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(54) ELEKTRISCHES VERTEILNETZ SOWIE VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINES 
ELEKTRISCHEN VERTEILNETZES

(57) Elektrisches Versorgungsnetz mit einem Ver-
teilnetz und zumindest zwei Strängen (14a,14b) eines
Wechselstrom-Mittelspannungsnetzes, wobei die Strän-
ge des Wechselstrom-Mittelspannungsnetzes über je-
weils einen Transformator (12a,12b) mit dem Verteilnetz

(8a,8b) verbunden sind. Ein Leistungsausgleich ist be-
sonders dann möglich, wenn zwischen den Strängen des
Wechselstrom-Mittelspannungsnetzes (14a,14b) eine
direkte Gleichspannungsverbindung (16) gebildet ist.



EP 3 010 106 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Der Gegenstand betrifft ein elektrisches Versor-
gungsnetz mit einem Wechselstrom-Verteilnetz und zu-
mindest zwei Wechselstrom-Mittelspannungsnetzen,
wobei die Wechselstrom-Mittelspannungsnetze über je-
weils einen Transformator mit dem Wechselstrom Ver-
teilnetz verbunden sind.
[0002] Durch die veränderte Erzeugungslandschaft im
Stromerzeugungsmarkt entstehen weitergehende An-
forderungen an elektrische Versorgungsnetze. Derzeiti-
ge elektrische Versorgungsnetze sind durch eine Ver-
koppelung von Drehstromnetzen gekennzeichnet. In die-
sen sind Netze in verschiedenen Spannungsebenen,
insbesondere die Höchstspannungsebene, die Hoch-
spannungsebene, die Mittelspannungsebene als auch
die Niederspannungsebene über geeignete Transforma-
toren miteinander verkoppelt. Alle Netze sind in der Re-
gel Wechselstrom-Netze.
[0003] Die Höchstspannungsebene wird auch Über-
tragungsnetz genannt. Die Höchstspannungsebene hat
je nach Region eine Spannung von in etwa 230, 400,
735, 750 oder 765 kV. Die Hochspannungsebene wird
nachfolgend auch Verteilnetz genannt. Die Hochspan-
nungsebene hat je nach Region eine Spannung von in
etwa 60 kV bis 150 kV. Über das Verteilnetz finden u.a.
Leistungsausgleiche zwischen verschiedenen Wechsel-
strom-Mittelspannungsnetzen statt. Die Mittelspan-
nungsebene wird auch Mittelspannungsnetz genannt.
Die Mittelspannungsebene hat je nach Region eine
Spannung von in etwa 1 kV bis 35 kV. Gängig sind in
ländlichen Installationen 20 kV bis 25 kV und in städti-
schen Regionen 10 kV.
[0004] Durch die zunehmende Erzeugung elektrischer
Leistung in ländlichen Gebieten, sei es durch Biogas,
Photovoltaik oder Windgeneratoren ist diese erzeugte
elektrische Energie in Bereiche zu transportieren, in de-
nen das Netz durch den Verbrauch elektrischer Energie,
insbesondere im städtischen Bereich, geprägt ist. Diese
Leistungsübertragung wird herkömmlicherweise über
das Wechselstrom-Verteilnetz, insbesondere in der 110
kV Hochspannungsebene durchgeführt. Für den Leis-
tungsausgleich bzw. die Übertragung elektrischer Leis-
tung vom Ort der Erzeugung zu dem Ort des Verbrauchs
werden heutzutage 110 kV Netze eingesetzt.
[0005] Gelegentlich ist es jedoch so, dass ein erster
Verteilnetz-Strang über einen Transformator mit einem
ländlichen Netzbereich gekoppelt ist und ein zweiter Ver-
teilnetz-Strang mit einem städtischen Netzbereich ge-
koppelt ist. Naheliegend wäre es, die beiden Verteilnetze
unmittelbar miteinander zu koppeln. Dies ist jedoch nicht
möglich, da durch räumlich zu weit verteilte, insbeson-
dere zu lange Hochspannungsstränge in den Wechsel-
strom-Verteilnetzen unter anderem eine Kurzschluss-
leistung zu groß wird, die Löschfähigkeit bei Erdschlüs-
sen begrenzt ist und gegebenenfalls Leistungsflüsse
nicht oder nicht mehr ausreichend steuerbar sind.
[0006] Bisherige Lösungen bauen auf einem Leis-

