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1 Ergebniszusammenfassung dena-Plattform 
Systemdienstleistungen 

Hintergrund ungewollte Inselnetze und deren Gefährdungspotenzial 

Inselnetze sind Stromnetze, die ohne Verbindung zu einem vorgelagerten Netz betrieben werden. Bestimmte 

Netze wie z. B. die Stromversorgung einer abgelegenen Hütte, kleine Versorgungsgebiete in Entwicklungs-

ländern oder Netze auf geographischen Inseln ohne Verbindung zum Festland werden vollständig als Insel-

netze geplant und betrieben. Ebenfalls gibt es Teilnetze, die dazu ausgelegt sind bei Wegfall der Stromver-

sorgung aus dem öffentlichen Netz z. B. über einen Notstrombetrieb die Versorgung im Inselbetrieb aufrecht 

zu erhalten (z. B. in Industriebetrieben, Krankenhäusern, Rechenzentren etc.). Im Normalbetrieb des europä-

ischen Verbundnetzes sind Inselnetzbildungen ungewollt. Denn bei einem Störungsfall beteiligen sich alle 

Teilnetze an der Vermeidung des Blackouts.  

Durch ein „zufälliges“ lokales Gleichgewicht von Erzeugung und Verbrauch in einem Teilnetz kann es bei 

einer Abschaltung oder Spannungsausfällen zu einer ungewollten Inselnetzbildung kommen. Trotz Abschal-

tung des Teilnetzes liegt in solchen ungewollten Inselnetzen eine Spannung an. Dieser Effekt tritt zufällig auf 

und bleibt meistens nur im Bereich weniger Sekunden stabil.  

Ungewollte Inselnetzbildungen haben ein hohes Gefährdungspotential: 

– Trotz einer fehlender Verbindung zum vorgelagerten Netz liegt eine Netzspannung an. Diese kann eine 

Gefährdung für Personen darstellen (z. B. Personen bei Wartungsarbeiten). 

– Verbleibende Anlagen stellen nicht ausreichenden Kurzschlussstrom zur Verfügung, sodass im Falle eines 

Fehlers Sicherungen evtl. nicht auslösen. 

– Es kann zu einer Verschiebung der Phase der Spannung im Vergleich zur Verbundnetzspannung kom-

men, sodass im Falle einer asynchronen Netzzuschaltung durch hohe Ausgleichsströme elektrische Anla-

gen zerstört werden. 

Vor diesem Hintergrund hat die dena-Plattform Systemdienstleistung zusammen mit der Helmut-Schmidt-

Universität-Hamburg das vorliegende Gutachten erarbeitet. Zielsetzung hierbei war es, technische Gegeben-

heiten zu identifizierten, die eine ungewollte Inselnetzbildung bedingen können und darauf aufbauend er-

forderliche Lösungsansätze abzuleiten, um das ungewollte Inselnetz sicher zu erkennen und abzuschalten 

sowie eine Gefährdung von Personen und Anlagen auszuschließen. 

Das Potenzial für das Entstehen ungewollter Inselnetze nimmt im Rahmen der Energiewende 
zu 

Im Zuge der Energiewende gibt es einen starken Anstieg der verteilten fluktuierenden Erzeugung in den nied-

rigen Spannungsebenen. Damit einhergehend steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die lokalen Lasten im Be-

reich der lokalen Erzeugungsleistung sind, die bei volatilen Einspeisern einen großen Bereich abdecken 

kann. Ein solches lokales Gleichgewicht ist eine zwingende Voraussetzung für das Entstehen von Inselnetzen. 

Daneben wurde in der durchgeführten Analyse festgestellt, dass das Entstehen von ungewollten Inselnetzen 

durch eine Kombination von frequenzstabilisierenden Generatoren (d. h. direkt gekoppelte rotierende Gene-

ratoren mit kontinuierlichem Antrieb z. B. HKWs oder Biogasanlagen) und leistungselektronisch gekoppelte 
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Anlagen mit einer Regelfähigkeit der Frequenz und Spannung (z. B. PV-Anlagen mit einem Wechselrichter) 

begünstigt wird. 

 

Abb. 1: Voraussetzungen und Einflussgrößen ungewollter Inselnetzbildung 

Verschiedene Spannungensebene sind von ungewollter Inselnetzbildung betroffen 

Ausgelöst durch die Beobachtung von ungewollten Inselnetzbildungen in der Niederspannungsebene ist 

bereits heute in der technischen Anschlussrichtlinien1 vorgeschrieben, dass Erzeugungsanlagen in der Nie-

derspannungsebene mit Inselnetzerkennungssystemen ausgestattet werden müssen. In der Mittelspan-

nungsebene existieren für solche Inselnetzerkennungssysteme bislang keine Vorgaben, da davon ausgegan-

gen wurde, dass hier kein stabiler Inselnetzbetrieb möglich ist. Man nahm an, dass wegen der größeren 

elektrischen Lasten ein lokales Gleichgewicht von Erzeugung und Verbrauch aus technischen Gründen aus-

geschlossen werden kann.  

Der in der vorliegenden Studie beschriebene, reale Fall einer ungewollten Inselnetzbildung in der Mit-

telspannungsebene und die darauf aufbauende Simulation widerlegt diese Vermutung eindeutig. Die Ergeb-

nisse zeigen, dass sich mit Erzeugungsanlagen im Mittelspannungsnetz systematisch ungewollte Inselnetze 

bilden können.  

In dem konkreten untersuchten Fall entstand das ungewollte Inselnetz in der Mittelspannungsebene aus der 

Kombination von lokaler elektrischer Last, frequenzstabilisierendem rotierenden Generator eines Heizkraft-

werks mit kontinuierlichem Antrieb sowie leistungselektronisch gekoppelten Photovoltaikanlagen. 

Eine solche Kombination direkt gekoppelter rotierender Generatoren und leistungselektronisch gekoppelter 

Anlagen ist auch in vielen anderen Mittelspannungsnetzen anzutreffen, sodass davon auszugehend ist, dass 

der untersuchte Fall keine technische Sonderkonstellation darstellt. Der anhaltende Zubau von weiteren 

leistungselektronisch gekoppelten EE-Anlagen mit Regelfähigkeit von Frequenz und Spannung wird in Ver-

bindung mit bereits existierenden rotierenden Generatoren zukünftig die Wahrscheinlichkeit von ungewoll-

ten Inselnetzbildungen auf der Mittelspannungsebene weiter erhöhen.  

Etablierte Inselnetzerkennungsverfahren müssen für die Mittelspannung erforscht und 
pilotiert werden 

In der Niederspannungsebene werden bereits seit vielen Jahren verschiedene Verfahren zur Erkennung un-

gewollter Inselnetze eingesetzt. In Deutschland findet in der Niederspannungsebene das sogenannte „Fre-

quenzverschiebungs-Verfahren“ Anwendung, bei dem dezentrale Anlagen mit einem Inselnetzerkennungs-

system ausgestattet sind. Die im Rahmen dieser Analyse durchgeführte Simulation zeigt, dass diese Erken-

 
1 Vgl. VDE-AR-N 4105 - Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz 

 

Voraussetzungen 
und  
Einflussgrößen 
ungewollter 
Inselnetzbildung 

Lokale Lasten liegen im Bereich der Erzeugungsleistung  
(kann bei volatiler Einspeisung großer Bereich sein) 

Frequenzstabilisierende Generatoren sind vorhanden  
(direkt gekoppelte rotierende Generatoren z.B. HKW o.ä.) 

Leistungselektronisch gekoppelte Einspeiser mit einer Regelfähigkeit von 
Frequenz und Spannung sind vorhanden 
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nungsmethoden in der Theorie auch auf das Mittelspannungsnetz übertragbar sind. Hierbei konnten weitere 

mögliche systemische Effekte dieser Methode nicht abschließend bewertet werden. Um festzulegen, welche 

Verfahren verlässlich eingesetzt werden können, sind daher weitergehende Tests in der Praxis notwendig, in 

denen die verschiedenen Methoden auch unter ungünstigen Randbedingungen in Mittelspannungsnetzen 

erprobt werden. Hierfür wird die Durchführung von Pilotprojekten empfohlen. Dabei sollten auch eine ver-

besserte Beobachtbarkeit der MS-Ebene und Mitnahmeschaltungen als Option berücksichtigt werden. 

Bei Bedarf schrittweise und gezielte Ausstattung von Mittelspannungsnetzen mit 
Inselnetzerkennungssystemen 

Die Analyse zeigt, dass nicht alle Mittelspannungsnetze gleichermaßen von einer potentiellen ungewollten 

Inselnetzbildung betroffen sind. Es ist volkswirtschaftlich daher nicht sinnvoll, alle Mittelspannungsnetze in 

derselben Weise mit einer Inselnetzerkennung auszurüsten. Die identifizierten Voraussetzungen und Ein-

flussgrößen für eine Inselnetzbildung (vgl. Abb. 1) bieten dabei einen Indikator für einen möglichen Hand-

lungsbedarf und eine zeitliche Abstufung der Nach- bzw. Ausrüstung von Mittelspannungsnetzen mit Insel-

netzerkennungssystemen. Grundvoraussetzung hierfür sind allerding weitere Untersuchungen und Piloten 

von Inselnetzerkennungssystemen in der MS-Ebene. Sollte hier Notwendigkeit und Umsetzbarkeit von Insel-

netzerkennungssystemen bestätigt werden, dann ist ein stufenweises Vorgehen möglich. 

 

Abb. 2: zeitliches Vorgehen zur Ausrüstung von Mittelspannungsnetzen mit Inselnetzerkennungssystemen 

Da die Netzbetreiber die Situation in Ihrem Netz am besten abschätzen können, sollte Ihnen eine Bewertung 

und etwaige Entscheidung zur Nachrüstung des Netzes obliegen. Je nach eingesetztem Inselnetzerken-

nungssystem würde dies oftmals mit neuen Anforderungen für die an das Netz angeschlossenen Anlagen 

einhergehen. Es sollte daher geprüft werden, ob eine Ausstattung neuer Anlagen ausreichend ist und eine 

Nachrüstung alter Anlagen nur im begründeten Fall erfolgt. 

Weiterentwicklung der Technischen Richtlinien für die Mittelspannung,  

Mit dem dokumentierten Nachweis der technisch möglichen, ungewollten Inselnetzbildung im Mittelspan-

nungsnetz ergibt sich aus der Sicht des Netzbetriebs die Notwendigkeit der Absicherung gegen Personen- 

oder Anlagenschäden und die Installation von Inselnetzerkennungssystemen, die in Abhängigkeit der jewei-

ligen Netzsituation getroffen werden muss.  

Um zukünftig aufwendige und kostenintensive Nachrüstungen bei neuen Anlagen zu vermeiden (vgl. 50,2 Hz 

Nachrüstung) sollten darüber hinaus frühzeitig die technischen Anschlussbedingungen für die Mittelspan-

nungsebne in den jeweiligen Fachgremien des VDE FNN überprüft werden.  
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2 Wissenschaftliches Gutachten 
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Nomenklatur 

Abkürzungen 

BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft 

CPL Engl. Abkürzung für Konstantleistungslast 

DEA Dezentrale Erzeugungsanlage 

ENS Einrichtung zur Netzüberwachung mit zugeordnetem Schaltorgan 

EZA Erzeugungsanlage 

EZE Erzeugungseinheit 

FNN Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE e.V. 

HS Hochspannung 

MS Mittelspannung 

NB Netzbetreiber 

NDZ Non-Detection-Zone 

NE Netzebene 

NS Niederspannung 

NVP Netzverknüpfungspunkt 

PV-Anlage Photovoltaikanlage 

RLC-Last Verbraucher bestehend aus linearen Elementen wie Widerständen (R),  

Spulen (L) und Kondensatoren (C) 

ROCOF Rate of Change of Frequency 

ROCOFOP Rate of Change of Frequency over Power 

ROCOP Rate of Change of Output Power 

SG Synchrongenerator 

VNB Verteilnetzbetreiber 

WR Wechselrichter 

Formelzeichen und Variablen 

φ Phasenwinkel zwischen Strom und Spannung 

C Kapazität 

Cnorm Normierte Kapazität der Last 

cos(φ) Verschiebungsfaktor 

Cres Kapazitätswert, bei dem die Resonanzfrequenz der Last der 

Netznennfrequenz entspricht 

fNetz Netzfrequenz 

fres Resonanzfrequenz 

K Verstärkungsfaktor (Parameter der SFS-Inselnetzerkennungsmethode) 

L Induktivität 

Pinv Wirkleistungseinspeisung des Wechselrichters (engl. „inverter“) 

PL Wirkleistungsaufnahme der RLC-Last 

PM Momentane Wirkleistung 

Pref Eingefrorener Wirkleistungswert bei Überschreiten des Totbandes der 

Frequenzabhängigen Wirkleistungsregelung 

PWR Wirkleistungsabgabe bzw. –aufnahme des Wechselrichters 

Qf Schwingkreisgüte 

QL Blindleistungsaufnahme der RLC-Last 

QWR Blindleistungsabgabe bzw. –aufnahme des Wechselrichters 

R Elektrischer Wirkwiderstand 

SEmax Maximale Scheinleistung einer Erzeugungseinheit 

UIN Spannung im Inselnetz 

UnN Netznennspannung 

ΔP Wirkleistungsbilanz im Inselnetz 

ΔQ Blindleistungsbilanz im Inselnetz 
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1 EINLEITUNG UND MOTIVATION 

1.1 Einleitung 

Vor dem starken Ausbau der dezentralen Erzeugungsanlagen wurde die elektrische Energie fast 

ausschließlich durch wenige Großkraftwerke bereitgestellt. Diese speisten ihre Energie über 

Maschinentransformatoren auf der Hoch- und Höchstspannungsebene ein. Über die Hoch- und 

Mittelspannungsverteilnetze wurde die Energie hin zu den Verbrauchern auf der Mittel- und 

Niederspannung verteilt. Dort gab es keine dezentralen Generatoren mit netzstützenden Eigenschaften 

zur Frequenz- und Spannungsregelung. Diese Erzeugungsstruktur ist grob vereinfacht in der Abbildung 

1.1 dargestellt. Wurde ein Nieder- oder Mittelspannungsnetz durch Fehlerabschaltung oder Abschaltung 

zu Wartungszwecken vom Verbundnetz getrennt, brach die Spannung ein. Dadurch trennten sich auch 

die verbleibenden kleineren Erzeugungsanlagen vom abgeschalteten Netz. 

 
Abbildung 1.1: Lastfluss in der ehemals vorherrschenden Erzeugungsstruktur nach [1] 

In den letzten Jahren ist die Anzahl dezentraler Erzeugungsanlagen (DEA), wie Photovoltaik- und 

Windkraftanlagen, im deutschen Energieversorgungsnetz stark angestiegen. Diese sind zum Großteil 

auf der Mittel- und Niederspannungsebene angeschlossen. Aufgrund der stetig steigenden installierten 

Leistung an Photovoltaik- und Windkraftanlagen kann sich der Lastfluss im Vergleich zu oben 

beschriebenen Verhältnissen zeitweise umkehren, wobei die erzeugte Energie der DEA von der Mittel- 

und Niederspannungsebene in die Hoch und Höchstspannungsebene fließt, siehe Abbildung 1.2. Dies 

passiert dann, wenn die Erzeugungsleistung eines Netzabschnitts die durch Lasten verbrauchte Energie 

übersteigt.  

Bei einer dezentralen Energieerzeugung muss die elektrische Energie nicht mehr über weite Strecken 

transportiert werden, wodurch Transportverluste vermieden werden. Dieser Vorteil kann bei 

Photovoltaik- und Windkraftanlagen nur bei passenden Wetterbedingungen und einem 

erzeugungsnahen Verbrauch gewährleistet werden. Wird bei guten Wetterbedingungen lokal viel mehr 

Leistung durch DEA bereitgestellt, als die lokalen Verbraucher benötigen, muss der 

Leistungsüberschuss über die überlagerten Spannungsebene zu Regionen mit einem Mangel an 

Erzeugungsleistung transportiert werden.  

Sobald in einem Netzabschnitt die Erzeugungsleistung so groß wird, dass sie die minimale lokale Last 

decken kann, wächst die Gefahr von ungewollten Inselnetzbildungen. Eine ungewollte Inselnetzbildung 
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ist der unbeabsichtigte Inselnetzbetrieb eines Netzabschnittes, der im Normalbetrieb vom Verbundnetz 

getrennt wurde. Die Trennung vom Verbundnetz kann geplant sein, z.B. zu Wartungszwecken oder 

ungeplant, beispielsweise durch Fehlerabschaltung.   

 
Abbildung 1.2: Lastflussrichtung in der heutigen Erzeugungsstruktur nach [1] 

Der oben beschriebene Wandel der Erzeugungsstruktur im deutschen Energieversorgungsnetz hin zu 

einer dezentralen Energieerzeugung führt dazu, dass die Wahrscheinlichkeit ungewollter 

Inselnetzbildungen steigt. Inselnetzte sind vom Verbundnetz getrennte Netzabschnitte, welche durch 

lokale Erzeugungsanlagen im Betrieb bleiben können. Man unterscheidet zwischen gewollten und 

ungewollten Inselnetzen.  

Gewollte Inselnetze sind solche, bei denen während des Betriebs bewusst keine Verbindung zum 

öffentlichen Versorgungsnetz besteht. In einigen Fällen bleibt dies für die komplette geplante 

Betriebszeit des Netzes der Fall oder nur zu bestimmten Zeitpunkten.  

Im Folgenden sind einige Beispiele für dauerhafte und gewollte Inselnetze aufgeführt: 

 Bordnetze z. B. von Automobilen, Flugzeugen oder Schiffen 

 Hütten in entlegenen Wäldern oder auf Bergen 

 Kleine Versorgungsgebiete in Entwicklungsländern 

 Elektroenergiesysteme auf realen geographischen Inseln ohne elektrische 

Verbindungsleitungen zum Festland 

 Städte, die weit abgelegen vom restlichen Versorgungsgebiet liegen 

 Teilnetze, die über Netzersatzanlagen versorgt und betrieben werden 

 

Des Weiteren bestehen Versorgungsnetze, welche während des Betriebes zeitweise an das Verbundnetz 

angeschlossen sind, zu anderen Zeiten aber auch als selbstständiges Inselnetz betrieben werden. Dies 

können beispielsweise Flugzeugbordnetze sein, die am Boden extern versorgt werden, oder 

Schiffsbordnetze, die im Hafen an eine Landstromversorgung angeschlossen werden. Meistens sind dies 

jedoch Anlagen, die bei Wegfall der Versorgung über das öffentliche Netz in einem Notstrombetrieb 

die Versorgung des Inselnetzes aufrechterhalten, sogenannte Notstromsysteme. Sie sorgen für eine 

unterbrechungsfreie Stromversorgung von Systemen, welche bei Wegfall der Energieversorgung unter 

Schäden oder Datenverlust leiden können.  
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Beispiele für Einsatzorte von Notstromsystemen sind: 

 Industriebetriebe 

 Kritische Infrastrukturen (z.B. Krankenhäuser, Ministerien, Feuerwehr) 

 Rechenzentren 

 

Ungewollte Inselnetze können dann auftreten, wenn in einem Netzabschnitt die lokale Erzeugungs-

leistung so groß ist, dass sie die minimale Verbraucherlast übersteigt. Je nach Erzeugungssituation (bei 

Photovoltaik- und Windkraftanlagen von den Wetterbedingungen abhängig) kann dann der Fall 

eintreten, dass die Summe der lokalen Erzeugungsanlagen in einem Netzabschnitt so viel Leistung 

bereitstellt, dass diese den aktuellen Leistungsbedarf der lokalen Verbraucher deckt. Kommt es in 

diesem Moment zur Trennung des Netzabschnittes, in dem sich die erzeugte und verbrauchte Wirk- und 

Blindleistung decken, vom Verbundnetz, so kann sich der Netzabschnitt ungewollt in einem 

Inselnetzbetrieb fangen. Eine solche Inselnetzbildung ist umso wahrscheinlicher, je besser Erzeugung 

und Verbrauch im betroffenen Netzabschnitt aufeinander abgestimmt sind. Zusätzlich können die in den 

Erzeugungsanlagen implementierten Regelungssysteme eine Inselnetzbildung begünstigen. Herrscht 

zum Zeitpunkt der Inselnetzbildung (Trennung vom Versorgungsnetz) eine Abweichung zwischen 

erzeugter und verbrauchter Wirk- und Blindleistung im betroffenen Netzabschnitt, so hängt es davon 

ab, ob die Regelungssysteme der Erzeugungsanlagen und die dynamischen Eigenschaften der Lasten 

und Erzeuger eine stabilisierende Wirkung auf das Inselnetz haben oder nicht. Sind die Bedingungen 

günstig, so kann sich der getrennte Netzabschnitt im Inselnetzbetrieb fangen und über längere Zeit unter 

Spannung bleiben. Solche, sich zufällig stabilisierende Inselnetze werden heute aufgrund der im 

Abschnitt 1.4 beschriebenen Gefahren abgeschaltet. Abbildung 1.3 zeigt schematisch einen Ausschnitt 

aus einem Verteilnetz, wobei Netzabschnitte grau hinterlegt sind, die sich nach Trennung von der 

überlagerten Netzebene in einem ungewollten Inselnetzbetrieb fangen könnten. 

 

 
Abbildung 1.3: Potentielle Inselnetze in der Nieder-(NS) und Mittelspannungsebene (MS) 
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1.2 Motivation und Hintergrund der Untersuchungen 

Durch ein lokales Gleichgewicht von erzeugter und verbrauchter elektrischer Leistung kann bei 

Netzabschaltungen oder bei durch Netzstörungen verursachten Spannungsausfällen ein ungewolltes 

Inselnetz entstehen. Dieser Effekt tritt rein zufällig auf und bleibt meist nur im Bereich weniger 

Sekunden stabil. Während des Inselnetzbetriebs können sich in den betroffenen Netzabschnitten, die 

Spannungsamplitude, die Frequenz und die Phasenlage innerhalb bestimmter Grenzen verändern und 

asynchron zu den Verbundnetzgrößen verlaufen. Dabei können folgende Gefährdungen auftreten: 

G1. Es können hohe Berührungsspannungen für Verbraucher und Wartungspersonal aufgrund 

unerwarteter Spannungsführung von Verbrauchern und Betriebsmitteln auftreten. 

G2. Es kann eine Zerstörung elektrischer Anlagen durch hohe Ausgleichsströme beim asynchronen 

Wiederzuschalten erfolgen. 

G3. Bei Netzstörungen im Inselnetz ist der Netzschutz nicht gewährleistet, z.B. kann der Überstrom-

Zeit-Schutz nicht auslösen, wenn der Kurzschlussstrom im Inselnetz unterhalb des bei der 

Schutzdimensionierung genutzten minimalen Kurzschlussstroms liegt. 

