 
Energie über vorhandene Hochspannungstrassen transportie-
ren. Mit einem Temperaturmonitoring könnte die Leistungsfä-
higkeit bestehender Freileitungen erhöht werden. 

Durch diese Netzoptimierung ließe sich die Zeit bis 
zur Fertigstellung der großen Stromautobahnen Mitte der 
2020er-Jahre überbrücken, ohne den EE-Ausbau zu verlang-
samen. Gleichzeitig würden die Kosten für den Redispatch 
von Kraftwerken begrenzt.

Agora Energiewende fordert zudem einen netzdienlichen 
Einsatz von Speichern. Während am Übertragungsnetz die 
bestehenden Pumpspeicherkraftwerke genutzt werden soll-
ten, weil ein Neubau nicht wirtschaftlich sei, gebe es auf Ver-
teilnetzebene „hingegen ökonomische Anreize für die Installa-
tion neuer Speicher, beispielsweise im Rahmen der Befreiung 
von Entgelten und Umlagen (Eigenstromprivileg) und der 
KfW-Forderung von Photovoltaik-Speicher-Systemen.“ 

Sinnvoll sei auch Lastflusssteuerung im Übertragungsnetz. 
Damit ließe sich Strom von einer überlasteten Leitung auf eine 
nicht ausgelastete Leitung verlagern. Auch diese Maßnahme 
könne „kurz- bis mittelfristig umgesetzt“ werden. 

Darüber hinaus spricht sich Agora Energiewende für ein 
„Online Dynamic Security Assessment für die Netzleitstelle“ 
aus. Dadurch werde eine Echtzeitanalyse der Netzstabilität 
möglich, die den aktuellen Zustand berücksichtige und keine 
langfristigen Vorhersagen benötige.

Die Kurzstudie finden Sie hier: https://www.agora-energie 
wende.de/index.php?id=157&tx_agorathemen_themenliste 
%5Bprodukt%5D=932 

Klimaschutzbericht 2017: 40-Prozent-Etappenziel wird 
deutlich verfehlt

Das Bundeskabinett hat am 13.06.2018 den Klimaschutzbe-
richt 2017 beschlossen. Demnach steuert Deutschland beim 
Klimaschutz bis 2020 derzeit auf eine CO2-Minderung von 
etwa 32 Prozent gegenüber 1990 zu, so die Schätzung der 
Bundesregierung. Angestrebt war ursprünglich ein Ziel von 
40 Prozent, so dass die Handlungslücke voraussichtlich rund 
8 Prozentpunkte beträgt – oder umgerechnet 100 Millionen 
Tonnen CO2. Ohne das 2014 beschlossene Aktionsprogramm 
Klimaschutz wäre die Lücke mit 12 Prozentpunkten noch 
deutlich größer.

Dass die Lücke so viel größer ist als ursprünglich prognos-
tiziert, liegt an mehreren Faktoren: Erstens wurde überschätzt, 
um wie viele Tonnen die bisherigen Klimaschutzmaßnahmen 
den CO2-Ausstoß mindern. Das gilt besonders für den Ver-
kehrssektor. Zweitens ist die Wirtschaft deutlich stärker ge-
wachsen als vorhergesagt. Drittens ist die Bevölkerung stär-
ker gewachsen als gedacht. Aktuelle Trends unter anderem 
bei der Wirtschaftsleistung und beim Verkehrsaufkommen las-
sen befürchten, dass die Lücke sogar noch größer als die der-
zeit geschätzten 8 Prozentpunkte ausfallen wird.

Den Klimaschutzbericht 2017 finden Sie hier: https://
www.bmu.de/pressemitteilung/kabinett-beschliesst-dritten 
-klimaschutzbericht/ 

6. Monitoring-Bericht „Energie der Zukunft“ der Bun-
desregierung

Das Bundeskabinett hat am 27.06.2018 den von Bundeswirt-
schaftsminister Altmaier vorgelegten sechsten Monitoring-Be-
richt zur Energiewende beschlossen.

Der Bericht gibt einen Überblick über den Stand der Ener-
giewende im Jahr 2016 und den Fortschritt bei der Umset-
zung. Die Monitoring-Berichte sind Teil des 2011 gestarteten 
Monitoring-Prozesses „Energie der Zukunft“. Der Monito-
ring-Prozess wird durch eine unabhängige Expertenkommis-
sion wissenschaftlich begleitet.

Kernergebnisse des Berichts sind:
 � Mit einem Anteil von 31,6 Prozent stammte fast jede dritte 

Kilowattstunde aus erneuerbaren Energien. Im Jahr 2017 
ist ein weiterer Aufwärtstrend zu verzeichnen.

 � Deutschlands Stromversorgung ist sicher und weist eine 
Versorgungsqualität auf, die international zur Spitzengrup-

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Netz_Systemsicherheit/Netz_Systemsicherheit_node.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Netz_Systemsicherheit/Netz_Systemsicherheit_node.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Netz_Systemsicherheit/Netz_Systemsicherheit_node.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Netz_Systemsicherheit/Netz_Systemsicherheit_node.html
https://www.agora-energiewende.de/index.php?id=157&tx_agorathemen_themenliste%5Bprodukt%5D=932
https://www.agora-energiewende.de/index.php?id=157&tx_agorathemen_themenliste%5Bprodukt%5D=932
https://www.agora-energiewende.de/index.php?id=157&tx_agorathemen_themenliste%5Bprodukt%5D=932
https://www.bmu.de/pressemitteilung/kabinett-beschliesst-dritten-klimaschutzbericht/
https://www.bmu.de/pressemitteilung/kabinett-beschliesst-dritten-klimaschutzbericht/
https://www.bmu.de/pressemitteilung/kabinett-beschliesst-dritten-klimaschutzbericht/
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pe zählt. Dazu trägt auch der europäische Strommarkt 
bei. Damit das Generationenprojekt Energiewende gelin-
gen kann, setzt sich die Bundesregierung in besonderem 
Maße für einen zügigen Ausbau der Stromnetze, für eine 
Optimierung der bestehenden Netze und für eine bessere 
Synchronisierung von erneuerbaren Energien und Netzka-
pazitäten ein.

 � Der Energieverbrauch ist im Jahr 2016 auch wegen der gu-
ten Wirtschaftsentwicklung und des relativ kühlen Wetters 
um 1,4 Prozent gestiegen, was sehr hohen Handlungsbe-
darf bedeutet, um das Einsparziel für das Jahr 2020 zu 
erreichen.

 � Auch die Treibhausgasemissionen sind leicht gestiegen. 
Die Bundesregierung prüft, welche Maßnahmen ergänzend 
zum Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 vorzunehmen 
sind, um das Klimaschutzziel für 2020 zu erreichen.

Gleichzeitig hat auch die Expertenkommission zum Monito-
ring-Prozess „Energie der Zukunft“ ihre Stellungnahme zum 6. 
Monitoring-Bericht der Bundesregierung für das Berichtsjahr 
2016 veröffentlicht. 

Den Monitoring-Bericht sowie die weiteren Unterlagen finden 
Sie hier: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/ 
Energie/sechster-monitoring-bericht-zur-energiewende.html 

In 2017 deutlich höhere Investitionen in erneuerbare 
Energien

Im Jahr 2017 wurden in Deutschland 16,2 Milliarden Euro in 
Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien investiert, rund 
1,1 Milliarden Euro bzw. sieben Prozent mehr als im Vorjahr 
(15,1 Mrd. Euro). Am stärksten wurde, wie schon seit dem 
Jahr 2013, in die Windenergie investiert. 48 Prozent des ge-
samten Investitionsvolumens flossen in die Windenergie an 
Land und 20 Prozent in die Windenergie auf See. Die Pho-
tovoltaik zog mit knapp 11 Prozent der Investitionen wieder 
an, darauf folgten Geothermie und Umweltwärme mit rund 8 
Prozent der Gesamtinvestitionen in erneuerbare Energien. Die 
Zahlen umfassen Investitionen der Energieversorgungsunter-
nehmen wie auch Investitionen aus Industrie, Gewerbe, Han-
del und privaten Haushalten.

Quelle: Newsletter „Energiewende direkt“ 06/2018 des 
Bundes ministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
http://www.bmwi-energiewende.de/EWD/Navigation/DE/
Home/home.html 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/sechster-monitoring-bericht-zur-energiewende.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/sechster-monitoring-bericht-zur-energiewende.html
http://www.bmwi-energiewende.de/EWD/Navigation/DE/Home/home.html
http://www.bmwi-energiewende.de/EWD/Navigation/DE/Home/home.html
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H1 Hochspannungs-Gleichspannungsübertragungen als  
Verbindung in Übertragungsnetzen

Die beiden folgenden Beiträge setzen die Reihe der auf 
der gemeinsamen Tagung der ETG und des Ausschusses 
Geschichte der Elektrotechnik 2011 in Berlin gehaltenen 
Vorträge fort.

1.  Geschichte der Gleichspannungstechnik in den  
Anfängen der Energieübertragung

Die Entwicklung der elektrischen Energieübertragung begann 
parallel sowohl mit Gleichstrom- als auch mit Wechselstrom-
technik. Am Anfang waren sich auch Fachleute nicht einig, 
welche Technik sich durchsetzen würde. Edison, ein Verfech-
ter der Gleichstromtechnik, richtete 1881 ein Gleichstromsys-
tem zur Beleuchtung der Weltausstellung in Paris ein. Vor 
1890 wurde mit zwei in Reihe geschalteten Gleichstromge-
neratoren die Elektrizitätsversorgung in Städten mit Reich-
weiten von etwa 800 bis 1.000 m begonnen. Dabei wurde 
die mittlere Verbindung beider Maschinen durch einen drit-
ten Leiter mit den Verbrauchszentren verbunden (Dreileiter-
system). René Thury hatte schließlich durch die Reihenschal-
tung von 16 Generatoren mit jeweils 3,6 kV eine Leistung von 
4.320 kW mit einer Zweidraht-Gleichspannungsfreileitung von 
Moutier nach Lyon über eine Entfernung von 180 km übertra-
gen.1 Auf der Lastseite waren 16 Asynchronmotoren mit je-
weils angekuppelten Wechsel- oder Gleichspannungsgenera-
toren ebenfalls in Serie geschaltet [1]. Bei variabler Erzeugung 
und Last mussten jeweils gleichviele Generatoren und auf 
der Erzeugungsseite wie Asynchronmotoren auf der Lastsei-
te abgeschaltet und überbrückt werden. Hier zeigte sich die 
betriebliche und technische Unzulänglichkeit der Gleichstrom- 
Fernübertragung in den Anfängen der Energieübertragung. Die 
erste Drehstrom-Übertragung erfolgte 1891 über 175 km von 
Lauffen am Neckar zur Internationalen Elektrotechnischen 
Ausstellung in Frankfurt am Main mit einer Spannung im Be-
reich von 16 bis 30 kV. Verbraucherseitig konnten alle Asyn-
chronmotoren und Beleuchtungseinrichtungen über einen 
gemeinsamen Transformator parallel betrieben und je nach 
Belieben zu- oder abgeschaltet werden. Dies wirkte sich le-
diglich auf die Leistungsabgabe des Wechselstromgenerators 
in Lauffen aus, war aber betrieblich sehr einfach.

Die Umsetzung der Spannungen auf kleinere Werte war 
in der Anfangszeit bei Gleichspannung betrieblich schwierig 
und meistens nur mit Verlusten möglich. Die Erzeugung hoher 
Spannungen war ebenfalls wegen der Reihenschaltung von 

1  Siehe: Gleichstrom-Hochspannungs-Kraftübertragung Mon-
tiers-Lyon. In ETZ 27 (1906), S. 1091-1094 [Anm. d. Hrsg.)

Generatoren mit erheblichen Problemen der Wicklungsisola-
tion verbunden. Und schließlich war die Schaltertechnik in ih-
ren Abschaltleistungen begrenzt, da natürliche Nulldurchgänge 
wie bei der Wechselspannung fehlen. Die Gleichspannungs-
technik verlor daher allmählich an Terrain gegen die Wechsel-
spannungstechnik und war nur noch in industriellen Sonder-
anwendungen, wie z. B. bei der Elektrolyse anzutreffen.