tungsausgleich über das vorgelagerte Höchstspan-
nungsnetz auf. Für einen solchen Leistungsausgleich
sind sowohl die Hoch- als auch die Höchstspannungs-
netze zu verstärken. Insbesondere sind die Leitungen
der Hochspannungsnetze zu den Umspannanlagen in
Richtung des Höchstspannungsnetzes zu verstärken
und zumindest die Umspannanlagen des Höchstspan-
nungsnetzes selber.
[0007] Dem Gegenstand lag somit die Aufgabe zu
Grunde, einen gezielt steuerbaren elektrischen Leis-
tungsausgleich zwischen elektrischen Netzen zur Verfü-
gung zu stellen, welcher mit geringem baulichen Auf-
wand möglich ist.
[0008] Diese Aufgabe wird durch ein Versorgungsnetz
nach Anspruch 1 sowie ein Verfahren nach Anspruch 8
gelöst.
[0009] Mit Hilfe der gegenständlichen Lösung ist es
möglich, dass Lastflüsse innerhalb des Verteilnetzes
bzw. zwischen zumindest zwei Strängen oder Gruppen
des Verteilnetzes derart gesteuert werden, dass die Ver-
teilung regenerativ und dezentral erzeugter elektrischer
Leistung ohne eine zusätzliche Belastung des Übertra-
gungsnetzes möglich ist. Mit Hilfe der gegenständlichen
Kopplung über eine direkte Gleichspannungsverbindung
lässt sich der Leistungsfluss innerhalb der Mittelspan-
nungsnetze als auch der Verteilnetze aktiv beeinflussen.
Unterschiedliche Verbrauchs- und Lastverhalten inner-
halb der verschiedenen Netze lassen sich durch die
Gleichspannungsverbindung kompensieren.
[0010] Besonders vorteilhaft ist die Gleichspannungs-
verbindung über eine gesteuerte leistungselektronische
Kupplung. Hier bietet sich insbesondere ein Stromrichter
an. Ein Stromrichter wird umgangssprachlich auch als
elektrisches Ventil verstanden. Der Stromrichter kann so
geschaltet werden, dass die Stromflussrichtung als auch
die übertragene Leistung einstellbar ist. Somit ist mit Hilfe
des Stromrichters der Leistungsausgleich und die Kom-
pensation unterschiedlicher Verbrauchs- und Lastver-
halten besonders einfach möglich. Da die leistungselek-
tronische Kupplung in der Regel die Stromflussrichtung
steuert, kann es nicht zu ungewünschten Strömen zwi-
schen den Netzen kommen. Dies ermöglicht eine opti-
mierte Sternpunktbehandlung in jedem einzelnen Netz.
Zwar ist durch die Gleichspannungsverbindung eine En-
ergieübertragung zwischen den beiden Netzen möglich,
die Sternpunktbehandlung ist jedoch für jedes einzelne
Netz möglich. Auch die Erdschlusslöschbedingung für
jedes einzelne Netz verschlechtert sich durch die Gleich-
spannungsverbindung nicht.
[0011] Die Ansteuerung des Stromrichters könnte da-
bei z.B. derart erfolgen, dass dieser innerhalb einer Re-
aktionszeit von Stufenstellern im Verteilnetz arbeitet. So-
mit wird durch die Stromrichter bereits eine Spannungs-
regelung herbeigeführt, bevor ein zentraler Hochspan-
nungsregler, z.B. ein Stufensteller in der Umspannanla-
ge zwischen Übertragungsnetz und Verteilnetz eine Stu-
fung veranlasst.
[0012] Beispielsweise könnte eine Spannungsmes-
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sung in zumindest zwei Strängen eines Verteilnetzes als
Maß für den Blindleistungshaushalt herangezogen wer-
den. Je nach Spannungshöhe der zumindest zwei Mes-
sungen in den Strängen des Verteilnetzes kann deren
Blindleistungshaushalt an den Bedarf angeglichen wer-
den. Die Steuerung des Stromrichters kann dabei z.B.
abhängig von einer konkrete Spannungs-Vorgabe der
Netzführung (in MVA) oder durch eine hinterlegte
Q(U)-Kennlinie erfolgen. Auch kann die Belastung der
Transformatoren zwischen den Strängen des Verteilnet-
zes und dem Mittelspannungsnetz, insbesondere der
Strom den an den Transformatoren in der Mittelspan-
nungsebene gemessen wird, als Stellgröße für den
Stromrichter verwendet werden. Sollte sich z.B. eine zu
hohe Belastung eines Trafos zeigen, wird der Stromrich-
ter derart angesteuert, dass z.B. über die Gleichspan-
nungsverbindung eine Wirkleistung so geleitet wird, dass
möglichst keine Abschaltung erfolgen muss. Dabei ist
ebenso die Belastung der beteiligten MS-Leitungen zu
beachten.
[0013] Das Verteilnetz ist vorzugsweise ein verkoppel-
tes Drehstromnetz. Einzelne Stränge des Verteilnetzes
sind über Transformatoren mit Strängen des Mittelspan-
nungsnetzes verbunden. Die Stränge des Mittelspan-
nungsnetzes sind ihrerseits über Transformatoren (Orts-
netztransformatoren) mit Niederspannungsnetzen (Orts-
netzen) verbunden.
[0014] Mit Hilfe des Stromrichters ist es möglich, einen
Leistungsfluss zwischen den Strängen des Mittelspan-
nungsnetzes zu regeln. Der Stromrichter weist insbeson-
dere zumindest einen Gleichrichter und zumindest einen
Wechselrichter sowie zumindest eine dazwischen ange-
ordnete Gleichstromübertragungsstrecke auf. Der
Stromrichter kann in einem Gehäuse gekapselt sein. Es
ist beispielsweise möglich, dass eine Kopplung in einem
integrierten Stromrichter mit 0,4 bis 3,3 kV erfolgt. Auch
ist es möglich, dass der Stromrichter durch räumlich von-
einander getrennte Gleich- /Wechselrichter gebildet ist.
So ist es beispielsweise möglich, dass eingangsseitig an
einem Strang des Mittelspannungsnetzes ein Gleichrich-
ter angeordnet ist. Der Ausgang des Gleichrichters ist
über eine Gleichspannungsübertragungsleitung mit ei-
nem Eingang eines Wechselrichters verbunden. Der
Wechselrichter ist ausgangsseitig mit einem zweiten
Strang des Mittelspannungsnetzes verbunden. Ein der-
artiges Konzept wäre z.B. für die vorzugsweise räumlich
kurze Kopplung von Strängen des Mittelspannungsnet-
zes denkbar.
[0015] Das Verteilnetz kann aus einzelnen, voneinan-
der getrennt betriebenen Leitungssträngen gebildet sein.
Jeder dieser Leitungsstränge kann als eine Hochspan-
nungsgruppe betrachtet werden.
[0016] Die Leitungsstränge des Verteilnetzes zweigen
von einer Umspannanlage aus einem übergeordneten
Übertragungsnetz ab. Die Hochspannungsgruppen des
Verteilnetzes sind vorzugsweise durch voneinander ge-
trennte Leitungsstränge gebildet. Jeweils eine der Hoch-
spannungsgruppen ist über zumindest einen Transfor-