G4. Die Anforderungen an die Beobachtbarkeit von ungewollten Inselnetzen sind in den Normen 

und technischen Richtlinien bisher nicht geregelt, daraus ergeben sich unkalkulierbare Risiken. 

Deshalb muss ein ungewollter Inselnetzbetrieb auf der Niederspannungsebene bisher innerhalb von 5 s 

durch aktive Inselnetzerkennungsverfahren detektiert und abgeschaltet werden. Für die 

Mittelspannungsebene existieren keine vergleichbaren Vorgaben zur Nutzung aktiver 

Inselnetzerkennungsmethoden, da hier die Wahrscheinlichkeit von Inselnetzbildungen bisher als sehr 

gering eingeschätzt wurde. Auf der Mittelspannungsebene wird eine Spannungs- und 

Frequenzüberwachung eingesetzt, mit der Inselnetze grundsätzlich erkannt werden können. Im 

Vergleich zu aktiven Inselnetzerkennungsverfahren treten dabei jedoch größere Nichtdetektionszonen 

auf, in denen der Inselnetzbetrieb nicht erkannt wird und daher nicht abgeschaltet werden kann. Es kann 

davon ausgegangen werden, dass die Wahrscheinlichkeit einer Inselnetzbildung bei Schalthandlungen 

geringer ist als bei Netzstörungen.  

Die Wahrscheinlichkeit für einen ungewollten Inselnetzbetrieb, d.h. ein lokales Gleichgewicht von 

erzeugter und verbrauchter elektrischer Leistung, ergibt sich aufgrund folgender Randbedingungen: 

R1. der momentanen Erzeugungsleistung, die zeit- und wetterabhängig schwanken kann 

R2. den damit realisierten technischen Eigenschaften zur Netzstützung, d.h. zur Frequenz- und 

Spannungsregelung 

R3. der momentanen Wirk- und Blindleistung von Verbrauchern; diese kann zeitabhängig stark 

schwanken 

R4. dem Wirk- und Blindleistungsbedarf der elektrischen Betriebsmittel wie Kabel, Leitungen und 

Transformatoren; dieser ergibt sich orts- und lastabhängig 

In Niederspannungsnetzen liegen oftmals günstige Randbedingungen R1 bis R4 vor: 

NS-R1. die momentane Erzeugungsleistung kann im Bereich der Verbraucherleistung liegen 

NS-R2. neuere Erzeugungsanlagen haben technische Eigenschaften zur Netzstützung 

NS-R3. die momentane Wirk- und Blindleistung von Verbrauchern schwankt zeitabhängig stark 

NS-R4. der Wirk- und Blindleistungsbedarf der elektrischen Betriebsmittel kann durch die 

Erzeugungsanlagen gedeckt werden 

Damit existiert in Niederspannungsnetzen eine systematische Wahrscheinlichkeit zur Inselnetzbildung, 

die sich in Abhängigkeit von den Randbedingungen R1 bis R4 ergibt und nicht sicher ausgeschlossen 

werden kann. Daher müssen nach VDE-AR-N 4105 auf der Niederspannungsebene bereits alle 

Erzeugungsanlagen mit einer Inselnetzerkennung ausgerüstet werden, mit der die Erzeugungsanlagen 

im Inselnetzfall vom Netz getrennt werden, so dass dieses spannungsfrei bleibt. Im Bereich der 

Niederspannungsnetze ergab sich die Gefahr der Inselnetzbeldung und die damit verbundene 
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systematische Untersuchung zum Schutz gegen Inselnetze mit dem großflächigen Zubau von 

Photovoltaikanlagen in den Jahren zwischen 1995 und 2005. Auf der Mittelspannungsebene erfolgte der 

großflächige Zubau von Photovoltaik- und Windkraftanlagen erst nach 2005. 

In Mittelspannungsnetzen lagen vor dem großflächigen Zubau von Erzeugungsanlagen systematisch 

ungünstige Bedingungen R1 bis R4 vor: 

MS-R1_alt. die installierte Erzeugungsleistung lag meist unterhalb der Verbraucherleistung 

MS-R2_alt. es gab keine Erzeugungsanlagen mit technischen Eigenschaften zur Netzstützung 

MS-R3_alt. die installierte Wirk- und Blindleistung von Verbrauchern war im Vergleich zur 

Niederspannung viel höher 

MS-R4_alt. der Wirk- und Blindleistungsbedarf der elektrischen Betriebsmittel konnte nicht durch 

lokale Erzeugungsanlagen gedeckt werden 

Der Zubau von Erzeugungsanlagen in Mittelspannungsnetzen kann folgende Ausprägungen haben: 

Z1. Freiflächen-Photovoltaikanlagen mit technischen Eigenschaften zur Netzstützung, d.h. zur 

Frequenz- und Spannungsregelung 

Z2. Windkraftanlagen mit technischen Eigenschaften zur Netzstützung, d.h. zur Frequenz- und 

Spannungsregelung  

Z3. Industrie(heiz)- bzw. Block(heiz)kraftwerke mit kontinuierlichem Antrieb von rotierenden 

Generatoren 

Der Zubau von Erzeugungsanlagen erfolgt in den Mittelspannungsnetzen ähnlich wie einige Jahre zuvor 

in den Niederspannungsnetzen. Damit stellen sich für Mittelspannungsnetze mit zunehmendem Ausbau 

von Erzeugungsanlagen zunehmend ähnlich gute Randbedingungen für den ungewollten Inselnetzbetrieb 

ein: 

MS-R1_neu. die installierte Erzeugungsleistung kann im Bereich der Verbraucherleistung liegen 

MS-R2_neu. es gibt Erzeugungsanlagen mit technischen Eigenschaften zur Netzstützung 

MS-R3_neu. die installierte Wirk- und Blindleistung von Verbrauchern kann durch lokale 

Erzeugungsanlagen gedeckt werden 

MS-R4_neu. der Wirk- und Blindleistungsbedarf der elektrischen Betriebsmittel kann durch lokale 

Erzeugungsanlagen gedeckt werden 

Da der Zubau von Erzeugungsanlagen in den Mittelspannungsnetzen aufgrund fehlender privat 

betriebener Anlagen nicht die gleiche flächendeckende Wirkung wie im Niederspannungsnetz entfalten 

kann, lassen sich ungewollte Inselnetze hier rein statistisch seltener nachweisen. Bei einzelnen 

Netzbetreibern wurde jedoch trotz guter Beobachtbarkeit des MS-Netzes noch keine Netzinsel infolge 

von Schalthandlungen beobachtet.Die Wahrscheinlichkeit einer ungewollten Inselnetzbildung wird 

zudem durch die Stärke der Schwankungen von Erzeugung und Verbrauch bestimmt. Je stärker die 

Schwankungen sind, desto kurzzeitiger tritt ein Ausgleich von erzeugter und verbrauchter Leistung in 

lokalen Teilnetzen auf, aber umso häufiger kann ein solches Gleichgewicht entstehen. Dies wird im 

Folgenden anhand der verschiedenen Lasttypen und möglichen Ursachen für Lastschwankungen im 

Nieder- und Mittelspannungsnetz verdeutlichet. 

Lastschwankungen im Niederspannungsnetz 

Haushalte verursachen tageszeitliche Lastschwankungen in Abhängigkeit von den 

Lebensgewohnheiten. Typische Haushaltslasten sind: 

NS-L1) Durchlauferhitzer,  

NS-L2) Unterhaltungselektronik 

NS-L3) Waschmaschine 

NS-L4) Licht (Schwankungen im Rhythmus der Tageszeiten) 

NS-L5) Summe aller Schaltnetzteile 
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NS-L6) Elektroautos (große Leistungssprünge beim Start des Ladevorgangs, danach lange 

Laufzeiten) 

NS-L7) Wärmepumpen 

NS-L8) Negative Lasten durch schwankende Einspeisung bei Häusern mit PV-Anlage (Wolken 

können beispielsweise zu steilen Gradienten in der Einspeisungsleistung führen) 

NS-L9) Blockheizkraftwerke 

NS-L10) Gasmotoren 

NS-L11) Brennstoffzellensysteme 

Bürogebäude zeichnen sich im Wesentlichen durch folgende Lasttypen und Lastschwankungen aus: 

NS-L12) Licht und EDV (Lastschwankungen im Rhythmus der Arbeitszeiten), sowie 

NS-L13) Klimaanlagen (zyklisch wechselnde große Last). 

Im öffentliches Netz sind zudem 

NS-L14) Lichter (mit automatischer Helligkeitssteuerung), 

NS-L15) Ampeln (nachts nur teilweise in Betrieb) und 

NS-L16) Pumpen (z.B. Abwasser-Hebewerk, Entwässerung) zu finden. 

Gewerbebetriebe/Industriebetriebe zeichnen sich durch viele: 

NS-L17) motorische Lasten (z.B. Sägen in Tischlereien, Stanzen in Metallbetrieben) mit 

kurzzeitigen Betriebszyklen und entsprechenden Lastschwankungen aus. 

Bei Ein- und Zweischichtbetrieb ist auch ein Tag-/Nachtzyklus in Gewerbebetrieben möglich. 

Auf Baustellen befinden sich u.a.: 

NS-L18) Kräne, 

NS-L19) andere Baumaschinen und 

NS-L20) Pumpen. 

Sonstige Ursachen für Lastschwankungen im Niederspannungsnetz: 

NS-L21) Durch Schaltmaßnahmen und Fehler bedingte Laständerungen. 

NS-L22) Umbaumaßnahmen. 

NS-L23) Netzausbau, Erschließung von Neubau- und Gewerbegebieten. 

Lastschwankungen im Mittelspannungsnetz 

Im Mittelspannungsnetz ist die Laststruktur eher durch punktuell verteilte Industrielasten geprägt. 

Typische Lasten im Mittelspannungsnetz sind: 

MS-L1) Summarische Niederspannungsschwankungen an Netzstationen 

MS-L2) Schwankungen der Leistungsabnahme von Industrie- und großen Gewerbebetrieben 

MS-L3) Hochspannungsmotoren mit schwankender Anforderung, z.B. große Mühlen, Pumpen, 

Lüfter, Walzen, Verdichter 

MS-L4) Windschwankungen bei MS-Windenergieanlagen, Einstrahlungsschwankungen bei PV-

Parks 

MS-L5) Bahnanlagen 

MS-L6) Laständerungen durch fehlerbedingte Schaltmaßnahmen 

MS-L7) Umschaltungen 

MS-L8) Strukturelle Veränderungen des Netzes durch Modernisierung oder 

Optimierungsmaßnahmen 

MS-L9) Negative Last durch Einspeisung: Schwankung der Leistung von PV-Anlagen, 

Windkraftanlagen und größeren Blockheizkraftwerken 



10 

 

Die Verbraucher- und Erzeugerstruktur auf der Mittelspannungsebene zeichnet sich durch punktuell 

verteilte und große Erzeuger bzw. Lasten aus. Daraus resultieren Lastschwankungen, durch die eine 

lokale Deckung von erzeugter und verbrauchter Leistung unwahrscheinlich ist. Die Lastschwankungen 

selbst bewirken einen selteneren Leistungsausgleich, während die punktuelle Verteilung dazu führt, das 

nur wenige Stellen im Netz für eine lokale Deckung von erzeugter und verbrauchter Leistung in Fragen 

kommen. Im Niederspannungsnetz sind Erzeuger und Verbraucher dagegen flächendeckender verteilt. 

Hierdurch ist eine zufällige lokale Deckung von erzeugter und verbrauchter Leistung wahrscheinlicher 

und es gibt deutlich mehr Stellen im Netz, die potentiell eine lokale Deckung von erzeugter und 

verbrauchter Leistung ermöglichen.  

Aufgrund stärkerer punktueller Laständerungen und einem nicht zur Bildung eines 

Leistungsgleichgewichts führenden Zubau dezentraler Generatoren in der Mittelspannungsebene 

wurden ungewollte Inselnetzbildungen in den letzten Jahren nur auf der Niederspannungsebene 

beobachtet. Eine hohe Zahl an direkten Endnutzern in der Niederspannung erhöht zudem die 

Wahrscheinlichkeit, dass eine ungewollte Inselnetzbildung bemerkt wird. Nachdem bedingt durch eine 

zunehmende Anzahl dezentraler Erzeugungsanlagen auf der Niederspannungsebene vermehrt 

Inselnetzbildungen beobachtet wurden, wurde die Integration von Inselnetzerkennungsmethoden in 

dezentralen Erzeugungsanlagen verpflichtend. Die VDE-Anwendungsregel VDE-AR-N 4105 schreibt 

die Ausrüstung von dezentralen Erzeugungsanlagen in der Niederspannung mit 

Inselnetzerkennungsmethoden vor. Inselnetzerkennungsmethoden sorgen im Idealfall dafür, dass 

ungewollte Inselnetzbildungen erkannt werden und sich die Erzeugungsanlagen im Inselnetz abschalten, 

sodass das Inselnetz spannungsfrei bleibt.  

Ungewollte Inselnetzbildungen auf der Mittelspannungsebene (vergleiche Abbildung 1.3) sind aufgrund 

der größeren elektrischen Lasten deutlich unwahrscheinlicher und wurden bisher als technisch aus-

geschlossen angesehen. Die technischen Richtlinien für Erzeugungsanlagen auf der Mittelspannungs-

ebene machen dementsprechend über die Entkupplungsschutzfunktionen hinaus keine Vorgaben für die 

Verwendung von aktiven Inselnetzerkennungsmethoden, wie sie auf der Niederspannungsebene bereits 

gefordert werden. Kommt es trotz ungünstiger Umstände auf der Mittelspannungsebene zu einer 

ungewollten Inselnetzbildung, so ist eine Beobachtung deutlich schwieriger als auf der 

Niederspannungsebene, da dies nur durch den zuständigen Netzbetreiber möglich ist. Durch den Zubau 

von dezentralen Generatoren auf der MS-Ebene erhöht sich jedoch die Wahrscheinlichkeit für 

ungewollte Inselnetze 

Anlass des Gutachtens 

Anlass des vorliegenden Gutachtes ist ein realer Fall einer ungewollten Inselnetzbildung auf der 

Mittelspannungsebene, der vom zuständigen Verteilnetzbetreiber beobachtet und teilweise 

messtechnisch dokumentiert werden konnte. Ein Mittelspannungsnetz wurde bei einer Schalthandlung 

versehentlich vom Verbundnetz getrennt und blieb danach über mehrere Minuten stabil. In diesem 

Gutachten soll zum einen untersucht werden, wie es zu dieser Inselnetzbildung kommen konnte und 

zum anderen wie man durch geeignete Auslegung der Regelungssysteme in Zukunft ungewollte 

Inselnetzbildungen auf der Mittelspannungsebene verhindern kann.  

1.3 Definition im Rahmen dieser Untersuchung 

Der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (VDE) definiert einen 

unbeabsichtigten Inselnetzbetrieb in [2] wie folgt: 

„Der Inselbetrieb ist der Zustand eines vom größeren Rest des Netzes getrennten Teilnetzes, in dem 

dezentrale Erzeugungsanlagen den Verbrauch der angeschlossenen Lasten decken. Ursachen der 

Trennung sind z.B. Schalthandlungen des Netzbetreibers, Auslösen von Schutzeinrichtungen oder 

Ausfälle von Betriebsmitteln. Bei einem unbeabsichtigten Inselnetzbetrieb vollzieht sich dieser Vorgang 
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außerhalb der Kontrolle des Netzbetreibers. Spannung und Frequenz des getrennten Teilnetzes sind 

nicht vom Netzbetreiber zu beeinflussen.“ 

In dieser Studie ist mit einem Inselnetz im Folgenden ein unbeabsichtigtes Inselnetz gemeint, welches 

aufgrund der im Abschnitt 2.1.1 erläuterten Gefahren abgeschaltet werden soll.  

1.4 Effekte, Auswirkungen und Gefahren ungewollter 

Inselnetzbildungen 

Folgende Effekte treten in ungewollten Inselnetzen nach [3] auf: 

a) Die wenigen im Inselnetz verbleibenden Anlagen können gegebenenfalls keinen ausreichenden 

Kurzschlussstrom liefern. 

b) Die Netzimpedanz ist im Inselnetz deutlich größer 

c) Nach einer Inselnetzbildung kann sich die Amplitude und Phasenlage der Spannung zur 

Verbundnetzspannung verschieben 

d) Trotz fehlender Verbindung zum Verbundnetz liegt weiterhin eine Spannung an. 

Die oben beschriebenen Effekte haben nach [3] folgende Auswirkungen auf den Netzbetrieb: 

a) Aufgrund geringer Kurzschlussströme kann es im Fehlerfall zu einer Fehlfunktion des 

Netzschutzes kommen. 

b) Höhere Netzimpedanz führen bei gleichen Stromharmonischen zu höheren Spannungs-

harmonischen im Inselnetz. 

c) Bei einer asynchronen Wiederzuschaltung können hohe Ausgleichsströme fließen und es 

kommt zu Phasensprüngen. 

Der Personen-, Netz- und Anlagenschutz kann im Inselnetz meist nicht mehr gewährleistet werden, 

wodurch Gefährdungen entstehen: 

a) Personen können durch Restspannungen gefährdet werden. 

b) Höhere Spannungsharmonische und hohe Ausgleichsströme bei asynchronem Wieder-

zuschalten können Anlagen und Betriebsmittel beschädigen oder sogar zerstören. 

Wegen der oben aufgeführten Effekte, Auswirkungen und Gefahren wird heute versucht 

Inselnetzbildungen zu verhindern. 

1.5 Aufbau des Gutachtens 

Nach dieser Einführung in die Thematik der Erkennung ungewollter Inselnetzbildungen, beschreibt der 

nächste Abschnitt den Ist-Zustand und analysiert die ungewollte Inselnetzbildungen (2.1). Er ist 

folgendermaßen aufgebaut: 

2.1.1: Grundlegende Erläuterungen zur Inselnetzerkennung 

2.1.2: Zusammenfassung der wichtigsten Methoden zur Erkennung ungewollter 

Inselnetzbildungen 

2.1.3: Hier sind die Ergebnisse der Literaturrecherche zu aktuelle Studien und deren 

Ergebnisse, sowie die aktuellen Vorgaben zu Regelungssystemen von 

Erzeugungsanlagen auf der Mittel- und Niederspannungsebene dargestellt 

2.1.4: Kurze Beschreibung der gegenseitigen Beeinflussung von Regelungssysteme und 

Systemen zur Erkennung ungewollter Inselnetzbildungen 

2.1.5: Darstellung und Analyse der vorhandenen Daten zu einem realen Fall einer 

ungewollten Inselnetzbildung auf der Mittelspannungsebene 
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Im darauffolgenden Abschnitt erfolgt die modelltechnische Abbildung des realen Falls einer 

Inselnetzbildung und die Analyse der etablierten Regelungssysteme von Erzeugungsanlagen auf der 

Nieder- und Mittelspannungsebene (2.2). Er ist folgendermaßen aufgebaut: 

2.2.1: Modelltechnische Abbildung des realen Falls einer ungewollten Inselnetzbildung 

2.2.2: Untersuchung der Auswirkungen der etablierten Regelungssysteme auf die 

Erkennung ungewollter Inselnetzbildungen 

2.2.3: Empfehlungen zur Ausgestaltung sicherer und robuster Regelungssysteme zur 

Vermeidung ungewollter Inselnetzbildungen 

Zum Abschluss werden in Abschnitt 2.2.3 die Ergebnisse der Untersuchungen zusammengefasst, sowie 

Handlungsempfehlungen und ein Ausblick gegeben. 

2 ARBEITSBERICHT 

2.1 Aufnahme des Ist-Zustandes und grundlegende Analyse der 

ungewollten Bildung von Inselnetzen 

Im folgenden Abschnitt wird zunächst auf die Grundlagen der Inselnetzerkennung und die wichtigsten 

Methoden zur Erkennung ungewollter Inselnetzbildungen eingegangen. Anschließend folgt eine 

Ausarbeitung zum aktuellen Stand der Technik bezüglich des Betriebes von Erzeugungsanlagen im 

Verteilnetz. Hier werden vor allem die Vorgaben zum Regelungsverhalten der Erzeugungsanlagen 

herausgestellt. Nach Betrachtungen zur gegenseitigen Beeinflussung von Regelungssystemen und 

Inselnetzerkennung folgt die Analyse eines realen Falls einer ungewollten Inselnetzbildung auf der 

Mittelspannungsebene. 

2.1.1 Grundlagen der Erkennung ungewollter Inselnetzbildungen 

Wie bereits im Abschnitt 1 beschrieben, können sich Netzabschnitte nach der Trennung vom 

Versorgungsnetz in einem sogenannten Inselnetzbetrieb fangen. Dies setzt voraus, dass sich in dem 

Netzabschnitt dezentrale Erzeugungsanlagen befinden, welche die Leistungsaufnahme der Verbraucher 

in demselben Netzabschnitt bereitstellen können. Aufgrund der in Abschnitt 1.4 beschriebenen Gefahren 

wird den Erzeugungsanlagen in der Niederspannungsebene bereits vorgeschrieben, sogenannte 

Inselnetzerkennungsmethoden zu implementieren. Die relevanten Methoden sind im Abschnitt 2.1.2 

beschrieben. Für die Mittelspannungsebene gibt es bisher keine Vorschriften zur Implementierung von 

Inselnetzerkennungsmethoden. Um die Wirksamkeit von Inselnetzerkennungsmethoden vergleichen zu 

können werden sogenannte Non-Detection-Zones (NDZ) ermittelt. Die Größe der NDZ ist ein Maßstab 

für das Risiko einer ungewollten Inselnetzbildung trotz implementierter Inselnetzerkennungsmethode.  

2.1.1.1 Schwingkreistest 

Zur Ermittlung bzw. zum Nachweis der Wirksamkeit von Inselnetzerkennungsmethoden wird ein Test 

mit einer Schwingkreislast nach Abbildung 2.1 durchgeführt. Die Anwendungsregel VDE-AR-N 4105 

schreibt für Erzeugungsanlagen in der Niederspannung die Verwendung eines aktiven 

Inselnetzerkennungsverfahrens oder die passive dreiphasige Spannungsüberwachung bei Anlagen ohne 

Umrichter oder einphasigen Anlagen vor. Mittels Schwingkreistest muss die Wirksamkeit des 

Verfahrens nachgewiesen werden [3]. 
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Abbildung 2.1: Schwingkreistest nach [4] 

Aus dem Schwingkreistest lassen sich die Non-Detection-Zones der verschiedenen Inselnetz-

erkennungsmethoden ableiten. 