Erst in um 1935 wurde sie wieder entdeckt, insbeson-
dere weil mechanische Lichtbogen-Stromrichter entwickelt 
worden waren [2]. Im Jahr 1941 wurde die erste Hochspan-
nungs-Gleichstromübertragung (HGÜ) zur bipolaren Kabel-
übertragung zwischen dem Braunkohlekraftwerk Vockerode 
bei Dessau und Berlin mit einer symmetrischen Übertragungs-
spannung von 200 kV bei 60 MW begonnen und 1945 fertig-
gestellt. Sie konnte aber wegen des Endes des zweiten Welt-
krieges nicht in Betrieb gehen, wurde demontiert und einpolig 
zwischen Moskau und Kaschira2 in Betrieb genommen [1].

2.  Prinzipien der Hochspannungs- 
Gleichstromübertragung 

Gründe für die Wiederentdeckung der Gleichspannungstech-
nik waren die Entwicklung der Lichtbogen-Stromrichter nach 
Marx [3], später die Quecksilberdampfventile und schließlich 
die Halbleiter-Thyristortechnik. Auch die Zusammenschal-
tung der nationalen 220-kV-Wechselspannungs-Übertra-
gungsnetze von Deutschland, Frankreich und der Schweiz 
im Jahr 1955, dem dann im Jahr 1967 der Zusammen-
schluss von 14 westeuropäischen Netzen auf der Ebene von 
380 kV zum Stern in Laufenburg am Rhein zum europäischen 
UCPTE1-Energiesystem folgte, sowie die Bildung eines ähn-
lichen transnatio nalen Wechselspannungsnetzes der kom-
munistischen Länder in Osteuropa (UCPTE2), stellte große 
Anforderungen an die Entwicklung von leistungsfähigen, ver-
lustarmen und wirtschaftlichen Fernübertragungstechniken 
dar. Durch die dezentrale Struktur des europäischen Über-
tragungsnetzes, bei der die Kraftwerke jeweils nah bei den 
Lastschwerpunkten angeordnet waren, beschränkte sich die 
Aufgabe des Übertragungsnetzes in erster Linie auf einen 
kleinräumigen Energieaustausch zwischen Nachbarn, wobei 
die einzelnen Teilnetze eine ausgeglichene Jahresbilanz der 
Energielieferungen anstrebten.

Weiträumige Übertragungen und insbesondere die Not-
wendigkeit, Verbindungen über das Meer zwischen der 
UCPTE1 und Großbritannien sowie später nach Schweden 
und Norwegen herzustellen, sowie zur Anbindung von Inseln, 
machten den Einsatz der HGÜ-Technik interessant. 

2  Kaschira liegt ca. 100 km südlich von Moskau (Anm. d. Hrsg.)
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Folgende prinzipiellen Verbindungsmöglichkeiten von Übertra-
gungsnetzen ermöglicht die HGÜ-Technik:

 − Punkt-zu-Punkt-Verbindung
Hierbei kann Energie zwischen zwei Anschlusspunkten 
der zu verbindenden Übertragungsnetze in beide Rich-
tungen ausgetauscht werden. Beispiele hierfür sind die 
Anbindung der Insel Gotland an das schwedische Fest-
land im Jahr 1954. Eine erste HGÜ-Weitverbindung wur-
de 1979 zwischen Cabora Bassa am Sambesi (Mosambik) 
und Johannesburg (Südafrika) über 1410 km mit ±533 kV 
und 1920 MW in Betrieb genommen [3]. Diese Anlage hat-
te bereits Halbleiter-Thyristoren. Punkt-zu-Punkt-Verbin-
dungen sind relativ einfach zu regeln, da der Strom in bei-
den HGÜ-Stationen gleich ist. Über den Ansteuerwinkel 
kann die Leistungsrichtung und der Leistungsfluss gesteu-
ert werden.

 − Punkt-zu-Multipunkt-Verbindung
Diese Verbindungstechnik erfordert eine aufwändige Re-
gelungstechnik, da die Bilanz der Ströme in allen Wech-
selrichterstationen gleich der Summe der Ströme in allen 
Gleichrichterstationen sein muss. Bisher wurden daher 
fast alle HGÜ-Systeme nur als Punkt-zu-Punkt-Verbindun-
gen ausgeführt und es besteht die Tendenz, anstelle von 
Multipunkt-Systemen unabhängige parallele Punkt-zu-
Punkt-Systeme einzuführen, die jeweils für sich geregelt 
werden können. Dies erfolgt auch aus Gründen der Ver-
sorgungssicherheit, da mehrere unabhängige Richtsyste-
me eine höhere Zuverlässigkeit als ein Multipunkt-System 
aufweisen.

 − Back-to-Back-System
Dies ist eine Sonderform der Punkt-zu-Punkt-Verbindung. 
Hierbei sind beide HGÜ-Stromrichter in demselben oder 
in unmittelbar benachbarten Gebäuden untergebracht 
und werden direkt über eine Drossel verbunden. Daher 
wird dieses System auch als Gleichstrom-Kurzkupplun-
gen (GKK) bezeichnet. Beispiele sind die Kurzkupplungen 
in Dürnrohr in Österreich (1983-1995), Etzenricht (1993-
1995) und Wien- Südost (1993-1996). Mit ihnen wurden die 

zueinander asynchronen Netze der UCPTE und des RGW3 
für den Leistungsaustausch verbunden.

3.  Die Geschichten der GKK Dürnrohr und Wien-Südost

Die GKK von Dürnrohr nach Slavetice ( SSR) war die ers-
te Verbindung zum Energieaustausch zwischen den West-
europäischen UCPTE-System und dem östlichen RGW-Sys-
tem [4] und diente dem Stromaustausch zwischen Österreich 
und Polen mit teilweiser Leitungsführung über das Gebiet der 

SSR (Bild 1). Von 1980 bis 1983 wurde die Anlage errichtet. 
Sie hatte auf der Gleichspannungsseite eine Spannung von 
145 kV und war für eine Übertragungsleistung von 550 MW 
konzipiert.
Energiewirtschaftlich wurden folgende Ziele verfolgt:

 − Export von hydraulisch erzeugter Überschussenergie im 
Frühjahr und Sommer nach Osteuropa

 − Import von thermisch und nuklear erzeugter Überschus-
selektrizität aus Osteuropa in das UCPTE-Netz 

Hierzu wurde zwischen Österreich und dem RGW ein Tausch-
vertrag für die gegenseitigen Energielieferungen abgeschlos-
sen. Langfristige strategische Überlegung war dabei, das ös-
terreichische Übertragungsnetz zu einer Stromdrehscheibe 
für Europa zu entwickeln. Weiterhin sollte die zeitliche Ver-
schiebung von zwei Stunden der Spitzenlast im RGW-System 
gegenüber derjenigen im UCPTE-System energiewirtschaft-
lich für beide Seiten vorteilhaft genutzt werden.
Die Kurzkupplung war aus folgenden Gründen notwendig:

 − In der UCPTE war die Frequenzregelung dezentral in Re-
gelzonen und Regelblöcken mittels Primär- und Sekundär-
regelung organisiert, während im RGW-Raum eine zentra-
le Regelung vorgesehen war.

 − Die Kraftwerke in West- und Ost-Europa hatten unter-
schiedliche Normen für die Regelgeschwindigkeit.

3  Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe, internationale Organisation der 
sozialistischen Staaten für wirtschaftlich Zusammenarbeit unter Füh-
rung der Sowjetunion (Anm. d. Hrsg.)

Bild 1: Anbindung des UCPTE- und des 
RGW-Netzes über die GKK Dürnrohr und 
später über die GKK Wien-Südost;  
Quelle: Verbund
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 − Es wurden Pendelungserscheinungen und zeitweilige In-
stabilitäten bei einer schwachen Netzanbindung beider 
Energiesysteme über wenige 380-kV-Freileitungs-Doppel-
systeme erwartet.

 − Mit einer Kurzkupplung konnte technisch problemlos ein 
definierter Energiefluss zwischen beiden Netzgebieten ein-
gestellt werden.

Im Jahr 1993 wurde eine zweite GKK zwischen Wien-Südost 
und Györ in Ungarn errichtet, die aber bereits 1996 wieder 
außer Betrieb ging.

Bild 2 zeigt das Prinzip der GKK Dürnrohr, die aus 
12- pulsigen Stromrichtern bestand. Die technischen Daten 
sind in Tabelle 1 dargestellt.

Die GKK Dürnrohr wurde am 1. September 1983 in Betrieb 
genommen und intensiv für den Stromaustausch genutzt. Mit 
dem Synchronschluss der osteuropäischen CENTREL-Länder 
(Polen, SSR, Ungarn) mit dem westeuropäischen Verbund-
netz im Jahr 1995 war die Kurzkupplung technisch nicht mehr 
erforderlich. Sie wurde aber bis 1996 in Betrieb gehalten, da 
wegen des unzureichenden Ausbaus des österreichischen 
380-kV-Netzes bei einer direkten Kupplung der Netze lokal 
regelungstechnische Probleme aufgetreten wären. Endgültig 
abgeschaltet wurde die Anlage am 31. Oktober 1996. Im Jahr 
2007 wurde die Anlage demontiert.

Eine zweite GKK-Verbindung zwischen Wien-Südost und 
Györ in Ungarn des Herstellers Siemens wurde 1993 in Betrieb 
genommen, konnte aber nur noch kurze Zeit bis 1996 genutzt 
werden. Sie war weitgehend baugleich mit der deutschen An-
lage in Etzenricht und hatte eine Übertragungsleistung von 
600 MW bei einer Zwischenkreis-Gleichspannung von 142 kV. 
Die Stromrichter bestanden aus 864 Thyristoren. Im Gegen-
satz zur Anlage Etzenricht im Oberpfälzer Landkreis Neustadt 
an der Waldnaab war sie aber nicht mit sechs 1-phasigen, 
sondern wie die GKK in Dürnrohr mit vier 3-phasigen Trans-

formatoren ausgestattet. Die Anlage 
wurde nach einer kurzen Betriebszeit 
von nur drei Jahren stillgelegt und eben-
falls im Jahr 2007 demontiert. An ihrer 
Stelle wurde die Hauptschaltleitung für 
das österreichische Übertragungsnetz 
(Austrian Power Grid, APG) errichtet. 
Die Stromrichterhalle blieb aber erhalten 
und wird heute als Werkshalle genutzt.

4.  Zukünftige Bedeutung von 
HGÜ-Verbindungen in  
Übertragungsnetzen

Derzeit werden weltweit nationale Über-
tragungsnetze international vernetzt, 
wodurch sehr große und weiträumige 
Netzgebiete entstehen. Ein zunehmen-
des Problem in diesen weiträumigen 
Netzen sind elektromechanische Pen-
delvorgänge. Hierbei können sehr nie-
derfrequente Pendelschwingungen der 
Generatorschwungmassen verschie-
dener Netzgebiete gegeneinander ent-

stehen. Das derzeitige europäische Übertragungsnetz des 
entso-e4 reicht von Nordafrika mit Tunesien, Algerien und Ma-
rokko (Magreb-Staaten) bis nach Polen und zur westlichen 
Ukraine sowie bis Griechenland und zur Türkei. Diese Net-
ze sind alle galvanisch verbunden und haben daher die glei-
che Netzfrequenz. Dabei gilt, dass die auftretenden Pendel-
vorgänge (power system oscillations) umso niederfrequenter 
sind, je größer die Netzausdehnung ist. Im entso-e-Netz sind 
Ost-West-Schwingungsmoden im Frequenzbereich von 0,1 
bis 0,2 Hz möglich. Bei diesem Schwingungsmode sind die 
Pendelvorgänge im Westen (Spanien, Portugal, Magreb) ge-
genläufig zu denjenigen in Osteuropa bis Griechenland und 
Türkei. Nord-Süd-Schwingungsmoden betreffen Dänemark 
und die Regionen der Benelux-Staaten, Deutschland und Po-
len, die gegen die südlichen Regionen (Italien, Griechenland 
und deren Nachbarländer) schwingen. Hierbei sind Eigenfre-
quenzen im Bereich von 0,3 bis 0,4 Hz möglich.

