
kurz gefasst

Dezentrale Erzeugungsanlagen im Niederspannungsnetz sind aktuell so eingestellt, dass sie 

sich bei kurzzeitigen Spannungseinbrüchen (bis ca. 150 ms) automatisch vom Netz trennen. 

In Anbetracht der vielen installierten Anlagen könnte dieses Verhalten schon heute in ungüns

tigen Konstellationen die Systemstabilität gefährden. Das Problem wird sich verstärken, wenn 

in den nächsten Jahren noch deutlich mehr Anlagen in der Niederspannung dazukommen. Die 

Anforderungen, die in Zukunft an solche Erzeugungsanlagen zu stellen sind, müssen daher 

vorausschauend geklärt werden.

Bisher trennen sich Erzeugungsanlagen in der Niederspannung bei kurzfristigen 

Spannungseinbrüchen automatisch vom Netz. Die Studie untersucht, inwiefern

Neuanlagen im Fehlerfall künftig am Netz bleiben sollen.
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Fragestellung ergebnisse 

 �  anlagen sollen zukünftig 

auch bei kurzen spannungs-

einbrüchen am Netz bleiben,  

um die systemstabilität zu 

gewährleisten

 �  konkret sollen Neuanlagen  

spannungseinbrüche, je nach  

generatortyp, bis auf 30 bis  

60 Prozent der Nennspan-

nung durchfahren können

 �  Der stützende effekt tritt 

insbesondere bei Netzen 

mit hohem anteil an erneu-

erbaren energien auf

 �  Vollständige Netzstützung 

im Mittelspannungsnetz 

wird zusätzlich empfohlen, 

hier besteht aber weiter 

forschungsbedarf

Anlagen in der Niederspannung sollen zukünftig bei kurzen Spannungseinbrüchen den 

Fehler durchfahren und aktiv Blindstrom einspeisen. Das ist das zentrale Ergebnis einer 

Studie der TU Delft im Auftrag des Forums Netztechnik/Netzbetrieb im VDE (FNN).
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steckbrief

 �  Simulationsmodell:  

ca. 12.500 Niederspan

nungsnetze, rund 950  

Modelle von Erzeugungs

anlagen (Windenergie, 

Photovoltaik, Blockheiz

kraftwerke)

 �  Angenommener Fehlerfall: 

Kurzschluss im Übertra

gungsnetz, Dauer 150 ms

 �  Drei Betriebsfälle:  

„warmer Sommernach

mittag“, „windigbewölkter 

Herbsttag“, „windigklarer 

Frühlingssonntag“ 

In den nächsten Jahren wird die installierte Leistung von Wind- und Photovoltaikan-

lagen in der Niederspannung weiter deutlich ansteigen. Untersuchungsgegenstand 

ist das Verhalten dieser Neuanlagen.

fragestellung: Was passiert im fehlerfall?
 

Bisher fehlten dazu gesicherte Erkenntnisse mit Blick auf die Niederspannung. Daher hat das 

Forum Netztechnik / Netzbetrieb im VDE (FNN) die Frage von der Technischen Universität Delft 

wissen schaftlich analysieren lassen. Im Unterschied zu früheren Studien wurde der Einfluss der 

Erzeugungsanlagen im Fehlerfall auf die Systemstabilität erstmalig für Anlagen im Niederspan

nungsnetz systematisch und praxisnah untersucht. Durch die Einbindung der unterschiedlichen 

Experten im FNN, vom städtischen und ländlichen Netzbetreiber, Herstellern von Wechselrichtern, 

KWK und Synchrongeneratoren bis hin zu den Übertragungsnetzbetreibern, ließen sich die  

getroffenen Annahmen und technischen Fähigkeiten dieser Anlagen sehr akkurat abbilden.

Gemäß der VDEAnwendungsregel „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ (VDEARN 

4105) unterstützen die bisher dort angeschlossenen Erzeugungsanlagen das Netz bei kurzen 

Spannungsschwankungen nicht. Fehler, wie zum Beispiel Kurzschlüsse in vorgelagerten Netz

ebenen, können zu kurzzeitigen Spannungseinbrüchen in der Niederspannung führen. Dies gilt 

insbesondere für Kurzschlüsse im Übertragungsnetz mit großräumigen Spannungseinbrüchen. 

Derzeit schalten sich dabei betroffene Anlagen in der Niederspannung ab. Aufgrund ihrer hohen 

Anzahl kann nennenswerte Leistung betroffen sein. Im Hinblick auf die Systemsicherheit ist daher 

ihr Verhalten in der Niederspannung bei Spannungseinbrüchen zu beobachten. Die Untersu

chung basiert auf einem Simulationsmodell, in das repräsentativ modellierte Niederspannungs

netze und eine Vielzahl realer Modelle von Erzeugungsanlagen eingehen. Als Fehlerfall wurde ein 

Kurzschluss im Übertragungsnetz mit einer Dauer von 150 ms angenommen und anschließend 

seine Auswirkungen bei drei typischen Betriebsfällen berechnet (siehe Kasten „Steckbrief“).