2.1.1.2 Die Nichtdetektionszone (engl. Non-Detection-Zone) 

Ob eine Inselnetzbildung erfolgreich ist oder nicht, hängt stark von den Leistungsflüssen zwischen dem 

betroffenen Netzabschnitt und dem restlichen Versorgungsnetz ab. Also dem Betriebspunkt, in dem sich 

der Netzabschnitt zur Zeit der Trennung befindet. Je kleiner die Leistungsflüsse (Wirk- und 

Blindleistungsflüsse) zwischen dem Netzabschnitt und dem restlichen Netz sind, desto wahrscheinlicher 

ist es, dass bei Trennung des Netzabschnittes die lokalen Erzeugungsanlagen dies nicht detektieren und 

den Betrieb des Netzabschnittes aufrechterhalten, indem sie weiterhin die Leistungsanforderung der 

Verbraucher bereitstellen. Dies funktioniert, solange die Regelungssysteme der Erzeugungsanlagen in 

der Lage sind, Frequenz- und Spannungsschwankungen so auszugleichen, dass sich diese innerhalb der 

erlaubten Toleranzbänder bewegen.  

Non-Detection-Zones bilden den Bereich aller Betriebspunkte eines Netzabschnittes, bei denen trotz 

eines Inselnetzerkennungsverfahrens eine Inselnetzbildung nicht erkannt wird, wobei die Non-

Detection-Zones meist anhand des oben vorgestellten Schwingkreistests abgeleitet werden. Je kleiner 

die NDZ ist, desto effektiver ist die zugehörige Inselnetzerkennungsmethode und je unwahrscheinlicher 

ist es, dass trotz Implementierung dieser Methode eine Inselnetzbildung ungewollt stattfindet. Jede NDZ 

beschreibt die Wirksamkeit einer einzelnen Inselnetzerkennungsmethode, oder der Kombination 

mehrerer Inselnetzerkennungsmethoden. NDZs beschreiben aber meist nur statische, also 

eingeschwungene Betriebspunkte, die sich aufgrund der Leistungsbilanzen einstellen. Im transienten 

Zeitbereich nach der Trennung können Überschwinger oder Schwingungen dazu führen, dass 

Spannungs- oder Frequenzbänder verletzt werden und durch anschließende Abschaltung von 

Erzeugungsanlagen das Inselnetz zusammenbricht. Dies kann vorkommen, auch wenn sich im 

eingeschwungenen Zustand stabile Betriebspunkte innerhalb der erlaubten Spannungs- und 

Frequenzbänder eingestellt hätten. Daher kann eine NDZ die Wirksamkeit einer Inselnetzerkennung nur 

begrenzt bewerten. [3] 

Im Wesentlichen werden drei verschiedene Darstellungsformen von Non-Detection-Zones verwendet: 

a) ΔP/ΔQ-Ebene 

b) Cnorm/L-Ebene 

c) fres/Qf-Ebene 

Diese werden im Folgenden kurz vorgestellt. 

ΔP/ΔQ-Ebene 

Abbildung 2.2 zeigt beispielhafte NDZs in der ΔP/ΔQ-Ebene. ΔP und ΔQ beschreiben Abweichungen 

von einer ausgeglichenen Leistungsbilanz zwischen einem möglichen Inselnetz und dem Verbundnetz 

vor der Trennung.  
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Abbildung 2.2: Beispielhafte Not-Detection-Zones in der ΔP/ΔQ-Ebene nach [3] 

ΔP = 0 und ΔQ = 0 stellen den schwierigsten Fall für die Inselnetzerkennung dar. Verschiedene Punkte 

in der ΔP/ΔQ-Ebene stellen verschiedene Betriebspunkte des Netzabschnittes dar. Je mehr ΔP und ΔQ 

von null abweichen, desto wahrscheinlicher ist eine erfolgreiche Inselnetzerkennung, da die 

Ausgleichsvorgänge zur Wiederherstellung der Leistungsbilanz im Inselnetz dazu führen können, das 

Spannungs- und Frequenzgrenzen verletzt werden und sich die lokalen Erzeugungsanlagen abschalten. 

Häufig werden ΔP und ΔQ in Prozent der gesamten Erzeugungsleistung im Netzabschnitt (PE,ges) 

angegeben. [3] 

Cnorm/L-Ebene 

Aktive Inselnetzerkennungsmethoden mit Frequenzverschiebungsverfahren (siehe Abschnitt 2.1.2.2), 

die versuchen, die Frequenz im Netz außerhalb der erlaubten Frequenzbänder zu schieben, stoßen bei 

Netzen mit hohen Kapazitäten an ihre Möglichkeiten [3]. In [5] wurde daher eine andere 

Darstellungsweise vorgeschlagen, die Cnorm/L-Ebene. Cnorm ist die Kapazität der Last normiert auf den 

Kapazitätswert, der mit der Induktivität bei Netznennfrequenz in Resonanz wäre, C/Cres [5]. 

Beispielhafte Non-Detection-Zones in der Cnorm/L-Ebene sind in Abbildung 2.3 dargestellt. [3] 

 
Abbildung 2.3: Beispielhafte Non-Detection-Zones in der Cnorm/L-Ebene nach [3] 

fres/Qf-Ebene 

In [6] wurde eine weiterentwickelte Darstellungsform zur Cnorm/L-Ebene entwickelt. Die fres/Qf-Ebene. 

Diese wird vor allem zur Bewertung aktiver Inselnetzerkennungsmethoden verwendet, welche ein 

Frequenzverschiebungsverfahren nutzen. Bei dieser Darstellungsform wird die Wirkleistungsbilanz 

nicht mehr berücksichtigt. Dies ist für die Betrachtung von Frequenzverschiebungsverfahren aber auch 

weniger wichtig, da diese relativ unempfindlich gegenüber Wirkleistungsungleichgewichten sind [3]. 

Abbildung 2.4 zeigt beispielhafte Non-Detection-Zones in der fres/Qf-Ebene. [3] 
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Abbildung 2.4: Beispielhafte Non-Detection-Zones in der fres/Qf-Ebene nach [3]. K beschreibt die Stärke der Anregung 

aktiver Inselnetzerkennungsmethoden [3]. 

2.1.2 Erfassung aller wichtigen Methoden zur Inselnetzerkennung 

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Methoden zur Inselnetzerkennung beschrieben. Diese sind 

ebenfalls ausführlich in den in Abschnitt 2.1.3.1 vorgestellten Studien [7], [8] und [3] beschrieben. 

Abbildung 2.5 zeigt eine mögliche Klassifizierung von Methoden zur Erkennung von ungewollten 

Inselnetzbildungen wie sie in [3] vorgeschlagen wird. Hier wird zum einen zwischen zentralen und 

dezentralen und zum anderen zwischen aktiven und passiven Methoden unterschieden.  

 

Abbildung 2.5: Klassifizierung von Inselnetzerkennungsmethoden nach [3] 

Zentrale Methoden überwachen mehrere dezentrale Erzeugungsanlagen, während dezentrale Methoden 

nur eine einzelne Anlage überwachen. Dezentrale Inselnetzerkennungsmethoden sind dementsprechend 

direkt in der dezentralen Erzeugungsanlage implementiert, wobei hier noch einmal zwischen direkt in 

der Anlage und im Netz- und Anlagenschutz implementierten Methoden unterschieden werden kann. 

Bei Anwendung zentraler Methoden befinden sich die Überwachungseinrichtungen oder ein Teil davon 

Netz. [3] 

Passive Methoden messen elektrische Größen, ohne dabei das Netz zu beeinflussen und daraus 

Zustandsänderungen im Netz ableiten. Zu typischen Messgrößen gehören: 

 Strom und Spannung, 

 Wirk- und Blindleistung, 

 Netzfrequenz oder die Änderungsrate der Netzfrequenz. 

Aktive Methoden dagegen beeinflussen gezielt das Netz und messen dabei Größen wie die 

Netzimpedanz oder die Netzfrequenz, um die Reaktion des Netzes auf aktive Einflussnahmen zu 

analysieren. Über Veränderungen in der Reaktionsweise des Netzes wird versucht auf 

Zustandsänderungen im Netz zu schließen. Als quasi-passive Methoden werden solche bezeichnet, die 
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zwar die Infrastruktur des Versorgungsnetzes nutzen, diese aber kaum oder in so hohen 

Frequenzbereichen beeinflussen, dass der Netzbetrieb kaum beeinflusst wird.   

Tabelle 2.1 zeigt eine Vielzahl von Inselnetzerkennungsmethoden, welche ausführlich in [3] 

beschrieben werden. Hier sollen nur die wesentlichen, welche zum Verständnis dieses Gutachtes 

beitragen vorgestellt werden. Für eine detailliertere Betrachtung wird auf die entsprechende 

Fachliteratur verwiesen, z.B. [3], [7] und [8]. 

2.1.2.1 Zentrale Methoden 

Im Folgenden sollen kurz die drei in Tabelle 2.1 genannten zentralen Inselnetzerkennungsmethoden 

vorgestellt werden.  

Power-Line Communication (PLC, quasi-passiv) 

Inselnetzerkennungssysteme die Trägerfrequenzanlagen nutzen, um von einem zentralen Sender 

Steuersignale zu dezentralen Empfängern zu senden, werden als sogenannte „Power-Line 

Communication (PLC)“-Systeme bezeichnet (PLC ist die englische Bezeichnung für die Übertragung 

von Nachrichten über vorhandene Stromnetze). Hierbei wird ein Signal auf ein hochfrequentes 

Trägersignal moduliert und über Koppeltransformatoren auf das Netz übertragen. So kann eine 

Nachricht über die vorhandenen Stromnetze übertragen werden. Aufgrund der hohen Trägerfrequenz, 

wird die Spannungsqualität nicht wesentlich beeinträchtigt. Abbildung 2.6 zeigt eine schematische 

Darstellung der Funktionsweise der PLC. Von einem zentralen Sender im Übertragungs- oder 

Tabelle 2.1: Übersicht über mögliche Inselnetzerkennungsmethoden nach [3]. Für eine detaillierte Beschreibung aller 

hier aufgeführten Methoden siehe [3]. 

zentral / 

dezentral 

aktiv /  

passiv 
Bezeichnung 

zentral 

passiv Selektivschutz durch unmittelbare Fernauslösung 

quasi-passiv Power Line Communication (PLC) 

aktiv Einprägung einer Impedanz 

dezentral 

passiv 

Überwachung der Spannungs- und Frequenzgrenzen 

Änderungsgeschwindigkeit der Ausgangsleistung (ROCOP) 

Änderungsgeschwindigkeit der Netzfrequenz (ROCOF) 

Änderungsgeschwindigkeit der Netzfrequenz pro 

Ausgangsleistungsänderung (ROCOFOP) 

Vektorsprungrelais 

aktiv 

Einrichtung zur Netzüberwachung mit zugeordneten allpoligen 

Schaltern in Reihe (ENS) 

Impedanzmessung bei spezifischer Frequenz 

Netzimpedanzmessung durch Variation der Wirkleistung 

Active Frequency Drift (AFD) - Frequenzverschiebungsverfahren 

Sandia Frequency Shift (SFS) - Frequenzverschiebungsverfahren 

Slip-Mode Frequency Shift (SMS) - 

Frequenzverschiebungsverfahren 

Japan Standard Islanding Detection Algorithm (JSID) – Frequenz-

verschiebungsverfahren 
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Verteilnetz wird in regelmäßen Abständen ein Signal zu den Empfängern, welche in den dezentralen 

Erzeugungsanlagen sitzen, gesendet. Wird ein Netzabschnitt vom überlagerten Netz durch Auslösung 

eines Leistungsschalters getrennt, bleibt das Signal aufgrund der fehlenden Verbindung aus und die 

dezentralen Erzeugungsanlagen wissen, dass sie sich in einem Inselnetz befinden und schalten sich ab. 

Ein Nachteil dieser Methode ist, dass sie nur funktioniert, solange sichergestellt ist, dass die 

Kommunikation nicht durch technische Defekte im Sender oder Empfänger gestört ist. Weitere 

Nachteile sind geringe Reichweiten (je nach Trägerfrequenzwahl) und hohe Kosten, aufgrund der vielen 

zu installierenden Empfänger und Sender. Der große Vorteil dieser Inselnetzerkennungsmethode ist die 

theoretisch nicht vorhandene Non-Detection-Zone. Für eine detailliertere Betrachtung siehe [3]. 

 
Abbildung 2.6: Schematische Darstellung der Inselnetzerkennung mittels Power Line Communication nach [3] 

Einprägung einer Impedanz (aktiv) 

Abbildung 2.7 zeigt schematisch die Funktionsweise der Einprägung eines Impedanz zur Erkennung 

ungewollter Inselnetzbildungen. Kommt es durch Öffnen des Schalters S1 zur Trennung des 

unterlagerten Netzes und anschließend zur Inselnetzbildung, kann durch Schließen des Schalters S2 eine 

große Impedanz (meist Kapazitäten), hier Cimp, zugeschaltet werden, wodurch die Blindleistungsbilanz 

gestört wird. Die plötzliche Laständerung (größere Kapazität) führt zu einer Phasenverschiebung und 

einer neuen Resonanzfrequenz des Inselnetzes. Durch die zusätzliche Blindleistungsaufnahme 

(kapazitiv) durch die Last sinkt die Frequenz im Inselnetz. Ist die Kapazität Cimp groß genug, sinkt die 

Inselnetzfrequenz so stark, dass sich die Erzeugungsanlagen aufgrund einer Unterfrequenz vom Netz 

trennen. Ein Vorteil dieser Methode ist, dass sie bei einer ausreichend großen Kapazität theoretisch 

keine Non-Detection-Zone hat. Nachteilig sind die hohen Kosten, da theoretisch an vielen Punkten im 

Netz solche Systeme eingesetzt werden müssten. Des Weiteren weist diese Methode meist relativ lange 

Reaktionszeiten auf. Für eine detailliertere Betrachtung siehe [3]. 

Selektivschutz durch unmittelbare Fernauslösung (passiv) 

Diese Methode meint die Überwachung und Steuerung sämtlicher Schalter und Erzeugungseinheiten 

des Netzes durch Systeme wie SCADA. Hierdurch können Fehler und ungewollte Inselnetzbildungen 

durch Auswertung der Messsignale erkannt und abgeschaltet werden. Wie die Power-Line-

Communication-Methode funktioniert dies nur, solange gesicherte Kommunikationswege zwischen den 

einzelnen Schaltern, Erzeugungsanlagen und dem SCADA-System vorhanden sind. Nachteil dieser 

Methode sind ebenfalls die Kosten, die durch den hohen Vernetzungs- und Wartungsaufwand entstehen. 



18 

 

 

 
Abbildung 2.7: Schematische Darstellung der Inselnetzerkennung durch Impedanzeinprägung nach [3] 

2.1.2.2 Dezentrale Methoden 

Überwachung der Spannungs- und Frequenzgrenzen (passiv) 

Die Überwachung der Spannungs- und Frequenzgrenzen ist die einfachste Form der 

Inselnetzerkennung. Die VDE-AR-N 4105 fordert für Erzeugungsanlagen der Niederspannung eine 

Trennung vom Netz innerhalb von 0,2 Sekunden, sobald die Netzspannung oder –frequenz Werte 

außerhalb der erlaubten Spannungs- bzw. Frequenzbänder annimmt. Wobei hier der sichere Netz- und 

Anlagenbetrieb im Vordergrund steht und weniger die Inselnetzerkennung. Die folgenden Gleichungen 

beschreiben die oberen (max.) und unteren (min.) Grenzwerte für Spannung und Frequenz: 

𝑈min = 0,80 𝑈nN (1) 

𝑈max = 1,15 𝑈nN (2) 

𝑓min = 47,5 Hz (3) 

𝑓max = 51,5 Hz (4) 

Erzeugungsanlagen auf der Mittelspannungsebene müssen sich an der dynamischen Netzstützung 

beteiligen (siehe [9]), dürfen sich also nicht sofort vom Netz trennen sobald die Spannung oder Frequenz 

unerlaubte Werte annimmt, sondern müssen dieses durch Blindleistungsbereitstellung stützen. 

Vorteile dieser Methode sind die geringen Kosten und die einfache Implementierung. Zudem lassen sie 

sich an verschieden Typen von Erzeugungsanlagen integrieren. Für einen alleinigen Einsatz ist diese 

Methode aber zu unzuverlässig.  

Rate of Change of Output Power (ROCOP, passiv) 

Mithilfe dieser Inselnetzerkennungsmethode versucht eine Erzeugungsanlage anhand der 

Änderungsgeschwindigkeit seiner eingespeisten Wirkleistung einer Inselnetzbildung zu erkennen.  



19 

 

𝑅𝑂𝐶𝑂𝑃 =  
d𝑃

d𝑡
 (5) 

Rate of Change of Frequency (ROCOF, passiv) 

Mithilfe dieser Inselnetzerkennungsmethode versucht eine Erzeugungsanlage anhand der 

Änderungsgeschwindigkeit der Netzfrequenz auf eine Inselnetzbildung zu schließen. Hierbei wird 

angenommen, dass die Frequenzänderungsgeschwindigkeit im Inselnetzbetrieb deutlich größer ist als 

im Verbundnetzbetrieb. Die dazugehörige Inselnetzerkennungseinrichtung nennt sich ROCOF-Relais. 

Gleichung (6) zeigt, von welchen Einflussgrößen die Änderungsgeschwindigkeit der Netzfrequenz 

abhängig ist.  

𝑅𝑂𝐶𝑂𝐹 =  
d𝑓

d𝑡
=  

Δ𝑃

2 ⋅ 𝐻 ⋅ 𝑃E,ges
⋅ 𝑓 (6) 

ΔP ist die Änderung der Wirkleistungserzeugung, zum Beispiel hervorgerufen durch die Trennung eines 

Netzabschnittes vom Verbundnetz und Wegfall der Wirkleistungsaufnahme aus dem überlagerten Netz. 

H ist das Massenträgheitsmoment aller Synchrongeneratoren mit ihren Antriebsturbinen im Netz und 

PE,ges die gesamte Wirkleistungserzeugung im Netz. Die ROCOF-Methode wird überwiegend bei 

Synchrongeneratoren eingesetzt, wobei sich die Einstellung der Auslöseschwellen schwierig gestaltet, 

da sie an die Netzgegebenheiten vor Ort angepasst werden muss. Es besteht die Gefahr, dass ein 

Inselnetz nicht erkannt wird oder es zu Fehlauslösungen kommt. [3] 

Rate of Change of Frequency over Power (ROCOFOP, passiv) 

Diese Methode kommt ebenfalls vorwiegend bei Synchrongeneratoren zum Einsatz. Hier wird die 

Änderungsgeschwindigkeit der Frequenz bezogen auf die Änderung der Wirkleistungseinspeisung 

gemessen; siehe Gleichung (7). Diese ist im Inselnetzbetrieb größer als im Verbundnetzbetrieb. 

𝑅𝑂𝐶𝑂𝐹𝑂𝑃 =  
d𝑓

d𝑃
 (7) 

Untersuchungen in [10] haben gezeigt, dass diese Inselnetzerkennung sensibler auf kleine 

Leistungsungleichgewichte reagiert als die ROCOF-Methode. Dies kann ein Vorteil sein, 

möglicherweise aber auch ein Nachteil, da die höhere Sensibilität leichter zu Fehlauslösungen bei 

Netzfehlern führt. [3] 

Vektorsprungrelais (passiv) 

Das Vektorsprungrelais wird nur bei Synchrongeneratoren eingesetzt. Bei Betrieb eines Kraftwerks mit 

dessen Synchrongenerator am starren Netz resultiert eine Änderung der zugeführten Turbinenleistung 

in einer Änderung des Polradwinkels. Kommt es bei der Inselnetzbildung aufgrund einer neuen 

Lastsituation zu einer Änderung des Polradwinkels, so wird diese vom Vektorsprungrelais detektiert 

und dieses löst aus. Mit Vektorsprungrelais lässt sich eine Abschaltzeit von ca. 100 ms realisieren.  

Einrichtung zur Netzüberwachung mit zugeordneten allpoligen Schaltern in Reihe (ENS, aktiv) 

Nach DIN VDE 0126 ( [11], [12]) müssen Erzeugungsanalagen im Niederspannungsnetz mit einer 

sogenannten „selbsttätigen Schaltstelle zwischen netzparalleler Eigenerzeugungsanlage und dem 

öffentlichen Niederspannungsnetz“ versehen werden. Neben der Überwachung von Spannungs- und 

Frequenzgrenzen, realisiert diese eine Inselnetzerkennung über Impedanzmessungen. Hierbei wird eine 

definierte Impedanz impulsförmig zugeschaltet und aus der Reaktion des Netzes die Impedanz ermittelt. 

Kommt es zu Sprüngen in der Impedanz bei einer Inselnetzbildung, so trennt die ENS die 

Erzeugungsanlage vom Netz. [3] 
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Impedanzmessung bei spezifischer Frequenz (aktiv) 

Diese Inselnetzerkennungsmethode beruht darauf, dass nach einer Inselnetzbildung durch Änderung der 

Netzimpedanz, andere Spannungsharmonische aus Stromharmonischen resultieren. Der Wechselrichter 

speist gewollt Stromharmonische ins Netz ein und überwacht die resultierenden Spannungs-

harmonischen. Diese sind klein, solange das Teilnetz, in dem die Erzeugungsanlage angeschlossen ist, 

mit dem Verbundnetz verbunden ist. Bildet sich ein Inselnetz, so vergrößert sich die Impedanz stark. 

Dadurch entstehen bei gleich großen Stromharmonischen größere Spannungsharmonische. Über diese 

Änderung detektiert die Erzeugungsanlage eine Inselnetzbildung. 

Messung der Netzimpedanz durch Variation der Wirkleistung (aktiv) 

Bei dieser Inselnetzerkennungsmethode wird die Wirkleistungseinspeisung der Erzeugungsanlage 

gezielt variiert und die resultierende Spannungsänderung gemessen. Je größer die Impedanz, desto 

größer die Spannungsänderung, siehe Gleichung (8). Wie oben bereits beschrieben ist die Impedanz des 

Inselnetzes viel größer als die des Verbundnetzes. Dadurch wird nach Inselnetzbildung eine deutlich 

größere Spannungsänderung von der Erzeugungsanlage detektiert. 