mator mit zumindest einem Strang des Mittelspannungs-
netzes verbunden. Ein Leistungsausgleich zwischen den
Hochspannungsgruppen und/oder den Strängen des
Mittelspannungsnetzes über die direkte Gleichspan-
nungsverbindung kann nun derart erfolgen, dass die
Hochspannungsgruppen miteinander über die Gleich-
spannungsverbindung verbunden werden. Hierbei kann
auch eine Verbindung von zwei Strängen des Mittelspan-
nungsnetzes, die aus den verschiedenen Hochspan-
nungsgruppen gespeist werden, als eine solche Verbin-
dung angesehen werden. Für eine Leistungsübertra-
gung ist es nicht mehr notwendig, den gesamten Lei-
tungsstrang der Hochspannungsgruppen als auch die
Hochspannanlage zwischen dem Verteilnetz und dem
Übertragungsnetz mit dieser elektrischen Leistung zu
beaufschlagen.
[0017] Gemäß einem Ausführungsbeispiel wird vorge-
schlagen, dass eine erste Messeinrichtung zur Erfas-
sung eines Leistungsflusses in einem ersten Strang des
Mittelspannungsnetz angeordnet ist. Durch die dezent-
rale Erzeugung von elektrischer Leistung kommt es re-
gelmäßig vor, dass in einem Strang des Mittelspan-
nungsnetzes ein Leistungsüberschuss vorhanden ist.
Dieser kann sich beispielsweise durch Veränderung der
Spannung oder des Phasenwinkels zwischen den betei-
ligten Strängen des Mittelspannungsnetzes darstellen.
Mit Hilfe der Messeinrichtung kann erfasst werden, ob
ein Leistungsüberfluss oder eine Leistungsunterde-
ckung vorhanden ist. Eine zweite Messeinrichtung kann
entsprechend einem Leistungsfluss in einem zweiten
Strang des Mittelspannungsnetzes erfassen. Wird fest-
gestellt, dass in einem ersten Strang ein Leistungsüber-
fluss und in einem zweiten Strang eine Unterdeckung
vorhanden ist und sind die beiden Stränge über eine
Gleichspannungsverbindung miteinander gekoppelt, so
ist es möglich, dass durch die Messeinrichtungen die
Kupplung angewiesen wird, eine elektrische Leistung
aus dem Strang mit der Überdeckung in den Strang mit
der Unterdeckung zu übertragen.
[0018] Es sei angemerkt, dass bevorzugt ist, dass die
miteinander gekoppelten Stränge des Mittelspannungs-
netzes jeweils über zumindest einen Transformator mit
jeweils einem Strang des Verteilnetzes gekoppelt sind.
Dabei sind die Stränge des Verteilnetzes voneinander
verschieden.
[0019] Insbesondere kann der Stromrichter so einge-
stellt werden, dass elektrischer Strom aus dem Strang
mit der Überdeckung in Richtung des Stranges mit der
Unterdeckung fließt. Durch geeignete Einstellung des
Stromrichters sind die Wirk- als auch Blindleistungen in
dem jeweiligen Strang einstellbar. Insbesondere ist es
möglich, den Phasenwinkel der eingespeisten elektri-
schen Spannung und des eingespeisten elektrischen
Stroms zueinander einzustellen, sodass die Wirk- und
Blindleistungen in dem jeweiligen Strang optimiert wer-
den.
[0020] Gemäß einem Ausführungsbeispiel wird vorge-
schlagen, dass eine Gleichspannungsquelle und/oder ei-
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ne Gleichspannungssenke über die Gleichspannungs-
verbindung mit dem Mittelspannungsnetz verbunden ist.
Durch die Einbindung einer Gleichspannungsverbin-
dung auf Mittelspannungsebene ist es besonders ein-
fach möglich, unmittelbar Gleichstromverbraucher oder
Gleichstromerzeuger in das Verteilnetz einzubinden.
Beispielsweise können Elektrolyseure für Power-to-Gas
an die Gleichspannungsverbindung angeschlossen wer-
den. Auch ist es möglich, Windparks oder Photovoltaik-
anlagen unmittelbar über Gleichstrom an das Verteilnetz
anzukoppeln.
[0021] Ein weiterer Aspekt ist ein Verfahren zum Be-
treiben eines elektrischen Versorgungsnetzes nach An-
spruch 8.
[0022] In einem gekoppelten Drehstromnetz wird eine
Gleichspannungsverbindung zwischen zwei voneinan-
der getrennt betriebenen Strängen des Mittelspannungs-
netzes betrieben. Über diese Gleichspannungsverbin-
dung ist ein Leistungsausgleich zwischen diesen Strän-
gen in besonders einfacher Weise möglich. Der Leis-
tungsfluss durch die Gleichspannungsverbindung ist
durch Verwendung von geeigneter Stromrichtertechnik
einstellbar. Insbesondere ist die Stromrichtung einstell-
bar. Der Stromrichter kann in der Art eines elektrischen
Ventils Leistung von einem ersten Strang in einen zwei-
ten Strang übertragen, ohne dass es zu einer Leistungs-
rückkopplung aus dem zweiten Strang in den ersten
Strang kommt.
[0023] Ein weiterer Aspekt ist, dass eine Stromfluss-
richtung in der Gleichspannungsverbindung abhängig
von einem Leistungsfluss in den Strängen des Mittel-
spannungsnetzes geregelt wird. Insbesondere die
Stromflussrichtung kann zumindest abhängig von den
Phasenwinkeln in den jeweiligen Strängen und ggf. wei-
teren netztechnischen Gegebenheiten (z.B. Störung,
Blindleistungsbedarf des vorgelagerten Netzes) von der
Netzführung beeinflusst werden.
Mit Hilfe der Gleichspannungsverbindung ist es möglich,
elektrische Leistung geregelt in ein erstes Strang des
Mittelspannungsnetzes aus einem zweiten Strang des
Mittelspannungsnetzes einzuspeisen. Hierbei kann eine
Blindleistungskompensation in zumindest einem der
Stränge erfolgen. Durch geeignete Einstellung der Pha-
senwinkel kann die Blindleistung in den Strängen des
Mittelspannungsnetzes geregelt werden. Elektrische
Asymmetrien zwischen den einzelnen Phasen innerhalb
eines Stranges können ggf. über geeignete Schaltung
der Gleichspannungsverbindung, insbesondere des
Stromrichters kompensiert werden.
[0024] Nachfolgend wird der Gegenstand anhand ei-
ner Ausführungsbeispiele zeigenden Zeichnung näher
erläutert. In der Zeichnung zeigen:

