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(54) PHOTOVOLTAIKANLAGE MIT BLINDLEISTUNGSEINSPEISUNG IN ABHÄNGIGKEIT DER 
NETZSPANNUNG

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrieb
eines ersten Energieerzeugers (EE) in einem elektri-
schen Energieversorgungsnetz, an das eine Vielzahl von
elektrischen Verbrauchern (V) und zumindest der erste
Energieerzeuger (EE), der insbesondere als regenerati-
ver Energieerzeuger ausgestaltet ist, über je einen ihnen
jeweils zugeordneten Netzverknüpfungspunkt (5) ange-
schlossen sind, wobei wenigstens der erste Energieer-
zeuger (EE) einen Wechselrichter (9) vorgegebener
Nennleistung aufweist, dessen Wechselspannungsaus-
gang mit einem ihm zugeordneten ersten Netzverknüp-
fungspunkt (5) elektrisch verbunden ist, wobei die Be-
triebsführung des Wechselrichters (9) bezüglich seiner
Blindleistungseinspeisung und/oder seines Blindleis-

tungsbezugs in das oder aus dem Energieversorgungs-
netz in Abhängigkeit von einem laufend gemessenen
Netzspannungswert (NNetz) erfolgt, wobei der Netzspan-
nungswert (NNetz) an einem zweiten Netzverknüpfungs-
punkt gemessen wird, welcher von dem ersten Netzver-
knüpfungspunkt des Energieerzeugers (EE) verschie-
den ist, wobei zwischen dem ersten Netzverknüpfungs-
punkt und dem zweiten Netzverknüpfungspunkt wenigs-
tens ein weiterer Netzverknüpfungspunkt angeordnet
wird, und wobei die Netzspannung (UNetz) an den Netz-
verknüpfungspunkten (5) von mehreren Verbrauchern
(V) auf derselben Spannungsebene ermittelt wird und
die Betriebsführung anhand der entsprechend mehreren
Netzspannungswerte (UNetz 1), (UNetz n) erfolgt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren
zum Betrieb eines ersten Energieerzeugers in einem
elektrischen Energieversorgungsnetz, an das eine Viel-
zahl von elektrischen Verbrauchern und zumindest der
erste Energieerzeuger, der insbesondere als regenera-
tiver Energieerzeuger ausgestaltet ist, über je einen ih-
nen jeweils zugeordneten Netzverknüpfungspunkt ange-
schlossen sind, wobei wenigstens der erste Energieer-
zeuger einen Wechselrichter vorgegebener Nennleis-
tung aufweist, dessen Wechselspannungsausgang mit
einem ihm zugeordneten ersten Netzverknüpfungspunkt
elektrisch verbunden ist, und wobei die Betriebsführung
des Wechselrichters bezüglich seiner Blindleistungsein-
speisung und/oder seines Blindleistungsbezugs in das
oder aus dem Energieversorgungsnetz in Abhängigkeit
von einem laufend gemessenen Netzspannungswert
(NNetz) erfolgt.
[0002] In der Praxis der öffentlichen Stromversorgung
werden im Energieversorgungsnetz je nach Versor-
gungsspannungsebene, die in Deutschland zum Beispiel
von 380 KV und 110KV als Hochspannungsebene, über
15 KV bis 70 KV als Mittelspannungsebene bis hinunter
zu 230 Volt auf der Niederspannungsebene reicht, von
den Energieversorgern oder Netzbetreibern mehr oder
weniger enge Grenzen für die Strom- oder Spannungs-
qualität in Bezug auf den Blindleistungsanteil der Strom-
lieferanten und der Stromverbraucher, repräsentiert
durch den cos phi Wert im Zeigerdiagramm von Strom
und Spannung, gesetzt.
[0003] In Deutschland beträgt der zulässige Wert von
cos phi für einen sanktionslosen Blindleistungsbezug
oder eine Blindleistungseinspeisung 0,95. Diese Grenz-
setzung dient der Stabilisierung der Netze, um eine Über-
spannung, die zu einer Zerstörung von angeschlossenen
Verbrauchern führen kann, und eine Unterspannung, die
zu einem Versagen von Verbrauchern führen kann, zu
vermeiden. Als Regulativ zur Einhaltung der gesetzten
cos phi Werte dient der Preis. So wird eine Einspeisung
oder ein Bezug von Blindleistung außerhalb der von dem
Energieversorger oder Obernetzbetreiber vorgegebe-
nen Bandbreite für den cos phi mit erheblichen Strafzah-
lungen belegt.
[0004] Anlagen zur Erzeugung elektrischer Energie
sind vielfältig bekannt. Jede Photovoltaikanlage, im Fol-
genden auch PV-Anlage genannt, erzeugt einen Gleich-
strom, der mittels eines Wechselrichters in einen Wech-
selstrom umgewandelt und bei geeigneten Bedingungen
in ein Energieversorgungsnetz eingespeist wird. Als
Wechselrichter können sowohl rein elektronische Geräte
als auch elektromechanische Umformer eingesetzt wer-
den. Unter Wechselrichter sind dabei alle Vorrichtungen
zu verstehen, welche aus einer Gleichspannung eine
Wechselspannung erzeugen können. So erzeugen
Windkraftanlagen zwar unmittelbar einen Wechsel-
strom. Dieser ist jedoch über einen Frequenzumformer
an die Verhältnisse des öffentlichen Versorgungsnetzes