Δ𝑈 =
Δ𝑃

2
⋅ √

𝑍

𝑃
 (8) 

Frequenzverschiebungsverfahren (aktiv) 

Frequenzverschiebungsverfahren werden derzeit vielfach als aktive Inselnetzerkennungsmethode in 

Erzeugungsanlagen der Niederspannung eingesetzt. Es gibt verschiedene Realisierungen die alle auf 

demselben Grundprinzip basieren. Diese sind u.a.: 

 AFD (Active Frequency Drift): Grundprinzip der Frequenzverschiebung durch Totzeit 

 SFS (Sandia Frequency Shift): AFD mit positiver Rückkopplung 

 SMS (Slip-Mode Frequency Shift): wie SFS, aber Phasenverschiebung statt Totzeit 

Eine detaillierte Beschreibung ist beispielsweise in [3] zu finden. Hier soll beispielhaft das Grundprinzip 

anhand der AFD-Methode gezeigt werden. Es wird versucht ständig die Netzfrequenz zu verschieben, 

wobei die Idee ist, dass dies nur funktioniert, sofern die Frequenz nicht durch das Verbundnetz 

vorgegeben wird. So lässt sich bei tatsächlicher Verschiebung der Frequenz ein Inselnetz erkennen. Zum 

Verständnis der Wirkungsweise der AFD-Methode soll vereinfachend ein Szenario betrachtet werden, 

in dem sich die Erzeugungsanlage in einem Inselnetz mit reinen RLC-Lasten befindet und reine 

Wirkleistung einspeist. In diesem Fall wird die Inselnetzfrequenz durch die Resonanzfrequenz der RLC-

Lasten bestimmt, wegen Q = 0 [3]. Diese berechnet sich wie folgt: 

𝑓𝑟𝑒𝑠 =
1

2𝜋 ∙ √𝐿 ⋅ 𝐶
 (9) 

Bei der AFD-Methode wird versucht eine Verschiebung der Frequenz zu erreichen, in dem ein 

Stromverlauf eingespeist wird, wie er in Abbildung 2.8 dargestellt ist. Die Kurvenform des Stromes 

iEZA(t) ist im Vergleich zur Netzspannung uN(t) verzerrt. Eine Halbwelle der verzerrten Kurvenform hat 

eine höhere Frequenz als die Netzspannung, siehe Abbildung 2.8. Nachdem der Strom den ersten 

Nulldurchgang erreicht, wartet er solange bis die Netzspannung ebenfalls ihren Nulldurchgang erreicht. 

Befindet sich die Erzeugungseinheit im Inselnetz mit Lasten aus reinen Wirkwiderständen, so ist die 

Netzspannung in Phase mit dem Strom, wodurch sich nach und nach die Netzfrequenz erhöht. Die 

Frequenz steigt allerdings nur im Inselnetzbetrieb, da im Verbundnetzbetrieb die Netzfrequenz durch 

das Verbundnetz vorgegeben wird. Durch diesen Effekt lässt sich eine Inselnetzbildung detektieren. Ist 

die Last im Inselnetz sehr kapazitiv, so eilt die Spannung dem Strom stets hinterher. Hier stößt diese 

Methode an ihre Grenzen. Zudem lässt sich die Stromform nicht beliebig stark verzerren, da die 

Netzrückwirkungen ansonsten zu groß werden können. Dies Einspeisung von Harmonischen trotz 
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wirksamer Frequenzverschiebung zu reduzieren ist Ziel der oben genannten weiteren Verfahren, siehe 

hierzu [3]. 

2.1.3 Recherche zu aktuellen Studien, Richtlinien und Forschungsergebnissen 

2.1.3.1 Aktuelle Studien und deren Forschungsergebnisse 

Die erste größere Studie zum Thema Inselnetzbildung wurde 1999 im Auftrag des Bundesamts für 

Energie und der Elektrizitätswerke der Stadt Zürich in der Schweiz in Auftrag gegeben. Der Titel der 

Studie lautet: „Zuverlässigkeit von Messverfahren zu Erkennung von Inselnetzbildung“ [7]. Diese 

behandelt verschiedene aktive und passive Verfahren zur Inselnetzerkennung und berichtet über 

Inselnetzerkennungstests im Labor, in größeren Versuchsanlagen, sowie in Feldversuchen. Ein Ergebnis 

der Tests ist, dass damals die Durchdringung der Netze mit dezentralen Erzeugungsanlagen noch so 

gering war, dass passive Methoden eine hohe Zuverlässigkeit zeigten, welche durch aktive 

Erkennungsmethoden kaum noch verbessert wurde. Ein akuter Handlungsbedarf bestand nach Meinung 

der Autoren damals nicht. Die Einbringung verbesserter Erkennungsmethoden in Normen wurde daher 

als nicht notwendig erachtet, es wurde aber angemerkt, dass sich dies bei höherer Durchdringung 

dezentraler Erzeugungsanlagen ändern kann. Für Netzabschnitte in denen Erzeuger zusammen mit 

großen motorischen Lasten zu finden sind, wird der Einsatz von Rückspeiserelais empfohlen, um die 

Netzstützung durch die rotierenden Motoren nach der Netztrennung zu verhindern [7]. 

Zu folgenden Ergebnissen kam die oben genannte Studie [7] in Bezug auf Inselnetzerkennungs-

methoden: 

 Eine dreiphasige Überwachung bei einphasiger Einspeisung kann sinnvoll sein 

 Die zur Zeit der Studie bekannten aktiven Erkennungsmethoden beeinträchtigen nicht 

unerheblich die Netzqualität 

 Für die Methode der Messung der Änderung der Netzimpedanz bzw. des Anteils an 

harmonischen Oberschwingungen im Falle einer Netztrennung wurde ein Lernalgorithmus 

vorgeschlagen, welcher die Änderung der Zusammensetzung von Lasten, Erzeugern und Trans-

formatorleistungen in einem Netzabschnitt berücksichtigt. 

Die Autoren der Studie [7] sehen die asynchrone Wiederzuschaltung von Netzabschnitten als ein 

größeres Problem als die Erkennung von Inselnetzbildungen, was vermutlich daran liegt, dass die 

Inselnetzproblematik auf Grund der geringeren Anzahl an dezentralen Erzeugungsanlagen damals noch 

nicht so sehr im Fokus stand. Die Autoren empfehlen bei Zutreffen obiger Befürchtung schnellere 

Reaktionszeiten der Inselnetzerkennungssysteme zu bevorzugen, wobei darauf hingewiesen wurde, dass 

das Schutzziel besser beschrieben werden muss. Ist es das Ziel Anlangen zu schützen, müssten Erzeuger 

 
Abbildung 2.8: Schematische Darstellung der Stromeinspeisung iEZA(t) einer Erzeugungsanlage bei Verwendung der 

AFD-Methode zur Verschiebung der Frequenz nach [3]. uN(t) zeigt den Verlauf der Netzspannung. 
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innerhalb von 100 - 300 ms ein Inselnetz erkennen, um eine asynchrone Zuschaltung im Falle einer 

automatischen Wiederzuschaltung zu verhindern. Für den Personenschutz könnten etwas längere 

Erkennungszeiten ausreichend sein. [7] 

Im November 2002 veröffentlichten die „Sandia National Laboratories“ in den Vereinigten Staaten 

einen Bericht über Inselnetzerkennungsmethoden für netzgekoppelte Wechselrichter in 

Photovoltaikanlagen (englischer Titel: „Evaluation of Islanding Detection Methods for Utility-

Interactive Inverters in Photovoltaic Systems“) [8]. Dieser Bericht behandelt, ähnlich wie die oben 

beschriebene Studie aus der Schweiz, ausführlich verschiedene Inselnetzerkennungsmethoden und 

bewertet deren Effektivität anhand von Non-Detection-Zones. Außerdem werden hier Testmethoden für 

Wechselrichter vorgestellt, welche eine Bewertung der Effektivität der implementierten 

Inselnetzerkennungsmethoden erlauben. Neben der Erkenntnis, dass Inselnetzerkennungstests 

und -testschaltungen gebraucht werden, beschreibt der Bericht erste Ergebnisse, die darauf hindeuten, 

dass Inselnetzerkennungstests mit reinen RLC-Lasten (Verbraucher bestehend aus linearen Elementen 

wie Widerständen (R), Spulen (L) und Kondensatoren (C)) ausreichend für die Bewertung der 

Inselnetzerkennungsmethoden sind.  

Im Februar 2016 veröffentlichte das Forum Netztechnik/Netzbetrieb (FNN) im VDE (Verband der 

Elektrotechnik Elektronik und Informationstechnik) die Studie „Wirksame Verfahren zur 

Inselnetzerkennung in 0,4-kV-Netzen“ [3]. Diese Studie befasst sich ausschließlich mit der 

Inselnetzerkennung in der Niederspannung (NS). Neben den Grundlagen zur Inselnetzerkennung, wie 

den typischen Erkennungsverfahren und dem Inselnetzverhalten von Wechselrichtern und 

Synchrongeneratoren, untersucht diese Studie die Auswirkungen von Systemdienstleistung und 

dynamischer Netzstützung auf die Inselnetzerkennung. Die Ergebnisse der Studie können unter den 

folgenden drei Punkten zusammengefasst werden (siehe [3]): 

 Auswirkungen verschiedener Lasttypen auf die Inselnetzerkennung 

 Systemdienstleistungen und ihre Auswirkungen auf die Inselnetzerkennung 

 Kombination von dynamischer Netzstützung und Inselnetzerkennung 

Die Ergebnisse der einzelnen Punkte sollen im Folgenden kurz wiedergegeben werden, wobei hier 

berücksichtigt werden muss, dass die Untersuchungen nur für die NS-Ebene durchgeführt wurden, vgl. 

[3]. 

Auswirkungen verschiedener Lasttypen auf die Inselnetzerkennung 

Ein zunehmender Anteil an leistungselektronischen Verbrauchern im Netz unterstützt die Erkennung 

von Inselnetzbildungen. Grund dafür ist, dass Sie im Gegensatz zu RLC-Lasten nicht stabilisierend auf 

den Inselnetzbetrieb wirken [3]. 

Systemdienstleistungen und ihre Auswirkungen auf die Inselnetzerkennung 

Systemdienstleistungen meinen Vorgaben zur Regelung der Erzeugungseinheiten (EZE) bzw. –anlagen 

(EZA) beim Betrieb innerhalb der erlaubten Spannungs- und Frequenzbänder. Hierzu zählen in der NS 

die P(f)-Regelung und die Q(P)-Regelung. Die P(f)-Regelung wirkt sich auf die Spannungsänderung im 

Inselnetz aus und begünstigt in der Regel eine Inselnetzerkennung, ihr Einfluss ist aber gering. Die Q(P)-

Regelung beeinflusst die Änderung der Frequenz im Inselnetz, wobei eine positive oder negative 

Beeinflussung vom Arbeitspunkt des Wechselrichters vor der Inselnetzbildung abhängt [3]. 

Kombination von dynamischer Netzstützung und Inselnetzerkennung 

In der Studie wurde im Rahmen von Simulationen gezeigt, dass eine effektive Inselnetzerkennung durch 

zeitliche Entkopplung mit einer dynamischen Netzstützung vereinbar ist [3]. In der FNN-Studie zur 

Inselnetzerkennung [3] wurden zudem folgende Empfehlungen für die NS-Ebene ausgesprochen. Zum 

einen wird empfohlen, mittelfristig die Schwingkreisgüte des Schwingkreistests von 2 auf 0,5 zu 

reduzieren. Dadurch könnten die aktiven Inselnetzerkennungsverfahren weniger aggressiv ausgeführt 

werden. Dies wirke sich aufgrund des zunehmenden Anteils leistungselektronischer Verbraucher nicht 
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negativ auf die Inselnetzerkennung aus. Des Weiteren wird empfohlen einen vermehrten Einsatz von 

passiven Inselnetzerkennungsmethoden und deren Kombination einzusetzen. Hierdurch kann die 

Wahrscheinlichkeit einer Fehldetektion bereits sehr gering gehalten werden. Beispielsweise wurde 

gezeigt, dass durch die Kombination der ROCOF-Methode mit weiteren passiven Methoden sehr kleine 

NDZs erreicht werden können [3]. Für Erzeugungsanlangen größer 100 kW im Niederspannungsnetz 

wird eine Mitnahmeschaltung empfohlen, die bei Trennung des Netzabschnitts ebenfalls die großen 

EZA vom Netz trennt, da die resultierenden Spannungs- und Frequenzschwankungen das Inselnetz 

destabilisieren [3]. Laut [3] sollten die Zeitkonstanten der Spannungsregelung im NS-Netz so gewählt 

werden, dass eine Inselnetzerkennung nicht beeinflusst wird. Sie sollten in der NS daher größer als fünf 

Sekunden sein, da hier nach der VDE-AR-N 4105 (siehe [4]) eine Inselnetzerkennung innerhalb von 

fünf Sekunden erfolgen muss.  

Eine grundlegende Erkenntnis aus [3] ist, dass für unterschiedlich geartete Netze (unterschiedliche 

Erzeuger- bzw. Verbraucherstruktur) unterschiedliche Inselnetzerkennungsverfahren eingesetzt werden 

sollten. Wie oben bereits beschrieben käme nach [3] für Netze, in denen wenige Erzeugungsanlagen 

großer Leistung (größer 100 kVA) vorhanden sind, eine Mitnahmeschaltung in Frage. Diese müsste die 

großen Anlagen bei Trennung des Netzabschnittes ebenfalls vom Netz trennen, wodurch das Inselnetz 

so stark destabilisiert werden sollte, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht in einem stabilen 

Inselnetzbetrieb fangen kann. Bei der Nutzung einer Mitnahmeschaltung ergeben sich jedoch hohe 

Anforderungen an die Verfügbarkeit und Schnelligkeit der Übertragungstechnik, da bei vergleichbaren 

Anforderungen wie im Niederspannungsnetz ein Inselnetz innerhalb von 5 s sicher detektiert und 

abgeschaltet werden müsste. 

Liegen alle Anlagen in einem Netzabschnitt in der gleichen Leistungsklasse, käme nach [3] eine 

Mitnahmeschaltung nicht in Frage, da diese Methode für wenige Anlagen nicht wirksam genug und für 

viele Anlagen vermutlich zu teuer ist. In Netzabschnitten in denen ein hoher Anteil an direkt-

gekoppelten Synchrongeneratoren vorhanden ist, sind Verfahren, welche die Frequenz beeinflussen, 

weniger wirksam, da die rotierenden Massen die Frequenz stabilisieren. Hierdurch kann es nach [3] zu 

längeren Auslösezeiten der Inselnetzerkennung kommen. Für diesen Fall schlägt [3] den Einsatz von 

Impedanz-Methoden bei Synchrongeneratoren in Kombination mit passiven Methoden bei 

Wechselrichtern vor oder die Kombination passiver Methoden welche über die reine Spannungs- und 

Frequenzüberwachung hinausgehen, z.B. Messung des Schwingungsverhalten oder des dynamischen 

Verhaltens von Synchrongeneratoren. 

2.1.3.2 Relevante Regelwerke und deren Vorgaben für die Verhaltensweise von Erzeugungs-

anlagen auf der Nieder- und Mittelspannungsebene 

Die Normen und Richtlinien, welche die Anschlussbedingungen und –regeln von Kundenanlagen für 

den Anschluss an die verschiedenen Spannungsebenen definieren, sind zurzeit in der Überarbeitung. 

Das bestehende und zukünftig geplante Regelwerk ist in Tabelle 2.2 dargestellt. Da es in dieser Studie 

um die Ausgestaltung der Regelungssysteme von dezentralen Erzeugungsanlagen geht, sollen im 

Folgenden die Aspekte zur Regelung von Erzeugungsanlagen aus den in Tabelle 2.2 dargestellten 

Regelwerken herausgestellt werden, wobei hier nur die Nieder- und Mittelspannungsebene im Fokus 

stehen, da eine Inselnetzbildung auf der Hochspannungsebene noch nicht vorkam bzw. nicht detektiert 

wurde. Zudem ist der eigentliche Untersuchungsgegenstand dieses Gutachtens eine Inselnetzbildung auf 

der Mittelspannungsebene. 

Niederspannungsebene 

Die technischen Anschlussbedingungen des BDEW (TAB 2007, [13]) machen keine Vorgabe zur 

Regelung von Erzeugungsanlagen am NS-Netz. Dort wird lediglich auf die Anwendungsregel VDE-

AR-N 4105 „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ verwiesen. Die VDE-AR-N 4105 hingegen 

definiert Vorgaben zur Verhaltensweise der Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz. Hiernach 

müssen sich alle regelbaren Erzeugungseinheiten auf der Niederspannungsebene an der 

„Wirkleistungsreduktion bei Überfrequenz“, auch als P(f)-Regelung bezeichnet, beteiligen [4]. Das 

heißt, bei einer Frequenz größer 50,2 Hz müssen sie ihre Wirkleistungseinspeisung mit einem 
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Gradienten von 40 % der momentan verfügbaren Leistung des Generators pro Hz reduzieren, wobei der 

Wert der momentanen Wirkleistung zum Zeitpunkt der Anforderung eingefroren wird [4]. Daraus 

resultiert, dass sich die Wirkleistungseinspeisung der Erzeugungsanlagen bei Netzfrequenzen zwischen 

50,2 und 51,5 Hz stets auf der in Abbildung 2.9 dargestellten Kennlinie bewegen muss. Mathematisch 

ist dieser Zusammenhang in Gleichung (10) formuliert: 

𝛥𝑃 = 20% ∙ 𝑃M ∙
50,2 Hz − 𝑓𝑁𝑒𝑡𝑧

50 Hz
, für 50,2 Hz ≤   𝑓𝑁𝑒𝑡𝑧  ≤  51,5 Hz (10) 

 

Abbildung 2.9: Darstellung der P(f)-Kennlinie für EZA auf der NS-Ebene nach [4]. 

PM ist der Wert der momentanen Wirkleistungseinspeisung zum Zeitpunkt der Überschreitung der 

Frequenz von 50,2 Hz. Dieser wird eingefroren, solange die Frequenz 50,2 Hz nicht wieder 

unterschreitet. 

Tabelle 2.2: Übersicht über das bestehende und das zukünftige Regelwerk für den Anschluss von Erzeugungsanlagen an 

die verschiedenen Netzebenen in Deutschland nach [14]. 

Geltungs-

bereich 

Regelwerk 

(Heute) 

Geltungs-

bereich 

Regelwerk 

(in Zukunft) 

HöS/HS 

Transmission Code 2007 

Netz- und Systemregeln der deutschen 

Übertragungsnetzbetreiber 

+ 

EEG-Erzeugungsanlagen am 

Hoch- und Höchstspannungsnetz 

(VDN-Leitfaden, 2004) 

+ 

 TAB HS (VDE-AR-N 4120) 

HöS 
TAR HöS 

(VDE-AR-N 4130) 

HS 
TAR HS 

(VDE-AR-N 4120) 

MS 

Technische Anschlussbedingungen für den 

Anschluss an das Mittelspannungsnetz 

(TAB Mittelspannung 2008, bdew) 

+ 

Technische Richtlinie Erzeugungsanlagen am 

Mittelspannungsnetz (+ 4 Ergänzungen, bdew) 

MS 
TAR MS 

(VDE-AR-N 4110) 

NS 

Technische Anschlussbedingungen für den 

Anschluss an das Niederspannungsnetz 

(TAB 2007, bdew) 

+ 

Erzeugungsanlagen am 

Niederspannungsnetz 

(VDE-AR-N 4105) 

NS 

TAR NS 

(VDE-AR-N 4100) 

+ 

Erzeugungsanlagen am 

Niederspannungsnetz 

(VDE-AR-N 4105) 
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Erst bei einer Senkung der Frequenz auf einen Wert kleiner 50,2 Hz darf die Wirkleistungseinspeisung 

wieder erhöht werden, wobei dies nur höchstens mit einem Gradienten von 10 % der maximalen 

Wirkleistung der EZA pro Minute geschehen darf. Alle nicht regelbaren EZA dürfen sich bei 

Überfrequenz vom Netz trennen, wobei eine Gleichverteilung der Abschaltfrequenz vom Hersteller zu 

garantieren ist. Bedingt regelbare EZA können im Bereich ihrer Regelbarkeit auf der P(f)-Kennlinie 

fahren und sich außerhalb vom Netz trennen. Im Falle einer Unterfrequenz (47,5 Hz ≤ f ≤ 50,0 Hz) im 

Niederspannungsnetz dürfen sich NS-Erzeugungsanlagen nicht automatisch vom Netz trennen. [4] 

Nach der Anwendungsregel VDE-AR-N 4105  müssen Erzeugungsanlagen in der NS ab einer 

Wirkleistungsabgabe größer als 20 % der Bemessungs-Wirkleistung je nach Leistungsklasse folgende 

Blindleistungsvorgaben erfüllen [4]: 

 a)  0,00 kVA ≤ Σ SEmax ≤ 3,68 kVA: 0,95untererregt ≤ cos(φ) ≤ 0,95übererregt 

 b) 3,68 kVA ≤ Σ SEmax ≤ 13,8 kVA: Vorgabe einer Kennlinie durch den Netzbetreiber für 

0,95untererregt ≤ cos(φ) ≤ 0,95übererregt 

 c) 13,8 kVA < Σ SEmax: Vorgabe einer Kennlinie durch den Netzbetreiber für 

0,90untererregt ≤ cos(φ) ≤ 0,90übererregt 

Innerhalb obiger Grenzen kann der Netzbetreiber beliebige Vorgaben zu Art und Sollwert der 

Blindleistungseinspeisung machen [4]. 

Laut [4] können für Erzeugungsanlagen, die über Umrichter gekoppelt sind oder über 

blindleistungsfähige Synchrongeneratoren einspeisen, entweder eine 

a) Kennlinie der Form cos(φ) = f(P) oder ein 

b) fester Wert für cos(φ) = const.  

vorgegeben werden. Bei Kennlinienvorgabe muss sich jeder Sollwert der Kennlinie innerhalb von 10 

Sekunden einstellen lassen. Abbildung 2.10 zeigt die Standard-Kennlinie für cos(φ) nach [4].  

 
Abbildung 2.10: Darstellung der Standard-Kennlinie für cos(φ)-Vorgaben in der NS-Ebene nach [5]. 
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Mittelspannungsebene 

Laut den technischen Anschlussbedingungen für die Mittelspannung (TAB Mittelspannung 2008, [15]) 

„stimmen Planer, Anlagenerreichter, Anschlussnehmer und Anlagenbetreiber die technische 

Ausführung des Anschlusses und des Betriebes nach der Richtlinie ‚Erzeugungsanlagen am 

Mittelspannungsnetz‘ und den netzbetreiber-spezifischen Anschlussbedingungen für Erzeugungs-

anlagen mit dem Netzbetreiber ab“ [15]. Die netzbetreiber-spezifischen Anschlussbedingungen können 

hier aufgrund der Vielzahl nicht alle berücksichtigt werden. Daher folgt ausschließlich eine Betrachtung 

der BDEW-Richtlinie Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz [9] und ihrer vier Ergänzungen [16], 

[17], [18] und [19].  

Nach [9] müssen sich alle Erzeugungseinheiten (EZE) auf der Mittelspannungsebene, wie auf der 

Niederspannungsebene, an der „Wirkleistungsreduktion bei Überfrequenz“ (P(f)-Regelung) beteiligen. 

Für den Bereich zwischen 50,2 und 51,5 Hz gelten die gleich Vorgaben und die gleiche Kennlinie wie 

auf der Niederspannungsebene (siehe Gleichung (10) bzw. Abbildung 2.9). Entgegen der Vorschriften 

für die NS, dürfen Anlagen auf die Mittelspannung ihre Erzeugungsleistung nach einer Überfrequenz 

größer 50,2 Hz erst dann wieder erhöhen, wenn die Frequenz auf einen Wert kleiner 50,05 Hz gesunken 

ist. Allerding werden hier, anders als in der NS keine Vorgaben dazu gemacht wie schnell die 

Erzeugungsleistung wieder gesteigert werden darf.  