Die nördlichen Länder wie England, Norwegen, Schwe-
den und Finnland beteiligen sich nicht an diesen Pendelvor-
gängen, da diese über HGÜ-Kabelverbindungen an das eu-
ropäische Netz angebunden sind. Hier wird der Vorteil von 
HGÜ-Kupplungen deutlich, da diese eine konstante Übertra-
gungsleistung ausregeln, aber keine Pendelungen verursa-
chen können. Wegen dieser Eigenschaften und der Möglich-
keit, Leistungsflüsse entsprechend der Übertragungsfähigkeit 
der Wechselstromnetze am Einspeisepunkt der HGÜ-Kupp-
lungen einstellen zu können, eignen sich HGÜ-Übertragungs-
systeme zur Verbindung großräumiger Teilnetze.

4  European Network of Transmission System Operators for Electricity, 
Verband Europäischer Übertragungsnetzbetreiber (Anm. d. Hrsg.)

Bild 2: Prinzipschaltung der GKK Dürnrohr; Quelle [5, S. 14]
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5. HGÜ im Übertragungsnetz der USA

Das Übertragungsnetz in den USA besteht aus drei Wech-
selstromnetzen die über Gleichstromkupplungen verbunden 
sind: Western Interconnection, Eastern Interconnection und 
Texas Interconnection (ERCOT). In den einzelnen Netzgebie-
ten sind Spannungsebenen von 115 kV bis 750 kV vorhanden. 
Das gesamte Netzgebiet hat eine Ausdehnung in Ost-West-
Richtung von etwa 4.500 km und in Nord-Süd-Richtung von 
etwa 2.500 km und hat eine gesamte Systemlänge der Hoch-
spannungsleitungen von etwa 100.000 km.

Bis 2030 ist die Installation von 300 GW an Windener-
gie geplant. Hierfür soll ein überlagertes 765-kV-Netz in den 
drei Netzgebieten geschaffen werden, das ebenfalls durch 
HGÜ-Kurzkupplungen verbunden werden soll. Der Grund 
für Trennung durch HGÜ-Kurzkupplungen liegt in Sicher-
heitsüberlegungen. Wenn jedes Netzgebiet eine möglichst 
ausgeglichene Leistungsbilanz anstrebt, so können die Stö-
rungsauswirkungen in den einzelnen Teilnetzen durch die 
HGÜ-Kurzkupplungen auf deren Nennleistungen technisch 
einfach begrenzt werden, wodurch sie nicht auf das Gesamt-
netz übergreifen können. Weiterhin werden hierdurch weiträu-
mige und damit sehr niederfrequente Pendelerscheinungen 
vermieden.

6. HGÜ in China

Am Beispiel China soll exemplarisch ein anderer Weg der 
HGÜ-Versorgung dargestellt werden. Während in den USA 
großflächige Übertragungsnetze mit HGÜ-Kurzkupplungen 
verbunden werden, werden in China die leistungsstarken 
Kraftwerkszentren mit den großstädtischen Lastzentren durch 
einzelne HGÜ-Fernübertragungssysteme verbunden. Ein Bei-
spiel hierfür ist das große Wasserkraftwerk Drei Schluchten 
(Three Gorges), das über 26 Generatoren mit je 700 MW, ins-
gesamt also 18.200 MW verfügt und eine Jahresenergie von 
84 TWh erzeugt. Neben vier Wechselspannungsleitungen von 
500 kV mit insgesamt 12 GW Übertragungskapazität sind eine 
HGÜ-Übertragung von ±500 kV und 3.000 MW sowie zwei 
weitere mit der gleichen Spannung und 2 × 3.600 MW nach 

Ost-China in Betrieb. Die HGÜ-Verbindungen wirken in den 
Erzeugungszentren wie eine konstante Last und in den Last-
zentren wie eine konstante Kraftwerkseinspeisung und stabili-
sieren damit den Netzbetrieb.
Die Vorteile dieser Vorgehensweise sind:

 − Die Fernübertragung kann verlustarm mittels Gleichstrom 
erfolgen, und die Aufteilung der Teilleistungen auf die 
einzelnen Lastschwerpunkte kann durch Regelung der 
Punkt-zu-Punkt-HGÜ-Übertragungsanlagen erfolgen. 

 − Die bei der Wechselspannungs-Fernübertragung erforder-
lichen vom Leistungsfluss abhängigen Maßnahmen zur 
Leitungskompensation mittels Kompensationsspulen und 
Serienkondensatoren werden vermieden.

 − Oszillatorische und transiente Netzinstabilitäten können 
hierdurch ebenfalls begrenzt werden.
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Nennleistung 570 MW Thyristordaten

Nenngleichstrom 3.790 A Durchmesser 100 mm

Verluste bei Nennleistung 1,4 % Nenndaten 4,2 kV / 3.790 A

Nenngleichspannung 145 kV Anzahl 1.056

Drehstrom-Spannung 380 kV Zünd-/Löschwinkel 15 / 17 Grad

Stromrichtertrafos; 4 × 337 MVA Ventilkühlung Wasser

400 / 63 kV Ventilisolation Luft

Glättungsdrossel 85 mH Zündung Glasfaser

Blindleistung je Seite 306 MVAr

400 kV-Kondensatoren 102 (51) MVAr

420 kV-Filter 2 × 102 MVAr

Tabelle 1: 
Technische Daten 
der GKK Dürnrohr; 
Quelle: Verbund
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H2 Leistungsschalter für die Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung

Zu den Entwicklungsaktivitäten während der 75 Jahre Hoch-
spannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) gehörten auch 
Überlegungen, wie man ein Gleichstrom-Mehrpunktnetz be-
treiben und wie man im Fehlerfall einen Strom abschalten 
kann, der keine Nulldurchgänge hat. Bereits Ende der 60er 
Jahre des 20. Jahrhunderts gab es Konzepte zur Regelung 
der Stationen in einem HGÜ-Netz im Normalbetrieb und bei 
Leitungsfehlern [1]. Das Thema HGÜ-Schalter aber wurde in 
der Fachwelt noch heiß diskutiert: Es gab durchaus unter-
schiedliche Vorstellungen und Konzepte [2], [3]. In Deutsch-
land widmete sich Professor Erwin Marx1, Leiter des Hoch-
spannungsinstituts der damaligen TU Braunschweig, dieser 
Herausforderung. Auf der Basis von Forschungsarbeiten zum 
Erzeugen sehr hoher Lichtbogenspannung in Flüssigkeiten 
wurden Versuchsschalter erprobt, bei denen der Schaltlicht-
bogen durch rasche Ölströmung verlängert und intensiv ge-
kühlt wurde [4]. 

Im Mai 1970 fand in Braunschweig eine Diskussion zwi-
schen Vertretern verschiedener Arbeitskreise statt, die sich 
mit Leistungsschaltern für hohe Gleichspannungen befassten. 
Nach diesem „HGÜ-Schaltertag“ wurde eine Arbeitsgruppe 
HGÜ-Schalter gebildet, bestehend aus dem inzwischen von 
Professor Dieter Kind 2 geleiteten Hochspannungsinstitut, den 
drei deutschen Firmen AEG, BBC und Siemens, sowie der 
schwedischen ASEA. Diese Gruppe war international als die 
europäische Schule bekannt. Nach ihrem Konzept sollte ein 
Schalter im HGÜ-Mehrpunktnetz so bemessen sein, dass er 
eine Leitung im laufenden Betrieb abschalten kann, ohne dass 
das gesamte Netz heruntergefahren werden muss. Im Fehler-
fall sollten die schnell regelbaren Stromrichterstationen den 
Fehlerstrom auf den Nennstrom begrenzen und so auch für 
diesen Fall dem Schalter das Abschalten ermöglichen. 

Die Arbeitsgruppe HGÜ-Schalter entwickelte einen Schalter, 
bei dem der abzuschaltende Strom durch die Lichtbogenspan-
nung mit Hilfe einer Funkenstrecke in einen Nebenweg kom-
mutiert und die Energie des Kreises nicht im Lichtbogen des 
Schalters, sondern in einem Überspannungsableiter umgesetzt 
wird. Ein Prototyp wurde am Hochspannungsinstitut in Braun-
schweig gebaut und verifiziert und 1974 in den Forschungsan-
lagen der 400-kV-FG bis zu einem Strom von ca. 2.500 A er-
folgreich geprüft. Als Schaltelement diente ein konventioneller 
ölarmer Schalter aus der Wechselstromtechnik (Bild 1). 

Die Ergebnisse dieser Entwicklung sind in einem CIGRE 
Bericht von 1976 dokumentiert [5]. Was jetzt fehlte, war eine 

1  Erwin Otto Marx (1893-1980) deutscher Elektrotechniker, 1925-
1945 und 1950-1962 Professor für Hochspannungstechnik an 
der TH Braunschweig, Arbeiten auf dem Gebiet der elektrischen 
Energie übertragung, insbesondere der HGÜ. Siehe: Maier,  
Helmut: Erwin Marx (1893-1980). Stuttgart 1993 (Anm. d. Hrsg.)

2  Siehe auch die Publikation: Kind, Dieter: Über die Entwicklung des 
Marxschen Lichtbogenstromrichters. In: ETG Mitgliederinformation 
2017, H. 1, S. 72-76 (Anm. d. Hrsg.)

echte Anwendung, aber die wagte wohl niemand zu planen, 
weil der Schalter ja „nur“ im Prüffeld seine Eignung bewiesen 
hatte und nicht in einer praktischen Anlage.

Es ist das Verdienst der Bonneville Power Administration 
(BPA), Portland, Oregon, zusammen mit dem Electric Pow-
er Research Institute (EPRI) und dem amerikanischen Ener-
gieministerium (DOE), sich um Abhilfe bemüht zu haben. Sie 
stellten Gelder zur Verfügung, um einen Prototyp für 500 kV, 
2.000 A zu entwickeln und in der Pacific DC Intertie3 im Wes-
ten der USA zu erproben. Aus der amerikanisch-japanischen 
Schule übernahm Westinghouse die Aufgabe, aus der euro-
päischen Schule stellte sich BBC Schweiz der Herausforde-
rung und entwickelte einen Prototypen auf der Basis ihres se-
rienmäßigen Druckluftschalters.

BBC verwendete nur noch passive Komponenten [5]: Der 
Nebenweg bestand jetzt statt der Kombination Funkenstre-
cke plus Kondensator aus einem Schwingkreis, der durch die 

3  Pacific DC Intertie, HGÜ-Verbindung im Westen der USA, gebaut 
von ASEA und General Electric, transportiert Elektronenergie aus 
dem Bundesstaat Oregon in den Großraum Los Angeles (Anm. d. 
Hrsg.)

Bild 1: Schema des 
in der Arbeitsgruppe 
HGÜ-Schalter ent-
wickelten Schalters; 
Quelle: Autor
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Lichtbogenspannung zu aufklingenden Schwingungen ange-
regt wurde und so einen Nulldurchgang im Schalter erzeugte 
(Bild 2).