Fig. 1 einen schematischer Aufbau eines ersten ge-
koppelten Drehstromnetzes;

Fig. 2 einen schematischen Aufbau eines zweiten ge-
koppelten Drehstromnetzes;

Fig. 3 eine weitere schematische Ansicht eines ge-
koppelten Drehstromnetzes;

[0025] Figur 1 zeigt schematisch den Aufbau eines ge-
koppelten Drehstromnetzes, insbesondere eines Ver-
sorgungsnetzes. Der Einfachheit halber ist jeweils nur
eine Leitung gezeichnet, wobei das Versorgungsnetz in
der Regel ein dreiphasiges Drehstromnetz ist. Die nach-
folgende Beschreibung gilt natürlich für jeweils alle Pha-
sen des Versorgungsnetzes. Ein Höchstspannungsnetz
2 (Übertragungsnetz) ist in einer Umspannanlage 4 über
zumindest einen Transformator 6a, 6b mit jeweils einer
Hochspannungsgruppe 8a, 8b eines Hochspannungs-
netzes (Verteilnetzes) 8 verbunden.
[0026] Das Verteilnetz 8 ist gebildet aus verschiede-
nen Hochspannungsgruppen 8a, 8b. Jede Hochspan-
nungsgruppe 8a, 8b kann zumindest einen Leitungs-
strang aufweisen. Die Hochspannungsgruppen 8a, 8b
können vorzugsweise nur im Bereich des Umspann-
werks 4 miteinander elektrisch verbunden sein.
Vorzugsweise ist jede Hochspannungsgruppe 8a, 8b
über eine Mehrzahl, z.B. drei bis vier Einspeisetransfor-
matoren 6a, 6b aus dem Übertragungsnetz 2 gespeist.
Jede der Hochspannungsgruppen 8a, 8b verfügt über
eine Mehrzahl an Umspannanlagen 10 mit Strängen ei-
nes Mittelspannungsnetzes 14. Nachfolgend gezeigt ist
eine solche Umspannanlage 10 in der eine Hochspan-
nungs- zu Mittelspannungsumwandlung erfolgt. Gezeigt
sind beispielhaft die Hochspannungsgruppen 8a und 8b
die über jeweils einen Transformator 12a, 12b mit jeweils
einem Strang 14a, 14b des Mittelspannungsnetzes 14
verbunden sind. Ausgehend von dem Transformator 12b
zweigen mehrere Leitungen 14b’, 14b" und 14b’" des
Strangs 14b ab. Dasselbe gilt für den Strang 14a, bei
dem ausgehend von dem Transformator 12a mehrere
Leitungen 14a’, 14a" und 14a’" abzweigen.
[0027] In der Umspannanlage 10 ist ein Stromrichter
16 angeordnet. Der Stromrichter 16 bildet eine direkte
Gleichspannungsverbindung zwischen dem Strang 14b
des Mittelspannungsnetzes 14 und dem Strang 14a des
Mittelspannungsnetzes 14. Diese direkte Verbindung ist
räumlich vorzugsweise innerhalb der Umspannanlage
10 gebildet. Dies führt dazu, dass der Stromrichter 16
aus einer baulichen Einheit gebildet sein kann. In dem
Stromrichter 16 ist auf jeder Seite des Eingangs ein
Gleich- und/oder Wechselrichter angeordnet, sodass
über geeignete Beschaltung die Stromflussrichtung zwi-
schen den Strängen 14a und 14b einstellbar ist. Dies ist
pro Phase möglich und Phasenwinkel lassen sich eben-
falls einstellen.
[0028] In den Hochspannungsgruppen 8a und 8b sind
jeweils Messeinrichtungen 18a und 18b vorgesehen. Mit
Hilfe der Messeinrichtung 18a, 18b lassen sich die Leis-
tungsflüsse innerhalb der Hochspannungsgruppen 8a,
8b messen. Insbesondere lassen sich Phasenwinkel und
Spannungen in den Hochspannungsgruppen 8a und 8b
ermitteln. In den Strängen 14a und 14b des Mittelspan-
nungsnetzes 14 können ebenfalls Messeinrichtungen