(Energieversorgungsnetzes) anzupassen. Diese Fre-
quenzumformer umfassen ebenfalls erfindungsgemäße
Wechselrichter.
[0005] Die elektronischen Komponenten eines Wech-
selrichters, ebenso wie auch die Kombination einer
Gleichstrommaschine mit einem Synchrongenerator als
mechanischer Wechselrichter, erlauben die Einstellung
eines gewünschten cos phi Wertes. Dies geschieht bei
den meisten PV-Anlagen durch einen cos phi - Zeiger,
über den ein festes Verhältnis von eingespeister Leistung
zu eingespeister oder bezogener Blindleistung einge-
stellt werden kann. So wird der Regeleinheit z. B. vorge-
schrieben, jegliche in das Netz eingespeiste Leistung mit
einem cos phi von 0,97 einzustellen.
[0006] Aus der Deutschen Offenlegungsschrift DE 199
61 705 A1 ist beispielsweise ein Wechselrichter für eine
Photovoltaikanlage bekannt, mittels dessen eine Solar-
anlage an ein Energieversorgungsnetz angeschlossen
werden kann und der eine Regelungseinheit zur dyna-
mischen Berechnung eines Kompensationsstromes zur
Kompensation von Oberschwingungen und Blindleis-
tung im Netz aufweist. Durch den Betrieb des Wechsel-
richters mit der Regelungseinheit soll die Netzspan-
nungsqualität in dem Energieversorgungsnetz verbes-
sert werden.
Die Regelungseinheit berechnet einen Kompensations-
strom-Sollwert aufgrund eines gemessenen Netzspan-
nungswertes. Dabei wird das Messglied der Netzspan-
nungsmessung an demjenigen Verknüpfungspunkt an-
geordnet, an dem der Wechselrichter die Energie in das
Netz einspeist.
[0007] Bei größeren und modernen Anlagen wird der
cos phi Wert nicht notwendig fest vorgegeben, sondern
kann im Betrieb nach einem Diagramm entsprechend
der Fig. 1 dynamisch je nach den augenblicklichen Er-
fordernissen eingestellt werden. Dort ist ein einzustellen-
der cos phi-Wert (cos ϕ) am Ausgang des Wechselrich-
ters über die Netzspannung aufgetragen. Die Ausgangs-
spannung UNetz zur Einspeisung in das Netz darf nur
innerhalb eines Bereichs zwischen dem minimalen Wert
Umin und einem maximalen Wert Umax variieren. Außer-
halb dieses vom Energieversorger zugelassenen Be-
reichs der Einspeisung in das Netz mit einem cos phi von
z. B. maximal 0,95 sollte die PV-Anlage nicht betrieben
werden. Innerhalb dieses zulässigen Bereichs liegt ein
engerer Bereich zwischen einer minimalen Regelspan-
nung Uregel min und einer maximalen Regelspannung
Uregel max, in welchem reine Leistung ohne eine Blind-
leistungskomponente an das Netz abgegeben werden
kann. In der Mitte dieses engeren Bereichs liegt die Soll-
spannung Usoll.
[0008] Die Erfindung geht nun von der Überlegung
aus, dass es für einen Netzbetreiber oder Energiever-
sorger sinnvoll sein kann, die im Netz agierenden Ener-
gieerzeuger und/oder Energieverbraucher derart aufein-
ander abzustimmen, das einzelne Anlagen von Netzteil-
nehmern, die von dem Netzbetreiber oder Energiever-
sorger administrativ oder in der Betriebsführung zusam-
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mengefasst werden können, um beispielsweise ein vir-
tuelles Kraftwerk zu bilden, bezüglich des cos phi un-
günstiger betrieben werden, um im Zusammenspiel mit
anderen Elementen insgesamt günstigere Bedingungen
im Verhältnis von Blindleistung und Wirkleistung zu
schaffen und eigene, drohende Strafgebühren an den
übergeordneten Netzbetreiber zu vermeiden.
[0009] So sind Energieversorger vor allem in ihrem
Vertragsverhältnis zum Obernetzbetreiber (z.B. Atom-
kraftwerk, Kohlekraftwerk etc. als Energielieferant) ver-
traglich dazu verpflichtet, einen Blindleistungsbezugs-
wert von cos phi 0,95 nicht zu unterschreiten, um die
Spannungsstabilität in dem überregionalen Obernetz si-
cher zu stellen. Ein Bezug von Blindleistung ist aber oft-
mals in den unteren Netzen erforderlich, um einen Span-
nungsanstieg durch die Einspeisung von Solar- und
Windkraftstrom zu kompensieren oder einen Span-
nungsabfall durch ausfallende Lieferung von alternativ
erzeugter Energie oder das Anfahren von Maschinen zu
kompensieren.
[0010] Entsprechend liegt vorliegender Erfindung die
Aufgabe zugrunde, einen Beitrag zur Erhöhung der Ver-
sorgungsqualität in einem elektrischen Energieversor-
gungsnetz zu leisten.
[0011] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass der Netzspannungswert (NNetz) zur Be-
triebsführung des ersten Energieerzeugers an einem
zweiten Netzverknüpfungspunkt gemessen wird, wel-
cher von dem ersten Netzverknüpfungspunkt des Ener-
gieerzeugers verschieden ist.
[0012] Damit liegt der Betriebsführung des Wechsel-
richters eines ersten Energieerzeugers nicht mehr der
lokal am Ort des ersten Energieerzeugers gemessene
Netzspannungswert zugrunde, sondern ein an geeigne-
ter Stelle, nämlich einem zweiten Netzverknüpfungs-
punkt im Energieversorgungsnetz gemessener Wert. Es
kann somit das kritische Verhältnis von Wirkleistung und
Blindleistung unter Berücksichtigung von übergeordne-
ten Gesichtspunkten und unter stärkerer Beachtung des
Einflusses anderer Netzteilnehmer optimiert werden, als
wenn lediglich die lokalen Größen am Ort (ersten Netz-
verknüpfungspunkt) des ersten Energieerzeugers selbst
herangezogen würden. Es sollen somit auch brachlie-
gende Möglichkeiten der Nutzung von am Netz ange-
schlossenen Wechselrichtern als Blindleistungslieferant
oder -bezieher ausgenutzt werden.
[0013] Dabei kann beispielsweise der zweite Netzver-
knüpfungspunkt mit einem Punkt der Verbindung des En-
ergieversorgungsnetzes mit einem diesem übergeord-
neten Energieversorgungsnetz identisch oder diesem je-
denfalls näher sein als der erste Netzverknüpfungspunkt.
Damit kann dann die Regelung des ersten Energieerzeu-
gers auf einen optimierten cos phi eines gesamten Un-
ternetzes gerichtet sein.
[0014] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung
sieht dabei vor, dass das Energieversorgungsnetz ver-
schiedene Bereiche auf unterschiedlichen Spannungs-
ebenen aufweist, und dass der zweite Netzverknüp-

