Photovoltaik

N i e d e r s p a nn u n g s r i c h t l i n i e

Netzverstärkung
von unten
PV-Anlage auf einem Scheunendach in Wolkshausen, Bayern.
Foto: Fronius


Der Entwurf für eine neue Niederspannungsrichtlinie liegt seit letztem
Sommer vor. Nach Bearbeitung der Einsprüche soll die Richtlinie im
Juli dieses Jahres in Kraft treten: PV-Anlagen müssen demnach
künftig Blindleistung einspeisen und, so ist es geplant, auch ihre
Wirkleistung gestuft dem Netzregelungsbedarf anpassen können.

A

n sonnigen Sommerwochenenden hat das
Umspannwerk der EnBW Regional AG in Leutkirch/Allgäu „Schwerstarbeit“ zu leisten. Ein
das „Stadtnetz“ versorgender Transformator speist
hier mit 20 MVA in Richtung 20 kV-Netz, während
gleichzeitig ein „Landtrafo“ in gleicher Größenordnung ins 110-kV-Netz speist. Die Rückspeisung aus
der Niederspannungsebene bewirkt zusammen mit
den an die Mittelspannung angeschlossenen Erzeugern im Umspannwerk-fernen Bereich des 20 kV-
Netzes leicht eine Spannung von über 21,5 kV. „Auf
Niederspannungsseite können solche Situationen zu
Spannungserhöhungen oberhalb des Toleranz
bereichs führen. Danach beklagen sich dann die PVEinspeiser, weil ihre Anlagen wegen des Überspannungsschutzes vom Netz gegangen sind“, berichtet
Tim Meyer, bei EnBW Regional zuständig für Normen
und Standards im technischen Anlagenmanagement.
Die Fähigkeit des Verteilnetzes, dezentrale Einspeiser zu integrieren, stößt nicht nur im Südwesten
Deutschlands an Grenzen. In Zeiten hoher PV-Einspeisung und geringer Last ist in manchen Niederspannungsnetzen die Spannungshaltung gefährdet. Die
Betreiber reagieren mit erhöhten Leitungsquerschnitten und größeren Trafos. In „hot spots“ mit großer angeschlossener PV-Leistung wie in der Oberpfalz oder
in Niederbayern verlegen sie parallele Leitungen und
errichten zusätzliche Trafostationen. Die Betreiber
verweisen darauf, dass das Versorgungsnetz historisch auf einem Energiefluss vom Kraftwerk zum Kunden beruhe. Viele kleine Einspeiser auf der Nieder-
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spannungsebene erforderten dagegen eine umgekehrte Struktur, die mit großen Leiterquerschnitten
vom Verbraucher/Erzeuger zurück in das Netz arbeitet. Doch ein solcher Netzausbau ist kostspielig.
Es gibt auch andere Lösungen. Beim Forum Netztechnik/Netzbetrieb (FNN) des Verbands der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (VDE) hat
sich eine Projektgruppe daran gemacht, die Netzanschlussregeln so umzugestalten, dass die Erzeugungsanlagen künftig zur Spannungshaltung beitragen können. Ohne zusätzlichen Ausbau könnten dann mehr
erneuerbare Erzeuger ans Netz. Vertreter von Netzbetreibern, Wechselrichter- und weiteren Herstellern sowie Projektierern/Errichtern haben ihre Vorstellungen
in den Entwurf einer neuen Niederspannungsrichtlinie
eingebracht. „Das alte Regelwerk stammte aus dem
Jahr 2001, Ergänzungen erfolgten 2005“, erläutert
Thomas Kumm, der für das FNN zuständige Referent
beim VDE. Die Situation habe sich seitdem komplett
verändert. „Allein bei der PV hat sich die installierte
Leistung in fünf Jahren auf das 16fache gesteigert.“
Vergangenen Juli legte das FNN seinen Entwurf vor.
Nach Bearbeitung von ca. 1.200 Einwendungen soll
die „VDE-Anwendungsregel VDE-AR-N 4105“ im Juli
2011 endlich in Kraft treten.
Die wesentliche Neuerung: Alle Erzeuger müssen
künftig zur Einhaltung des Spannungsbandes im Niederspannungsnetz beitragen, indem sie bei Bedarf
Blindleistung einspeisen, so Kumm. Im Detail verlangt
das Regelwerk, dass alle Erzeuger ab 3,86 kVA mit den
Verschiebungsfaktoren cos Φ = 0,95untererregt bis

