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Ergebniszusammenfassung des dena-Symposiums

„Optimierte Auslastung durch
innovativen Stromnetzbetrieb“
Potenziale und Konzepte für die optimierte Auslastung der Bestandsnetze
Was bedeutet eine Netzhöherauslastung für die Bereitstellung von Systemdienstleistungen? Welche Rolle nimmt die Digitalisierung im Rahmen der optimierten Netzbetriebsführung ein? Was sind Chancen und Risiken eines optimierten Stromnetzbetriebes? Über diese und weitere Fragen diskutierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des dena-Symposiums im Rahmen
der dena-Plattform Systemdienstleistungen. Die Kernaussagen der Vorträge werden in diesem Dokument zusammengefasst.

Netzausbau – Der Zubau zusätzlicher Übertragungskapazitäten wird uns über den gesamten
Verlauf der Energiewende begleiten
Mit der Energiewende geht eine Neugestaltung der Erzeugungslandschaft einher. Der Ausstieg aus der Kernkraft und der Kohle
steht bevor. Die Systemintegration dezentraler und volatiler
Anlagen stellt gleichzeitig veränderte Anforderungen an den
Stromnetzbetrieb. Da der Ertrag von Wind- und Solarparks dargebotsabhängig ist, werden Wind- und Photovoltaikanlagen an
meteorologisch besonders vorteilhaften Standorten errichtet.
Diese fallen häufig nicht mit den großen Lastzentren zusammen.
So gibt es beispielsweise große potenzielle Kapazitäten für Offshore-Windenergie in Nord- und Ostsee. Demgegenüber sind die
Lastzentren eher im Süden Deutschlands verortet.

Zusätzlich müssen nach der Strombinnenmarktrichtlinie der
EU zukünftig 70 % der grenzüberschreitenden Transportkapazitäten für den Stromhandel freigehalten werden (minRAM),
wodurch auch Stromtransite in Deutschland weiter zunehmen
werden. Beides übt Druck auf die innerdeutschen Transportkapazitäten aus. Um Netzengpässen zu begegnen und Transportkapazitäten zu erhöhen, gehen Netzbetreiber nach dem NOVAPrinzip vor (Netzoptimierung vor Verstärkung vor Ausbau). Entsprechend dieses Prinzips wird dem Netzausbau eine Netzoptimierung und –verstärkung vorausgestellt. Vor dem Zubau neuer
Kapazitäten gilt es somit, Bestandsleitungen bestmöglich auszunutzen.
Im Rahmen des Symposiums wurden unterschiedliche Netzoptimierungsmaßnahmen vorgestellt, die zum Teil bereits heute

zu einer effizienteren Auslastung vorhandener Leitungen beitragen. Gleichzeitig wurde betont, dass trotz Maßnahmen zur Netzoptimierung weiterhin ein deutlicher Bedarf an Netzausbaumaßnahmen bestehen wird.
Dass die Optimierung und der Ausbau der Stromnetze keine
alternativen, sondern sich ergänzende Maßnahmen sind,
wird auch bei einem Blick auf Verzögerungen beim Netzausbau deutlich. Während der Netzausbau durch aufwendige
Genehmigungsverfahren, umfangreiche Umweltanforderungen,
rechtliche Vorgaben und Dialoge mit der Bevölkerung ein langwieriger Prozess ist, können Maßnahmen zur Optimierung in
der Regel kurzfristiger umgesetzt werden und eignen sich daher
als Ad-Hoc-Maßnahmen.
Zwei wesentliche Grundvoraussetzungen dafür, dass die optimierte Stromnetzauslastung weiter vorangetrieben werden
kann, sind die Digitalisierung des Stromnetzes und eine enge Kooperation zwischen den Netzbetreibern aller Spannungsebenen.

Technische Grenzwerte und Optimierungspotenziale im Übertragungsnetz
Stromnetze müssen unter Einhaltung technischer Grenzwerte
betrieben werden. Neben der thermischen Belastbarkeit von
Betriebsmitteln gilt es hierbei, systemische und externe Grenzen, die zum Beispiel aus vorhandenen Genehmigungen hervorgehen, zu beachten (vgl. Abbildung 1). Entscheidend für die
Strombelastbarkeit und damit für die Transportkapazität ist
letztendlich das Minimum aller Grenzwerte. Vereinfacht dargestellt werden im Rahmen der optimierten Auslastung der Stromnetze insbesondere thermische Grenzwerte differenzierter bzw.
situativ betrachtet und sich dabei ergebende Reserven für eine
Erhöhung der Auslastung genutzt.
Nachfolgend werden die vorhandenen Konzepte für einen innovativen Stromnetzbetrieb auf Basis eines Vortrags von Herrn Dr.