Die Feldprüfung 1984 mit 500 kV, 2.000 A war ein voller 
Erfolg. Der Westinghouse Schalter dagegen konnte die Anfor-
derungen nicht erfüllen [6].

Das Konzept dieses Schalters ist inzwischen zum Standard 
als sogenannter „metallic return transfer breaker“ im Erdan-
schlusspunkt der HGÜ-Stationen geworden. Eine echte An-
wendung in einem Netz hat es allerdings bisher immer noch 
nicht gegeben. Das dürfte auch am Gesamtkonzept mit dem 
Einbeziehen der Stromrichterregelung liegen; dafür wurden in 
Simulationen Zeiten von 150 ms vom Eintritt eines Leitungs-
fehlers bis zum vollständigen Wiederherstellen der Übertra-
gung ermittelt. In den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts 
wurde das für die Stabilität der angeschlossenen Drehstrom-
netze noch als unkritisch angesehen, was sich aber grundle-
gend geändert hat. Daneben hat sicher auch die Eigenschaft 
der netzkommutierten Stromrichter eine Rolle gespielt, dass 
Energierichtungswechsel nur durch Umpolen der Spannung 
erreicht werden können. Ein flexibler Übertragungsbetrieb in 
einem Mehrpunktnetz wäre damit nur schwer zu realisieren 
gewesen.

Mit dem schnellen Vordringen der Spannungszwischen-
kreisumrichter in die HGÜ ist eine neue Situation entstan-
den. Weil deren Gleichspannung konstant ist, sind sie sehr 
viel besser geeignet zum Aufbau von Gleichstromnetzen. Und 
in der Tat werden Studien dazu in den einschlägigen Arbeits-
gruppen der CIGRE bereits durchgeführt. Damit wird auch die 
Notwendigkeit von HGÜ-Schaltern aktuell, allerdings werden 
Fehlerbereinigungszeiten von 150 ms nicht akzeptabel sein. 
Das erprobte Schalterkonzept aus dem letzten Jahrhundert 
dürfte deshalb nur noch historischen Wert haben. Wenn in 
Zukunft HGÜ-Netze entstehen, werden sie mit Geräten auf 
der Basis von abschaltbaren Leistungshalbleitern ausgerüs-
tet werden.
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Bild 2: HGÜ-Schalter (Prototyp) von BBC Brown Boveri bei der Feld-
prüfung. Im Vordergrund rechts der 500-kV-Druckluftschalter, unmittel-
bar dahinter die MO (Metalloxid)-Überspannungsableiter, und im Hinter-
grund Spulen und Kondensatoren für den Schwingkreis; Quelle: Autor

Peter Lips, Frankfurt
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H3 Ludwig Roebel (1878 – 1934):  
Ehrentafel vor dem Mannheimer Schloss für den Roebelstab-Erfinder

Am 5. Mai 2018, dem Vortag 
seines 140. Geburtstags, wurde 
zu Ehren von Ludwig Roebel vor 
dem Mannheimer Schloss eine 
Bronzeplatte auf der „Kurpfälzer 
Meile der Innovationen“ (www.
meile-der-innovationen.de) ver-
legt. Solche Ehrentafeln erinnern 
an bedeutende Personen und 
Leistungen der Region, so z. B. an 
Karl Friedrich Drais (hölzerne Lauf-
maschine, das Ur-Fahrrad 1817), 
Werner von Siemens (erster Elek-
troaufzug der Welt in Mannheim 1880), Carl Benz (welt erster 
Motorwagen mit Fernfahrt 1888), Hugo Stotz (erster Siche-
rungsautomat 1924) und viele andere. 

Bei der jüngsten Feierstunde wurde Dr.-Ing. e.h. Ludwig 
Roebel, ein herausragender Elektropionier der Region (Bild 1), 
gewürdigt. Roebels Hauptverdienst liegt in der Erfindung ei-
nes in besonderer Weise verdrillten Wicklungsstabes für elek-
trische Maschinen im Jahre 1911. Der „Roebelstab“ – so wur-
de er bald in der Fachwelt benannt – überwand in der Frühzeit 
des Elektromaschinenbaus ein ernstes Hindernis für den Bau 
leistungsstarker Generatoren: er sollte von Mannheim aus die 
ganze Elektrowelt erobern und die großtechnische Stromer-
zeugung bis in die Gegenwart mitbestimmen (Bild 2). 

Zum Festakt erschienen waren viele Gäste, namentlich aus 
Technik-, Wirtschafts- und Kulturkreisen der Region, man-
che von weit her und sogar aus der Schweiz angereist. Die 
Nachkommenschaft des Geehrten war angeführt vom nun-
mehr 96jährigen Sohn Hans L. Roebel und dem Enkel Peter 
K. Roebel aus Mannheim (Bild 3), der auch als Sponsor der 
Bronzeplatte und der Veranstaltung zeichnete. 

In ihrer Laudatio umriss die stellvertretende Vorsitzende der 
Innovationsmeile, Frau Roswitha Henz-Best, Ludwig Roebels 
Leben und Werk in einem spannenden Bogen. Beschrieben 
wurde u.a. weniger Bekanntes aus der Familiengeschichte – 
durch private Bilddokumente veranschaulicht, Roebels erfolg-
reiche Berufskarriere ab 1909 in Mannheims aufstrebender 
Elektrofirma BBC – nach außen bekannt durch die Erfindung 
des „Roebelstabs“, die Anerkennung durch ein Ehrendoktorat 
der Technischen Hochschule Danzig 1933 und die Namens-
gebung „Roebelstraße“ in Mannheim-Käfertal, und das allzu 
frühe Lebensende 1934 bei einem Urlaub im Schwarzwald. 

Die zweite Laudatio, vom Verfasser dieses Artikels vorgetra-
gen, war auf die Technik des Roebelstabs und dessen Entwick-
lungsgeschichte gerichtet. Auch nichtfachkundigen Zuhörern 
gelang es zu verstehen, wie der Roebel’sche Wicklungsstab 
das Aufkommen schädlicher Wirbelströme verhindert und den 
Weg zum Bau leistungsfähiger Generatoren freimachte. Das 

Roebel-Patent von 1912 gab BBC einen Marktvorsprung, an 
dem Mitbewerber nur mittels Lizenzzahlungen teilhaben konn-
ten – noch so kluge Ausweichlösungen kamen nicht an das 
Original heran. Der Siegeszug des Roebelstabs setzte sich 
bis in die Neuzeit fort, mit gesteigerten Betriebsströmen dank 
direkter Flüssigkeitskühlung und mit wenig Zusatzverlusten, 
was durch erweitertes „Verroebeln“ der Wicklung gelang. Er-
wähnt wurden auch Erfolgsbeispiele des Roebelprinzips in an-
deren Techniksparten, wie z. B. quasi-endlose „Roebelleiter“ 
für Transformatoren und „Roebelkabel“ für Starkströme. 

Die Grüße der Stadt und des Oberbürgermeisters über-
brachte Stadtrat Konrad Schlichter. Er erinnerte an die große 
Bedeutung, die das einstmals blühende BBC-Werk in Mann-
heim-Käfertal mit einem breiten Techniksortiment für die Stadt 
hatte. Als ehemaliger BBC-Mitarbeiter erfülle es ihn mit Weh-
mut, dass die Generatorproduktion, die später zu ABB und 
dann zu Alstom kam, mittlerweile im Werk Käfertal beendet 
wurde. Doch freue er sich, dass Ludwig Roebels geniale Er-
findung weiterhin Bestand habe und weltweit bei der Stromer-
zeugung und -anwendung mitbeteiligt sei. 

Im Namen einer überglücklichen Roebel-Familie dankte der 
Enkel Peter K. Roebel der Festgemeinde und allen Mitwirken-
den, namentlich dem Verein „Kurpfälzer Meile der Innovatio-
nen“ für die Initiative, auch kommende Generationen an die 
Meilensteine unserer Technik zu erinnern und ihre Bedeutung 
bewusst zu machen.

Bild 2: Ehrentafel Ludwig Roebel 
 Quelle: Kurpfälzer Meile der Innovationen e.V. Mannheim

Bild 1: Ludwig Roebel 
(1878 – 1934)

http://www.meile-der-innovationen.de
http://www.meile-der-innovationen.de
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Bild 3: Vor Enthüllung der Ehrentafel (v.l.n.r.): 
 − Stadtrat Konrad Schlichter (Stellvertretung Oberbürgermeister 

Mannheim) 
 − Roswitha Henz-Best (Stellvertretende Vorsitzende Kurpfälzer  

Meile der Innovationen) 
 − Die Roebel-Nachkommenschaft mit  

Sohn Hans L. Roebel (geb. 1921) und  
Enkel Peter K. Roebel (geb. 1952)

 Quelle: Kurpfälzer Meile der Innovationen e.V. Mannheim

Prof. Dr. Gerhard Neidhöfer



74

GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIKG

G1 Blindleistung Quo Vadis Plus

Die Leserbriefe und weitere zahlreiche persönliche Mails haben 
den Autor der im vergangenen Heft erschienenen Arbeit „Blind-
leistung Quo Vadis?“ [1] veranlasst, die Begründung für sei-
ne Sichtweise der Vorzeichenproblematik bei der Blindleistung 
ausführlicher darzulegen, womit dann wohl alle bislang geäu-
ßerten Fragen erschöpfend beantwortet sein dürften.

Um es gleich vorweg zu nehmen, es geht auch in diesem 
Aufsatz nur um den Effekt 1. Ordnung, die so genannte 
Verschiebungs blindleistung. Allein hierzu gibt es doch noch 
einiges Bemerkenswertes zu sagen, was Herrn Kalbhen die 
Beschränkung auf den Effekt 1. Ordnung aus Platzgründen 
verzeihen lassen wird. Ich stimme aber Herrn Kalbhen gerne 
zu, dass die in Netzen mit stark nichtsinusförmigen Strömen 
als Effekt 2. Ordnung auftretende, so genannte Verzerrungs-
blindleistung, einen separaten Aufsatz an dieser Stelle ver-
dient, am besten geschrieben von einem Stromrichter experten 
oder gar einem Expertenteam.

Die aktuell unbefriedigende Vielfalt an positiven und ne-
gativen, gelieferten und verbrauchten, induktiven und kapa-
zitiven, allein durch Wechsel im Vorzeichen gegeneinander 
austauschbaren im Verbraucher- und Erzeugerzählpfeilsys-
tem sowie in unterschiedlichen Quadranten nochmals unter-
schiedlichen, positiven und negativen Blindleistungen etc. ist 
für Studierende und auch für nicht wenige Praktiker schon 
eine große Herausforderung. Sie beruht gleich auf drei histo-
risch gewachsenen fragwürdigen Axiomen und löst sich nach 
deren Korrektur in Wohlgefallen auf.

1.  Spulen benötigen Blindleistung, Kondensatoren 
liefern Blindleistung

In den Anfängen der Blindleistungs- bzw. Blindstromkompen-
sation machten zunächst die Vielzahl von Asychronmotoren 
und Transformatoren zuerst auf den induktiven Blindleistungs-
bedarf für den Aufbau ihrer Magnetfelder aufmerksam. Sehr 
schnell kam man auch auf die Idee, diesen Bedarf durch Pa-
rallelschalten von Kondensatoren vergleichbaren kapazitiven 
Blindleistungsbedarfs zu kompensieren. Während sich diese 
Aufgabe in sehr großer Zahl vielen Ingenieuren und Elektro-
meistern stellte, war der damals ebenso schon bekannte ka-
pazitive Blindleistungsbedarf von Hochspannungsleitungen nur 
wenigen im Netzbetrieb tätigen Ingenieuren vertraut. Die star-
ke Dominanz der Deckung induktiven Blindleistungsbedarfs auf 
der Feldebene führte im Laufe der Jahre zu dem Axiom: Spulen 
benötigen Blindleistung, Kondensatoren liefern Blindleistung. 
Insbesondere im Angelsächsischen und nicht selten auch im 
deutschen Sprachraum ist diese Sicht in nicht wenigen Lehr- 
und Fachbüchern, Fachzeitschriften etc. anzutreffen.