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15a, 15b angeordnet sein. Mit Hilfe der Messeinrichtung
15a, 15b lassen sich die Leistungsflüsse innerhalb der
Stränge 14a, 14b messen .Insbesondere lassen sich
Phasenwinkel und Spannungen in den Strängen 14a und
14b ermitteln.
[0029] Mit Hilfe der Messergebnisse zumindest einer
der Messeinrichtungen 15, 18 ist es möglich, Leistungs-
überschüsse oder Leistungsunterdeckungen zu detek-
tieren. Abhängig von den detektierten Leistungsüber-
schüssen bzw. Leistungsunterdeckungen, die durch
Auswertung der Messwerte der Messeeinrichtung 18a,
18b und/oder 15a, 15b ermittelt werden, wird der Strom-
richter 16 angesteuert. Über den Stromrichter 16 kann
somit elektrische Leistung von dem Strang 14b in den
Strang 14a oder umgekehrt transferiert werden. Hier-
durch lässt sich ein Lastausgleich zwischen den ansons-
ten voneinander getrennten Strängen 14b, 14a realisie-
ren. Der Lastenausgleich ist nicht mehr über die Hoch-
spannungsgruppen 8a, 8b und den diesen zugeordneten
Transformatoren 6a, b notwendig. Vielmehr wird das Ver-
teilnetz 8 durch diese Ausgleichsströmen nicht belastet,
sondern die Ausgleichströme fließen unmittelbar mittel-
spannungsseitig zwischen den Strängen 14b und 14a.
[0030] Bei der in Figur 1 dargestellten Lösung ist der
Stromrichter 16 in räumlich unmittelbarer Nähe zu den
Transformatoren 12a und 12b, insbesondere innerhalb
der Umspannanlage 10. Hierdurch entfällt ein Gleich-
stromkabel, obschon der Stromrichter 16 eine Gleich-
stromverbindung darstellt und der Lastausgleich in be-
sonders einfacher Weise möglich ist.
[0031] Ein Lastausgleich ist jedoch auch dann mög-
lich, wenn die Mittelspannungsnetze 14a, 14b räumlich
voneinander getrennt sind. Dies ist beispielhaft in der
Figur 2 dargestellt. In den Figuren zeigen gleiche Be-
zugszeichen gleiche Elemente, soweit sinnvoll.
[0032] Im Unterschied zu der Figur 1 ist in der Figur 2
die direkte Gleichspannungsverbindung über einen Um-
richter 16a, ein Gleichspannungskabel 16b und einen
Umrichter 16c gebildet. Die beiden Umrichter 16a und
16b können beide jeweils eine Wechselrichtung als auch
eine Gleichrichtung durchführen, sodass die Stromfluss-
richtung in beide Richtungen zwischen den Mittelspan-
nungsnetzen 14b und 14a einstellbar ist. Die Stromfluss-
richtung wird abhängig von den durch die Messeinrich-
tung 18a, 18b und/oder 15a, 15b gemessenen Messwer-
te eingestellt. Im Falle eines Stromflusses von dem
Strang 14a in den Strang 14b ist der Umrichter 16a als
Gleichrichter betrieben. Wechselspannung aus dem
Strang 14a wird in dem Umrichter 16a gleichgerichtet
und über das Gleichstromkabel 16b in den Umrichter 16c
übertragen. In dem Umrichter 16c erfolgt eine Wechsel-
richtung, sodass der resultierende Wechselstrom in den
Strang 14b gespeist werden kann. Es versteht sich, dass
das Gleichstromkabel 16b auch innerhalb eines Gehäu-
ses zusammen mit den Umrichtern 16a, 16b angeordnet
sein kann. Die Umrichter 16a, 16 können räumlich nah
zueinander angeordnete, insbesondere innerhalb einer
Umspannanlage 10 angeordnet sein.