fungspunkt auf einer anderen Spannungsebene ange-
ordnet ist als der erste Netzverknüpfungspunkt des
Wechselrichters. Durch diese Ausgestaltung kann die
Optimierung der Versorgungsspannungsqualität auch
über mehrere Netzspannungsebenen hinweg optimiert
werden.
[0015] Grundsätzlich kann jeder Wechselrichter, der
bei maximaler Leistung arbeitet, nur einen definierbaren
Blindleistungsbetrag leisten, der größer oder gleich cos
phi = 0,95 sein muss. Befindet sich dieser Wechselrichter
z.B. an einem Betriebspunkt, an dem nur die halbe Nenn-
leistung generierbar ist, so würde unter dem normalen
Regelschema nur der halbe Blindleistungsbetrag liefer-
bar oder beziehbar sein. Der Wechselrichter könnte aber
von seinen technischen Möglichkeiten her einen höheren
KVAR-Betrag liefern. Dazu müssen aber die Gegeben-
heiten zu den aktuellen Spannungsverhältnissen im En-
ergieversorgungsnetz auch entfernt von dem ersten
Netzverknüpfungspunkt bekannt sein, damit sein KVAR-
Beitrag nicht kontraproduktiv wirkt.
[0016] Die erfindungsgemäße Betriebsführung des
Wechselrichters in Abhängigkeit einer aus seiner Sicht
externen Spannung, was einer Spannung an einem netz-
topologisch, insbesondere auch geographisch anderen
Ort im Versorgungsnetz entspricht, erlaubt den Betrei-
bern regenerativer Energieanlagen der genannten Art ih-
re Möglichkeiten, die der Wechselrichter zur cos phi Va-
riation bietet, nutzbringend für einen größeren Bereich
des Energieversorgungsnetzes einzubringen.
[0017] Es kann vorteilhaft vorgesehen sein, dass zwi-
schen dem ersten Netzverknüpfungspunkt und dem
zweiten Netzverknüpfungspunkt wenigstens ein, insbe-
sondere wenigstens zwei, vorteilhaft wenigstens drei,
weiter vorteilhaft wenigstens fünf weitere Netzverknüp-
fungspunkte und/oder ein Transformator angeordnet
ist/sind.
[0018] Es kann weiter vorteilhaft sein, dass zwischen
dem ersten Netzverknüpfungspunkt und dem zweiten
Netzverknüpfungspunkt wenigstens ein Netzverknüp-
fungspunkt eines kapazitiven oder induktiven Verbrau-
chers angeordnet ist.
[0019] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Er-
findung sieht vor, dass die Betriebsführung des Wech-
selrichters auf eine Optimierung, insbesondere Maximie-
rung der in das Energieversorgungsnetz abgegebenen
Wirkleistung (Betrieb am maximalen Leistungspunkt
MMP) ausgerichtet ist. Dabei wird insbesondere ein be-
stimmter absoluter oder maximaler vorgebbarer Blind-
leistungswert oder ein bestimmter Blindleistungsanteil
(Einspeisung oder Bezug) oder maximaler Blindleis-
tungsanteil von der Wirkleistung eingehalten.
[0020] So wird der Blindleistungsbetrag (bei Vorgabe
eines absoluten Wertes) auf die bis zur Erreichung der
Nennleistung des Wechselrichters verbleibende Leis-
tung beschränkt. Dadurch wird die vom Energieerzeuger
selber generierte Energie nicht eingeschränkt oder re-
duziert. Die freie Leistungskapazität des Wechselrichters
wird lediglich zur Erfüllung einer weiterer Funktion, näm-
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lich die des Phasenschiebers oder Blindleistungsliefe-
ranten herangezogen. Wird der Blindleistungsanteil als
Sollwert oder Maximalgrenze vorgeschrieben, so kön-
nen die Betriebsbedingungen des Wechselrichters und
des ersten Energieerzeugers trotz der Orientierung an
übergeordneten Qualitätszielen der Versorgungsspan-
nung dennoch in Grenzen optimiert werden.
[0021] Es kann auch vorgesehen sein, dass die Be-
triebsführung des Wechselrichters vorsieht, unter Um-
gehung der ihm inhärenten Regeleinrichtung hin zu dem
maximalen Leistungspunkt MPP einen vorgebbaren
Blindleistungsanteil in die Versorgungsebene einzuspei-
sen oder aus ihr zu beziehen. Dieses ist sinnvoll, wenn
es aufgrund der aktuellen Netzverhältnisse für den So-
laranlagenbetreiber lukrativer ist Blindleistung zu liefern,
als für den Antrieb von Maschinen, dem Betrieb von Kli-
maanlagen etc. nutzbare Leistung.
[0022] Es kann gemäß einer Ausführungsform der Er-
findung auch vorgesehen sein, dass die Betriebsführung
des Wechselrichters auf eine Optimierung, insbesondere
Maximierung der in das Energieversorgungsnetz abge-
gebenen Wirkleistung (Betrieb am maximalen Leistungs-
punkt MMP) ausgerichtet ist, wobei er zusätzlich eine
Blindleistungsmenge in das Energieversorgungsnetz
einspeist oder aus ihm bezieht, die maximal der Differenz
der aktuell gelieferten Wirkleistung zur Nennleistung des
Wechselrichters entspricht. Damit kann, wenn beispiels-
weise feststeht, dass eine Phasenverschiebung in einem
bestimmten Sinn im Energieversorgungsnetz benötigt
wird, sichergestellt werden, dass der erste Energieerzeu-
ger stets den vollen ihm möglichen Beitrag zur Errei-
chung der Phasenvershiebung und damit zur Verbesse-
rung der Netzqualität liefert.
[0023] Ein besonders geeigneter Ort für die Messung
des Netzspannungswerts (UNetz) ist bei einem Netzver-
knüpfungspunkt am Ende einer Stichleitung oder in Be-
zug zu einem eine Ringleitung speisenden Netztransfor-
mator in der Mitte der Ringleitung. Dort befinden sich die
Verbraucher, die die niedrigste Netzspannung zur Ver-
fügung haben. Aufgrund der bezüglich der Energieein-
speisung in das Netz vor ihnen liegenden anderen Ver-
braucher, die alle einen marginalen Spannungsabfall be-
wirken, ist dort die verfügbare Spannung in der Regel
am niedrigsten, es sei denn ein zusätzlicher Energielie-
ferant (im Zusammenhang der vorliegenden Anmeldung
auch "Energieerzeuger" genannt, obwohl selbstver-
ständlich nicht von einer Erzeugung von Energie, son-
dern lediglich von einer Umwandlung in elektrische En-
ergie die Rede sein kann) ist in der Nähe angeschlossen.
Die Begriffe "am Ende einer Stichleitung" und "in Bezug
zu einem eine Ringleitung speisenden Netztransforma-
tor in der Mitte der Ringleitung" sind dabei im Lichte der
folgenden Ausführungen zu interpretieren.
[0024] Ist zum Beispiel eine Stichleitung mit 200 An-
knüpfungspunkten gegeben, so umfasst das Ende der
Stichleitung die letzten 20%, insbesondere die letzten
10%, der Anknüpfungspunkte. Also sind die letzen 40,
insbesondere die letzten 20 Anknüpfungspunkte, am En-