Sie ist aber, wie in [1] bereits dargelegt, schlicht falsch und 
irreführend. Sie verträgt sich weder mit der Physik des Blind-
leistungsphänomens noch mit der Netzwerktheorie, nach der 
Spulen und Kondensatoren zu den passiven Bauelementen 

zählen, die im zeitlichen Mittel nur Leistungen beziehen, aber 
nicht liefern. Spulen und Kondensatoren sind beides Verbrau-
cher bzw. Lasten. Liefern ist Spannungs- und Stromquellen 
vorbehalten. Ein Kondensator liefert nichts. Verbindet man ihn 
mit einer Wechselspannungsquelle, dann nimmt er Blindstrom 
und Blindleistung auf, genau wie eine Spule auch. Der einzige 
Unterschied besteht darin, dass bei Kondensatoren der Strom 
der Spannung vorauseilt, weshalb man dann auch von voraus-
eilender Blindleistung spricht (engl.: leading reactive power).

Dass in der Blindleistungskompensation ständig Energie 
zwischen Spulen und Kondensatoren hin- und herschwingt 
und der arithmetische Mittelwert der Übertragung einer Wirk-
leistung über eine Periode betrachtet Null ist, ist natürlich rich-
tig. Dies lässt sich aber rechnerisch nur durch Betrachtung 
der Momentanleistungen 𝑢(𝑡) 𝑖(𝑡) bzw. (𝑡) darstellen. Die phy-
sikalische Größe 𝑄 dagegen, hergeleitet aus dem Produkt der 
komplexen Effektivwertzeiger

mit 𝑃 = | 𝑆 | 𝑐𝑜𝑠 φ und 𝑄 = | 𝑆 | 𝑠𝑖𝑛 𝜑, ist ein zeitlicher, quadra-
tischer Mittelwert,

Er ist nur für eine Mindest-Zeitspanne 𝑡 ≥ 𝑇  definiert und ent-
behrt jeder Information darüber, was sich im Einzelnen inner-
halb der betrachteten Periode abspielt oder gar, dass Ener-
gie hin und her fließt. Bei unveränderten Betriebsbedingungen 
sind 𝑈𝑒𝑓 , 𝐼𝑒𝑓 und 𝑠𝑖𝑛 𝜑 konstante Zahlen und 𝑄 ebenfalls. Der 
Mittelwert 𝑄𝑖𝑛𝑑 oder 𝑄𝑘𝑎𝑝 fließt stets nur in eine Reaktanz hin-
ein, nichts davon fließt heraus. Ähnliches gilt natürlich auch für 
die gemittelten Größen Scheinleistung 𝑆 und Wirkleistung 𝑃.

Der Blindleistungsbedarf 𝑄𝑖𝑛𝑑 einer Spule und der Blind-
leistungsbedarf 𝑄𝑘𝑎𝑝 eines Kondensators sind bei vollständiger 
Kompensation gleich groß und positiv. Der Kompensations-
effekt beruht aber nicht darauf, dass sich beispielsweise zwei 
reelle Reaktanzen unterschiedlichen Vorzeichens, 𝑋L = +90 Ω 
und 𝑋C = -90 Ω, zu Null ergänzen, sondern dass sich die ima-
ginären Reaktanzen

zweier reeller Reaktanzen gleichen Vorzeichens, 𝑋L = +90 Ω 
und 𝑋C = +90 Ω , mathematisch völlig korrekt zu Null ergän-
zen. Das Minuszeichen in Gleichung (3b) gehört zum Operator 
, nicht zu 1/𝜔𝐶. Der Operator  ist eben keine gewöhnliche 
Variable , für die sich bei der Erweiterung mit  schlicht /2 
ergäbe. Das negative Vorzeichen entsteht ausschließlich in-
folge der Interpretation des Operators  als imaginäre Einheit 
 = √-1 und damit  2 = -1. Es gilt also,

(4)

(4a)

(4b)
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was nicht heißt, dass 𝑄𝑘𝑎𝑝 negativ ist. 𝑄𝑖𝑛𝑑 und 𝑄𝑘𝑎𝑝 sind schon 
komplementäre Größen, aber nur wegen der unterschiedlichen 
Phasenlage der sie bildenden Ströme ihrer Momentanwert-
funktionen (𝑡). Bei 𝑄𝑖𝑛𝑑 eilt der Strom der Spannung um 90° 
nach, bei 𝑄𝑘𝑎𝑝 um 90° vor, was zwischen den beiden Strömen 
eine Phasenverschiebung von 180° zur Folge hat bzw. aus ex-
terner Sicht bei vollständiger Kompensation zur gegenseitigen 
Auslöschung bzw. Neutralisation führt.

Die bisherige Sichtweise verführt gerade dazu, die Blind-
leistung von Spulen und Kondensatoren durch unterschied-
liche, mathematische Vorzeichen zu unterscheiden, was auf 
die falsche Definition negativer Reaktanzen 𝑋C = -1/𝜔𝐶 für 
Kondensatoren zurückgeht, die ebenfalls auf einem mathe-
matischen Fehler beruht, und in nicht wenigen Lehrbüchern 
zu finden ist (siehe Abschnitt 2).

FAZIT:

 − Neues Axiom: Spulen benötigen induktive Blindleistung 
𝑄𝑖𝑛𝑑 , Kondensatoren benötigen kapazitive Blindleistung 
𝑄𝑘𝑎𝑝. 𝑄𝑖𝑛𝑑 und 𝑄𝑘𝑎𝑝 sind beides positive, reelle Zahlen.

 − 𝑄𝑖𝑛𝑑 und 𝑄𝑘𝑎𝑝 unterscheiden sich nicht durch unterschied-
liche Vorzeichen sondern durch ihre Phasenverschiebung 
𝜑 zwischen der Spannung und dem Strom einer Reak-
tanz. Bei Spulen eilt der Strom der Spannung hinterher 
und 𝜑 ist positiv (engl.: lagging reactive power). Bei Kon-
densatoren eilt der Strom der Spannung voraus und 𝜑 ist 
negativ (engl.: leading reactive power).

 − Bei unveränderten Betriebsbedingungen ist die Blindleis-
tung 𝑄 immer ein zeitlich konstanter, positiver reeller Zah-
lenwert mit der Dimension VAr .

2. Negative Reaktanz eines Kondensators

Beim Übergang zur komplexen Wechselstromrechnung wer-
den ohmsche Widerstände 𝑅 unverändert übernommen, In-
duktivitäten 𝐿 und Kapazitäten 𝐶 mutieren dagegen zu imagi-
nären Reaktanzen,

(5a,b)

Widerstände 𝑅 und imaginäre Reaktanzen 𝑗𝑋 bilden komplexe 
Impedanzen 𝑍 . Eine komplexe Impedanz 𝑍 ist schlicht eine 
dimensionsbehaftete komplexe Zahl vom Typ 𝑧 = 𝑎 + 𝑗𝑏, be-
stehend aus der Summe einer reellen Zahl 𝑅 und einer imagi-
nären Zahl 𝑗𝑋 ,

(6)

Komplexe Zahlen und damit auch komplexe Impedanzen lassen 
sich in der Gaussschen Zahlen ebene (komplexe Zahlen ebene) 
als Vektoren darstellen, Bild 1. Aus der Grafik berechnet sich 
mit dem Satz des Pythagoras der Betrag 𝑍 zu

(7)

und bei gegebenem Betrag 𝑍 der ohmsche Widerstand 𝑅 zu

(8)

und die reelle Reaktanz 𝑋 zu

(9)

Häufig wird nun der Fehler begangen in den Gleichungen 
(5a,b), die „Zahl bei 𝑗 “ als reelle Reaktanz 𝑋 zu interpretieren, 
die Gleichungen gehen dann über in

(10a,b)

was letztlich Ursache der unseligen Vorzeichenproblematik 
bei der Blindleistung ist. Die „Zahl bei 𝑗 “ ist nämlich schlicht 
nur der Imaginärteil der komplexen Impedanz 𝑍, nicht der 
Betrag der imaginären Zahl 𝑗𝑋. Letzterer berechnet sich im 
Fall einer idealen Kapazität (𝑅 = 0), selbst bei Missachtung, 
dass das Minuszeichen zum Operator -𝑗 gehört, gemäß Glei-
chung (7) zu

(11)

Hier liegt offensichtlich ein Widerspruch zwischen den Glei-
chungen (10b) und (11) vor. Gleichung (10b) ist falsch, weil 
dort die Reaktanz über den Imaginärteil definiert wird. Glei-
chung (11) ist richtig, weil dort die reelle Reaktanz korrekt als 
Betrag der imaginären Zahl -𝑗𝑋C definiert wird. Alle Beträge 
der imaginären Reaktanzen 𝑗𝑋𝐿 und -𝑗𝑋𝐶 sind als Ergebnis 
des Ziehens einer Wurzel stets positive reelle Zahlen. An-
dernfalls müsste die Kapazitätsangabe auf einem Kondensa-
tor ja auch eine negative Zahl sein, beispielsweise -1000 μF. 
Die falsch ermittelte negative reelle Reaktanz 𝑋𝐶 = -1/𝜔𝐶 hat 
weitreichende Konsequenzen für die gesamte Terminologie 
des Blindleistungsphänomens. Man muss nur mal in Internet-
foren reinschauen und erleben, wie Studierende sich wundern, 

Bild 1: Grafische Darstellung einer komplexen Impedanz 𝑍 in der 
Gaussschen Zahlenebene. Realteil 𝑅 und Imaginärteil 𝑋 sind die Kom-
ponentenvektoren von 𝑍 . Die komplexe Impedanz 𝑍 ist ein Punkt in 
der komplexen Zahlenebene, der gerichtete Betrag 𝑍 ist der zugehörige 
Ortsvektor, dessen Zeigerspitze die Lage der komplexen Zahl in der 
komplexen Zahlenebene markiert. Es ist zu beachten, dass sowohl auf 
der positiven als auch auf der negativen imaginären Achse jeweils nur 
positive Vielfache der imaginären Einheit +𝑗 und -𝑗 aufgetragen werden, 
also nur +𝑋𝐿 und +𝑋C .
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warum ein Kondensator bei einer bestimmten Frequenz einen 
Wechselstrom-Widerstand von beispielsweise -90 Ohm ha-
ben soll.

FAZIT:

 − Neues Axiom: Es gibt nur positive reelle Reaktanzen 
𝑋𝐿 = 𝜔𝐿 und 𝑋𝐶 = 1/𝜔𝐶.

 − Es gibt sehr wohl positive und negative imaginäre Reak-
tanzen 𝑗𝜔𝐿 und -𝑗 /𝜔𝐶, die im Fall vollständiger Kompen-
sation, das heißt 𝜔𝐿 = 1/𝜔𝐶, ein konjugiert komplexes 
Zahlenpaar bilden, dessen positive und negative Imaginär-
teile bekanntlich den gleichen positiven Betrag besitzen. 
Imaginäre Reaktanzen sind wohlgemerkt gedachte, virtu-
elle physikalische Größen, die nur kalkulatorisch auftreten 
und keine reale physikalische Bedeutung besitzen. Letzte-
re wohnt nur ihren Beträgen inne, den so genannten reel-
len Reaktanzen. Dennoch sind imaginäre Reaktanzen von 
großer Bedeutung in der Gaussschen Zahlenebene. Das 
negative Vorzeichen von -𝑗 /𝜔𝐶 ist dann essenziell für die 
korrekte geometrische Addition induktiver und kapazitiver 
Reaktanzen und Blindleistungen (siehe Abschnitt 3). In der 
realen Welt geht es nicht um imaginäre Zahlen und Imagi-
närteile, sondern um Beträge und die sind nun mal immer 
positive reelle Zahlen,

3. Zum negativen Vorzeichen einer Blindleistung Q

Die gemäß Gleichung (1) aus dem Produkt der Effektivwertzei-
ger 𝑈 und 𝐼 hergeleitete komplexe Scheinleistung,

(13)

lässt sich ähnlich wie die komplexe Impedanz 𝑍 ebenfalls in 
der komplexen Zahlenebene grafisch als Vektor darstellen, 
Bild 2.