Freileitungsmonitoring – Optimierte Netzauslastung durch
witterungsabhängiger Freileitungsbetrieb

Das Freileitungsmonitoring bzw. der witterungsabhängige Freileitungsbetrieb hebt, wie der Name schon deutlich macht, Optimierungspotenziale, indem Wetterauswirkungen auf die Strombelastbarkeit von Freileitungen ausgenutzt werden.
Der wesentliche Grund für die Begrenzung der Strombelastbarkeit von Leitungen besteht darin, dass sich diese im Betrieb erwärmen, dadurch ausdehnen und somit stärker durchhängen.
Damit durch den Durchhang vorgeschriebene Abstände zum Beispiel zum Boden nicht unterschritten werden, legt eine DIN-Norm
die Strombelastbarkeit unter Berücksichtigung von Richtwerten
für Außentemperatur, Globalstrahlung und der Windgeschwindigkeit fest. Diese Richtwerte werden allerdings im Rahmen der
Norm nicht wetterabhängig differenziert. Demgegenüber haben
sowohl die Windgeschwindigkeit als auch die Außentemperatur
einen deutlichen Einfluss darauf, wie stark sich Leitungen erhitzen und damit auch auf den Durchhang. Liegen die Temperaturen unter bzw. Windgeschwindigkeiten über den Richtwerten der
Norm, kann entsprechend dieselbe Leitung mehr Strom transportieren. Durch die Abkehr von einer pauschalen Festlegung hin zu
einem situativen Monitoring auf Basis lokaler Wetterdaten können die thermischen Grenzwerte somit zeitweise angehoben und
bestehende Leitungen höher ausgelastet werden.
In Deutschland ist Freileitungsmonitoring bereits weit verbreitet und eine weitgehend flächendeckende Umsetzung bis 2025
geplant. Auch in anderen Ländern ist witterungsbedingtes Freileitungsmonitoring bereits etabliert.
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Abbildung 1: Übersicht über die Stbilitätsgrenzen1
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Abbildung 2: Prinzip Lastflusssteuerung, konventionelle Auslastung zweier Leitungen (links),
gleichmäßige Auslastung durch lastflusssteuernde Elemente (rechts)2

Leistungsflusssteuernde Betriebsmittel – Gleichmäßigere
Auslastung durch Lastflusssteuerung

Grundsätzlich teilen sich Stromflüsse entsprechend der Impedanzverhältnisse und damit nicht zwangsläufig nach der Auslastung der Leitungen auf. Die ungleiche Auslastung kann allerdings zur Folge haben, dass eine Leitung bereits am technischen
Limit betrieben wird, während in einer anderen Leitung noch
Transportkapazitäten frei sind. Mit Hilfe von lastflusssteuernden Elementen wie Querregeltransformatoren und leistungselektronischen Lastflussreglern (FACTS) ist es möglich, Leistungen zu verschieben und somit Stromnetze gleichmäßiger
auszulasten (vgl. Abbildung 2). Vereinfacht dargestellt ist hierdurch nicht mehr die Belastungsgrenze einer einzelnen Leitung
der limitierende Faktor, sondern die Summe aller Transportkapazitäten. Entsprechend können zwar nicht einzelne Betriebsmittel aber die vorhandene Infrastruktur als Ganzes höher ausgelastet werden.Im aktuellen Netzentwicklungsplan wurden
elf Phasenschiebertransformatoren als Ad-Hoc-Maßnahmen
bestätigt.
Reaktive Netzbetriebsführung – Reaktion auf Störungen
in Echtzeit