de der Stichleitung angeordnet. Analog wären bei einer
Ringleitung von 200 Anknüpfungspunkten die jeweils 20,
insbesondere die jeweils 10 links und rechts der Mitte
(die von einem Netzverknüpfungspunkt der Ringleitung
aus gezählt zwischen dem 100-ten und dem 101-ten An-
knüpfungspunkt liegt) liegenden Anknüpfungspunkte zu
sehen.
[0025] Es kann generell der spannungssensibelste
Netzverknüpfungspunkt als zweiter Netzverknüpfungs-
punkt gewählt werden, an dem der Netzspannungswert
(NNetz) zur Betriebsführung des Wechselrichters des ers-
ten Energieerzeugers gemessen wird. Dies kann ein Ort
sein, an dem sich ein Verbraucher befindet, der schwere
Maschinen mit hohem Anlaufstrom betreibt, die häufig
an- und abgeschaltet werden.
[0026] Es kann somit für die Messung derjenige Netz-
verknüpfungspunkt eines Netzteilnehmers mit dem
größten Abweichungszeitintegral von dem zeitlich gemit-
telten Blindleistungsanteil gewählt werden. Eine andere
Alternative bei der Ausgestaltung der Erfindung besteht
darin, dass der Verbraucher mit der höchsten Schwan-
kungsbreite beim Blindleistungsbezug ermittelt wird, und
dass die Messung des Netzspannungswertes (NNetz) am
Netzverknüpfungspunkt dieses Verbrauchers erfolgt.
[0027] Die Betriebsführung des Wechselrichters des
ersten Energieerzeugers ist derart, dass eine gemesse-
ne Unterspannung unterhalb eines Schwellwerts zu ei-
ner Einspeisung von Blindleistung seitens des Wechsel-
richters führt. Eine drohende Überspannung, z.B. bei Er-
reichen eines oberen Schwellwerts, führt zu einem Be-
zug von Blindleistung durch den Wechselrichter.
[0028] Eine großflächigere Überwachung und Opti-
mierung des Spannungszustands in dem Energieversor-
gungsnetz kann dadurch erreicht werden, dass die Netz-
spannung (UNetz) an den Netzverknüpfungspunkten (1
bis n) von mehreren Verbrauchern auf derselben Span-
nungsebene ermittelt wird und die Betriebsführung an-
hand der entsprechend mehreren Netzspannungswerte
(UNetz 1) bis (UNetz n) insbesondere anhand eines durch
Verknüpfung verschiedener Netzspannungswerte
(UNetz 1 bis UNetz n) ermittelten konstruierten Netzspan-
nungswertes (UNetz), erfolgt.
[0029] Die verschiedenen Netzspannungswerte
(UNetz 1 bis UNetz n) können beispielsweise durch Mittel-
wertbildung zu einem Netzspannungswert (UNetz) ver-
knüpft werden, wobei insbesondere bestimmte Netz-
spannungswerte (UNetz i) beispielsweise von Netzteil-
nehmern mit größerer Wirkleistungseinspeisung/Wirk-
leistungsabnahme oder geringerer Blindleistungs-
schwankung stärker gewichtet werden als andere Netz-
teilnehmer mit geringerer Wirkleistungseinspei-
sung/Wirkleistungsabnahme oder höherer Blindleis-
tungsschwankung. Die Gewichtung kann auch derart
gestaltet sein, dass eine Netzspannung an einem Netz-
verknüpfungspunkt, der dem Verbindungspunkt des En-
ergieversorgungsnetzes mit einem Obernetz näher ist
als andere Netzverknüpfungspunkte, bei einer Mittel-
wertbildung stärker gewichtet wird als die an den anderen
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Netzverknüpfungspunkten gemessenen Netzspan-
nungswerte.
[0030] Es kann auch vorgesehen sein, dass die Ver-
knüpfung der Netzspannungswerte zeitlich veränderlich
ist, und dass jeweils ein gemessener Netzspannungs-
wert mit höherer Änderungsgeschwindigkeit des cos phi
stärker gewichtet wird als Netzspannungswerte mit ge-
ringerer Änderungsgeschwindigkeit des cos phi.
[0031] Als Verbraucher kann im Rahmen der vorlie-
genden Erfindung auch ein Unterversorgungsnetz ange-
sehen werden, dass von einem spannungsmäßig höher
liegenden (Ober-)Versorgungsnetz bedient wird. So
kann z.B. ein Transformator, der von einer 5 KV Ebene
auf eine 380 Volt Ebene herunterspannt und eine Ort-
schaft mit Strom versorgt, als Verbraucher für das über-
geordnete 5 KV Netz angesehen werden. Gegebenen-
falls wird die Spannung am Transformator gemessen und
zur Betriebsführung beispielsweise einer Photovoltaik-
großanlage herangezogen, deren Wechselrichtergeräte
oder Wechselrichtermaschinen direkt oder über einen
zugehörigen Transformator in die Mittelspannungsebe-
ne einspeisen.
[0032] Bei Vorliegen von mehreren Lieferanten rege-
nerativer Energie mit jeweils zugeordnetem Netzver-
knüpfungspunkt in dasselbe Versorgungsnetz kann es
vorteilhaft sein, dass der zu liefernde Blindleistungsanteil
auf die entsprechend mehreren Wechselrichter derart
aufgeteilt wird, dass die beteiligten Wechselrichter in
Summe möglichst verlustarm arbeiten. Dies ermöglicht
eine effiziente Ausnutzung der verfügbaren Blindleis-
tungskapazitäten. Aus demselben Grund ist es ange-
bracht, dass derjenige Energieerzeuger bevorzugt zur
Blindleistungseinspeisung oder zum Blindleistungsbe-
zug herangezogen wird, der demjenigen Netzverknüp-
fungspunkt, an dem der Spannungswert ermittelt wird
und der sich einem kritischen Wert nähert, räumlich
und/oder netztopologisch benachbart ist.
[0033] Zum Schutz des Wechselrichters und der Pho-
tovoltaikanlage weist die Regeleinheit einen Begrenzer
auf, der den vorgegebenen Blindleistungsbetrag dahin-
gehend reduziert, dass eine maximal zulässige Span-
nung am Ausgang des Wechselrichters nicht überschrit-
ten wird. Ebenso ist es sinnvoll, die Regeleinheit mit der
Möglichkeit zu versehen, den vorgegebenen Blindleis-
tungsbetrag derart zu steuern, dass eine minimal zuläs-
sige Spannung am Eingang des Wechselrichters nicht
unterschritten wird.
[0034] Die Erfindung umfasst außer einem Verfahren
zum Betrieb eines ersten Energieerzeugers auch ein ent-
sprechendes Verfahren zum Betrieb mehrerer Energie-
erzeuger in einem Energieversorgungsnetz, wobei we-
nigstens zwei regenerative Energieerzeuger über diesen
jeweils zugeordnete Netzverknüpfungspunkte in eine
einzige Spannungsebene einspeisen, und wobei ihr je-
weiliger zu liefernder Blindleistungsanteil auf die ihnen
jeweils zugeordneten Wechselrichter derart aufgeteilt
wird, dass die Verlustleistung der Wechselrichter in Sum-
me minimiert ist.