Während die technische Richtlinie [9] für die MS genau wie die Anwendungsregel [4] für die NS, 

außerhalb des Frequenzbereichs von 47,5 Hz bis 51,5 Hz eine Trennung vom Netz fordert, gibt sie keine 

Einschränkungen für den Frequenzbereich von 47,5 Hz bis 50,2 Hz vor. 

Eine Erzeugungsanlage muss nach [9] in der Lage sein, bei Wirkleistungseinspeisung ebenfalls Blind-

leistung einzuspeisen, wobei die Blindleistungseinspeisung mindestens einem Verschiebungsfaktor von 

0,95 untererregt bis 0,95 übererregt entsprechen muss. Davon abweichende Werte können vertraglich 

vereinbart werden. [9] 

Für den Normalbetrieb bei Wirkleistungseinspeisung kann laut [9] vom Netzbetreiber für die 

Blindleistungseinspeisung entweder ein fester Sollwert, ein Sollwert-Fahrplan oder ein über 

Steuertechniken einstellbarer Sollwert vorgegeben werden. Als Sollwerte kommen in Frage (siehe [9]):  

a) ein fester Verschiebungsfaktor 

b) ein Verschiebungsfaktor in Abhängigkeit von der Wirkleistungseinspeisung, 

c) eine feste Blindleistung in Mvar oder 

d) eine Blindleistungskennlinie in Abhängigkeit von der Spannung. 

Des Weiteren macht [9] zu den Kennlinien folgende Vorgaben: 

1. Bei Vorgabe einer Verschiebungsfaktorkennlinie muss ein beliebiger Wert auf der Kennlinie 

innerhalb von 10 Sekunden angefahren werden können (gilt auch in der NS). 

2. Bei Vorgabe einer Blindleistungskennlinie muss selbiges innerhalb von 1 Minute möglich sein.  

3. Die Form der Kennlinien wird vom Netzbetreiber vorgegeben.  

Für die Sollwertvorgabe per Steuerungstechnik müssen Sollwertvorgaben nach spätestens 1 Minute 

umgesetzt sein [9]. 

Die oben genannten vier Ergänzungen zur technischen Richtlinie Erzeugungsanlagen am 

Mittelspannungsnetz regeln u. a. die Übergangsfristen für die Beteiligung von Erzeugungsanlagen an 

der statischen Spannungshaltung, der eingeschränkten und dynamischen Netzstützung, sowie an der 

Blindleistungseinspeisung. Die zweite Ergänzung erlaubt es dem Anlagenbetreiber zudem wenn nötig 

die Wirkleistungseinspeisung zu reduzieren um einen geforderten Blindleistungssollwert zu erreichen 

[17]. Die dritte Ergänzung schränkt dies wiederum ein, sodass diese Maßnahme nur bei Netzspannungen 

unter 95 % der Nennspannung erlaubt ist. Außerdem wurden mit der dritten Ergänzung, die Vorgaben 

zur Blindleistungseinspeisung für einen Teilleistungsbetrieb zwischen 0 % und 10 % der Nennleistung 
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ergänzt. In diesem Teilleistungsbereich darf die Erzeugungsanlage nicht mehr als 10 % der vereinbarten 

Anschlusswirkleistung an Blindleistung einspeisen oder verbrauchen [18]. Die vierte Ergänzung zur 

technischen Richtlinie für EZA am MS-Netz definiert grafisch den Spannungsbereich in dem der Betrieb 

und die Blindleistungseinspeisung bzw. –aufnahme der EZA immer möglich sein muss [19], siehe 

Abbildung 2.11. 

2.1.3.3  Zusammenfassung 

Im Folgenden sind die Ergebnisse aus Abschnitt 2.1.3 „Recherche zu aktuellen Studien, Richtlinien und 

Forschungsergebnissen“ zusammenfassend dargestellt. 

Folgende relevante Studien wurden im Abschnitt 2.1.3.1 vorgestellt: 

 Netzbetreiberstudie: Zuverlässigkeit von Messverfahren zur Erkennung von Inselnetzbildung, 

1999 [7] 

 Sandia National Laboratories Report: Evaluation of Islanding Detection Methods for Utility-

Interactive Inverters in Photovoltaic Systems, 2002 [8] 

 FNN-Studie: Wirksame Verfahren zur Inselnetzerkennung in 0,4-kV-Netzen, 2016 [3] 

Eine Übersicht über die derzeit relevanten Richtlinien für die Regelungssysteme von 

Erzeugungsanlagen auf der Nieder- und Mittelspannungsebene gibt Tabelle 2.3. Aufgrund der geplanten 

Harmonisierung des Regelwerks durch das Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE e.V. (FNN), 

werden sich die in Zukunft relevanten Richtlinien entsprechend Tabelle 2.2 ändern (vgl. [14]). In 

Zukunft wird es nach Angaben des FNN für jede Spannungsebene nur noch eine Anwendungsregel bzw. 

technische Anschlussregel geben. [14]  

 
Abbildung 2.11: Darstellung des Bereichs, in dem Blindleistung nach Anforderung der 4. Ergänzung zur technischen 

Richtlinie EZA am MS-Netz bereitgestellt werden muss. Zeichnung nach [19]. 

Tabelle 2.3: Übersicht über die bestehenden Richtlinien und Anwendungsregeln, die aktuell Vorgaben zur Regelung von 

Erzeugungsanlagen auf der Mittel- und Niederspannungsebene enthalten 

Spannungsebene Richtlinie / Anwendungsregel 

MS 
Technische Richtlinie Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz 

Netzbetreiberspezifische technische Anschlussbedingungen 

NS Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz (VDE-AR-N 4105) 
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Die aktuellen Vorgaben zu den Regelungssystemen von Erzeugungsanlagen, welche sich aus den 

Richtlinien aus Tabelle 2.3 ergeben sind in Tabelle 2.4 (Wirkleistungsvorgaben) und Tabelle 2.5 

(Blindleistungsvorgaben) zusammengefasst dargestellt. Hier sind Vorgaben angegeben, welche 

entweder durch das Regelwerk selbst oder durch den Netzbetreiber getätigt werden.  

 

Ergänzungen zu den Blindleistungsvorgaben aus Tabelle 2.5 

Die Kennlinienvorgabe durch den Netzbetreiber in der Niederspannung kann nach [4] für 

Erzeugungsanlagen die über Umrichter oder blindleistungsfähige Synchrongeneratoren einspeisen 

entweder  

 eine Kennlinie der Form cos(φ) = f(P) oder 

 ein fester cos(φ) 

sein. Dies gilt also insbesondere für die große Anzahl der in der Niederspannung angeschlossen 

Photovoltaikanlagen. Hieraus ergibt sich, dass bei Kennlinienvorgabe in der NS häufig erst ab 

Wirkleistungen größer 50 % der Nennleistung Blindleistung eingespeist wird. Diese ist ausschließlich 

kapazitive Blindleistung (untererregter Betrieb), vgl. Abbildung 2.10. 

Tabelle 2.4: Übersicht über die heutigen Anforderungen an EZA zur Regelung der Wirkleistung nach – nach [4] und [8] 

für Netzebenen (NE) Mittel-(MS) und Niederspannung (NS). 

NE Geltungsbereich Vorgaben nach [4] und [9] 

MS 

47,5 Hz ≤ fNetz ≤ 50,2 Hz Keine Einschränkungen 

50,2 Hz ≤ fNetz ≤ 51,5 Hz 
P(f)-Regelung: 

Reduzierung der Wirkleistung nach Abbildung 2.9 

NS 

47,5 Hz ≤ fNetz ≤ 50,0 Hz 
Verbleib am Netz 

(Keine automatische Trennung erlaubt) 

50,2 Hz ≤ fNetz ≤ 51,5 Hz 
P(f)-Regelung: 

Reduzierung der Wirkleistung nach Abbildung 2.9 
 

Tabelle 2.5: Übersicht über die heutigen Anforderungen an EZA zur Regelung der Blindleistung – nach [4] und [8] für 

Netzebenen (NE) Mittel-(MS) und Niederspannung (NS). 

NE Geltungsbereich Bereichsvorgabe Sollwert 

MS P = 0 … 100 % 0,95untererregt ≤ cos(φ) ≤ 0,95übererregt 

cos(φ) = const. 

cos(φ) = f(P) 

Q = const. 

Q = f(U) 

NS 

SEmax ≤ 3,68 

[kVA] 

P > 0,2 Pr,A 

0,95untererregt ≤ cos(φ) ≤ 0,95übererregt  
Keine Vorgabe durch 

Netzbetreiber 

3,68 ≤ Σ SEmax ≤ 13,8 

[kVA] 
0,95untererregt ≤ cos(φ) ≤ 0,95übererregt 

Kennlinienvorgabe 

durch Netzbetreiber 

13,8 < Σ SEmax  

[kVA] 
0,90untererregt ≤ cos(φ) ≤ 0,90übererregt 

Kennlinienvorgabe 

durch Netzbetreiber 
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In der Mittelspannungsebene können die vier in Tabelle 2.5 aufgelisteten Sollwertvorgaben für 

Erzeugungsanlagen durch den Netzbetreiber getätigt werden, wobei diese entweder von vornherein fest 

vorgegeben sind oder durch Fernwirkanlagen einstellbar sein können. 

2.1.4 Abgrenzung der Regelungssysteme bezüglich Netzparallelbetrieb und 

Inselnetzerkennungsmethoden 

Vorangegangene Untersuchungen haben gezeigt, dass die Implementierung von Regelungssystemen für 

den Netzparallelbetrieb (z. B. Systemdienstleistungen, Erregung bei Synchrongeneratoren) nicht strikt 

von der Implementierung sogenannter Methoden zur Inselnetzerkennung getrennt werden können. 

Erzeugungsanlagen müssen im Netzparallelbetrieb die oben beschriebenen Vorgaben zur Regelung von 

Wirk- und Blindleistung einhalten. Diese Regelungssysteme sind auch in dem Moment aktiv, indem 

sich ein Inselnetz vom restlichen Verbundnetz trennt. Bis zur Abschaltung des Inselnetzes (was meist 

gleichzeitig mit der Erkennung des Inselnetzes erfolgt), sind diese Regelungssysteme noch aktiv und 

beeinflussen das dynamische Verhalten der Anlagen. Das Regelungsverhalten der Anlagen kann eine 

Inselnetzbildung begünstigen, da diese in der Regel Frequenz- und Spannungsstützend wirken. 

Die relevanten Regelungssysteme und ihre Auswirkungen auf die Bildung ungewollter Inselnetze 

werden in Abschnitt 2.2.2 genauer untersucht. Es erfolgt zunächst eine Trennung „normaler“ 

Regelungssysteme (Netzparallelbetrieb) und spezieller Inselnetzerkennungsverfahren. Die Synthese der 

Erkenntnisse erfolgt in einer gemeinsamen Auswertung der Simulationsergebnisse. 

Umgekehrt ist es möglich, dass Inselnetzerkennungsverfahren Auswirkungen auf die Regelungssysteme 

des Netzparallelbetriebs haben. Es kann hierbei vorweggenommen werden, dass diese Form der 

Beeinflussung und damit auch Auswirkungen auf das Inselnetzverhalten nur vorkommen können, wenn 

aktive Inselnetzerkennungsverfahren eingesetzt werden. Passive Verfahren verursachen per Definition 

keine Rückwirkungen auf das Netz und somit auch nicht auf die Regelungssysteme. 

2.1.5 Analyse eines realen Falls einer ungewollten Inselnetzbildung auf der 

Mittelspannungsebene aufgrund einer fehlerhaften Schalthandlung 

Am Freitag, den 18. Juli 2014, kam es um ca. 9 Uhr morgens bei Wartungsarbeiten zu einer ungewollten 

Trennung eines Mittelspannungsnetzes (20 kV) vom Verbundnetz bzw. der überlagerten 

Hochspannungsebene (110 kV). Aufgrund günstiger Umstände für ein Leistungsgleichgewicht fing sich 

der abgetrennte Netzabschnitt für ca. 5 Minuten im Inselnetzbetrieb. Nachdem die Inselnetzbildung 

erkannt wurde, konnte das Inselnetz durch manuelle Abschaltung einer großen Photovoltaikanlage (PV-

Anlage) so stark destabilisiert werden, dass es zusammenbrach und das Mittelspannungsnetz 

spannungsfrei blieb. Das Mittelspannungsinselnetzgebiet setzt sich aus zwei Teilnetzen zusammen. 

Zum einen aus dem Netz des zuständigen Verteilnetzbetreibers und zum anderen aus dem Netz der 

örtlichen Stadtwerke. Im Folgenden werden anhand der vom Verteilnetzbetreiber erhaltenen Daten, 

sowie weiteren Recherchen, die Ursachen für die Inselnetzbildung auf der Mittelspannungsebene 

analysiert. Die Ergebnisse zur Recherche der Erzeugungsanlagen im betroffenen Netzabschnitt sind in 

Abbildung 2.12 und Tabelle 2.6 dargestellt. Abbildung 2.12 zeigt ein vereinfachtes Bild der 

Erzeugungsstruktur im betroffenen Netzabschnitt. Hier wurden sowohl auf der Nieder- als auch auf der 

Mittelspannungsebene alle Erzeugungsanlagen gleichen Typs zusammengefasst, wobei noch einmal 

zwischen den Erzeugungsanlagen aus dem Gebiet des Verteilnetzbetreibers und dem der Stadtwerke 

unterschieden wird. Diese Netzstruktur ist ebenfalls Grundlage für die Modellbildung in Abschnitt 2.2.1.  

Neben vielen kleineren Photovoltaikanlagen (Nr. 2, 4 und 5 in Tabelle 2.6 bzw. Abbildung 2.12) und 

Biomasseanlagen (Nr. 3 in Tabelle 2.6) auf der Nieder- und Mittelspannungsebene, befinden sich im 

betroffenen Netzabschnitt zwei größere Erzeugungsanlagen auf der MS-Ebene. Eine 17-MW-

Photovoltaikanlage (Nr. 1 in Tabelle 2.6), diese ist direkt an die Mittelspannungssammelschiene des 

speisenden Umspannwerks angeschlossen, und ein 6,5-MW-Heizkraftwerk (Nr. 3 in Tabelle 2.6). 
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Abbildung 2.12: Vereinfachtes Strukturbild des Inselnetzes auf der Mittelspannungsebene. Kleinere Erzeugungsanlagen 

wurden nach Tabelle 2.6  zusammengefasst.  

In Tabelle 2.6 ist die Zusammensetzung der im Strukturbild dargestellten Erzeugungsanlagen erläutert. 

Abbildung 2.13 zeigt den Verlauf der Spannung im betroffenen Mittelspannungsnetzgebiet, kurz vor 

und kurz nach der ungewollten Trennung vom Verbundnetz. Es ist erkennbar, dass die Netzspannung 

nach der Trennung um 09:09:45 Uhr langsam sinkt, bis sie um 09:13:40 Uhr einen Wert von ca. 19 kV 

erreicht.  

Dies entspricht einer 5 %-Abweichung vom Spannungsnennwert. Zu diesem Zeitpunkt wurde durch 

manuelles Ausschalten der großen PV-Anlage die Leistungsbilanz des Inselnetzes gezielt gestört, 

wodurch das Inselnetz zusammenbrach. Abbildung 2.14 zeigt den Verlauf des Wirk- und 

Blindleistungsaustausches des betroffenen Netzgebietes mit der überlagerten 110-kV-Ebene. Es ist zu 

erkennen, dass unmittelbar vor Eintreten der Trennung des Netzabschnittes vom Verbundnetz nur sehr 

wenig Wirk- und Blindleistung zwischen dem betroffenen Netzabschnitt und der überlagerten 110-kV-

Ebene ausgetauscht wurden. Die Wirk- und Blindleistungsbilanz war somit nahezu ausgeglichen. Dies 

ist eine notwendige Bedingung für einen minutenlang stabilen Weiterbetrieb des getrennten Netzgebiets.  

Eine Messung der Frequenz im Inselnetz ergab, dass diese nach der Inselnetzbildung von nahe 50 Hz 

auf 50,65 bis 50,71 Hz anstieg. Abbildung 2.15 zeigt den Verlauf der Wirkleistungseinspeisung der PV-

Anlage, die direkt an die Mittelspannungssammelschiene des speisenden Umspannwerkes 

angeschlossen ist. Zum Zeitpunkt der Inselnetzbildung um ca. 09:09 Uhr sinkt die 

Wirkleistungseinspeisung der PV-Anlage von anfänglich ca. 8,1 MW auf ca. 6,9 MW kurz vor der 

manuellen Abschaltung um ca. 09:14 Uhr. 

Tabelle 2.6: Erläuterung zu den Erzeugungsanlagen im betroffenen Netzabschnitt aus Abbildung 2.12. 

Netz-

betreiber 

Spannungs-

ebene 
Nr. 

Anlagen-

typ 
Nennleistung Kommentar 

Verteilnetz-

betreiber 

MS 1 PV 
19,7 MW Eine 17-MW-Anlage und  

mehrere kleiner Anlagen 

NS 2 PV 0,5 MW Mehrere kleinere Anlagen 

Stadtwerke 
MS 

3 SG 10,6 MW 
Ein 6,5-MW-Heizkraftwerk und 

kleinere Biomasse-Anlagen 

4 PV 2,0 MW Mehrere kleinere Anlagen 

NS 5 PV 2,5 MW Mehrere kleinere Anlagen 
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Im Moment der Inselnetzbildung herrschte im abgetrennten Netzabschnitt ein leichter Überschuss an 

Wirkleistungserzeugung (siehe Abbildung 2.14). Die Synchrongeneratoren im Inselnetz wurden „starr 

am Netz“ betrieben, haben sich also nicht an der Frequenzhaltung beteiligt, sondern eine konstante 

vorgegebene Leistung eingespeist. Im Netzparallelbetrieb wird die Frequenz durch das Verbundnetz 

vorgegeben. Sobald der Netzabschnitt vom Verbundnetz getrennt ist, führt ein Leistungsüberschuss zu 

einer Erhöhung der Drehzahl der Synchrongeneratoren und damit zu einer Erhöhung der 

Inselnetzfrequenz. Diese hat sich bei ca. 50,7 Hz stabilisiert. Der Anstieg der Frequenz müsste in der 

PV-Anlage eine Reduktion der Wirkleistung ausgelöst haben. Entsprechend der BDEW-Richtlinie 

„Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz“ [9] müsste eine Überfrequenz von 50,7 Hz zu einer 

Reduktion um 20% der momentanen Leistung PM führen: 

𝑃M ∙ (50,7 − 50,2)Hz ∙
40%

Hz
= 20% ∙ 𝑃M (11) 

Dies entspricht bei einer momentanen Leistung von 8,1 MW einer Reduktion um 1,6 MW, also etwas 

weniger als der vorherige Überschuss im betroffenen Netzabschnitt (2,0 MW). Ist die 

Wirkleistungsreduktion bei Überfrequenz aktiv, würde dies zudem verhindern, dass eine steigende 

Solarstrahlung auch die eingespeiste Leistung der PV-Anlage erhöht. Wie in Abbildung 2.15 zu sehen, 

hat die PV-Anlage ihre Wirkleistungseinspeisung nur um ca. 1,2 MW reduziert und erreichte den 

Endwert von ca. 6,9 MW erst nach mehreren Minuten. Dabei scheint es, dass die PV-Anlage nicht 

entsprechend den Vorschriften der BDEW-Richtlinie für Erzeugungsanlagen am MS-Netz [9] reagiert 

hat. Auch wenn dort keine Zeitkonstanten für die Regelung der Wirkleistung vorgegeben sind, so wären 

sinnvolle Zeitkonstanten wohl im Bereich von Millisekunden bis Sekunden und nicht im Bereich von 

Minuten. 

 
Abbildung 2.13: Verlauf der Netzspannung am Transformator, welcher die Schnittstelle zwischen Inselnetz und 

Verbundnetz darstellt. Zu sehen sind zum einen die Sternspannungen der Leiter L1 – L3, sowie die Leiter-Leiter-Spannung 

zwischen zwei Leitern (blau). Die hier darstellten Größen wurden im Inselnetz gemessen.  
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Abbildung 2.14: Verlauf der Wirk- und Blindleistungsbilanz vor, während und nach der Inselnetzbildung. 

 
Abbildung 2.15: Verlauf der Wirkleistungseinspeisung der PV-Anlage auf der Mittelspannungsebene des 

Verteilnetzbetreibers (EZA Nr. 1 in Abbildung 2.12 bzw. Tabelle 2.6.) 

Die Spannung im Inselnetz muss im stationären Fall dem Wirkleistungsgleichgewicht folgen, wenn die 

angeschlossenen Lasten ein lineares Verhalten (RLC-Lasten) aufweisen: 

𝑈𝐼𝑁 = √𝑃𝐿 ∙ 𝑅𝐿 (12) 

Auf Dauer kann die eingespeiste Wirkleistung daher nur ein gewisses Spannungsniveau aufrecht-

erhalten. Die Spannung ist in den Minuten des Inselnetzbetriebs sukzessive gesunken. Eine Erklärung 

hierfür könnte die Wirkleistungsreduktion der PV-Anlage sein, in Verbindung mit einem Lastanstieg. 

Eine weitere Möglichkeit ist ein Abfall der Spannung aufgrund eines gestiegenen Blindleistungsbezugs 

der Lasten im Inselnetz, was jedoch nur in einem relativ kurzen Zeitfenster (transienter Bereich des 

Synchrongenerators) zu einer Spannungssenkung geführt hätte. Der langsame Spannungsfall spricht 

eher für erstere Vermutung. 
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2.2 Analyse der etablierten Regelungssysteme, Simulation des 

Inselnetzbetriebs, Identifikation von Lösungsmöglichkeiten 

2.2.1 Modelltechnische Abbildung der ungewollten Inselnetzbildung 

Die vereinfachte Netz- bzw. Erzeugungsstruktur, die zur realen Inselnetzbildung führte, ist in Abbildung 

2.12 dargestellt. Auf die Darstellung der Netzimpedanzen wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit 

verzichtet. Die in Tabelle 2.6 angegebenen Leistungswerte betreffen den in Abschnitt 2.1.5 

beschriebenen realen Fall. Das in Abbildung 2.12 dargestellte Netz wurde in Simulink® (MATLAB®) 

nachgebildet. Dieses ist in Abbildung 2.16 noch einmal dargestellt. Sowohl die leistungselektronisch 

gekoppelten Photovoltaikanlagen, das Heizkraftwerk mit direkt gekoppeltem Synchrongenerator, sowie 

die Lasttypen RLC und CPL (engl. Abkürzung für „constant power load“ - Konstantleistungslast) 

wurden modelliert. Dieses Inselnetzmodell wird im folgenden Abschnitt für die Analyse der 

Auswirkungen der etablierten Regelungssysteme auf die ungewollte Inselnetzbildung verwendet. 

 

 
Abbildung 2.16: Vereinfachtes Strukturbild des in Simulink® implementierten Inselnetzmodells. 