Den Grundsatz für die Netzplanung und den Netzbetrieb bildet
das (n-1) – Kriterium. Das besagt, dass der Betrieb bei maximaler Auslastung unter Verwendung von n Betriebsmitteln auch bei
einem Ausfall eines Betriebsmittels (n-1) ohne Einschränkung
gewährleistet sein muss. Zeichnet sich auf Grundlage von Prognosen und Lastflussberechnungen ab, dass sich die erforderliche Transportaufgabe nicht unter Einhaltung des (n-1)-Kriteriums abbilden lässt, wird daher im Rahmen des Redispatchs in
das Ergebnis der Strommärkte eingegriffen. Es wird also präventiv in die Fahrpläne von Kraftwerken eingegriffen, um Transportbedarfe zu reduzieren. Aus Sicht der Systemsicherheit sind diese
Eingriffe zwingend erforderlich. Gleichzeitig bleiben Transportkapazitäten für den Fall, dass keine Störung auftritt, ungenutzt.
Hier setzt die reaktive Netzbetriebsführung an, indem an die
Stelle der Prävention eine Reaktion auf betriebliche Ereignisse
rückt. Das Konzept ist nicht gänzlich neu, so werden bereits seit
Jahren sogenannte Mitnahmeschaltungen eingesetzt. Weitere
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Möglichkeiten erschließen sich jetzt allerdings unter anderem
durch Kommunikationstechnologien.
Die reaktive Netzbetriebsführung macht sich zu Nutze, dass
Betriebsmittel kurzfristig einer höheren thermischen Belastung standhalten als im Dauerbetrieb. Tritt ein betriebliches
Ereignis auf, das eine Verletzung des (n-1)-Kriteriums zur Folge
hätte, kann die entsprechende Zeitspanne für eine schnelle
Reaktion genutzt werden. Selbstverständlich muss hierbei
gewährleistet sein, dass die temporäre Belastbarkeit von Betriebsmitteln nicht überschritten wird (TATL, Temporary Admissible Transmission Loading). Entsprechend ermöglicht es
die reaktive Netzbetriebsführung, die Differenz zwischen der
permanenten Strombelastbarkeit (PATL, Permanently Admissible Transmission Loading) und der temporären TATL für eine höhere Auslastung zu nutzen.
Die reaktive Netzbetriebsführung ist vor allem in Verbindung
mit dem Netzbooster-Konzept bekannt. Hinter dem Begriff
Netzbooster versteckt sich im Grunde genommen nichts Anderes als Batterien, die im Systembetrieb reaktiv eingesetzt werden. Noch befindet sich die Technologie in der Entwicklung.
So wurden im aktuellen Netzentwicklungsplan (NEP 2019) zwei
Pilotanlagen bestätigt. Der wesentliche Vorteil des NetzboosterKonzepts besteht darin, dass die Anlagen ausschließlich für die
reaktive Netzbetriebsführung eingesetzt werden und somit die
Komplexität für den Einsatz reduziert wird.
Zum generellen Einsatz von Speichern hat Herr Stephan
(Aggreko Microgrid and Storage Solutions) in seinem Vortrag
gesprochen und die Vorteile aus Sicht des Bundesverbandes
Energiespeicher (BVES) hervorgehoben. Damit wurde ein
grundsätzliches Potenzial von Speichern für eine optimierte
Netzauslastung thematisiert.
Neben dem Netzbooster-Konzept können der Einsatz leistungsflusssteuernder Betriebsmittel, die Anpassung von HGÜ-Arbeitspunkten und Topologieschaltmaßnahmen kurativ erfolgen. Auch
die Einbindung von Last und Erzeugungsanlagen aus den Verteilernetzen wird im Projekt InnoSys 2030 untersucht.
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Wie eingangs beschrieben, muss im Betrieb sichergestellt
werden, dass alle Grenzwerte eingehalten werden. Wie Herr Dr.
Maurer in seinem Vortrag betonte, war bisher vor allem die thermische Belastbarkeit von Betriebsmitteln die bindende Randbedingung im Betrieb. Daher setzen die beschriebenen Maßnahmen zur optimierten Auslastung auch an dieser Stelle an. Wie
ein Blick auf Abbildung 3 verdeutlicht, kann es durch eine temporäre Erhöhung der thermischen Grenzwerte dazu kommen,
dass diese bildlich gesprochen über andere Grenzwerte verschoben werden und somit nicht mehr ausschlaggebend für die maximal mögliche Auslastung sind. Durch die optimierte Auslastung rücken entsprechend vorhandene Systemgrenzen und externe Grenzen zunehmend in den Fokus der Debatte. In diesem
Kontext spielen laut Herrn Dr. Maurer auch Stabilitätsgrenzen
eine Rolle, da durch die Höherauslastung der Netze Stabilitätsrisiken erhöht würden. Während Stabilitätsprobleme einen begrenzenden Faktor darstellen, seien nichtsdestotrotz deutliche
Optimierungspotenziale vorhanden. Für eine möglichst genaue
Beurteilung der Stabilitätsgrenzen sei auf kurz oder lang eine
Möglichkeit zur Online-Bewertung erforderlich, bis dahin sei
eine pauschale Herangehensweise notwendig.
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Abbildung 3: Prinzipdarstellung zum Potenzial der kurativen Netzbetriebsführung3