[0035] Es kann weiter im Rahmen der Erfindung vor-
gesehen sein, dass bei wenigstens zwei zu steuernden
Energieerzeugern derjenige Energieerzeuger bevorzugt
zur Blindleistungseinspeisung oder zum Blindleistungs-
bezug herangezogen wird, der dem Netzverknüpfungs-
punkt, an dem der Netzspannungswert (UNetz) ermittelt
wird, räumlich oder netztopologisch am nächsten ist.
[0036] Durch ein solches übergeordnetes Verfahren
zum Betrieb mehrerer Energieerzeuger in einem Ener-
gieversorgungsnetz, kann der Nutzen des gesamten En-
ergieversorgungsnetzes gegenüber dem optimierten
Betriebes von einzelnen Energieerzeugern priorisiert
werden.
[0037] Zudem bezieht sich die Erfindung auch auf eine
Schaltungsanordnung mit einem Energieerzeuger für ein
Energieversorgungsnetz, der einen Wechselrichter so-
wie eine Regelungseinrichtung für den Wechselrichter
aufweist. Der Ausgang des Wechselrichters ist mit einem
ersten Netzverknüpfungspunkt zur Einspeisung von
elektrischer Leistung in das Energieversorgungsnetz
verbunden. Die Regeleinrichtung ist mit einem zweiten
Netzverknüpfungspunkt verbunden, der von dem ersten
Netzverknüpfungspunkt verschieden und von diesem
beabstandet ist.
[0038] Eine derartige Schaltungsanordnung erlaubt ei-
nen Betrieb gemäß den oben näher ausgeführten Ver-
fahrensvarianten zum Vorteil der verbesserten Versor-
gungsqualität eines Energieversorgungsnetzes.
[0039] Bei der Ausgestaltung der genannten Schal-
tungsanordnung kann vorteilhaft vorgesehen sein, dass
zwischen dem ersten Netzverknüpfungspunkt und dem
zweiten Netzverknüpfungspunkt wenigstens ein weite-
rer, insbesondere wenigstens zwei weitere, vorteilhaft
wenigstens fünf weitere Netzverknüpfungspunkte mit an
diese angeschlossenen Verbrauchern und/oder weite-
ren Energieerzeugern angeordnet sind.
[0040] Eine Schaltungsanordnung kann auch mit we-
nigstens zwei Energieerzeugern für ein Energieversor-
gungsnetz versehen sein, die jeweils einen Wechselrich-
ter sowie eine Regelungseinrichtung für den Wechsel-
richter aufweisen. Die Ausgänge der Wechselrichter sind
mit einem ersten und einem dritten Netzverknüpfungs-
punkt zur Einspeisung von elektrischer Leistung in das
Energieversorgungsnetz verbunden. Die Regeleinrich-
tungen sind mit einem zweiten und entsprechend einem
vierten Netzverknüpfungspunkt verbunden, die jeweils
von dem ersten und zweiten Netzverknüpfungspunkten
verschieden und von diesen beabstandet sind.
[0041] Diese Schaltungsanordnung mit zwei oder
auch mehr Energieerzeugern ermöglicht eine Optimie-
rung des Betriebes durch ein optimiertes Zusammenwir-
ken bei der Steuerung/Regelung der durch die einzelnen
Energieerzeuger und die ihnen zugeordneten Wechsel-
richter eingestellten Blindleistungsanteile.
[0042] Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der
Erfindung anhand einer Zeichnung näher erläutert. Darin
zeigen:
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Fig. 1 ein Regelschema eines Wechselrichters einer
Solaranlage zur Einstellung eines cos phi Werts
(cos ϕ) über die Ausgangsspannung,

Fig. 2 eine Ringleitung mit einem Versorgungstrans-
formator und Netzverknüpfungspunkten,

Fig. 3 eine Stichleitung mit einem Versorgungstrans-
formator und Netzverknüpfungspunkten, und

Fig. 4 zwei Versorgungsebenen mit Energieverbrau-
chern und Energieerzeugern.