Um eine generelle Untersuchung von Inselnetzen zu ermöglichen und nicht nur den Einzelfall zu 

betrachten, wird das in Abbildung 2.16 verwendete Strukturbild als generische Schablone verwendet. 

Dieses Modell kann folglich in den relevanten Parametern variiert werden. Dies soll eine 

Übertragbarkeit der Untersuchungen auf mehrere Netzgebiete und damit generelle Aussagen 

ermöglichen. 

Die Erzeugungsanlagen sowie Lasten sind sowohl auf Mittel- als auch auf Niederspannungsebene 

angeschlossen. Damit werden die verschiedenen Verhaltensweisen der Erzeugungsanlagen 

berücksichtigt, wie sie die entsprechenden Regelwerke vorgeben (siehe Abschnitt 2.1.3.2). Die 

Erzeugungsanlagen sind im Wesentlichen leistungselektronisch gekoppelte Umrichter, insbesondere in 

der Niederspannung ist dies die dominierende Form von Erzeugungsanlagen. Gleichwohl beeinflussen 

rotierende Generatoren (hier modelliert mithilfe eines Synchrongenerators) das Verhalten im Inselnetz. 

Aus diesem Grund enthält das Modell auf der Mittelspannungsebene zusätzlich ein Kraftwerk mit direkt 

gekoppeltem Synchrongenerator. Die Lasten sind sowohl mit RLC-Verhalten als auch mit CPL-

Verhalten abgebildet. Leitungen sind als π-Ersatzschaltbilder geeigneter Längen modelliert. 

Im Simulationsmodell wird eine Vielzahl realer Anlagen mit einem aggregierten, konzentrierten Modell 

dargestellt. Das bedeutet, dass sobald ein Schutzsystem (z.B. Über- oder Unterspannungsschutz) dieser 

konzentrierten Anlage auslöst, meist die Leistungsbilanz des Inselnetzes so stark gestört wird, dass die 

Insel daraufhin zusammenbricht. In realen Netzen, wo die Erzeugungsanlagen über längere Leitungen 

miteinander verbunden sind, können die Leitungsimpedanzen dazu führen, dass an verschiedenen 
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Netzverknüpfungspunkten verschiedene Spannungen oder Frequenzen gemessen werden. Dies ist 

besonders bei weit ausgedehnten Netzen mit wenig Vermaschung und daher mit der Längenausdehnung 

ansteigenden Impedanzen der Fall. In den transienten Übergangsbereichen nach der Inselnetzbildung 

kann dies nun dazu führen, dass vereinzelte Anlagen bereits durch einen Schutz getrennt werden, andere 

jedoch noch nicht oder erst verzögert. Dieses sukzessive, verteilte Abschalten kann im realen Fall dazu 

führen, dass sich stückweise kleinere Anlagen vom Netz trennen, damit Leistungsbilanzen ausgeglichen 

und folglich das Inselnetz stabilisiert wird. Diese Effekte können im Detail nicht mit dem aggregierten 

Modell untersucht werden, sollten jedoch bei der Interpretation der Ergebnisse beachtet werden. 

2.2.2 Analyse etablierter Regelungssysteme anhand eines Inselnetzmodells  

Im Folgenden werden die Auswirkungen der etablierten Regelungssysteme auf die ungewollte 

Inselnetzbildung anhand des in Abschnitt 2.2.1 beschriebenen Modells einer realen Inselnetzbildung auf 

der Mittelspannungsebene untersucht. Hierbei werden mit Hilfe der Variation von Parametern möglichst 

viele Erzeugungs- und Verbraucherstrukturen abgebildet. Tabelle 2.7 gibt eine Übersicht über die 

Folgenden Parametervariationen. Theoretisch sind sehr viele Kombinationsmöglichkeiten der 

Parameter und dementsprechend sehr viele Szenarien möglich. Untersucht, wurden der 

Übersichtlichkeit halber nur die Szenarien, die die entsprechenden Regelungssysteme aktivieren. Bei 

der Untersuchung der P(f)-Regelung sind beispielsweise nur solche Szenarien sinnvoll, bei denen eine 

Überfrequenz bei Inselnetzbildung entsteht.  

2.2.2.1 Auswirkungen von Konstantleistungslasten 

Das Verhalten von Verbrauchern in den Verteilnetzen wird häufig nur vereinfachend mithilfe linearer 

RLC-Komponenten abgebildet. Zunehmend kommen auch nichtlineare Verbraucher, wie z.B. 

Konstantleistungslasten, zum Einsatz. Ein klassisches Beispiel ist der vermehrte Einsatz von 

Schaltnetzteilen. Diese beziehen eine konstante Leistung aus dem Netz um die Sekundärseite mit einer 

konstanten Spannung (meist DC) und konstanter Leistung zu versorgen. Dieses Verhalten ist für die 

Stabilität von Inselnetzen von Bedeutung. Die Auswirkung eines zunehmenden Anteils an CPL-Lasten 

auf die Erkennung ungewollter Inselnetzbildungen wird in diesem Abschnitt untersucht.  

RLC-Komponenten fördern eine ungewollte Inselnetzbildung, da sie sich stabilisierend auf Spannungs- 

und Frequenzänderungen auswirken. Der Wirkanteil (R-Anteil) wirkt sich stabilisierend auf 

Spannungsänderungen aus, da er bei Spannungserhöhungen eine höhere Wirkleistung bezieht, was im 

Inselnetzbetrieb wiederum zu einer Absenkung der Spannung führt. Der Blindanteil (LC-Anteil) wirkt 

sich stabilisierend auf Frequenzänderungen im Inselnetz aus, da eine Frequenzerhöhung zu einem 

reduzierten Blindleistungsbezug führt, was wiederum die Frequenz im Inselnetz verringert. Daraus 

resultiert, dass dieser Lasttyp für eine Erkennung ungewollter Inselnetzbildungen am schwierigsten ist.  

Konstantleistungslasten dagegen begünstigen die Erkennung, da die Spannungsänderungen im Inselnetz 

höher sind. Die folgenden Simulationen sollen dies zeigen.  

Untersuchungen hierzu wurden bereits in [20] gemacht. Hier zeigte sich, dass der grundsätzliche Effekt 

für die NDZ bei leistungselektronischen Einspeisern und Synchrongeneratoren ähnlich ist. Bei einem 

Anteil von 100% Konstantleistungslast (keine RLC-Lasten vorhanden) kann bei einem Wechselrichter 

kein stabiles Inselnetz entstehen, da sich kein stabiler Arbeitspunkt ergibt [20]. Davon ausgehend wird 

die NDZ größer, je kleiner der Anteil von Konstantleistungslasten wird. In [21] wurden die NDZs für 

verschieden Lasttypen bei Synchrongeneratoren mit Vektorsprungrelais bestimmt. Hier zeigte sich, dass 

Konstantleistungslasten die kleinste NDZ aufweisen [21]. 

Abbildung 2.17 und Abbildung 2.18 zeigen die Ergebnisse der Simulation für verschieden große Anteile 

der CPL-Lasten an der Gesamtlast (Nr. 1 aus Tabelle 2.7).  

Erstere Abbildung zeigt die Ergebnisse für einen CPL-Anteil von 0 % und letztere Abbildung für einen 

CPL-Anteil von 50 %.  
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Das Szenario bei der Trennung des Netzabschnittes vom Verbundnetz ist in beiden Fällen folgendes:  

 Es herrscht ein Mangel an Wirkleistungserzeugung im Netzabschnitt 

 Im Inselnetz befindet sich kein direkt gekoppelter Synchrongenerator (SG) 

 Die Inselnetzerkennungssysteme der leistungselektronisch gekoppelten Erzeugungsanlagen 

sind nicht in Betrieb 

Im Inselnetz befinden sich nur leistungselektronisch gekoppelte Erzeugungsanlagen, welche ohne 

Regelungssysteme zur Frequenz- oder Spannungshaltung arbeiten. Dieses Szenario wurde gewählt, um 

ausschließlich den Einfluss von CPL-Lasten zu analysieren. Abbildung 2.17 zeigt die Ergebnisse für 

reine RLC-Lasten, während Abbildung 2.18 die Ergebnisse für eine Simulation zeigen, in der die Lasten 

zur 50 % aus RLC-Lasten und zu 50 % aus Konstantleistungslasten (CPL-Lasten) bestehen. Die 

Ergebnisse zeigen, dass bei gleicher Wirkleistungsdifferenz zum Zeitpunkt der Inselnetzbildung die im 

Inselnetz resultierende Spannung geringer ist, wenn sich der Anteil an CPL-Lasten erhöht. Dieses 

Ergebnis bestätigt die obige Aussage, dass Konstantleistungslasten eine Inselnetzerkennung 

begünstigen. Da das Verhalten von CPL-Lasten eine Inselnetzerkennung erleichtert, wird in Anlehnung 

an den Schwingkreistest für die weiteren Simulationen angenommen, dass sich reine RLC-Lasten im 

Netz befinden. 

Tabelle 2.7: Erläuterung zur Parametervariation in Abschnitt 2.2.2. 

Nr. Parameter 
Spannungs-

ebene 
Beschreibung der Parametrierung 

1 
Verhältnis von RLC- zu 

Konstantleistungslasten 

NS 

+ 

MS 

Szenarien: 

1. CPL-Anteil = 0 % 

2. CPL-Anteil = 50 % 

2 

P(f)-Regelung aktiv / nicht aktiv 

(Wirkleistungsreduktion bei 

Überfrequenz) 

NS 

+ 

MS 

Szenarien, die eine Überfrequenz zum 

Zeitpunkt der Inselnetzbildung 

erzeugen, wodurch die P(f)-Regelung 

aktiv wird: 

1. Mit SG und Überschuss an P 

2. Ohne SG und Überschuss an P 

3. Ohne SG und Überschuss an Q 

3 

Q(P)-Regelung aktiv / nicht aktiv 

(Blindleistungseinspeisung in 

Abhängigkeit der 

Wirkleistungseinspeisung) 

NS 

Szenario, das eine Änderung der 

Wirkleistungseinspeisung und 

entsprechend einer Änderung der 

Blindleistungseinspeisung durch die 

Q(P)-Regelung hervorruft: 

1. Mit SG, Überschuss an P,  

P(f)-Regelung aktiv 

4 

Q(U)-Regelung aktiv / nicht aktiv 

(Blindleistungseinspeisung in 

Abhängigkeit der Netzspannung) 

MS 

Szenarien, in denen eine 

Spannungsänderung hervorgerufen 

wird: 

1. Mit SG, Mangel an P, keine 

P(f)-Regelung aktiv 

2. Ohne SG, Mangel an P,  

P(f)-Regelung nicht aktiv 

5 
Anzahl der EZA mit aktiver 

Inselnetzerkennungsverfahren 
NS 

Bestimmung der Effektivität von 

Frequenzverschiebungsverfahren indem 

die Anzahl der damit ausgestatteten 

Anlagen variiert wird 
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Abbildung 2.17: Simulationsergebnis für einen CPL-Anteil von 0 % (nur RLC-Lasten, Qf = 1). Szenario bei Trennung vom 

Verbundnetz (t = 1s): Mangel an Wirkleistung, kein SG vorhanden und keine Regelungssysteme aktiv. 

 
Abbildung 2.18: Simulationsergebnis für einen CPL-Anteil von 50 % (Qf,RLC = 10). Szenario bei Trennung vom 

Verbundnetz (t = 1s): Mangel an Wirkleistung, kein SG vorhanden und keine Regelungssysteme aktiv. 
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2.2.2.2 Auswirkung der Wirkleistungsreduktion bei Überfrequenz 

Im Folgenden wird die Auswirkung der Wirkleistungsreduktion bei Überfrequenz (P(f)-Regelung) auf 

die ungewollte Inselnetzbildung untersucht. Zum einen wird das Verhalten bei vorhandenem 

Synchrongenerator im Inselnetz untersucht und zum anderen bei nicht vorhandenem Synchrongenerator. 

Die Parametrierung des Modells (Szenario) wurde hier jeweils so gewählt, dass zum Zeitpunkt der 

Inselnetzbildung eine Überfrequenz (fNetz > 50,2 Hz) auftritt. 

Verhalten mit direkt gekoppeltem Synchrongenerator (Kraftwerk) 

Abbildung 2.19 zeigt die Ergebnisse einer Simulation mit folgender Parametrisierung: 

 Es herrscht ein Überschuss an Wirkleistungserzeugung im Netzabschnitt. 

 Im Inselnetz befindet sich ein direkt gekoppelter Synchrongenerator (Kraftwerk) 

 Die P(f)-Regelung der leistungselektronisch gekoppelten Erzeugungsanlagen (PV) ist aktiv 

 
Abbildung 2.19: Simulationsergebnis für eine Inselnetzbildung mit Synchrongenerator und aktiver P(f)-Regelung.. 

Szenario bei Trennung vom Verbundnetz: Überschuss an Wirkleistung, SG vorhanden und P(f)-Regelungssysteme aktiv. 
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Im transienten Zeitbereich direkt nach der Inselnetzbildung beschleunigt sich zunächst der 

Synchrongenerator aufgrund des Überschusses an Wirkleistung. Dies führt zu einer Frequenzanhebung, 

welche die PV-Anlagen zur Reduktion ihrer Wirkleistung veranlasst (P(f)-Regelung). Je nach Höhe der 

Wirkleistungsreduktion und Größe der PV-Anlage (Gradient der P(f)-Kennlinie) stellt sich ein neuer 

Arbeitspunkt ein. Dieser ist nach einigen Sekunden stabil. Gleichzeitig zur Frequenzanhebung, aber 

zeitlich langsamer, sinkt die Spannung im Inselnetz. Wenn der transiente Vorgang des Synchron-

generators abgeschlossen ist, gibt er erneut die ihm vorgegebene Wirkleistung in das Netz ab wie auch 

schon vor der Inselnetzbildung. Da die PV-Anlage jedoch die Wirkleistung P reduziert hat, muss sich 

entsprechend dem Zusammenhang 

𝑈𝐼𝑁 = √𝑃 ∙ 𝑅𝐿 (13) 

die Spannung an der RLC-Last (R = RL) und damit im gesamten Inselnetz UIN langfristig 

(eingeschwungener Zustand) auf einen niedrigeren Wert einstellen. 

Für den stationären Endwert (sowohl Frequenz als auch Spannung) ist dabei unerheblich, wie groß der 

Synchrongenerator ist. Die Wirkleistungsbilanz sowie die P(f)-Kennlinie definieren den neuen 

Arbeitspunkt. Die Größe des Synchrongenerators ist lediglich im transienten Bereich von Bedeutung. 

Sie gibt vor, wie lange es dauert, bis die Frequenz ansteigt und die Spannung sich auf den neuen Wert 

einstellt. Die Rotationsenergie, die der Generator durch das schnellere Rotieren bei einer höheren 

Frequenz zusätzlich benötigt, entspricht genau der über die Zeit erbrachten Überschussleistung der PV-

Anlage abzüglich der sich veränderten Leistung an den RLC-Lasten aufgrund der 

Spannungsänderungen. 

Damit führt die P(f)-Regelung in Kombination mit einem Synchrongenerator insgesamt zu einer 

weniger effektiven Inselnetzerkennung, da die geltenden Spannungs- und Frequenzgrenzen nicht 

verletzt werden. 

Das hier simulierte Szenario könnte dem realen Inselnetzfall aus Abschnitt 2.2.1 entsprechen. Auch dort 

stieg die Frequenz im Inselnetz an und die Spannung stellte sich langfristig auf einen geringeren Wert 

ein. 

Verhalten ohne direkt gekoppelten Synchrongenerator (Kraftwerk) 

Abbildung 2.20 zeigt die Ergebnisse einer Simulation mit folgender Parametrisierung: 

 Es herrscht ein Überschuss an Wirkleistungserzeugung im Netzabschnitt. 

 Im Inselnetz befindet sich kein direkt gekoppelter Synchrongenerator (Kraftwerk) 

 Die P(f)-Regelung der leistungselektronisch gekoppelten Erzeugungsanlagen (PV) ist aktiv 

Dies entspricht der vorherigen Simulation, nur ohne Kraftwerk. Es zeigt sich, dass es durch den 

Überschuss an Wirkleistung zu keiner Anhebung der Frequenz kommt. Da sich nur leistungs-

elektronisch gekoppelte Erzeugungsanlagen im Netz und RLC-Lasten befinden, führt der Überschuss 

an Wirkleistung zu einer Spannungsanhebung und nicht zu einer Frequenzänderung, siehe Gleichung 

(13). Die P(f)-Regelung hat in diesem Fall somit keine Auswirkungen auf die Inselnetzerkennung. 

Abbildung 2.21 zeigt die Ergebnisse einer Simulation mit folgender Parametrisierung: 

 Es herrscht ein Überschuss an Blindleistungserzeugung im Netzabschnitt. 

 Im Inselnetz befindet sich kein direkt gekoppelter Synchrongenerator (Kraftwerk) 

 Die P(f)-Regelung der leistungselektronisch gekoppelten Erzeugungsanlagen (PV) ist aktiv 

Dies entspricht der vorherigen Simulation, nur mit einem Überschuss an Q statt P. Entsprechend den 

Untersuchungen in [22], führt der Blindleistungsüberschuss zu einer Erhöhung der Frequenz. Dies 

aktiviert die P(f)-Regelung der PV-Anlagen. Die Reduktion der Wirkleistung bewirkt jedoch keine 
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Änderung der Blindleistung, zumindest nicht solange die Blindleistung arbeitspunktunabhängig 

eingespeist wird (keine wirkleistungsabhängige cosφ-Regelung). Insgesamt führt die Kombination aus 

Blindleistungsüberschuss und aktiver P(f)-Regelung zu einer leichten Destabilisierung des Inselnetzes. 

Diese ist jedoch praktisch kaum von Bedeutung. Details hierzu in [22]. 

In Netzabschnitten ohne direkt gekoppelten Synchrongenerator ist der Einfluss der P(f)-Regelung für 

die Inselnetzerkennung also gering. 

 
Abbildung 2.20: Simulationsergebnis für eine Inselnetzbildung ohne Synchrongenerator, aber aktiver P(f)-Regelung.. 

Szenario bei Trennung vom Verbundnetz: Überschuss an Wirkleistung, kein SG vorhanden, P(f)-Regelungssysteme aktiv. 

Qf,RLC = 1. 

2.2.2.3 Auswirkungen von statischer Spannungsregelung 

Blindleistungseinspeisung in Abhängigkeit von der eingespeisten Wirkleistung 

Die Auswirkungen der in der Niederspannung eingesetzten wirkleistungsabhängigen 

Blindleistungsbereitstellung (cosφ = f(P) bzw. cosφ(P)-Regelung, siehe Abschnitt 2.1.3.2) werden im 

Folgenden untersucht. Wichtig für das Verständnis ist, dass bei der Stabilität bzw. Instabilität eines 

Inselnetzes nicht entscheidend ist, welchen absoluten Blindleistungswert eine Anlage einspeist, sondern 

wie das Verhalten um den aktuellen Arbeitspunkt ist und von welcher Größe dieser Arbeitspunkt 

abhängt. 

Für die Größe der NDZ (und damit das Risiko einer stabilen Insel) ist es also nicht von Bedeutung, ob 

eine Anlage mit cosφ(P)-Regelung, beispielsweise 2 kW Wirkleistung und 400 var kapazitive 

Blindleistung, einspeist oder ohne cosφ(P)-Regelung nur 2 kW Wirkleistung. Die (absolute) Größe der 

NDZ bleibt dadurch unverändert. Sie erfährt lediglich eine Verschiebung in der ΔP/ΔQ-Ebene. Wird 

beispielsweise eine Last angeschlossen, die genau 400 var weniger kapazitive Blindleistung verbraucht, 

so hat sich an der gesamten Leistungsbilanz nichts verändert. Entscheidend ist nun aber, ob eine 
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Erzeugungsanlage konstant 400 var kapazitive Blindleistung einspeist, oder ob sich dieser Wert 

verändert und unter welchen Voraussetzungen sowie mit welcher Zeitkonstante. 

Dezentrale Erzeugungsanlagen speisen in der Regel im „Normalbetrieb“ (keine Regelungssysteme zur 

Spannungs- oder Frequenzhaltung aktiv) über einen für die Inselnetzerkennung relevanten Zeitraum 

(wenige Sekunden) mit einer konstanten Leistung ein. Daher kann die cosφ(P)-Regelung folglich nur 

Auswirkungen haben, wenn die Erzeugungsanlage aufgefordert wird, ihre Wirkleistung zu reduzieren.  

Dies wiederum ist nur der Fall, wenn die Wirkleistung aufgrund einer Überfrequenz reduziert werden 

muss (siehe Untersuchungen in Abschnitt 2.2.2.2).  

Abbildung 2.22 zeigt den Verlauf der Simulation mit folgender Parametrisierung (Szenario): 

 Es herrscht ein Überschuss an Wirkleistungserzeugung im Netzabschnitt. 

 Im Inselnetz befindet sich ein direkt gekoppelter Synchrongenerator (Kraftwerk) 

 Die P(f)-Regelung der leistungselektronisch gekoppelten Erzeugungsanlagen (PV) ist aktiv 

 Die cosφ(P)-Regelung ist in den PV-Anlagen der Niederspannung aktiv 

Unmittelbar nach der Trennung des Netzabschnittes führt der Überschuss an Wirkleistung dazu, dass 

der Synchrongenerator beschleunigt und dadurch die Frequenz ansteigt. Der Synchrongenerator pendelt 

sich unabhängig von der tatsächlichen Netzfrequenz wieder bei seiner Leistungsvorgabe entsprechend 

vor der Inselnetzbildung ein, sobald der transiente Übergang abgeschlossen ist (ca. bei t = 1,5 

Sekunden). Durch den anfänglichen Frequenzanstieg wird die P(f)-Regelung der PV-Anlage aktiv 

 
Abbildung 2.21: Simulationsergebnis für eine Inselnetzbildung ohne Synchrongenerator, aber mit aktiver P(f)-Regelung.. 

Szenario bei Trennung vom Verbundnetz: Überschuss an Blindleistung, kein SG vorhanden, P(f)-Regelungssysteme aktiv. 

Qf,RLC = 1. 
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(vergleiche Untersuchungen in Abschnitt 2.2.2.2). Dadurch wird der Anstieg der Frequenz zunächst 

gestoppt. Da die PV-Anlage nun jedoch auch eine geringere Blindleistung einspeist, führt dies durch 

das Verhalten der angeschlossenen RLC-Lasten dazu, dass die Netzfrequenz wieder langsam absinkt 

(Ausgleich der Blindleistungsbilanz). Dies hat wiederum zur Folge, dass durch die P(f)-Regelung der 

PV-Anlage deren Wirkleistung wieder ansteigt. Auf lange Sicht, muss dies zu einem Anstieg der 

Netzspannung führen, da nur so die RLC-Lasten die gestiegene Wirkleistung aufnehmen können. Die 

Spannung steigt folglich solange wieder an, bis das obere Spannungsband verletzt wird. Daraufhin 

schalten sich die Erzeugungsanlagen ab und die Insel wird abgeschaltet. 