Digitalisierung – IKT als Instrument der Netzoptimierung

Die Online-Bewertung der Stabilität im Rahmen einer assistenzsystemgestützten Netzbetriebsführung spielt aufgrund der
Gegebenheiten in einigen Regionen bereits eine wichtige Rolle.
Entsprechende Projekte und Lösungen von der Siemens AG wurden von Prof. Dr. Krebs auf dem Symposium vorgestellt. In dem
Online-Assistenzsystem können mithilfe intelligenter Kommunikationstechnologien Daten nahezu in Echtzeit ausgewertet
und Fehlerquellen so erkannt werden. Das ermöglicht es, sehr
schnell auf Veränderungen zu reagieren und den Dynamisierungsgrad des Stromnetzes zu erhöhen.
Um Dynamikberechnungen zu u. a. Planung und Betrieb eines
elektrischen Netzes zu ermöglichen und so Fehler und mögliche Lösungsansätze im Vorfeld analysieren zu können, wurde in
einem vorgestellten Projekt ein digitaler Zwilling entworfen. Ein
digitaler Zwilling ist ein virtuelles Abbild eines Systems, das aus
Daten besteht, welches das reale System in geeigneter Form für
den geplanten Zweck beschreibt. Dieses kann mit geeigneten
Analyse- und Simulationswerkzeugen kombiniert werden. Eine
Verbindung mit dem realen, abgebildeten System ist möglich,
indem Sensoren und Steuerungselemente angeschlossen werden. Eine Herausforderung besteht darin, die komplexen, unterschiedlichen Datenstrukturen der verschiedenen Kommunikationseinheiten zu verknüpfen. Mithilfe des Modells können dynamische Sicherheitsbeurteilungen (DSA – Dynamic Security Assessment) durchgeführt und verschiedene Anwendungen, die eine
optimierte Netzauslastung ermöglichen, realisiert werden: So
kann das System kritische Engpass- und Fehlerszenarien erkennen und Regler (z. B. „Power System Stabilizer“ – PSS) für solche
Fälle entsprechend präventiv neu parametrieren. Durch diese automatische Anpassung könnten Betriebsmittel besser ausgelastet
werden, während gleichzeitig weniger Kapazitäten für Störfälle
notwendig sind. Auch Arbeitspunkte von HGÜs und PSTs können
so für kritische Fälle vorausberechnet und verifiziert werden, um
bei Eintritt der Störung direkt angepasst zu werden.
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Verteilernetze – Dynamische Flexibilitäten,
um Netzengpässe lokal auszugleichen
Da ca. 90 Prozent der erneuerbaren Erzeugungsanlagen abseits
der Übertragungsnetzebene angeschlossen werden, kommt
dem Verteilernetz eine besondere Rolle zu. Das verändert das
System grundlegend. Während dadurch auch auf Verteilernetzebene Netzausbau notwendig wird, ist insbesondere eine engere Zusammenarbeit von Netzbetreibern erforderlich – sowohl
unter Verteilernetzbetreibern, als auch zwischen dem Übertragungs- und Verteilernetz.
Möglichkeiten zur optimierten Auslastung im Verteilernetz ergeben sich insbesondere durch die Nutzung von Flexibilitäten. Das
SINTEG-Projekt enera beleuchtet den Einsatz netzdienlicher Flexibilitäten im Verteilernetz, auf dem Symposium vertreten durch
Dr. Börries (EWE Netz GmbH). Diese können durch Netzbetreiber
in das Engpassmanagement eingebunden werden. Laut Herrn
Dr. Börries ist es ein Ansatz auf Verteilernetzebene, auf einer Intraday-Marktplattform lokale, kleinere Flexibilitäten anzubieten.
Marktgebiete können sich an der Netztopologie orientieren und
dort Anlageneigentümer und Netzbetreiber intelligent vernetzen.
Energiebilanzen können damit innerhalb einer Region ausgeglichen werden. Dafür müssen die entsprechenden Netzbetreiber
den potenziellen Flexibilitätsbedarf möglichst genau prognostizieren. Solche Prognosen werden jedoch schwieriger, desto lokaler Störfälle betrachtet werden. Diese lokalen Flexibilitäten führen zusätzlich dazu, dass höhere Netzebenen, wie auch das Übertragungsnetz, durch Rückspeisungen nicht belastet werden.
Die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Netzebenen zeigt die Relevanz der Kooperation zwischen Netzbetreibern: Die Nutzung von Flexibilitäten in einem Netz – etwa zur
Behebung eines Engpasses – darf nicht zu kritischen Situationen an anderer Stelle führen. Intelligenten Kommunikationstechnologien kommt damit eine weitere Kernfunktion zu.
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Sicherheit – Schutz vor Angriffen in einem
digitalen Stromnetz
In einem zunehmend digitalen Stromnetz mit einer steigenden
Anzahl von IKT-Elementen stellen sich im Laufe der Entwicklung
gleichzeitig Fragen der IT-Sicherheit. Angriffe können dabei unterschiedlich ausgestaltet sein und bis über einen längeren Zeitraum stattfinden. Tim Montag (umlaut SE) hat in einem breiten
Exkurs Lösungsansätze zum Thema Cybersecurity vorgestellt.
Sogenannte Phishing-Attacken über die Mailpostfächer von Mitarbeitern können dabei der Beginn sein.
Mit nun zunehmender Anzahl neuer Technologien und dem Einsatz vor allem standardisierter Produktlösungen entstehen potentielle Schwachstellen. Während sich dies in der Vergangenheit insbesondere in vermehrten Angriffen auf computergestützte
Systeme zur Überwachung und Steuerung technischer Prozesse
(SCADA) innerhalb und außerhalb ihrer Anwendung in Stromnetzen äußerte, sind kritische Infrastrukturen generell im vergangenen Jahrzehnt als Ziel zunehmend in den Fokus gerückt.
Die Abwehr von Angriffen erfordert eine adäquate IT-Sicherheitsstrategie. Die Auswahl und Nutzung einzelner Sicherheitsmaßnahmen ist dabei als unzureichend zu bewerten. Vielmehr
führt eine gesamtheitliche Betrachtung durch ein IT-Konzept mit
Ende-zu-Ende-Sicherheit zu einem höheren Sicherheitsniveau.
Dies beginnt in der Planung mit beispielsweise der Modellierung
von Angriffsszenarien und reicht bis in den Betrieb, u. a. durch
kontinuierliche Tests. Cyberangriffe werden stets komplexer,
wodurch der Bedarf nach intelligenten Abwehrlösungen steigt.
Es gibt bereits standardisierte Systeme, die Stand der Technik
sind. Diese können unter anderem eine Schwachstellenanalyse oder Angriffserkennung ermöglichen. Log-Dateien verschiedener Geräte werden dabei zusammengeführt, was die Verhal-