Die Wirkleistung  wird auf der positiven reellen Achse aufge-
tragen, die imaginäre induktive Blindleistung +𝑗𝑄𝑖𝑛𝑑 zeigt im 1. 
Quadranten in Richtung der positiven imaginären Achse, die 
imaginäre kapazitive Blindleistung -𝑗𝑄𝑘𝑎𝑝 zeigt im 4. Quadran-
ten in Richtung der negativen imaginären Achse. Die Beträge 
beider imaginären Blindleistungen, das heißt die reellen Blind-
leistungen, sind im Fall idealer Kompensation beide positiv, 
von gleichem Betrag und tauchen auf der imaginären Achse 
als positive Vielfache von +𝑗  und -𝑗  auf.

Der Betrag der Scheinleistung | 𝑆 | = 𝑆 ist sinngemäß wie in 
Bild 1 über den Satz von Pythagoras definiert,

(14)

ebenso wie die Beträge der Komponentenvektoren 𝑃 und 𝑄 
bei bekannter Scheinleistung,

(15a,b)

Gemäß dem ohmschen Gesetz für Wechselstrom

(16)

erhält man unter Verwendung der Beträge der jeweiligen 
Effektiv wertzeiger auch

(17)

und speziell im Fall eines Kondensators

(18)

Hier kommt nun bei Verwendung der gemäß Gleichung (10b) 
falsch ermittelten reellen Reaktanz aufgrund des negativen 
Vorzeichens der Fehler voll zum Tragen. Mit 𝑋𝐶 = -1/𝜔𝐶 er-
hält man

(19)

Der kapazitive Blindleistungsbedarf des Kondensators wird 
jetzt negativ.

Die Gleichung (15b), 𝑄 = 𝑆 sin 𝜑 , behält jetzt ihre Gültig-
keit, sowohl für 𝑄𝑖𝑛𝑑 als auch für 𝑄𝑘𝑎𝑝 , weil in Bild 2 sowohl 
bei dem im 1. Quadranten als auch dem im 4. Quadranten lie-
genden Dreieck nur der Betrag von 𝜑 in die Definition sin 𝜑 = 
Gegenkathete durch Hypothenuse eingeht.

Wie bei den Reaktanzen sind auch bei der Blindleistung 
positive und negative imaginäre Blindleistungen +𝑗𝑄 und -𝑗𝑄 
völlig korrekt und auch essenziell notwendig. In der realen 
Welt gibt es aber nur die Beträge, die in beiden Fällen mathe-
matisch korrekt nur positive Werte für 𝑄 zulassen. Blindleis-
tungen können nur dann negative Vorzeichen besitzen, wenn 
es bei der Knotenregel um die Unterscheidung zwischen zu- 
und abfließenden Leistungen geht oder um gelieferte und be-
zogene Blindleistungen, nicht aber zur Unterscheidung zwi-
schen kapazitiver und induktiver Blindleistung.

FAZIT:

Gegen negative Blindleistungen spricht:
 − Neues Axiom: Es gibt keine negativen Blindleistungen 𝑄 , 

es sei denn im Rahmen der Unterscheidung zwischen einem 
Bild 2: Wirkleistung 𝑃 und imaginäre Blindleistungen 𝑗𝑄𝑖𝑛𝑑 und -𝑗𝑄𝑘𝑎𝑝 
zweier konjugiert komplexer Scheinleistungen 𝑆 bei idealer Kompensation.
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Netzknoten zu- und von ihm abfließenden Leistungen in 
der Kichhoffschen Knotenregel, oder zwischen gelieferten 
und bezogenen Blindleistungen.

 − Das negative Vorzeichen der nach Gleichung (19) berech-
neten Blindleistung beruht auf einer schon zuvor falsch 
ermittelten negativen reellen Reaktanz 𝑋𝐶 = -1/𝜔𝐶 eines 
Kondensators. Gleichung (15b), ergibt mit 𝜑 = |𝜑| für 𝑄𝑖𝑛𝑑 
als auch für 𝑄𝑘𝑎𝑝 immer positive Werte.

 − Dass sie auf der falschen Interpretation des Imaginärteils 
einer komplexen Scheinleistung als Betrag der rein imagi-
nären Komponente beruhen.

 − Negative Blindleistungen unterstützen die falsche, un-
physikalische Vorstellung aus Abschnitt 1: Spulen benöti-
gen Blindleistung, Kondensatoren liefern Blindleistung.

Für positive Blindleistungen 𝑄 spricht:
 − Alle diesbezüglichen in diesem Aufsatz genannten Glei-

chungen liefern bei mathematisch korrekter Behandlung 
ausschließlich positive Blindleistungen 𝑄 .

 − Negative Werte für reale Blindleistungen 𝑄 sind grund-
sätzlich als falsch bzw. falsch ermittelt zu bezeichnen 
(Ausnahme: Kirchhoffsche Knotenregel). Negative ima-
ginäre Blindleistungen -𝑗𝑄 können, beispielsweise in der 
Leistungsflussrechnung durchaus korrekt sein, können 
aber zu Vorzeichendiskussionen führen, wenn die Vorzei-
chen +/- gleichzeitig als Unterscheidungsmerkmal zwi-
schen induktiver und kapazitiver Blindleistung als auch zur 
Unterscheidung der einem Netzknoten zu- und der von 
ihm wegfließenden Leistungen bzw. Ströme etc. herange-
zogen werden.

 − Die ganzen Vorzeichendiskussionen werden obsolet, 
wenn konsequent zwischen passiven Bauelementen und 
Spannungs- und Stromquellen sowie zwischen reellen 
und imaginären Blindleistungen unterschieden, der physi-
kalische Hintergrund des Blindleistungsphänomens nicht 
ignoriert und schließlich mathematisch korrekt gehandelt 
wird.

 − Die korrekte Sichtweise mit positiven reellen Reaktanzen 
und positiven reellen Blindleistungen leuchtet Studieren-
den verständlicherweise eher ein als die tradierte Sicht-
weise. Sie lässt sich in einer Vorlesungsstunde nach-
vollziehbar vermitteln und macht dank mathematischer 
Korrektheit und Konsistenz mit physikalischen Vorstellun-
gen Rückfragen überflüssig.

Wenn schließlich Herr Behmann den normgerechten Begriff 
Spannungsfall dem traditionellen Spannungsabfall vorzieht, 
mag dies als Geschmacks- oder Ansichtssache gelten. Die 
Definition 𝑋C = -1/𝜔𝐶 sollte aber nicht als mehrheitlich akzep-
tierte Ansichtssache durchgehen, sie ist schlicht falsch. Hier 
könnte ein ETG-Normengremium eine einhellige, genormte 
Terminologie schaffen.

Es gibt nur eine Erklärung für die falsche klassische Sicht-
weise Kondensatoren liefern Blindleistung, Spulen absorbie-
ren Blindleistung. Sie passt gut zur negativen Reaktanz für 
Kondensatoren 𝑋𝐶 = -1/𝜔𝐶 , die ebenfalls auf einer falschen 
Definition beruht. Beide Fehler heben sich im Endeffekt ge-
genseitig auf, so dass man auch in der Vergangenheit selbst-
verständlich richtige Ergebnisse erhalten hat. Wohlgemerkt, 
um den Preis der in der Einführung genannten verwirrenden 

Vorzeichenvielfalt, der Nichtbeachtung der Physik, mathema-
tischer Unkorrektheit etc. Es darf daran erinnert werden, dass 
in Mathe-, Physik- und TM-Prüfungen ein richtiges Ergebnis 
auch dann mit ungenügend bewertet wird, wenn ein Rechen-
fehler zufällig durch einen zweiten Rechenfehler kompensiert 
wird. Das sollte so bleiben – Blindleistung Quo Vadis?

Der Verfasser dankt den Kollegen Prof. Dr. Manfred 
Schneider und Prof. Dr. Andreas Böker für konstruktive Dis-
kussionen und den Ansporn, der Thematik noch weiter auf 
den Grund zu gehen. Ob die neue Sichtweise zur „weiteren 
Verwirrung“ beiträgt oder zu einer transparenteren korrekten 
Darstellung des Blindleistungsphänomens möchte der Verfas-
ser den Lesern oder einem potenziellen ETG-Normengremium 
überlassen.

Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. hc mult.   

Adolf J. Schwab

Ordinarius i. R. am Institut für 

Elektroenergiesysteme und 

Hochspannungstechnik der  

Universität Karlsruhe (TH), KIT –  

Karlsruher Institut für Technologie

a.schwab@ieee.org

mailto:a.schwab%40ieee.org?subject=
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L1 Leserbrief von  
Rolf Schäfer

Sehr geehrter Herr Professor Weber,

ich möchte Sie beglückwünschen zu 
diesem gelungenen Artikel, der zumin-
dest mir zum ersten Mal einen sehr re-
alistischen Weg aufzeigt zu fossilfreier 
Energieversorgung. Ihr Blockbild mit der 
Gegenüberstellung der beiden Kraft-
werkstypen kann deutlicher nicht sein. 
Verzeihen Sie meine Begeisterung, aber 
mich hat es schlicht vom Stuhl geris-
sen, zumal alle Komponenten des neu-
en Speicherkraftwerks seit Jahrzehn-
ten erprobt und serienmäßig erhältlich 
sind – vielleicht mit kleinen Einschrän-
kungen bei der Brennstoffzelle. Ihnen 
schreibt ein Rentner, der weiterhin sehr 
an diesen Fragen interessiert ist. Seit die 
Energiewende Fahrt aufgenommen hat, 
höre ich immer wieder, dass wir Kohle 
und Kernenergie noch lange aus Grün-
den der Netzstabilität benötigen. Ihr Ar-
tikel ist der Gegenbeweis. Wenn es ge-
lingt, die Milliarden, die immer noch in 
die „alten“ Energien fließen, umzulen-
ken, ist der Netzumbau möglicherweise 
eine Frage weniger Jahrzehnte. Neben 
Ihrer zentralen Aussage, dass sich das 
neue Speicherkraftwerk mit winkelgere-
geltem Netzumrichter „gutmütig“ verhält 
und unabhängig vom Anteil frequenzge-
regelter Schwungmassen im Netz bis 
zu deren Verschwinden einbinden lässt, 
finde ich bei Ihrem Ansatz noch folgen-
de Punkte wichtig: 

 − Die neuen Speicherkraftwerke kön-
nen kleiner/größer sein und auf MS/
HS-Ebene angebunden werden in 
netzstrategisch günstigen Punkten, 
ohne allzusehr auf die geologischen 
Gegebenheiten achten zu müssen 
(auch unterirdisch möglich und in 
geschlossenen Gebäuden in großen 
Städten).

 − Ein stufenweiser Ausbau ist möglich, 
zunächst nur einschließlich Batterie, 
wenn z. B. das H2-Netz erst später 
dort verfügbar ist.

 − Bei Energiespeicherung im H2-Netz 
kann die Batterie wesentlich verklei-
nert werden, was knappe Ressour-
cen einspart. Für die H2-Speiche-

rung werden nur Stahl und Kupfer 
(Pumpenantrieb) benötigt.