[0033] Sowohl die Gleichrichtung als auch die Wech-
selrichtung ermöglicht eine gezielte Beeinflussung des
Leistungsflusses. Spannungen zwischen den verschie-
denen Strängen lassen sich durch Blindleistungsbezug
bzw. -abgabe in den Strängen 14a und 14b beeinflussen.
[0034] Figur 3 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel,
bei dem der Stromrichter 16 primärseitig an den Trans-
formatoren 12b und 12a angeordnet ist. Dieser Strom-
richter 16 wirkt unmittelbar auch auf den Hochspan-
nungsgruppen 8a und 8b, führt jedoch im Grunde eine
identische Leistungsübertragung wie die zuvor beschrie-
benen Stromrichter durch.
[0035] Der guten Ordnung halber sei angemerkt, dass
die Mittelspannungsstränge 14a, 14b über Ortsnetz-
transformatoren mit den niederspannungsseitigen Orts-
netzen verbunden sind.
[0036] Über die direkte Gleichstromverbindung zwi-
schen den Strängen des Mittelspannungsnetzes ist es
möglich, einen Leistungsausgleich zwischen verschie-
denen Strängen eines Mittelspannungsnetzen zu ge-
währleisten, die geprägt sind durch entweder einen gro-
ßen Anteil Erzeugung elektrischer Leistung auf der einen
Seite und auf der anderen Seite durch einen hohen Ver-
brauch. Der Leistungsausgleich wird nicht mehr zwin-
gend über das vorgelagerte Netz notwendig, sodass des-
sen Ausbau gedrosselt werden kann.

Patentansprüche

1. Elektrisches Versorgungsnetz mit

- einem Wechselstrom-Verteilnetz und
- zumindest zwei Strängen eines Wechsel-
strom-Mittelspannungsnetzes,
- wobei die Stränge des Wechselstrom-Mittel-
spannungsnetzes über jeweils einen Transfor-
mator mit dem Wechselstrom-Verteilnetz ver-
bunden sind,
dadurch gekennzeichnet,
- dass zwischen den Strängen des Wechsel-
strom-Mittelspannungsnetzes eine direkte
Gleichspannungsverbindung gebildet ist.

2. Elektrisches Versorgungsnetz nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Gleichspannungsverbindung über eine ge-
steuerte leistungselektronische Kupplung, insbe-
sondere in Form eines Stromrichters, gebildet ist.

3. Elektrisches Versorgungsnetz nach Anspruch 1
oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Stromrichter einen Leistungsfluss zwi-
schen den Strängen des Wechselstrom-Mittelspan-
nungsnetzes regelt.