[0043] In Fig. 1 ist ein solches Regelschema des cos
phi (cos ϕ) über die Wechselrichterlausgangs-Spannung
U dargestellt, das prinzipiell bei modernen PV-Anlagen
vorteilhaft zur Anwendung kommt und das Verständnis
der sich anschließenden Beschreibung erleichtern soll.
[0044] Es sind zwei Grenzwerte Umin und Umax vorge-
sehen, die generell nicht unter- bzw. überschritten wer-
den sollen. Zwischen diesen Randgrenzwerten Umin und
Umax liegt ein linearer Regelbereich A, der von zwei Re-
gelgrenzwerten Uregel min und Uregel max eingegrenzt ist.
In diesem Bereich A wird die Anlage cos phi neutral ge-
fahren, und es wird reine Wirkleistung in das Versor-
gungsnetz eingespeist. Liegt der Betriebspunkt des
Wechselrichters mit seiner Ausgangsspannung U im Be-
reich B zwischen Umin und Uregel min, so wird zusätzlich
Blindleistung kVAr (kVAr: Messeinheit Kilovolt-Ampere
reactive) in das Versorgungsnetz geliefert.
[0045] Analog wird bei einem Betriebspunkt des
Wechselrichters mit einer Ausgangsspannung U im Be-
reich C zwischen Umax und Uregel max zusätzlich zur Leis-
tungseinspeisung Blindleistung kVAr dem Versorgungs-
netz entnommen. Der Betriebspunkt ist dabei über die
Halbleiterelemente, insbesondere IGBT’s (_Insulated-
Gate Bipolar Transistor), also Bipolartransistoren mit iso-
lierter Gate-Elektrode, im Wechselrichter einstellbar und
wird über einen sogenannten MPP-Regler (MPP: Maxi-
mum Power Point) eingestellt. Der MPP-Regler nutzt da-
bei die gesamte Spannungsbandbreite zwischen Umin
und Umax aus, um möglichst viel nutzbare elektrische
Wirkleistung am PV-Generator zu erzeugen. An den bei-
den oberen und unteren Grenzwerten bestehen zusätz-
liche Notfallflanken, auf die hier nicht weiter eingegangen
werden soll.
[0046] Je nach Betriebspunkt ergibt sich demnach un-
ter Umständen ein Blindleistungsbezug aus dem Netz,
was generell eine Tendenz zur Spannungssenkung der
Netzspannung bedeutet. Es kann sich auch eine Blind-
leistungseinspeisung ergeben, was gleichbedeutend ist
mit einer Spannungsanhebung auf der Versorgungsebe-
ne, an die der Wechselrichter angeschlossen ist.
[0047] In Fig. 2 ist eine Ringleitung 1 gezeigt, die von
einem Transformator 3 mit elektrischem Strom versorgt
wird. Auf der Ringleitung 1 sind eine Vielzahl von Netz-
verknüpfungspunkten 5 vorhanden, die je einen An-
schlusspunkt für Verbraucher V oder Energieerzeuger
EE darstellen, wie beispielsweise einen Photovoltaikge-
nerator 7 mit seinem ihm zugeordneten Wechselrichter
9. Beispielsweise handelt es sich bei dem Transformator