0,95übererregt betrieben werden können. Für Anlagen
über 13,8 kVA geht der cos Φ bis 0,90. Aufgrund des
Netzwiderstands hebt sich die Spannung, wenn eine
Anlage Wirkleistung einspeist. Bezieht sie dagegen
induktive Blindleistung verhält sie sich ein wenig wie
eine Last, weshalb die Spannungsanhebung im Netz
geringer ausfällt. Einen entsprechenden Standard gibt
es für das Mittelspannungsnetz bereits (BDEW, Technische Richtlinie Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz, Juni 2008). Der Entwurf überträgt das
Kriterium auch auf die Niederspannungsebene.
„Um diese Anforderungen ohne Verluste bei der
Wirkleistungseinspeisung umsetzen zu können, müssen PV-Wechselrichter für Anlagen über 13,8 kVA künftig im Schnitt um 10 % und kleinere Anlagen um 5 %
größer dimensioniert werden als bislang üblich“, sagt
Bernd Engel, Entwicklungsleiter beim Wechselrich
terhersteller SMA sowie Sprecher des Arbeitskreises
Netzfragen beim BSW-Solar. Da der Wechselrichter
rund 10 % der Investitionskosten ausmache, kämen
auf Planer und Betreiber von PV-Anlagen maximal 1 %
höhere Systemkosten zu. „Angesichts dessen, was wir
an zusätzlicher Aufnahmekapazität in Deutschland gewinnen können, ist das zu vernachlässigen“, so Engel.
Die Richtlinie wird voraussichtlich auch Anforderungen enthalten, die den Betrieb der Übertragungsnetze auf der Niederspannungsebene absichern sollen. Dazu zählt das Einspeisemenagement: Art und
Ausmaß der Begrenzung sind laut Entwurf Sache der
Netzbetreiber. Eine Stufung von 100 %, 60 %, 30 %
und 0 % der vereinbarten Anschlusswirkleistung wird
empfohlen. Das Regelwerk gibt zudem vor, wann eine
Reduktion berechtigt ist: z.B. bei Engpässen oder
Gefahr von Überlastungen, Instandsetzungen, systemgefährdendem Frequenzanstieg oder Gefahr einer
Inselnetzbildung. „Außerdem sollen die Schutzfunk
tionen der Erzeuger angepasst werden, insbesondere
damit sie nicht mehr wie bisher bei einer Frequenz von
50,2 Hertz schlagartig vom Netz gehen“, ergänzt
Thomas Kumm. Künftig müssen PV-Anlagen deshalb

in der Lage sein, die eingespeiste Wirkleistung zwischen 50,2 und 51,5 Hertz allmählich zu reduzieren,
um unerwünschte Leistungssprünge zu vermeiden.
Die zurzeit geltende Vorschriftenlage führt dazu,
dass bei Frequenzen über 50,2 Hertz an einem sonnigen Tag in Deutschland bis zu 10 GW Solarleistung
vom Netz gehen könnten – mit unabsehbaren Folgen
für das Europäische Verbundnetz. Deswegen ist die
Neufassung der Richtlinie auch nach Auffassung der
Branche dringend notwendig. „Aber es müssen auch
die Altanlagen umgerüstet werden, sagt Bernd Engel.
„Dazu sind wir in der Diskussion mit der Politik. Wir
wollen sicherstellen, dass Stephan Kohler (Dena) nicht
Recht behält mit der Warnung vor einem angeblichen
Netzkollaps durch Photovoltaik. Solarstrom kann eine
tragende Säule der Energieversorgung sein.“ Die neue
Richtlinie werde die elektrische Energieversorgung
einem notwendigen Paradigmenwechsel ein Stück
näher bringen: Von der bisherigen Top-Down-Struktur
zu bidirektionalen Leistungsflüssen. Die Verteilnetze
müssten zu „Einsammelnetzen“ werden.
Aus Sicht der Solarindustrie soll die Richtlinie vor
allem netzbedingte Argumente gegen den weiteren
PV-Ausbau aushebeln. „Durch eine gezielte Blindleistungsbereitstellung lässt sich künftig bis zum Doppelten der Anlagenleistung ans Niederspannungsnetz
anschließen“, bestätigt Gunter Arnold, wissenschaft
licher Mitarbeiter im Bereich Anlagentechnik und
Netzintegration beim Fraunhofer IWES in Kassel. Das
tatsächliche Potenzial richte sich nach der jeweiligen
Situation am Netzverknüpfungspunkt. In größerer
Entfernung zum Ortsnetztransformator könne das
Plus bei der anschließbaren Erzeugerleistung auch
nur 25 bis 30 % betragen.
„Für uns wird die Blindleistungseinspeisung eine
entscheidende Hilfe sein“, resümiert Tim Meyer von
EnBW Regional. „Durch untererregten Betrieb der Solar-Wechselrichter können wir künftig die Spannungsanhebung bei Leistungsspitzen in ländlichen Gebieten
Volker Uphoff
auf akzeptablere Werte reduzieren.“
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