Es ergibt sich zusammenfassend folgende Wirkungskette für das oben beschriebene Szenario: 

1. Überschuss an P führt zu transientem Anstieg der Frequenz 

2. Anstieg der Frequenz führt zur Reduktion der Wirkleistung (P(f)-Regelung) 

3. Reduktion der Wirkleistung führt zur Stabilisierung der Frequenz und zur Reduktion der 

Blindleistung (cosφ(P)-Regelung) 

4. Reduktion der Blindleistung führt zum Absinken der Frequenz 

5. Absinken der Frequenz führt zum Anstieg der Wirkleistung 

6. Anstieg der Wirkleistung führt (langfristig) zum Anstieg der Spannung 

Ob und in welchem Umfang das Zusammenwirkungen von P(f)- und cosφ(P)-Regelung zu einer 

Stabilisierung bzw. Destabilisierung führt, hängt vom Einzelfall und der genauen Wirk- bzw. 

Blindleistungsbilanz im Inselnetz ab. 

Blindleistungseinspeisung in Abhängigkeit von der Netzspannung in Netzen mit SG 

Die Q(U)-Kennlinie wird nicht eindeutig vorgegeben. Verschiedene Netzbetreiber machen 

unterschiedliche Vorgaben zur konkreten Implementierung der Q(U)-Regelung. Aus diesem Grund 

kann kein allgemein gültiges Regelverhalten abgeleitet werden. Sowohl die Vorgaben bei konstantem 

cos(φ) als auch die notwendigen Zeitkonstanten der Regelungen variieren stark. Aus diesem Grund wird 

in den folgenden Untersuchungen die Zeitkonstante der Q(U)-Regelung zu 5 Sekunden gewählt. Die 

Steigung der Kennlinie wird so gewählt, dass die Anlage einen cos(φ) = 0,95 (kapazitiv bzw. induktiv) 

bezogen auf die Nennleistung fährt, sobald die Spannungsabweichung +5 % bzw. -5 % beträgt. 

Abbildung 2.23 zeigt die Simulationsergebnisse folgender Parametrisierung (Szenario): 

 Es herrscht ein Mangel an Wirkleistungserzeugung im Netzabschnitt. 

 Im Inselnetz befindet sich ein direkt gekoppelter Synchrongenerator (Kraftwerk) 

 Die P(f)-Regelung nicht aktiv 

Die Q(U)-Regelung ist nicht aktiv 

Die geringe Mangel an Wirkleistungserzeugung im Inselnetz sorgt zunächst dafür, dass der 

Synchrongenerator im transienten Übergang die Frequenz ändert, bis er sich im eingeschwungenen 

Zustand befindet. In diesem ist die Spannung so weit abgesunken, bis sich ein Gleichgewicht zwischen 

Lasten und Erzeugung eingestellt hat. 

In Abbildung 2.24 wurde die gleiche Konfiguration wie in der vorherigen Simulation gewählt, jedoch 

ist hier die Q(U)-Regelung in einer großen PV-Anlage der Mittelspannungsebene aktiv. 
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Der transiente Übergang ist zunächst nahezu unverändert zum Resultat in Abbildung 2.23. Jedoch 

bewirkt die absinkende Spannung eine Einspeisung von Blindleistung. Dies hat zur Folge, dass sich der 

stationäre Arbeitspunkt verschiebt. Die Frequenz sinkt langsam entsprechend dem RLC-

Schwingkreisverhalten. Der Synchrongenerator ist davon nicht betroffen, weil die Frequenzänderungen 

sehr langsam erfolgen. Der Effekt der Q(U)-Regelung zeigt sich also erst nach einigen Sekunden und 

äußert sich durch eine Beeinflussung der Inselnetzfrequenz. 

 
Abbildung 2.22: Simulationsergebnis für eine Inselnetzbildung bei Beteiligung der leistungselektronische gekoppelte EZA 

an der statischen Spannungshaltung.. Szenario bei Trennung vom Verbundnetz: Überschuss an Wirkleistung, SG 

vorhanden, P(f)- und cosφ (P)-Regelungssysteme in den Anlagen in der NS aktiv. 
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Abbildung 2.23: Simulationsergebnis für eine Inselnetzbildung bei Beteiligung der leistungselektronische gekoppelte EZA 

an der statischen Spannungshaltung.. Szenario bei Trennung vom Verbundnetz: Mangel an Wirkleistung, SG vorhanden, 

keine Q(U)-Regelungssysteme in den Anlagen in der MS aktiv. 
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Abbildung 2.24: Simulationsergebnis für eine Inselnetzbildung bei Beteiligung der leistungselektronische gekoppelte EZA 

an der statischen Spannungshaltung.. Szenario bei Trennung vom Verbundnetz: Mangel an Wirkleistung, SG vorhanden, 

Q(U)-Regelungssysteme in den Anlagen in der MS aktiv. Qf = 5 
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Blindleistungseinspeisung in Abhängigkeit von der Netzspannung in Netzen ohne SG 

Abbildung 2.25 zeigt die Auswirkungen der Q(U)-Regelung in einem Inselnetz ohne 

Synchrongenerator. Die Simulation ist folgendermaßen parametrisiert: 

 Es herrscht ein Mangel an Wirkleistungserzeugung im Netzabschnitt. 

 Im Inselnetz befindet sich kein direkt gekoppelter Synchrongenerator (Kraftwerk) 

 Die P(f)-Regelung nicht aktiv 

 Die Q(U)-Regelung aktiv (in den Anlagen der MS-Ebene) 

In diesem Fall ist der transiente Übergang auf die sich einstellende Spannung besonders kurz. Es kommt 

auch nicht zu einer Schwankung der Frequenz. Für den stationären Arbeitspunkt ergeben sich die 

gleichen Effekte wie bei der Simulation mit Synchrongenerator. Durch die veränderte 

Blindleistungseinspeisung ändert sich erneut die Frequenz im Inselnetz. 

 
Abbildung 2.25: Simulationsergebnis für eine Inselnetzbildung bei Beteiligung der leistungselektronische gekoppelte EZA 

an der statischen Spannungshaltung. Szenario bei Trennung vom Verbundnetz: Mangel an Wirkleistung, kein SG 

vorhanden, Q(U)-Regelungssysteme in den Anlagen in der MS aktiv. Qf = 10 

Die statische Spannungsregelung entsprechend der Q(U)-Kennlinie ist mit einer relativ großen 

Zeitkonstante implementiert. Dies hat zur Folge, dass die transienten Vorgänge bei der Inselnetzbildung 

abgeschlossen sind und bereits ein eingeschwungener Zustand erreicht wurde. 

Erst anschließend zeigen sich die Auswirkungen der Q(U)-Regelung. Unabhängig davon, ob sich 

rotierende Generatoren im Inselnetz befinden oder nicht, wird die Q(U)-Regelung bei einer Abweichung 

der Spannung von der Nominalspannung aktiv. Dadurch ändert sich insgesamt die 

Blindleistungseinspeisung im Inselnetz. Da dies mit einer relativ großen Zeitkonstante erfolgt, ändert 

sich daraufhin langsam die Frequenz im Inselnetz (Anpassung der Blindleistung der RLC-Lasten auf 

eine andere Frequenz). Damit das Inselnetz weiterhin stabil bleibt, müssen für die Frequenzstabilität 

zwei Bedingungen erfüllt sein: 
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 Der erste Arbeitspunkt, der sich noch vor Aktivierung der Q(U)-Regelung einstellt, muss 

entsprechend der Blindleistungsbilanz bei einer Frequenz innerhalb des erlaubten 

Frequenzbandes liegen. 

 Der zweite Arbeitspunkt, der sich nach der Aktivierung der Q(U)-Regelung einstellt, muss sich 

ebenfalls entsprechend der Blindleistungsbilanz bei einer Frequenz innerhalb des erlaubten 

Frequenzbandes befinden. 

Dies ist in Abbildung 2.26 qualitativ dargestellt. Es können zwei NDZ abgeleitet werden, eine VOR 

(schwarz) und eine NACH (rot) der Anpassung der Blindleistung durch die Q(U)-Regelung. Damit das 

Inselnetz in beiden Zuständen stabil bleibt, muss der Arbeitspunkt (ΔP/ΔQ) in beiden NDZ liegen. Es 

gilt folglich, dass die resultierende NDZ die Schnittmenge (blau) der beiden einzelnen NDZ ist. 

Die Stärke der Verschiebung der NDZ hängt vom Spannungsniveau ab, das sich bei der Inselbildung 

einstellt. Bleibt die Spannung auf dem Nominalwert, so wird die Q(U)-Regelung nicht aktiv und es 

erfolgt deshalb auch keine Verschiebung in der Frequenzachse von Abbildung 2.26. Je stärker sich die 

Spannung ändert, desto mehr ändert sich auch die Blindleistungseinspeisung der Anlage. Das hat eine 

stärkere Verschiebung der NDZ zur Folge. 

2.2.2.4 Auswirkungen aktiver Inselnetzerkennungssysteme 

Abbildung 2.27 zeigt die Auswirkungen, wenn nur ein Teil der leistungselektronisch gekoppelten 

Erzeugungsanlagen mit der Standard-Inselnetzerkennung (Frequenzverschiebungs-Verfahren) 

ausgerüstet wird. Wie bereits in QUELLE??? gezeigt, ergibt sich die Effektivität der Methode gewichtet 

nach dem Anteil der damit ausgerüsteten Anlagen. Im vorliegenden Fall zeigt sich dies dadurch, dass 

die Verschiebung der Frequenz nur mit ca. halber Geschwindigkeit erfolgt, sofern nur die Hälfte der 

Anlagen mit einer aktiven Inselnetzerkennung ausgerüstet ist. Des Weiteren wird die Frequenz auch nur 

noch bei halb so großen Schwingkreisgüten erfolgreich außerhalb des Frequenzbandes verschoben und 

eine Inselnetzbildung erkannt (hier nicht dargestellt). 

 
Abbildung 2.26: NDZ vor (schwarz) und nach (rot) der Blindleistungsänderung durch die Q(U)-Regelung, die 

resultierende NDZ ist die Schnittmenge bei beiden (blau). 
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2.2.3 Ausgestaltung sicherer Regelungssysteme zur Vermeidung von ungewollten 

Inselnetzbildungen 

Überwachung einer ungewollten Inselnetzbildung im Mittelspannungsnetz 

Es ist davon auszugehen, dass der untersuchte Fall einer ungewollten Inselnetzbildung auf der 

Mittelspannungsebene keine technische Sonderkonstellation im Sinne eines einmaligen Ausnahmefalls 

darstellt. Einerseits kann schon heute nicht ausgeschlossen werden, dass über den untersuchen Fall 

hinaus ungewollte Inselnetze auftreten, die aufgrund einer fehlenden Inselnetzüberwachung nicht 

bemerkt werden. Andererseits erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für ungewollte Inselnetze auf der 

Mittelspannungsebene durch die absehbaren Entwicklungen beim Zubau dezentraler Generatoren 

systematisch. Die weitere Installation von leistungselektronisch gekoppelten Generatoren mit einer 

Regelfähigkeit für Frequenz und Spannung wird in Verbindung mit bereits existierenden rotierenden 

Generatoren zukünftig die Voraussetzungen zur Entstehung von ungewollten Inselnetzen weiter 

verbessern. Aufgrund der zufällig auftretenden zeitlichen Gleichgewichte von erzeugter und 

verbrauchter Wirk- und Blindleistung kann weder das Entstehen noch die Dauer der ungewollten 

Inselnetzbildung analytisch beschrieben werden. 

Ungewollte Inselnetze im Mittelspannungsnetz beinhalten die im Abschnitt 1.2 erläuterten 

Gefährdungen G1 bis G4. Deshalb sollten Einrichtungen zur Inselnetzerkennung installiert werden. 

Dazu müssten die technischen Richtlinien für die Mittelspannungsebene überarbeitet bzw. ergänzt 

werden. 

Test existierender Detektionsverfahren zur Inselnetzerkennung im Mittelspannungsnetz 

Auf der Niederspannungsebene werden seit vielen Jahren Detektionsverfahren zur Inselnetzerkennung 

eingesetzt. Auch hier treten ungewollte Inselnetze zufällig auf und können nicht mathematisch 

vorhergesagt werden. Mit den im Niederspannungsnetz genutzten Detektionsverfahren sind trotz 

vorhandener Nichtdetektionszonen keine Probleme bei der Inselnetzerkennung bekannt. Es muss 

geprüft werden, welche dieser Verfahren zukünftig im Mittelspannungsnetz eingesetzt werden sollten. 

Dabei ist auch zu prüfen, ob z.B. ausschließlich eine dreiphasige Überwachung der Inselnetzbildung 

eingesetzt werden soll. Die heute auf der Niederspannungsebene vorrangig genutzte Detektionsmethode 

der aktiven Frequenzverschiebung (active frequency shift) sollte aus Gründen der Frequenzstabilität 

nicht flächendeckend auf der Mittelspannungsebene eingesetzt werden [23]. In einem Pilotprojekt sollte 

die Wirksamkeit verschiedener aktiver Verfahren zur Inselnetzerkennung auf der Mittelspannungseben 

unter günstigen Randbedingungen zur Inselnetzbildung getestet werden. Dazu gehören folgende 

Einflussgrößen (E): 

 
Abbildung 2.27: Simulationsergebnis für eine Inselnetzbildung bei unterschiedlich vielen Erzeugungsanlagen mit aktivem 

Frequenzverschiebungsverfahren. Szenario bei Trennung vom Verbundnetz: Wirk- und Blindleistung ausgeglichen, 

Qf = 1. Trennung vom Verbundnetz bei t = 0,1s. 
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E1. Lokale Lasten im Bereich der Erzeugungsleistung, das kann bei volatiler Einspeisung ein 

weiter Bereich sein 

E2. Frequenzstabilisierende Generatoren, d.h. direkt gekoppelte rotierende Generatoren mit 

kontinuierlichem Antrieb 

E3. Leistungselektronisch gekoppelte Generatoren mit einer Regelfähigkeit für Frequenz und 

Spannung 

Wenn sich die Möglichkeit einer Inselnetzbildung nicht systematisch ausschließen lässt, müssen neben 

der Ausrüstung neuer Erzeugungsanlagen auch bestehende Anlagen mit einer Inselnetzerkennung 

nachgerüstet werden. Zu bevorzugen wäre eine Mischung unterschiedlicher aktiver 

Detektionsverfahren, um z.B. den Einfluss der aktiven Frequenzverschiebung auf die Frequenzstabilität 

zu begrenzen. Die Einschätzung der Wahrscheinlichkeit einer Inselnetzbildung bzw. der systematische 

Ausschluss dieser Möglichkeit obliegt dem Netzbetreiber. Hier besteht zunächst noch weiterer 

Untersuchungsbedarf. Insbesondere müssen Inselerkennungssysteme anhand von Pilotprojekten 

praktisch systematisch untersucht werden. 

Priorisierte Ausrüstung von Mittelspannungsnetzen mit Inselnetzerkennung nach der 

Durchführung von Pilotprojekten 

Auch nach der Durchführung von Pilotprojekten ist es unrealistisch, alle Mittelspannungsnetze zeitnah 

mit einer Inselnetzerkennung auszurüsten. Empfohlen wird eine schrittweise Nachrüstung. Zur 

zeitnahen Sicherstellung des Personen- und Anlagenschutzes wird folgende zeitliche Reihenfolge 

vorgeschlagen: 

a) Netze mit für die Bildung ungewollter Inselnetze anfällige Konfigurationen mit vorhandenen 

Einflussgrößen E1 bis E3 

b) Netze mit paarweisen Kombinationen der Einflussgrößen E1 bis E3 

c) Netze mit starkem Zubau von Einflussgrößen E2 und/oder E3 

d) Alle anderen Mittelspannungsnetze 

Die Einschätzung und Vorgabe der Reihenfolge sowie der zeitlichen Abfolge der Ausrüstung von 

Mittelspannungsnetzen mit Inselnetzerkennung muss in der Verantwortung der Netzbetreiber liegen, da 

sie sich aus der Kenntnis der Netzverhältnisse ergibt. 

Ausrüstung von Mittelspannungsnetzen mit Inselnetzerkennung 

Mit dem dokumentierten Nachweis der technisch möglichen ungewollten Inselnetzbildung im 

Mittelspannungsnetz ergibt sich aus Sicht des Netzbetriebs die grundsätzliche Notwendigkeit der 

vollständigen technischen Absicherung gegen Personen- und Anlagenschäden. Dies kann durch die 

Installation von Einrichtungen zur Inselnetzerkennung an leistungselektronisch gekoppelten 

Generatoren erfolgen. Die Ausrüstung von rotierenden Generatoren mit solchen Schutzeinrichtungen 

sollte diskutiert werden, ihre Umsetzung sollte sich am Stand der Technik orientieren. Der zeitliche 

Horizont bis zu einer vollständigen Umrüstung muss vom Netzbetreiber bewertet werden. Alternativ 

kann vom Netzbetreiber die Wahrscheinlichkeit einer Inselnetzbildung systematisch ausgeschlossen 

werden. Dieser Ausschluss sollte hinreichend dokumentiert werden. 

Solange die Inselnetzbildung in Netzabschnitten grundsätzlich ausgeschlossen werden kann, ist keine 

Ausrüstung mit Detektionsverfahren zur Inselnetzerkennung erforderlich. Dieser Fall muss vom 

Netzbetreiber eindeutig dokumentiert werden und bei Veränderungen in der Erzeuger- bzw. 

Verbraucherstruktur erneut überprüft werden. Eine Inselnetzbildung kann innerhalb eins 

Netzabschnittes grundsätzlich ausgeschlossen werden, wenn sich darin keine Erzeugungsanlagen oder 

keine elektrischen Verbraucher befinden. Dann ist jedoch zusätzlich zu prüfen, ob sich aus der 

Verschaltung der Netzabschnitte untereinander keine Konstellationen mit einer grundsätzlichen 

Möglichkeit zur Inselnetzbildung ergeben können.  

Die sichere Erkennung und Abschaltung von Inselnetzen kann prinzipiell mit den bereits auf der 

Niederspannungsebene installierten Detektionsverfahren mit realisiert werden. Auf die Sicherstellung 
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der Frequenzstabilität durch die Mischung unterschiedlicher Detektionsverfahren wurde bereits 

hingewiesen. Der praktische Funktionsnachweis muss wie bei allen Betriebsmitteln und Schutzgeräten 

durch ein für die Mittelspannungsebene zu entwickelndes Prüfverfahren erbracht werden. 

Zur Vermeidung schwerwiegender wirtschaftlicher Nachteile muss die Frage, ob und wo die 

Detektionsverfahren für Inselnetze installiert werden sollen, zwischen Anlagen- und Netzbetreibern 

intensiv diskutiert werden und durch systematische praktische Pilotprojekte vertieft werden. Es 

existieren jeweils gute Gründe für eine zukünftig mögliche Installation bzw. Nachrüstung an den 

Erzeugungsanlagen bzw. in den Netzstationen der Netzbetreiber: 

I. Die Erzeugungsanlagen verfügen bereits über fertig entwickelte und geprüfte Verfahren zur 

Inselnetzerkennung, die aktiviert werden können. Einschränkend ist hier anzumerken, dass das 

heute in fast allen Anlagen realisierte Verfahren der aktiven Frequenzverschiebung nicht 

flächendeckend eingesetzt werden sollte, um die Frequenzstabilität nicht zu gefährden [23]. Der 

Aufwand zur Nutzung bzw. Aktivierung anderer aktiver Verfahren zur Inselnetzerkennung an 

den Erzeugungsanlagen kann nicht unmittelbar abgeschätzt werden. An den Erzeugungsanlagen 

ist eine ausreichend schnelle Inselnetzerkennung und anschließende Abschaltung der 

Erzeugungsanlage möglich, allerdings sind die Folgen des Einsatzes der aktiven 

Detektionsverfahren von der Durchmischung unterschiedlicher Verfahren abhängig. 

II. Die Netzbetreiber könnten eine Inselnetzbildung anhand eines Leistungsgleichgewichts im 

Netzabschnitt grundsätzlich erkennen. Heute stehen jedoch die dafür relevanten Daten nur vor 

Ort in den Netzstationen zur Verfügung. Die ausreichend schnelle Erkennung und Abschaltung 

wäre nur bei vorhandener Einbindung in die Netzleittechnik möglich. Der heutige technische 

Stand ermöglicht dies noch nicht. Die notwendige Einbindung in die Netzleittechnik erfordert 

längerfristige Investitionen und ist nicht kurzfristig umsetzbar. 

Angemessene Priorisierung der Systemregelung und Berücksichtigung der Auswirkungen auf die 

Inselnetzerkennung 

Um eine wirksame Erkennung von Inselnetzen in Verteilnetzen auch in Zukunft sicherzustellen, ist es 

sinnvoll, die sich ändernden Rahmenbedingungen bei der Implementierung von Inselnetzerkennungs-

methoden zu berücksichtigen. Ursprünglich waren Regelungssysteme zur Spannungs- und Frequenz-

Regelung in der Verteilnetzebene eher die Ausnahme. Erst in den letzten Jahren wurden vermehrt 

Erzeugungsanlagen mit in die Gesamtsystemregelung integriert. 

Dies muss die Effektivität existierender Inselnetzerkennungssysteme nicht zwangsläufig einschränken 

Jedoch können in Einzelfällen mit zunehmenden Anforderungen an die Netzstützung stabilisierende und 

destabilisierende Effekte in Bezug auf die Inselnetzbildung auftreten.  

In den Erzeugungsanlagen realisierte Frequenz- und Spannungsregelungen können zu veränderten 

transienten Vorgängen und abweichenden stabilen Arbeitspunkten führen. Dies ist sowohl für die 

(Weiter-)Entwicklung von Inselnetzerkennungsmethoden als auch für die Entwicklung geeigneter 

Testbedingungen sinnvoll. Da viele Regelungssysteme ihre vollständigen Auswirkungen jedoch meist 

nur im Zusammenwirken mehrerer Anlagen und über ausgedehnte Netzgebiete hinweg zeigen, bleibt 

offen, ob dies bei jeder einzelnen Anlage berücksichtigt werden kann. 
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3 ZUSAMMENFASSUNG, HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN UND 

AUSBLICK 

3.1 Zusammenfassung 

Ungewollte Inselnetze und Gefährdungspotenziale 

Durch ein lokales Gleichgewicht von erzeugter und verbrauchter elektrischer Leistung kann bei 

Netzabschaltungen oder bei durch Netzstörungen verursachten Spannungsausfällen ein ungewolltes 

Inselnetz entstehen. Dieser Effekt tritt rein zufällig auf und bleibt meist nur im Bereich weniger 

Sekunden stabil. Während des Inselnetzbetriebs können sich in den betroffenen Netzabschnitten, die 

Spannungsamplitude, die Frequenz und die Phasenlage innerhalb bestimmter Grenzen verändern und 

asynchron zu den Verbundnetzgrößen verlaufen. Dabei können folgende Gefährdungen auftreten: 

G1. Es können hohe Berührungsspannungen für Verbraucher und Wartungspersonal aufgrund 

unerwarteter Spannungsführung von Verbrauchern und Betriebsmitteln auftreten. 