Untersuchungsgegenstand

FNNStudie „Verhalten im Fehlerfall“



ergebnis: anlagen sollen zukünftig am Netz bleiben
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Ergebnis
stichwort: 

eingeschränkte 

Netzstützung

Eingeschränkte Netzstützung 

bedeutet, dass sich Erzeu

gungsanlagen bei Fehlern nicht 

vom Netz trennen und schnell 

wieder Wirkleistung einspeisen 

können. Bei einer vollständi

gen Netzstützung würde die 

Erzeugungsanlage zusätzlich 

auch noch während des Fehlers 

aktiv Blind und/oder Wirkstrom 

einspeisen.

Das zentrale Ergebnis: Schon eine eingeschränkt dynamische Netzstützung der Anlagen (also 

keine Abschaltung) reduziert den Ausfall der eingespeisten Leistung signifikant. Die Simulation 

zeigt, dass ein Netzfehler in Zukunft in bestimmten Netzregionen zu einem Ausfall von 30 bis 

50  % der momentanen Einspeisung aus dezentralen Erzeugungsanlagen führen kann. In einer 

konkreten Berechnung führte der Fehler beispielsweise zum fast sofortigen Wegfall von 1.400 MW 

Leistung (vgl. Grafik unten). In der Konfiguration ohne jegliche Netzstützung (rote Linie) fehlte diese 

Leistung auch Sekunden danach, eine weitere Destabilisierung des Netzes ist dann zu erwarten. 

Die Simulation mit eingeschränkter Netzstützung (grüne Linie) reduzierte den Erzeugungsausfall 

um über 50 %. Mit anderen Worten: Über die Hälfte des Erzeugungsausfalls ließe sich verhindern, 

wenn die künftig anzuschließenden Erzeugungsanlagen im Niederspannungsnetz bei Span

nungseinbrüchen am Netz verbleiben. Dies gilt insbesondere bei Netzen mit einem hohen Anteil 

erneuerbarer Energien. 

Die Varianten mit vollständiger Netzstützung, das heißt auch mit Blindstromeinspeisung bzw. 

Blind und/oder Wirkstromeinspeisung, führten zu noch etwas besseren Ergebnissen. Durch 

diese zusätzliche Stützung der lokalen Spannung durch Blindstromeinspeisung im Mittel und 

Niederspannungsnetz ließe sich die Systemstabilität noch weiter verbessern. Allerdings ergeben 

sich hier auch neue Herausforderungen in Bezug auf Netzschutzkonzepte in der Nieder und Mit

telspannung. Deswegen bedarf eine solche Anforderung weiterer Untersuchungen und Abstim

mungen mit Netzbetreibern.

FNNStudie „Verhalten im Fehlerfall“

Ein Ausfall von beispielsweise 1.400 Megawatt Leistung lässt sich um 50 % redu-

zieren, wenn Erzeugungsanlagen nicht abschalten (=eingeschränkte dynamische 

Netzstützung).

stichwort: 

dynamische  

Netzstützung

Dynamische Netzstützung bedeu

tet, dass Erzeugungsanlagen bei 

besonders kurzen Spannungsein

brüchen, typischerweise für die 

Dauer von ca. 100 Millisekunden, 

am Netz bleiben. Im Gegensatz 

dazu spricht man von statischer 

Netzstützung, wenn Anlagen so 

konfiguriert werden, dass sie das 

gewünschte Spannungsband im 

Bereich von mehreren Sekunden 

im Netz halten.
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ausblick: Weiterentwicklung der anforderungen an  

erzeugungsanlagen in der Niederspannung

Damit liegt erstmalig eine wissenschaftliche Grundlage für die Weiterentwicklung der entsprechen

den Anforderungen an dezentrale Erzeugungsanlagen in der Niederspannung vor. Entsprechend 

der FNNRoadmap zum Umbau der Netze laufen derzeit noch drei weitere Studien zu künftigen 

Anforderungen an Erzeugungsanlagen. Mit den letzten Ergebnissen wird 2015 gerechnet. Die Emp

fehlungen aller vier Studien werden unter anderem in einer Neufassung der VDEAnwendungsregel 

„Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ (VDEARN 4105) berücksichtigt. Darin sind seit 

2011 Anforderungen für den Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen im Nieder

spannungsnetz definiert. 

Die Studie zum Verhalten im Fehlerfall ist Teil der Aktivitäten von FNN, netzdienliches Verhalten  

von Erzeugungsanlagen auch in der Niederspannung zu etablieren. So kann künftig mehr 

erneuer bare Energie bei gleichzeitig sicherem Systembetrieb in die Netze eingespeist werden.  

Eine Kurzfassung der Studie ist auf der FNNWebseite verfügbar.

FNN-StudieN zur WeitereNtWickluNg VerteilNetze

Verhalten im fehlerfall abgeschlossen

statische spannungshaltung ergebnisse anfang 2015

Vom schwungmassen- zum Wechselrichtersystem ergebnisse 2015

Inselnetzerkennung ergebnisse 2015
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