4. Elektrisches Versorgungsnetz nach einem der vor-

7 8 



EP 3 010 106 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

angehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Transformatoren räumlich innerhalb einer
Umspannanlage angeordnet sind.

5. Elektrisches Versorgungsnetz nach einem der vor-
angehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Wechselstrom-Verteilnetz aus zumindest
zwei Hochspannungsgruppen gebildet ist, und
dass jeweils ein Strang des Wechselstrom-Mittel-
spannungsnetzes über einen der Transformatoren
mit jeweils einer der Hochspannungsgruppen ver-
bunden ist.

6. Elektrisches Versorgungsnetz nach einem der vor-
angehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine erste Messereinrichtung zur Erfassung ei-
nes Leistungsflusses in einem ersten Wechsel-
strom-Mittelspannungsnetz angeordnet ist und dass
eine zweite Messereinrichtung zur Erfassung eines
Leistungsflusses in einem zweiten Wechselstrom-
Mittelspannungsnetz angeordnet ist und dass die
Messeinrichtungen mit der Kupplung in Wirkverbin-
dung stehen, derart, dass ein Leistungsfluss durch
die Kupplung abhängig von den durch die Messein-
richtungen erfassten Leistungsflüssen in den Wech-
selstrom-Mittelspannungsnetz ist und/oder
dass eine erste Messereinrichtung zur Erfassung ei-
nes Leistungsflusses in einer ersten Hochspan-
nungsgruppe angeordnet ist und dass eine zweite
Messereinrichtung zur Erfassung eines Leistungs-
flusses in einer zweiten Hochspannungsgruppe an-
geordnet ist und dass die Messeinrichtungen mit der
Kupplung in Wirkverbindung stehen, derart, dass ein
Leistungsfluss durch die Kupplung abhängig von
den durch die Messeinrichtungen erfassten Leis-
tungsflüssen in den Hochspannungsgruppen ist.

7. Elektrisches Versorgungsnetz nach einem der vor-
angehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Gleichspannungsquelle und/oder eine
Gleichspannungssenke über die Gleichspannungs-
verbindung mit dem Mittelspannungsnetz verbun-
den ist.

8. Verfahren zum Betreiben eines elektrischen Versor-
gungsnetz umfassend,

- elektrisches Verbinden zweier Stränge eines
Mittelspannungsnetzes über ein Verteilnetz,
und
- gleichzeitiges elektrisches Verbinden der bei-
den Stränge des Mittelspannungsnetzes über
eine direkte Gleichspannungsverbindung.

9. Verfahren nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Stromflussrichtung in der Gleichspan-
nungsverbindung abhängig von einem Leistungs-
fluss in den Strängen des Mittelspannungsnetzes
und/oder von einem Leistungsfluss in Hochspan-
nungsgruppen des Verteilnetzes geregelt wird.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass mittels der direkten Gleichspannungsverbin-
dung durch eine geregelte Einspeisung von elektri-
scher Leistung aus einem ersten Strang in einen
zweiten Strang des Mittelspannungsnetzes eine
Blindleistungskompensation und/oder eine Kom-
pensation von elektrischen Unsymmetrien durchge-
führt wird.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Gleichspannungsverbindung zumindest ei-
nen Stromrichter gebildet wird.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Elektrisches Versorgungsnetz mit

- einem Wechselstrom-Verteilnetz (8) und
- zumindest zwei Strängen (14a, b) eines Wech-
selstrom-Mittelspannungsnetzes (14),
- wobei die Stränge (14a, b) des Wechselstrom-
Mittelspannungsnetzes (14) über jeweils einen
Transformator (12a, b) mit dem Wechselstrom-
Verteilnetz (8) verbunden sind,
dadurch gekennzeichnet,
- dass zwischen den Strängen (14a, b) des
Wechselstrom-Mittelspannungsnetzes (14) ei-
ne direkte Gleichspannungsverbindung (16, 16
a, b, c) gebildet ist, wobei
- die Gleichspannungsverbindung (16, 16a, b,
c) über eine gesteuerte leistungselektronische
Kupplung (16) gebildet ist,
- eine erste Messeinrichtung (15a) zur Erfas-
sung eines Leistungsflusses in einem ersten
Wechselstrom-Mittelspannungsnetz (14) ange-
ordnet ist und eine zweite Messeinrichtung
(15b) zur Erfassung eines Leistungsflusses in
einem zweiten Wechselstrom-Mittelspan-
nungsnetz (14) angeordnet ist und die Messein-
richtungen (15a, b) mit der Kupplung (16) in
Wirkverbindung stehen, derart, dass ein Leis-
tungsfluss durch die Kupplung (16) abhängig
von den durch die Messeinrichtungen (15a,b)
erfassten Leistungsflüssen in den Wechsel-
strom-Mittelspannungsnetz (14) ist und/oder
- eine erste Messeinrichtung (18a) zur Erfas-
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sung eines Leistungsflusses in einer ersten
Hochspannungsgruppe (8a) angeordnet ist und
eine zweite Messeinrichtung (18b) zur Erfas-
sung eines Leistungsflusses in einer zweiten
Hochspannungsgruppe (8b) angeordnet ist und
die Messeinrichtungen (18a, b) mit der Kupp-
lung (16) in Wirkverbindung stehen, derart, dass
ein Leistungsfluss durch die Kupplung (16) ab-
hängig von den durch die Messeinrichtungen
(18a, b) erfassten Leistungsflüssen in den
Hochspannungsgruppen (8a, b) ist.