3 um einen Mittelspannungstransformator, der von einer
übergeordneten 20 kV Versorgungsebene herunter-
spannt auf eine 400 Volt Unterspannungsebene, und der
dementsprechend ein Oberversorgungsnetz (20kV) mit
einem Unterversorgungsnetz (400 V) verbindet.
[0048] Die einzelnen Verbraucher V sind private Haus-
halte, Handwerksbetriebe, gewerbliche Geschäfte wie
Supermärkte, Baumärkte, kleinere Industriebetriebe
etc.. Insgesamt sollen im Beispiel 200 Verbraucher V und
Energieerzeuger EE über entsprechend 200 zugeordne-
te Netzverknüpfungspunkte 5 mit der Ringleitung 1 ver-
bunden sein. Dabei kann ein Verbraucher V auch zeit-
weise als Energieerzeuger EE auftreten. Insbesondere
der letztere Fall, der die PV-Dachanlagen auf Scheunen-
dächern, Industriehallendächern, Privathausdächern
etc. anspricht, führt zu einer unerwünschten Beeinflus-
sung der Netzspannung über die kVAr Lieferung oder
den kVAr Bezug der den Dachanlagen zugeordneten
Wechselrichter. Dadurch neigt das Versorgungsnetz,
hier speziell die Spannung auf der Ringleitung 1, zur In-
stabilität.
[0049] Diese Instabilität ist in der Nähe des Einspeise-
verknüpfungspunktes 5 des Transformators 3 gering und
wird umso größer, je weiter der Verbraucher V von dem
Einspeisepunkt entfernt liegt. Jeder Verbraucher V trägt
tendenziell dazu bei, die Spannungsstabilität zu schwä-
chen. In der Mitte der Ringleitung 1, also in der Nähe des
100-sten Verbrauchers V kann es dann unter ungünsti-
gen Bedingungen zu einem Spannungsabfall kommen,
der den Gebrauch von elektrischen Geräten beeinträch-
tigt. Dieses äußert sich z.B. durch ein Lichtflackern, wenn
bei dem Verbraucher V oder in seiner Nähe zusätzlich
eine elektrische Maschine in Betrieb genommen wird.
[0050] Diesem unerwünschten Spannungsabfall kann
durch eine Blindleistungslieferung entgegengewirkt wer-
den. Dazu wird ein großer Energieeinspeiser/Energieer-
zeuger EE, der über einen eigenen Netzverknüpfungs-
punkt 5a mit der Ringleitung 1 verbunden ist, von seiner
rein leistungsoptimierten Betriebsführung abgebracht.
[0051] Dies geschieht dadurch, dass der Betriebs-
punkt des Wechselrichters 9 derart modifiziert wird, dass
er zusätzlich oder auch ausschließlich Blindleistung kVAr
alleine zu dem Zweck in die Ringleitung 1 einspeist, um
deren Spannung zu stabilisieren. Dabei kann der Stabi-
lisierungsbetrieb für das Gesamtnetz gesehen wertvoller
sein, als eine Wirkleistungseinspeisung. Die Information,
wann und in welcher Weise der Betriebspunkt des Wech-
selrichters 9 zu verändern ist, bezieht der Wechselrichter
9 dabei von einem Spannungsmessgerät 11. Dieses ist
an einen anderen Netzverknüpfungspunkt 5b (einem
zweiten Netzverknüpfungspunkt) als demjenigen ange-
schlossen, mit dem der Photovoltaikgenerator 7 als En-
ergieerzeuger EE verbunden ist (dem ersten Netzver-
knüpfungspunkt). Der andere (zweite) Netzverknüp-
fungspunkt 5b liegt vorzugsweise in der Mitte der Ring-
leitung 1, kann aber auch ein Netzverknüpfungspunkt 5
an anderer Stelle sein, der einem besonders labilen Ver-
braucher V zugeordnet ist, in dessen Betrieb viele elek-
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trische Maschinen häufig anzufahren sind.
[0052] Die Information über die herrschende Span-
nung in der Nähe des oder am schwächsten Verbraucher
V wird als Netzspannungswert von der Spannungsmes-
seinrichtung 11 dem Wechselrichter 9 zur Verfügung ge-
stellt. Dies erfolgt leitungsgebunden oder drahtlos über
an sich bekannte Techniken, beispielsweise auch über
ein digitales Kommunikationsnetz, insbesondere auch
ein Funknetz.
[0053] In Fig. 3 sind gleiche Teile mit denselben Be-
zugszeichen versehen wie in den übrigen Figuren, wobei
anstelle der Ringleitung 1 nunmehr eine Stichleitung 13
vorliegt. Auch hier sind viele Verbraucher V an die Stich-
leitung 13 angeschlossen, wobei der schwächste Ver-
braucher V am Ende der Stichleitung 13 über einen Netz-
verknüpfungspunkt 5b mit der Stichleitung verbunden ist.
Dort wird auch der Netzspannungswert an einer Span-
nungsmesseinrichtung 11 ermittelt, um ihn an den Wech-
selrichter 9 der Photovoltaikanlage 7 zur Betriebsführung
weiterzuleiten.
[0054] Alle vorherigen Ausführungen zur Ringleitung
1 gelten analog auch für die Stichleitung 13 nach der Fig.
3.
[0055] In Fig. 4 ist eine weitere Variante des Erfin-
dungsgedankens gezeigt. Dort ist ein erster Transforma-
tor 3 vorhanden, der von einer 110 kV Spannungsebene
heruntertransformiert auf eine 20 kV Ebene, von welcher
eine Vielzahl von weiteren Transformatoren 15a bis 15d
über zugeordnete Netzverknüpfungspunkte 5’ gespeist
werden. Die weiteren Transformatoren 15a bis 15d trans-
formieren die Spannung jeweils auf 400 Volt. Von drei
(15a, 15b, 15d) der weiteren Transformatoren 15 geht je
eine Stichleitung 13a bis 13d mit mehreren, an Netzver-
knüpfungspunkten 5 angeschlossenen Verbrauchern V
und/oder Kleinerzeugern EE von regenerativer Energie
ab. Jede der Stichleitungen 13a, 13b und 13d ist im Prin-
zip entsprechend der Fig. 3 aufgebaut. Der letzte Ver-
braucher VEnde an der hintersten Stichleitung 13d, die
am weiteren Transformator 15d angeschlossen ist, ist
mit einer Spannungsmessvorrichtung 11 versehen, um
den dort herrschenden Netzspannungswert zu ermitteln.
[0056] Die Stichleitung 13c, die vom weiteren Trans-
formator 15c abgeht, führt zu einem Solarkraftwerk 17
und dient ausschließlich zum Anschluss dessen Wech-
selrichters 9, um die erzeugte Energie direkt in die Mit-
telspannungsebene von 20 kV einzuspeisen.
[0057] Abweichend von den Fig. 2 und 3 befindet sich
hier die Messeinrichtung 11 für die Messung des Netz-
spannungswertes für die Betriebsführung des Wechsel-
richters auf einer anderen Spannungsebene (z.B. der
400 Volt Ebene) als diejenige, an der der Wechselrichter
9 angeschlossen ist, d.h. hier die 20 kV Ebene. Es wird
also auf einer anderen Spannungsebene die Blindleis-
tung kVAr eingespeist oder bezogen, als diejenige Span-
nungsebene, auf der die Regelgröße "Netzspannungs-
wert" ermittelt wird. Dabei wird davon ausgegangen,
dass nicht nur dem Verbraucher VEnde, sondern auch
allen anderen Verbrauchern V, die an die Netzverknüp-

fungspunkte 5’ der 20 kV Spannungsebene angeschlos-
sen sind, z.B. eine Unterspannung droht und allen diesen
Verbrauchern eine Anwendung des erfindungsgemäßen
Verfahrens in Bezug auf die Spannungsversorgungs-
qualität zugute kommt.

Bezugszeichenliste

[0058]

1 Ringleitung
3 Transformator
5,5’ Netzverknüpfungspunkt
7 Photovoltaikgenerator
9 Wechselrichter
11 Spannungsmesseinrichtung
13 Stichleitung
15 Transformator
17 Solarkraftwerk

Patentansprüche

1. Verfahren zum Betrieb eines ersten Energieerzeu-
gers (EE) in einem elektrischen Energieversor-
gungsnetz, an das eine Vielzahl von elektrischen
Verbrauchern (V) und zumindest der erste Energie-
erzeuger (EE), der insbesondere als regenerativer
Energieerzeuger ausgestaltet ist, über je einen ih-
nen jeweils zugeordneten Netzverknüpfungspunkt
(5) angeschlossen sind,

- wobei wenigstens der erste Energieerzeuger
(EE) einen Wechselrichter (9) vorgegebener
Nennleistung aufweist, dessen Wechselspan-
nungsausgang mit einem ihm zugeordneten
ersten Netzverknüpfungspunkt (5) elektrisch
verbunden ist,
- wobei die Betriebsführung des Wechselrich-
ters (9) bezüglich seiner Blindleistungseinspei-
sung und/oder seines Blindleistungsbezugs in
das oder aus dem Energieversorgungsnetz in
Abhängigkeit von einem laufend gemessenen
Netzspannungswert (NNetz) erfolgt, und
- wobei der Netzspannungswert (NNetz) an ei-
nem zweiten Netzverknüpfungspunkt gemes-
sen wird, welcher von dem ersten Netzverknüp-
fungspunkt des Energieerzeugers (EE) ver-
schieden ist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem das Energie-
versorgungsnetz verschiedene Bereiche auf unter-
schiedlichen Spannungsebenen aufweist, und bei
dem der zweite Netzverknüpfungspunkt auf einer
anderen Spannungsebene angeordnet ist als der
erste Netzverknüpfungspunkt des Wechselrichters
(9).
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3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem zwi-
schen dem ersten Netzverknüpfungspunkt und dem
zweiten Netzverknüpfungspunkt wenigstens ein,
insbesondere wenigstens zwei, vorteilhaft wenigs-
tens drei, weiter vorteilhaft wenigstens fünf weitere
Netzverknüpfungspunkte und/oder ein Transforma-
tor angeordnet ist/sind.

4. Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, bei dem zwi-
schen dem ersten Netzverknüpfungspunkt und dem
zweiten Netzverknüpfungspunkt wenigstens ein
Netzverknüpfungspunkt eines kapazitiven oder in-
duktiven Verbrauchers angeordnet ist.

5. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, 3 oder 4, bei dem
die Betriebsführung des Wechselrichters (9) auf eine
Optimierung, insbesondere Maximierung der in das
Energieversorgungsnetz abgegebenen Wirkleis-
tung (Betrieb am maximalen Leistungspunkt MMP)
ausgerichtet ist, wobei insbesondere ein bestimmter
absoluter oder maximaler vorgebbarer Blindleis-
tungswert oder ein bestimmter Blindleistungsanteil
(Einspeisung oder Bezug) oder maximaler Blindleis-
tungsanteil von der Wirkleistung eingehalten wird.

6. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, 3 oder 4, bei dem
die Betriebsführung des Wechselrichters (9) auf eine
Optimierung, insbesondere Maximierung der in das
Energieversorgungsnetz abgegebenen Wirkleis-
tung (Betrieb am maximalen Leistungspunkt MMP)
ausgerichtet ist, wobei er zusätzlich eine Blindleis-
tungsmenge in das Energieversorgungsnetz ein-
speist oder aus ihm bezieht, die maximal der Diffe-
renz der aktuell gelieferten Wirkleistung zur Nenn-
leistung des Wechselrichters (9) entspricht.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, bei
dem der Netzspannungswert (UNetz) bei einem Netz-
verknüpfungspunkt (5) am Ende einer Stichleitung
(13) oder in Bezug zu einem eine Ringleitung (1) des
Energieversorgungsnetzes speisenden Netztrans-
formator(3) in der Mitte der Ringleitung (1) gemes-
sen wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, bei
dem der Verbraucher (V) mit der höchsten Schwan-
kungsbreite beim Blindleistungsbezug ermittelt wird,
und bei dem die Messung des Netzspannungswerts
(UNetz) am Netzverknüpfungspunkt (5) dieses Ver-
brauchers (V) erfolgt.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, bei
dem die Netzspannung (UNetz) an den Netzverknüp-
fungspunkten (5) von mehreren Verbrauchern (V)
auf derselben Spannungsebene ermittelt wird und
die Betriebsführung anhand der entsprechend meh-
reren Netzspannungswerte (UNetz 1), (UNetz n), ins-
besondere anhand eines durch Verknüpfung ver-

schiedener Netzspannungswerte (UNetz 1 bis UNetz
n) ermittelten konstruierten Netzspannungswertes
(UNetz), erfolgt.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, bei
dem ein über einen Netzverknüpfungspunkt (5) an
das Energieversorgungsnetz angeschlossenes Un-
terversorgungsnetz als Verbraucher (V) des Ener-
gieversorgungsnetzes angesehen wird.

11. Verfahren zum Betrieb mehrerer Energieerzeuger
(EE) in einem Energieversorgungsnetz gemäß ei-
nem der Ansprüche 1 bis 10, bei dem wenigstens
zwei regenerative Energieerzeuger (EE) über die-
sen jeweils zugeordnete Netzverknüpfungspunkte
(5) in eine einzige Spannungsebene einspeisen, und
bei dem ihr zu liefernder Blindleistungsanteil auf die
ihnen jeweils zugeordneten Wechselrichter (9) der-
art aufgeteilt wird, dass die Verlustleistung der
Wechselrichter (9) in Summe minimiert ist.

12. Verfahren nach Anspruch 11, bei dem derjenige En-
ergieerzeuger (EE) bevorzugt zur Blindleistungsein-
speisung oder zum Blindleistungsbezug herangezo-
gen wird, der dem Netzverknüpfungspunkt (5), an
dem der Netzspannungswert (UNetz) ermittelt wird,
räumlich am nächsten ist.

13. Schaltungsanordnung mit einem Energieerzeuger
für ein Energieversorgungsnetz, der einen Wechsel-
richter sowie eine Regelungseinrichtung für den
Wechselrichter aufweist,

- wobei der Ausgang des Wechselrichters (9)
mit einem ersten Netzverknüpfungspunkt (5) zur
Einspeisung von elektrischer Leistung in das
Energieversorgungsnetz verbunden ist, und
- wobei die Regeleinrichtung mit einem zweiten
Netzverknüpfungspunkt (5) verbunden ist, der
von dem ersten Netzverknüpfungspunkt (5) ver-
schieden und von diesem beabstandet ist.

14. Schaltungsanordnung gemäß Anspruch 13, wobei
zwischen dem ersten Netzverknüpfungspunkt und
dem zweiten Netzverknüpfungspunkt wenigstens
ein weiterer, insbesondere wenigstens zwei weitere,
vorteilhaft wenigstens fünf weitere Netzverknüp-
fungspunkte mit an diese angeschlossenen Ver-
brauchern und/oder weiteren Energieerzeugern an-
geordnet sind.

15. Schaltungsanordnung mit wenigstens zwei Energie-
erzeugern für ein Energieversorgungsnetz, die je-
weils einen Wechselrichter sowie eine Regelungs-
einrichtung für den Wechselrichter aufweisen,

- wobei die Ausgänge der Wechselrichter mit
einem ersten und einem dritten Netzverknüp-
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fungspunkt (5) zur Einspeisung von elektrischer
Leistung in das Energieversorgungsnetz ver-
bunden sind, und
- wobei die Regeleinrichtungen mit einem zwei-
ten und entsprechend einem vierten Netzver-
knüpfungspunkt (5) verbunden sind, die jeweils
von dem ersten und zweiten Netzverknüpfungs-
punkten (5) verschieden und von diesen beab-
standet sind.
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