G2. Es kann eine Zerstörung elektrischer Anlagen durch hohe Ausgleichsströme beim asynchronen 

Wiederzuschalten erfolgen. 

G3. Bei Netzstörungen im Inselnetz ist der Netzschutz nicht gewährleistet, z.B. kann der Überstrom-

Zeit-Schutz nicht auslösen, wenn der Kurzschlussstrom im Inselnetz unterhalb des bei der 

Schutzdimensionierung genutzten minimalen Kurzschlussstroms liegt. 

G4. Die Anforderungen an die Beobachtbarkeit von ungewollten Inselnetzen sind in den Normen 

und technischen Richtlinien bisher nicht geregelt, daraus ergeben sich unkalkulierbare Risiken. 

Deshalb muss ein ungewollter Inselnetzbetrieb auf der Niederspannungsebene bisher innerhalb von 5 s 

durch aktive Inselnetzerkennungsverfahren detektiert und abgeschaltet werden. Für die 

Mittelspannungsebene existieren keine vergleichbaren Vorgaben zur Nutzung aktiver 

Inselnetzerkennungsmethoden, da hier die Wahrscheinlichkeit von Inselnetzbildungen bisher als sehr 

gering eingeschätzt wurde. Auf der Mittelspannungsebene wird eine Spannungs- und 

Frequenzüberwachung eingesetzt, mit der Inselnetze grundsätzlich erkannt werden können. Im 

Vergleich zu aktiven Inselnetzerkennungsverfahren treten dabei jedoch größere Nichtdetektionszonen 

auf, in denen der Inselnetzbetrieb nicht erkannt wird und daher nicht abgeschaltet werden kann. Es kann 

davon ausgegangen werden, dass die Wahrscheinlichkeit einer Inselnetzbildung bei Schalthandlungen 

geringer ist als bei Netzstörungen. Bei einzelnen Netzbetreibern wurde jedoch trotz guter 

Beobachtbarkeit des MS-Netzes noch keine Netzinsel infolge von Schalthandlungen beobachtet. 

Begünstigende Faktoren für ungewollte Inselnetze 

Begünstigt wird das Entstehen von Inselnetzen durch: 

1. Lokale Lasten im Bereich der Erzeugungsleistung, das kann bei volatiler Einspeisung ein 

weiter Bereich sein 

2. Frequenzstabilisierende Generatoren, d.h. direkt gekoppelte rotierende Generatoren mit 

kontinuierlichem Antrieb 

3. Leistungselektronisch gekoppelte Generatoren mit einer Regelfähigkeit für Frequenz und 

Spannung 

Situation im Niederspannungsnetz 

Nach VDE-AR-N 4105 müssen alle Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz mit einer 

Inselnetzerkennung ausgerüstet werden. Vor der Installation von Einrichtungen zur Inselnetzerkennung 

wurden im Niederspannungsnetz vereinzelt ungewollte Inselnetzbildungen beobachtet. Bei 

Netzabschaltungen entstand dabei ein Gleichgewicht von lokaler elektrischer Last und Erzeugung, 

durch leistungselektronisch gekoppelte Generatoren mit einer Regelfähigkeit für Frequenz und 

Spannung. In der Praxis trat dieser Fall zumeist in Verbindung mit Photovoltaikanlagen auf. Im 
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Niederspannungsnetz ergibt sich durch die hohe direkte Nutzerzahl des Netzes eine gute 

Beobachtbarkeit solcher Effekte. 

Situation im Mittelspannungsnetz 

Für das Mittelspannungsnetz existiert in den technischen Richtlinien über die Realisierung der 

Entkupplungsschutzfunktionen hinaus keine gesonderte Vorgabe zur aktiven Inselnetzerkennung. 

Aufgrund der größeren elektrischen Lasten wurde bisher ein lokales Gleichgewicht von erzeugter und 

verbrauchter elektrischer Leistung aus technischen Gründen ausgeschlossen. Eine Beobachtung von 

ungewollten Inselnetzen ist im Mittelspannungsnetz nur durch die Netzbetreiber möglich.   

Untersuchte Inselnetzbildung im Mittelspannungsnetz 

Ein Netzbetreiber hat zufällig das Bestehen eines ungewollten Inselnetzes dokumentiert. Dieses entstand 

aus der Kombination von lokaler elektrischer Last, frequenzstabilisierendem Generatoren, d.h. 

rotierendem Generator mit kontinuierlichem Antrieb (Heizkraftwerk), sowie leistungselektronisch 

gekoppelten Generatoren mit einer Regelfähigkeit für Frequenz und Spannung (Photovoltaikanlagen). 

In Simulationen konnte die ungewollte Inselnetzbildung sehr gut nachvollzogen werden. Die 

Untersuchungen zeigen, dass sich mit Erzeugungsanlagen im Mittelspannungsnetz systematisch 

ungewollte Inselnetze bilden können.  

3.2 Handlungsempfehlungen  

Die Handlungsempfehlungen entsprechen der Ausarbeitung in Abschnitt 2.2.3. 

Überwachung einer ungewollten Inselnetzbildung im Mittelspannungsnetz 

Es ist davon auszugehen, dass der untersuchte Fall einer ungewollten Inselnetzbildung auf der 

Mittelspannungsebene keine technische Sonderkonstellation im Sinne eines einmaligen Ausnahmefalls 

darstellt. Einerseits kann schon heute nicht ausgeschlossen werden, dass über den untersuchen Fall 

hinaus ungewollte Inselnetze auftreten, die aufgrund einer fehlenden Inselnetzüberwachung nicht 

bemerkt werden. Andererseits erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für ungewollte Inselnetze auf der 

Mittelspannungsebene durch die absehbaren Entwicklungen beim Zubau dezentraler Generatoren 

systematisch. Die weitere Installation von leistungselektronisch gekoppelten Generatoren mit einer 

Regelfähigkeit für Frequenz und Spannung wird in Verbindung mit bereits existierenden rotierenden 

Generatoren zukünftig die Voraussetzungen zur Entstehung von ungewollten Inselnetzen weiter 

verbessern. Aufgrund der zufällig auftretenden zeitlichen Gleichgewichte von erzeugter und 

verbrauchter Wirk- und Blindleistung kann weder das Entstehen noch die Dauer der ungewollten 

Inselnetzbildung analytisch beschrieben werden. 

Ungewollte Inselnetze im Mittelspannungsnetz beinhalten die im Abschnitt 1.2 erläuterten 

Gefährdungen G1 bis G4. Deshalb sollten Einrichtungen zur Inselnetzerkennung installiert werden. 

Dazu müssten die technischen Richtlinien für die Mittelspannungsebene überarbeitet bzw. ergänzt 

werden. 

Test existierender Detektionsverfahren zur Inselnetzerkennung im Mittelspannungsnetz 

Auf der Niederspannungsebene werden seit vielen Jahren Detektionsverfahren zur Inselnetzerkennung 

eingesetzt. Auch hier treten ungewollte Inselnetze zufällig auf und können nicht mathematisch 

vorhergesagt werden. Mit den im Niederspannungsnetz genutzten Detektionsverfahren sind trotz 

vorhandener Nichtdetektionszonen keine Probleme bei der Inselnetzerkennung bekannt. Es muss 

geprüft werden, welche dieser Verfahren zukünftig im Mittelspannungsnetz eingesetzt werden sollten. 

Dabei ist auch zu prüfen, ob z.B. ausschließlich eine dreiphasige Überwachung der Inselnetzbildung 

eingesetzt werden soll. Die heute auf der Niederspannungsebene vorrangig genutzte Detektionsmethode 

der aktiven Frequenzverschiebung (active frequency shift) sollte aus Gründen der Frequenzstabilität 

nicht flächendeckend auf der Mittelspannungsebene eingesetzt werden [23]. In einem Pilotprojekt sollte 

die Wirksamkeit verschiedener aktiver Verfahren zur Inselnetzerkennung auf der Mittelspannungseben 



52 

 

unter günstigen Randbedingungen zur Inselnetzbildung getestet werden. Dazu gehören folgende 

Einflussgrößen (E): 

E4. Lokale Lasten im Bereich der Erzeugungsleistung, das kann bei volatiler Einspeisung ein 

weiter Bereich sein 

E5. Frequenzstabilisierende Generatoren, d.h. direkt gekoppelte rotierende Generatoren mit 

kontinuierlichem Antrieb 

E6. Leistungselektronisch gekoppelte Generatoren mit einer Regelfähigkeit für Frequenz und 

Spannung 

Wenn sich die Möglichkeit einer Inselnetzbildung nicht systematisch ausschließen lasst, müssen neben 

der Ausrüstung neuer Erzeugungsanlagen sollten auch bestehende Anlagen mit einer 

Inselnetzerkennung nachgerüstet werden. Zu bevorzugen wäre eine Mischung unterschiedlicher aktiver 

Detektionsverfahren, um z.B. den Einfluss der aktiven Frequenzverschiebung auf die Frequenzstabilität 

zu begrenzen. Die Einschätzung der Wahrscheinlichkeit einer Inselnetzbildung bzw. der systematische 

Ausschluss dieser Möglichkeit obliegt dem Netzbetreiber. Hier besteht zunächst noch weiterer 

Untersuchungsbedarf. Insbesondere müssen Inselerkennungssysteme anhand von Pilotprojekten 

praktisch systematisch untersucht werden. 

Priorisierte Ausrüstung von Mittelspannungsnetzen mit Inselnetzerkennung nach der 

Durchführung von Pilotprojekten 

Auch nach der Durchführung von Pilotprojekten ist es unrealistisch, alle Mittelspannungsnetze zeitnah 

mit einer Inselnetzerkennung auszurüsten. Empfohlen wird eine schrittweise Nachrüstung. Zur 

zeitnahen Sicherstellung des Personen- und Anlagenschutzes wird folgende zeitliche Reihenfolge 

vorgeschlagen: 

e) Netze mit für die Bildung ungewollter Inselnetze anfällige Konfigurationen mit vorhandenen 

Einflussgrößen E1 bis E3 

f) Netze mit paarweisen Kombinationen der Einflussgrößen E1 bis E3 

g) Netze mit starkem Zubau von Einflussgrößen E2 und/oder E3 

h) Alle anderen Mittelspannungsnetze 

Die Einschätzung und Vorgabe der Reihenfolge sowie der zeitlichen Abfolge der Ausrüstung von 

Mittelspannungsnetzen mit Inselnetzerkennung muss in der Verantwortung der Netzbetreiber liegen, da 

sie sich aus der Kenntnis der Netzverhältnisse ergibt. 

Ausrüstung von Mittelspannungsnetzen mit Inselnetzerkennung 

Mit dem dokumentierten Nachweis der technisch möglichen ungewollten Inselnetzbildung im 

Mittelspannungsnetz ergibt sich aus Sicht des Netzbetriebs die grundsätzliche Notwendigkeit der 

vollständigen technischen Absicherung gegen Personen- und Anlagenschäden. Dies kann durch die 

Installation von Einrichtungen zur Inselnetzerkennung an leistungselektronisch gekoppelten 

Generatoren erfolgen. Die Ausrüstung von rotierenden Generatoren mit solchen Schutzeinrichtungen 

sollte diskutiert werden, ihre Umsetzung sollte sich am Stand der Technik orientieren. Der zeitliche 

Horizont bis zu einer vollständigen Umrüstung muss vom Netzbetreiber bewertet werden. Alternativ 

kann vom Netzbetreiber die Wahrscheinlichkeit einer Inselnetzbildung systematisch ausgeschlossen 

werden. Dieser Ausschluss sollte hinreichend dokumentiert werden. 

Solange die Inselnetzbildung in Netzabschnitten grundsätzlich ausgeschlossen werden kann, ist keine 

Ausrüstung mit Detektionsverfahren zur Inselnetzerkennung erforderlich. Dieser Fall muss vom 

Netzbetreiber eindeutig dokumentiert werden und bei Veränderungen in der Erzeuger- bzw. 

Verbraucherstruktur erneut überprüft werden. Eine Inselnetzbildung kann innerhalb eins 

Netzabschnittes grundsätzlich ausgeschlossen werden, wenn sich darin keine Erzeugungsanlagen oder 

keine elektrischen Verbraucher befinden. Dann ist jedoch zusätzlich zu prüfen, ob sich aus der 

Verschaltung der Netzabschnitte untereinander keine Konstellationen mit einer grundsätzlichen 

Möglichkeit zur Inselnetzbildung ergeben können.  
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Die sichere Erkennung und Abschaltung von Inselnetzen kann prinzipiell mit den bereits auf der 

Niederspannungsebene installierten Detektionsverfahren mit realisiert werden. Auf die Sicherstellung 

der Frequenzstabilität durch die Mischung unterschiedlicher Detektionsverfahren wurde bereits 

hingewiesen. Der praktische Funktionsnachweis muss wie bei allen Betriebsmitteln und Schutzgeräten 

durch ein für die Mittelspannungsebene zu entwickelndes Prüfverfahren erbracht werden. 

Zur Vermeidung schwerwiegender wirtschaftlicher Nachteile muss die Frage, ob und wo die 

Detektionsverfahren für Inselnetze installiert werden sollen, zwischen Anlagen- und Netzbetreibern 

intensiv diskutiert werden und durch systematische praktische Pilotprojekte vertieft werden. Es 

existieren jeweils gute Gründe für eine zukünftig mögliche Installation bzw. Nachrüstung an den 

Erzeugungsanlagen bzw. in den Netzstationen der Netzbetreiber: 

I. Die Erzeugungsanlagen verfügen bereits über fertig entwickelte und geprüfte Verfahren zur 

Inselnetzerkennung, die aktiviert werden können. Einschränkend ist hier anzumerken, dass das 

heute in fast allen Anlagen realisierte Verfahren der aktiven Frequenzverschiebung nicht 

flächendeckend eingesetzt werden sollte, um die Frequenzstabilität nicht zu gefährden [23]. Der 

Aufwand zur Nutzung bzw. Aktivierung anderer aktiver Verfahren zur Inselnetzerkennung an 

den Erzeugungsanlagen kann nicht unmittelbar abgeschätzt werden. An den Erzeugungsanlagen 

ist eine ausreichend schnelle Inselnetzerkennung und anschließende Abschaltung der 

Erzeugungsanlage möglich, allerdings sind die Folgen des Einsatzes der aktiven 

Detektionsverfahren von der Durchmischung unterschiedlicher Verfahren abhängig. 

II. Die Netzbetreiber könnten eine Inselnetzbildung anhand eines Leistungsgleichgewichts im 

Netzabschnitt grundsätzlich erkennen. Heute stehen jedoch die dafür relevanten Daten nur vor 

Ort in den Netzstationen zur Verfügung. Die ausreichend schnelle Erkennung und Abschaltung 

wäre nur bei vorhandener Einbindung in die Netzleittechnik möglich. Der heutige technische 

Stand ermöglicht dies noch nicht. Die notwendige Einbindung in die Netzleittechnik erfordert 

längerfristige Investitionen und ist nicht kurzfristig umsetzbar. 

3.3 Ausblick 

Wie im Abschnitt 3.2 „Handlungsempfehlungen“ gezeigt, sollten zur sicheren Vermeidung ungewollter 

Inselnetzbildungen auf der Mittelspannungsebene weitere systematische Pilotprojekte durchgeführt 

werden, um vertiefte Kenntnisse darüber zu erhalten, ob und welche Systeme zur Inselnetzerkennung 

installiert werden müssen. Bei guter und systematisch nachgewiesener Beobachtbarkeit könnte z.B. 

auch das Abschalten bzw. das Abregeln der EZA durch die Netzführung eine effektive und zulässige 

Maßnahme sein, um den erkannten ungewollten Inselbetrieb zu beenden. 

Diese müssten ggf. in den technischen Regelwerken verbindlich gefordert werden. Hierzu müssten die 

bestehenden Regelwerke für die Mittelspannungsebene angepasst bzw. überarbeitet werden. Wie im 

Abschnitt 2.1.3.1 „Aktuelle Studien und deren Forschungsergebnisse“ ausgeführt, wird das technische 

Regelwerk für Erzeugungsanlagen derzeit harmonisiert, dementsprechend wird auch das Regelwerk für 

die Mittelspannungsebene überarbeitet. Ziel ist, nach Angaben des FNN, je Spannungsebene ein 

einzelnes Dokument zu erarbeiten, welches das Regelwerk für den Anschluss von Erzeugungsanlagen 

an die jeweilige Spannungsebene definiert, die sogenannten „Technischen Anschlussregeln“ (TAR), 

siehe Tabelle 2.2. [13]. Die TAR Hochspannung (VDE-AR-N 4120) ist bereits in Kraft. Die TAR NS, 

MS und HöS werden noch erarbeitet, wobei ein Entwurf für die TAR Mittelspannung (E VDE-AR-N 

4110 [24]) bereits in der Kommentierungsphase ist.  

Im Folgenden soll kurz auf die Änderungen zum Wirk- und Blindleistungsverhalten der 

Erzeugungsanlagen eingegangen werden, welche sich laut aktuellem Entwurf der TAR MS (E VDE-

AR-N 4110:2017-03) ergeben könnten. Die Wirkleistungseinspeisung ist im Wesentlichen so 

abgeändert worden, dass außerhalb eines Totbandes von ±200 mHz, die Wirkleistungseinspeisung bei 

Überschreitung der Totbandgrenzen eingefroren wird und anschließend „auf einer Kennlinie gefahren 

wird“. Hierbei ist neu, dass neben der Wirkleistungsreduktion bei Überfrequenz auch eine 
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Wirkleistungserhöhung bei Unterfrequenz, sofern möglich, gefordert wird. Die Kennlinie bei 

Überfrequenz entspricht der Kennlinie der technischen Richtlinie Erzeugungsanlagen am 

Mittelspannungsnetz [9], wobei zusätzlich empfohlen wird, dass Erzeugungsanlagen, die in der Lage 

sind bei Frequenzen zwischen 51,5 Hz und 52,5 Hz weiterhin am Netz zu bleiben, ihre 

Erzeugungsleistung auf einen Minimalwert reduzieren. Bei Unterfrequenz wird, ausgehend vom 

eingefrorenen Wirkleistungsreferenzwert Pref, eine Wirkleistungserhöhung von 100 % Pref je Hertz 

gefordert. Die maximale Wirkleistungseinspeisung ist hier vom Primärenergieangebot abhängig (z.B. 

bei PV-Anlagen). Neu ist zudem, dass in die Wirkleistungseinspeisung bei Über- und Unterfrequenz 

neben Erzeugungsanlagen auch Speicher und regelbare Lasten einbezogen werden. Des Weiteren 

werden für das „Fahren auf der Kennlinie“ Anforderungen an die Regelzeiten für Erzeugungseinheiten 

und Speicher vorgegeben. Hierbei gilt, dass sie auf sprungförmige Änderungen der Frequenz mit einer 

minimalen Anschwingzeit von 2 s und einer maximalen Einschwingzeit von 20 s reagieren müssen. 

Anschwingzeit meint hier die Zeit zwischen sprunghafter Änderung der Frequenz und erstmaligem 

Erreichen von 90 % des Sollwertes der Wirkleistung. Die Einschwingzeit meint das Einschwingen auf 

einen Wirkleistungswert mit einer Abweichung vom Sollwert kleiner ±10 % der Nennleistung. [24] 

Die Art der Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung im Entwurf der TAR MS (E VDE-AR-N 

4110:2017-03) entsprechen denen der technischen Richtlinie EZA am MS-Netz [9]. Neu ist, dass hier 

Vorgaben zum zeitlichen Regelverhalten gemacht werden. Gibt der Netzbetreiber einen der folgenden 

Sollwerte vor: 

a) Blindleistungskennlinie in Abhängigkeit von der Spannung, 

b) Blindleistungskennlinie in Abhängigkeit von der Wirkleistungseinspeisung oder 

c) eine feste Blindleistung in var, 

so soll die Reaktion auf Sollwertsprünge einem PT1-Verhalten entsprechen, also dem eines 

Tiefpassfilters 1. Ordnung. Zudem muss jede Sollwertvorgabe einstellbar innerhalb von 

6 – 60 Sekunden erreicht werden können, wobei mit Erreichen die dreifache Zeitkonstante des PT1-

Verhaltens gemeint ist (3τ). [24] 

Die im Entwurf der TAR MS [24] zu findenden Vorgaben zur Blindleistungsbereitstellung haben 

vermutlich geringe Auswirkungen auf mögliche Inselnetzerkennungssysteme in der 

Mittelspannungsebene, da die Zeitkonstanten (6 – 60 s) relativ groß gewählt sind. In der 

Niederspannungsebene wird eine Inselnetzerkennung innerhalb von 5 Sekunden gefordert. Ähnliche 

Erkennungszeitvorgaben wären für Inselnetzerkennungssystem auf der Mittelspannungsebene zu 

erwarten. Daher werden die möglichen Auswirkungen hier als gering eingeschätzt (vergleiche 

Ergebnisse aus Abschnitt 2.2.2.3), wobei dies nur eine grobe Einschätzung ist und einer weiterführenden 

detaillierten Untersuchung bedarf. 

Die Zeitvorgaben zur Frequenzregelung dagegen sind deutlich geringer. Hier wird „schnellstmögliches“ 

Anschwingen gefordert, wobei die Anschwingzeit nicht kleiner 2 Sekunden sein darf. Wenn sich der 

Wirkleistungswert bei Frequenzänderung nach 2 Sekunden auf 90 % des Sollwertes eingestellt hat, 

könnte die P(f)-Regelung ähnlich wie in den Simulationen im Rahmen dieses Gutachtens gezeigt 

(Abschnitt 2.2.2.2) eine stabilisierende Wirkung auf ungewollte Inselnetzbildungen haben. Zudem 

führen die erweiterten Vorgaben nun auch zu einer Netzstützung bei Unterfrequenzen. Entsprechend 

könnte in ungünstigen Netzsituationen die P(f)-Regelung eine Inselnetzbildung auch im Fall von 

Unterfrequenzen fördern. Dies könnte dadurch verstärkt werden, dass nicht nur Erzeugungsanlagen, 

sondern auch regelbare Verbraucher und Speicher an der Frequenzregelung beteiligt werden sollen. 

Ob und in wie weit die im Entwurf der TAR MS vorgeschlagenen Vorgaben Inselnetzerkennungs-

systeme tatsächlich beeinflussen muss gesondert untersucht werden. Die oben beschriebenen möglichen 

Auswirkungen auf Inselnetzerkennungssysteme in der Mittelspannungsebene sind technisch begründete 

Annahmen und sollen einen Ausblick auf notwendige weiterführende Untersuchungen geben.  
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