 − Durch die Möglichkeit, H2 für den 
Verkehr bereit zu stellen, kann der 
Ausbau der Erneuerbaren zunächst 
mit angemessenem Tempo weiter-
gehen, ohne nicht benötigte Überka-
pazitäten befürchten zu müssen. 

Nun habe ich noch folgende Fragen zu 
meinem Verständnis: 
1. Die neuen Speicherkraftwerke ge-

ben die Frequenz und den Span-
nungswinkel fest vor (daher wohl 
Ihre Bezeichnung „slack“?). Darf ich 
mir dabei vorstellen, dass in allen 
„Slacks“ der positive Spannungs-
nulldurchgang z. B. um 0:00:00 er-
folgt, auf die Mikrosekunde genau? 
Oder werden die Spannungswin-
kel je nach Einbauort innerhalb der 
Netztopologie vorgegeben, d.h. die 
Winkel der „Slacks“ können vonein-
ander abweichen? 

2. Was meinen Sie genau wenn Sie 
sagen, die „genaue Messung der 
Winkel sowie eines Winkelnormals“ 
seien notwendig? Geht es um den 
Spannungswinkel oder den Winkel 
zwischen Spannung und Strom an 
Einspeise- und Lastpunkten? Müs-
sen diese Messwerte (über das In-
ternet?) übertragen werden und mit 
welcher maximalen Latenzzeit? Hier 
könnten ja in der Tat noch Heraus-
forderungen liegen. 

Es würde mich freuen, eine Antwort zu 
erhalten, aber ich möchte den wissen-
schaftlichen Betrieb auch nicht unnötig 
stören. Vielleicht findet ja einer Ihrer Stu-
denten gelegentlich mal Zeit dafür.

L2 Leserbrief von  
Uwe Behmann 

zu: Blindleistung – Quo vadis?

Der Diskussionsanstoß ist zu begrü-
ßen, denn es gibt wohl kaum eine Va-
riante, die dem Redakteur einer Fach-
zeitschrift bei statischen Umrichtern 

nicht schon auf den Schirm gekommen 
wäre. Besonders apart ist dabei, wenn 
der Projekteur und Autor ihm dann sa-
gen muss: „Sie haben ja Recht, aber 
der Kunde verlangt es halt so!“. – Schön 
wäre es gewesen, wenn in dem Bei-
trag statt „Spannungsabfall“ der heute 
normgerechte „Spannungsfall“ gestan-
den hätte.

L3 Leserbrief von  
Paul Kalbhen

zu: Blindleistung – Quo vadis?

In dem Beitrag fehlt mir einleitend die 
grundsätzliche Unterscheidung zwi-
schen Grundschwingungsblindleistung 
(Verschiebungsblindl.) – hier behandelt 
– und Oberschwingungsblindleistung 
(Verzerrungsblindl.), die bei verzerrten 
Strömen von Stromrichterschaltungen 
der Leistungselektronik eine wichtige 
Rolle spielt (die Stromoberschwingun-
gen sind bei sinusförmiger Netzspan-
nung nicht wirkleistungsbildend). Frei-
lich mag die Verzerrungsblindleistung in 
vielen Großanlagen der Leistungselekt-
ronik, so in den vom Autor genannten 
FACTS-Betriebsmitteln, unbedeutend 
sein, weil der Strom durch Pulssteue-
rung genügend auf Sinusform geglättet 
ist – doch ist sie grundsätzlich nicht zu 
vernachlässigen. Das zeigt sich im sel-
ben ETG-Heft auf S. 15 ff auch bezüglich 
des Artikels „Sicherstellung der Schutz-
funktion in AC Netzen“ im Schlussab-
satz mit folgenden Anmerkungen: „Wir 
werden uns daher noch intensiver Ge-
danken machen müssen… Das gilt ganz 
besonders in Bezug auf die Qualität 
der Grundschwingungen und in Bezug 
auf netzgerechtes Verhalten bezüglich 
Oberschwingungen“.
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L4 Antwort von  
Adolf Schwab

Hallo Herr Kollege Kalbhen,

in meinem Aufsatz geht es doch offen-
sichtlich nur um den Effekt erster Ord-
nung, m. a. W. um die Verschiebungs-
blindleistung. Auf den Effekt zweiter 
Ordnung habe ich bewusst nicht hinge-
wiesen um zu vermeiden, dass der Le-
ser „vor lauter Bäumen den Wald nicht 
sieht“ Selbstverständlich kann die Ober-
schwingungsblindleistung auch eine 
große Rolle spielen, die wäre aber echt 
einen zweiten Aufsatz wert, hätten Sie 
Lust?

Freundliche kollegiale Grüße vom KIT
Adolf Schwab

L5 Leserbrief von  
Prof. Dr.-Ing.  
Joachim Böcker

zu: Blindleistung – Quo vadis?

Mit Interesse habe ich den o. g. Beitrag 
von Kollege Schwab gelesen. Er beklagt 
viele Missverständnisse beim Thema 
Blindleistung. Dieser Aussage stimme 
ich zu, doch empfinde ich den Aufsatz 
leider nicht als Beitrag zur Klärung, son-
dern teilweise als weitere Verwirrung. 
Folgende Punkte möchte ich anmerken:

 − Die Reaktanz eines Kondensators 
ist nach heutiger mehrheitlicher Auf-
fassung nicht 𝑋𝐶 = 1∕𝜔𝐶 , sondern 
𝑋𝐶 = −1∕𝜔𝐶 , denn nur diese Glei-
chung ist konsistent zur Formel (5) 
des Aufsatzes, also 𝑋 = 𝑍 sin 𝜑 . 
Dementsprechend sind bei einer 
Blindleistungskompensation die Re-
aktanzen von Spule und Kondensa-
tor nicht gleich, also nicht 𝑋𝐿 = 𝑋𝐶 
(Formel (6)), sondern sie kompensie-
ren sich: 𝑋𝐿 + 𝑋𝐶 = 0 bzw. 𝑋𝐿 = −𝑋𝐶.

 − Kollege Schwab stört sich an Aus-
drucksweisen wie „induktive Ver-
braucher benötigen Blindleistung, 
Kondensatoren liefern Blindleistung“ 
und schlägt vor, fallweise lieber von 
induktiver oder kapazitiver Blind-
leistung zu sprechen. Hieße das, je 
nach Vorzeichen der Blindleistung 
solle der Begriff gewechselt werden? 
Dies widerspräche heutigem wissen-
schaftlichem Gebrauch, eine Größe 
unabhängig von ihrem aktuellen Vor-
zeichen einheitlich zu benennen: So 
sprechen wir auch nicht von moto-
rischer oder generatorischer Wirk-
leistung, sondern einfach nur von 
Wirkleistung. Ob es sich um einen 
motorischen oder generatorischen 
Betriebszustand handelt, ergibt sich 
aus dem Vorzeichen der Wirkleistung 
und der gewählten Zählrichtung (sie-
he unten). Ein weiteres Attribut ist 
nicht notwendig, sondern wäre so-
gar verwirrend, denn der Betriebszu-
stand kann sich ja ändern. So soll-
ten wir es auch mit der Blindleistung 
halten!

 − Natürlich ist das Vorzeichen der 
Blindleistung Definitionssache. His-
torisch hat man sich für die positi-
ve Blindleistung bei induktivem Ver-
halten entschieden – vorausgesetzt, 
man verwendet das Verbraucher-
zählpfeilsystem, s. u.

 − In einem elektrischen Netzwerk ge-
horcht die Blindleistung genauso 
wie die Wirkleistung einer Bilanz-
gleichung. D. h., sie ist eine Aus-
tauschgröße zwischen den Kom-
ponenten bzw. eine Zufuhrgröße 
äußerer Quellen. Formulierungen wie 
„der eine gibt, der andere nimmt“ 
spiegeln also sprachlich völlig korrekt 

diese physikalische Bilanz wider und 
sind nicht zu bemängeln.

 − Zur korrekten Bilanzierung müssen 
freilich auch die gewählten Zählpfeil-
systeme berücksichtigt werden. Die 
Vernachlässigung dieser handwerkli-
chen Arbeitsvorbereitung ist tatsäch-
lich eine Quelle vieler Missverständ-
nisse und auch Kollege Schwab geht 
darauf nicht ein: Beim Verbraucher-
zählpfeilsystem (gleichsinnige Strom- 
und Spannungszählpfeile wie in 
Bild 1 des Aufsatzes) zählen aufge-
nommene Wirk- und Blindleistung 
positiv, beim Erzeugerzählpfeilsys-
tem (gegensinnige Zählpfeile) zählen 
abgegebene Wirk- und Blindleistung 
positiv. Missverständnisse entste-
hen regelmäßig aus der Nachlässig-
keit, Zählpfeile gar nicht zu benen-
nen (welche Zählrichtungen gelten 
für die Größen des Zeigerdiagramms 
Bild 3 ?). Es gibt keine automatisch 
geltenden Zählpfeilsysteme, sondern 
es ist stets Definitionssache, auch für 
eine Synchronmaschine oder einen 
STATCOM.

 � Ihre Meinung interessiert uns

Liebe ETG-Mitglieder,

unsere Einladung an Sie bleibt be-
stehen: Senden Sie uns geeignete 
Beiträge zur Veröffentlichung und 
nehmen Sie aktiv an der Kommuni-
kation in der ETG teil.  

Wenn Sie die Beiträge im ETG 
journal kommentieren möchten, 
dann schreiben Sie uns, am besten 
per E-Mail an etg@vde.com

Bitte halten Sie Ihren als Leserbrief 
gekennzeichneten Beitrag kurz, an-
sonsten behalten wir uns Kürzungen 
vor. Ein Anspruch auf Abdruck be-
steht nicht.

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften.

Ihre Geschäftsstelle

mailto:etg%40vde.com?subject=
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Gernot Funk wurde am 26.12.1924 in Gießen ge-
boren. 1942 bekam er das Notabitur und wurde zur 
Kriegsmarine eingezogen. Nach der Gefangenschaft 
begann er 1946 sein Studium an der TH Darmstadt, 
das er mit dem Diplom der Fachrichtung Elektro-
technik abschloss. Der Start in den Beruf begann bei 
AEG-Telefunken in der Abteilung K/TWA–Berlin, die 
dem Vorstand zugeordnet war. Zur Abteilung gehörte 
auch eine Außenstelle in Frankfurt, die immer mehr ex-
pandierte. 1961 übersiedelte Funk mit seiner Frau und 
seinen beiden Töchtern nach Frankfurt, um die Lei-
tung dieser Abteilung zu übernehmen. Schwerpunk-
te seiner Arbeit in dieser Zeit waren: Netzberechnung, 
insbesondere Kurzschluss, Stabilität, Erdung, elektri-
sche Beeinflussung und alle Probleme im Zusammen-
hang mit dem Netzbetrieb. Die Untersuchung größe-
rer Netze war damals nur mit Netzmodellen möglich. 
Funk baute ein derartiges Modell, dessen Nachbau 
nach Japan verkauft wurde. Als die ersten (bescheide-
nen) Computer aufkamen, entwickelte Funk die Kupp-
lungsmatrizen, die für jeden Schaltzustand des Net-
zes am Netzmodell gemessen und mittels Lochkarten 
in den Computer zur Berechnung der Schwingkurven 
eingegeben wurden. Zur Überprüfung der Berechnun-

gen führte Funk Feldversuche auf den verschiedens-
ten Gebieten durch. Besonders hervorzuheben sind 
die Beiträge von Funk zu den praktischen Verfahren 
zur Berechnung der Kurzschlussströme nach den 
IEC- und VDE-Vorschriften durch seine Mitwirkung 
in den internationalen und nationalen Normungsgre-
mien. Die wesentlichen Grundlagen der Kurzschluss-
stromberechnung veröffentlichte er 1962 in dem Buch 
„Der Kurzschluss im Drehstromnetz“, das als Stan-
dardwerk heute noch viel Beachtung findet. Die Er-
gebnisse seiner externen Promotion an der TH Aa-
chen 1964 gingen in die IEC Norm 60909-3 ein. 1972 
wurde Funk als Professor an die TH Hannover beru-
fen. Dort wirkte er bis zu seiner Emeritierung 1992 er-
folgreich an der Weiterentwicklung der Verfahren zur 
Netzberechnung und wandte sich stets aktuellen For-
schungsgebieten wie die Entwicklung und Testung di-
gitaler Netzschutzeinrichtungen, den Einsatz supralei-
tender Betriebsmittel oder gasisolierter Rohrleiter zu. 
Die Ergebnisse fanden ihren Niederschlag in zahlrei-
chen Veröffentlichungen, Dissertationen und Vorträ-
gen. Prof. Funk starb am 08.03.2018 in Berlin.