2. Elektrisches Versorgungsnetz nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Kupplung (16) in Form eines Stromrichters
gebildet ist

3. Elektrisches Versorgungsnetz nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Stromrichter (16) einen Leistungsfluss zwi-
schen den Strängen (14a, b) des Wechselstrom-Mit-
telspannungsnetzes (14) regelt.

4. Elektrisches Versorgungsnetz nach einem der vor-
angehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Transformatoren (12a, b) räumlich inner-
halb einer Umspannanlage angeordnet sind.

5. Elektrisches Versorgungsnetz nach einem der vor-
angehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Wechselstrom-Verteilnetz (8) aus zumin-
dest zwei Hochspannungsgruppen (8a, b) gebildet
ist, und
dass jeweils ein Strang (14a) des Wechselstrom-
Mittelspannungsnetzes (14) über einen der Trans-
formatoren (12a) mit jeweils einer der Hochspan-
nungsgruppen (8a) verbunden ist.

6. Elektrisches Versorgungsnetz nach einem der vor-
angehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Gleichspannungsquelle und/oder eine
Gleichspannungssenke über die Gleichspannungs-
verbindung (16, 16a, b, c) mit dem Mittelspannungs-
netz (14) verbunden ist.

7. Verfahren zum Betreiben eines elektrischen Versor-
gungsnetz umfassend,

- elektrisches Verbinden zweier Stränge (14a,
b) eines Mittelspannungsnetzes (14) über ein
Verteilnetz (8), und
- gleichzeitiges elektrisches Verbinden der bei-
den Stränge (14a, b) des Mittelspannungsnet-
zes (14) über eine direkte Gleichspannungsver-
bindung (16, 16a, 16b) wobei

- die Gleichspannungsverbindung (16, 16a, b,
c) über eine gesteuerte leistungselektronische
Kupplung (16) bewirkt wird, und
- eine erste Messeinrichtung (15a) einen Leis-
tungsfluss in einem ersten Wechselstrom-Mit-
telspannungsnetz (14) erfasst und eine zweite
Messeinrichtung (15b) einen Leistungsfluss in
einem zweiten Wechselstrom-Mittelspan-
nungsnetz (14) erfasst und die Messeinrichtun-
gen (15a, b) mit der Kupplung (16) in Wirkver-
bindung stehen, derart, dass ein Leistungsfluss
durch die Kupplung (16) abhängig von den
durch die Messeinrichtungen (15a,b) erfassten
Leistungsflüssen in den Wechselstrom-Mittel-
spannungsnetz (14) ist und/oder
- eine erste Messeinrichtung (18a) einen Leis-
tungsfluss in einer ersten Hochspannungsgrup-
pe (8a) erfasst und eine zweite Messeinrichtung
(18b) einen Leistungsfluss in einer zweiten
Hochspannungsgruppe (8b) erfasst und die
Messeinrichtungen (18a, b) mit der Kupplung
(16) in Wirkverbindung stehen, derart, dass ein
Leistungsfluss durch die Kupplung (16) abhän-
gig von den durch die Messeinrichtungen (18a,
b) erfassten Leistungsflüssen in den Hochspan-
nungsgruppen (8a, b) ist.

8. Verfahren nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Stromflussrichtung in der Gleichspan-
nungsverbindung (16, 16a, b, c) abhängig von einem
Leistungsfluss in den Strängen (14a, 14b) des Mit-
telspannungsnetzes (14) und/oder von einem Leis-
tungsfluss in Hochspannungsgruppen (8a, b) des
Verteilnetzes (8) geregelt wird.

9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass mittels der direkten Gleichspannungsverbin-
dung (16, 16a, b, c) durch eine geregelte Einspei-
sung von elektrischer Leistung aus einem ersten
Strang (14a) in einen zweiten Strang (14b) des Mit-
telspannungsnetzes (14) eine Blindleistungskomp-
ensation und/oder eine Kompensation von elektri-
schen Unsymmetrien durchgeführt wird.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Gleichspannungsverbindung (16, 16a, b,
c) durch zumindest einen Stromrichter gebildet wird.
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