D. Nelles, B. R. Oswald

Prof. Dr.-Ing. Gernot Funk

* 26. 12. 1924    † 8. 03. 2018
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Die Energietechnische Gesellschaft des VDE trauert 
um Prof. Dr.-Ing. István Erlich, der am 15. Mai 2018 
plötzlich und unerwartet verstorben ist.

István Erlich wurde 1953 in Ungarn geboren, stu-
dierte an der TU Dresden elektrische Energietechnik 
und war anschließend zunächst bei einem ungari-
schen Verteilnetzbetreiber tätig, bevor er als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an die TU Dresden zurückkam 
und dort im Jahre 1983 promovierte.

Es folgten Tätigkeiten bei einem Energie-Consulting -  
Unternehmen in Berlin und beim Fraunhofer-Institut 
für Informations- und Datenverarbeitung in Dresden. 
Im Jahre 1996 habilitierte er sich schließlich mit einer 
Arbeit auf dem Gebiet der Netzdynamik.

Unmittelbar nach der politischen Wende Anfang 
der 90er Jahre hatten auch im westlichen Deutsch-
land zahlreiche Fachkollegen in Hochschulen, Unter-
nehmen und Verbänden die Gelegenheit, ihn kennen 
und schätzen zu lernen. Mit seinen herausragenden 
Kenntnissen und Erfahrungen auf dem Gebiet elektri-
scher Verbundsysteme machte er sich schon bald mit 
vielen Projekten, Vorträgen und Veröffentlichungen in 
einem schnell wachsenden Kreis zu einem vertrauten 
und unersetzlichen Ansprechpartner. 

Im August 1998 wurde István Erlich dann als 
Nachfolger von Prof. Dieter Rumpel auf die Profes-
sur „Elektrische Anlagen und Netze“ der Universität 
Duisburg- Essen berufen. Hier führte seine vielfältige 
wissenschaftliche Tätigkeit zu einer großen Zahl an 
Drittmittelprojekten sowohl mit öffentlicher Förderung 
als auch mit Industrieunternehmen; über 300 Publika-
tionen sowie mehr als 25 Promotionen sind aus die-
sem Wirken hervorgegangen. 

Prof. Erlich war einer der führenden internatio-
nal anerkannten Experten für Dynamik, Stabilität, 
Führung, Modellierung und Simulation elektrischer 
Energie netze sowie Smart Grids und Integration von 
Erneuerbaren Energien. Die aktuellen Herausforderun-
gen ging er stets mit großer Leidenschaft und außer-
gewöhnlichem persönlichen Engagement an. So trieb 
er die Erkenntnisse und Innovationen zur Stabilität und 
Dynamik elektrischer Verbundsysteme insbesondere 
im Hinblick auf die erneuerbaren Energien maßgeblich 
voran. Hierfür wurden ihm große Anerkennung und 
hohe Wertschätzung entgegengebracht. Praxisnähe 
lag ihm bei seinen Forschungsarbeiten besonders am 
Herzen, was er durch zahlreiche Kooperationsprojekte 
mit Netzbetreibern unter Beweis stellte. Aber auch für 
politische Ebenen war er oft ein wichtiger und kompe-
tenter Ratgeber. 

Im Jahr 2014 machte er einen bis dato außer-
gewöhnlichen und bemerkenswerten Vorschlag, 
indem er ein Konzept vorlegte, welches vorsah, 
Offshore- Windparks über ein 16,7-Hz-Drehstrom-
netz an das öffentliche Übertragungsnetz anzubinden. 
Mehrere Vorteile hatte er mit diesem Konzept heraus-
gestellt. Demnach sollte es nicht nur möglich sein, 
eine HVDC-Plattform auf See einzusparen, sondern 
auch mehrere Windparks in einem vermaschten und 
mit 16,7 Hz betriebenen 220-kV-Netz in der Nordsee 
zu betreiben.

Seine Expertise hat er der Fachwelt durch sein fort-
währendes Engagement in verschiedenen Komitees, 
Arbeitsgruppen und auf nationalen und internationalen 
Tagungen sowie durch die Vielzahl von Publikationen 
zugänglich gemacht.

Seit vielen Jahren engagierte er sich in der Energie-
technischen Gesellschaft des VDE. So konnte auch der 
Fachausschuss V2.1 „Netzregelung und Systemfüh-
rung“, in welchem er langjähriges Mitglied war, unmittel-
bar an seinen aktuellen wissenschaftlichen Ergebnissen 
teilhaben. Er setzte dort wichtige Impulse, und seine di-
daktisch hervorragenden Beiträge prägten die Schwer-
punkte zahlreicher ETG-Tagungen und Workshops.

Die Expertise von Professor Erlich wurde nicht nur 
im VDE, sondern auch von internationalen Verbänden 
hoch geschätzt. Als Senior Member zeigte er großes 
Engagement im IEEE und wurde 2013 als Vorsitzender 
des Executive Committee des Deutschen Chapters der 
IEEE Power Engineering Society gewählt. Zuvor war er 
dort viele Jahre als Publication Officer im Vorstand tä-
tig. Weiterhin war er bei der International Federation of 
Automatic Control (IFAC) Vorsitzender des Technischen 
Komitees 6.3 für Elektrische Energiesysteme und nahm 
zahlreiche und verschiedenste Positionen und Verant-
wortlichkeiten bei diversen Konferenzen wahr.

Prof. Erlich hat mit seinem großen Engagement, 
seiner Menschlichkeit und seiner Freude maßgeblich 
das Wirken der ETG des VDE geprägt. Insbesondere 
hat er sich mit großer Leidenschaft dafür ein gesetzt, 
den wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern und 
ihm den Zugang zu nationalen und internationalen 
Konferenzen und Workshops zu ermöglichen. Dies 
war ihm stets ein besonderes Anliegen.

Der Vorstand der Energietechnischen Gesellschaft 
im VDE ist dankbar für die langjährige fruchtbare und 
äußerst bereichernde Zusammenarbeit mit Prof. Er-
lich. Seine frische und optimistische Art verbunden 
mit steter Hilfsbereitschaft hat alle, die mit ihm zusam-
menarbeiten durften, inspiriert und motiviert, neue 
Wege einzuschlagen. Dafür gilt ihm unser aufrichtiger 
Dank und ehrendes Andenken. 

Unsere Trauer und unser tiefes Mitgefühl gelten sei-
ner Frau und seiner Familie.

Prof. Dr.-Ing. habil. István Erlich

† 15. 05. 2018
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 � ETG-Newsletter 

Liebe ETG-Mitglieder,

seit 2012 versendet die ETG zwi-
schen den Erscheinungsterminen 
des ETG journals in unregelmäßigen 
Abständen einen elektronischen 
Newsletter. Der Newsletter wird  
immer dann verschickt, wenn es 
aktuelle Informationen von der ETG 
gibt, maximal einmal pro Monat.
Dabei setzen wir eine „intelligente 
Technik“ ein: Jeder Empfänger er-
hält einen individuellen Newsletter, 
der nur die  Artikel enthält, die sei-
nen Interessen entsprechen. Wenn 
Sie uns Ihre aktuellen Interessens-
gebiete mitteilen möchten, schicken 
Sie bitte eine Mail an  etg@vde.com 
mit Ihrer VDE-Mitgliedsnummer im 
Betreff. 

Viel Spaß beim Lesen!

 � ETG journal  
elektronisch

Liebe ETG-Mitglieder,

nutzen Sie die energie- und 
ressourcen schonende Variante des 
ETG journals und schicken Sie  
uns bei Interesse bitte eine E-Mail 
mit Ihrer Mitglieds nummer  
an etg@vde.com.

Ihre ETG-Geschäftsstelle

mailto:etg%40vde.com?subject=
mailto:etg%40vde.com?subject=
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2018

19.  September, Dortmund 
Fachtagung

Netzintegration von E-Mobilität
www.vde.com/netzintegration 
emob2018

 � ETG Vorstand

9. Oktober, Hannover 
Fachtagung

ETG-Fachtagung  
Sektorenkopplung
www.vde.com/Sektorenkopplung

 � ETG Fachbereich V2 Übertragung  
und Verteilung

16. Oktober, Essen 
Veranstaltung

16. CIGRE/CIRED- 
Informationsveranstaltung 
Die Energiewende geht weiter
www.vde.com/ecw2018

 � Deutsches Komitee CIGRE
 � Deutsches Komitee CIRED

12. – 14. November, Berlin 
Fachtagung

VDE-Hochspannungstechnik
www.vde-hochspannungstechnik.de

 � ETG Fachbereich Q2 Werkstoffe, 
Isoliersysteme und Diagnostik

 � Deutsches Komitee CIGRE
 � IEEE PES German Chapter

13. – 14. November, Berlin 
Fachtagung

VDE ETG Innovation im Verteilnetz
CIRED Workshop DACH
www.vde.com/ecw2018

 � Deutsches Komitee CIRED
 � ETG Geschäftsführung

29. – 30. November, Dresden 
Symposium

Elektrische Fahrzeugantriebe und 
-ausrüstungen
IZBE / VDE - Fachtagung
www.izbe.eu

 � ETG Fachbereich A2 Bahnen mit 
elektrischen Antrieben

 � Innovationszentrum Bahntechnik Europa

2019

11. – 12. März, Nürnberg 
Fachtagung

ETG-CNA-Tagung
Innovativer e-ÖPNV
www.c-na.de/fb2019

 � ETG Fachbereich A2 Bahnen mit 
elektrischen Antrieben

1. – 5. April, Hannover 
Forum

Life Needs Power
www.life-needs-power.de

 � ETG Geschäftsführung

8. – 9. Mai, t.b.d. 
Fachtagung

ETG Kongress 2019
www.etg-kongress.com

 � ETG Vorstand
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Analyse, Planung und Optimierung von Netzen

Schnellste dynamische Simulation

Asset Simulation und Prognose

When it has to be fast, reliable and simple

NEPLAN AG Power Systems Engineering
Oberwachtstrasse 2
CH 8700 Küsnacht, Zürich
Phone +41 44914 36 66
www.neplan.ch
info@neplan.ch

NEPLAN setzt auf Spitzentechnologie

> Modellierung beliebiger AC- und DC-Netze mit AC/DC Konverter
> Modernste transiente Modelle für erneuerbare Energien, Speicher,     
> HGÜ, VSC, Windturbinen gemäß IEC 61970, etc.
> Berechnung sehr großer Übertragungs- und Verteilnetze
> Automatischer Stresstest für E-Mobility und PV-Anlagen
> Kombiniert Strom-, Gas-, und Fernwärmenetze
> Risikoanalyse mit Asset Management 
> Integrierte Schutzgeräte-Verwaltung und Einstellung in Multi-User      
> Umgebung
> High End CIM Manager: Austausch von Netzdaten und Modellen         
> nach IEC 61400
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