Das Symposium hat im Rahmen der dena-Plattform Systemdienstleistungen stattgefunden. Gemeinsam mit Netz- und
Anlagenbetreibern sowie Herstellern hat die dena die Plattform
Systemdienstleistungen mit dem Ziel initiiert, die Weiterentwicklung der Erbringung von Systemdienstleistungen bis 2030
aktiv zu gestalten. Die Plattform versteht sich als zentrales Bindeglied zwischen Marktakteuren (Netzbetreiber, Anlagenbetreiber, Hersteller etc.), Behörden, Politik und Fachöffentlichkeit.
Im Themenfeld Systemdienstleistungen werden Herausforderungen und Lösungsansätze vor dem jeweiligen technischen
Hintergrund fundiert analysiert und hinsichtlich ihrer ökonomischen und gesellschaftlichen Konsequenzen bewertet.

tensüberwachung im eigenen Netzwerk oder auf den Systemen
und folglich eine Angriffserkennung erlaubt. Korrelieren etwa
bestimmte Events, untersucht die Abwehrlösung, ob ein Angriff
mit bekanntem Angriffsmuster stattfindet. So können typische
Angriffsweisen von Angreifern identifiziert werden, die mit einfachen Systemen nicht erkannt würden.
Generell kann hier eine netzbetreiberübergreifende Kooperation sinnvoll sein, um überregionale und nationale, koordinierte Angriffe erkennen zu können. Im Rahmen des EU-geförderten SUCCESS-Projekts wurde ein Sicherheitskonzept entwickelt, mit dem der Schutz kritischer Infrastrukturen verbessert
werden soll. Während einem einzelnen Netzbetreiber vielleicht
auffällt, dass ein Angriff auf seine Systeme stattfindet, ist es auch
möglich, dass ein koordinierter, groß angelegter Angriff auf mehrere Netzbetreiber stattfindet. Da insbesondere Verteilernetzbetreiber, aber auch Übertragungsnetzbetreiber, – teils unwissend
– untereinander die gleichen Hard- bzw. Softwarelösungen derselben Hersteller nutzen, können hier wirksame Angriffe stattfinden. Darüber hinaus besteht ohnehin die Gefahr, dass eher viele
unzureichend geschützte, kleinere Verteilernetzbetreiber angegriffen werden als die verhältnismäßig wenigen großen, besser
geschützten Übertragungsnetzbetreiber. Im Rahmen des SUCCESS-Projekts wurde ein Konzept entwickelt, bei dem europaweit anonymisiert Daten gesammelt werden und regional, national oder europaweit analysiert werden. Diese Daten werden
somit über viele Netzbetreiber in nahezu Echtzeit mittels Datenanalyse-Technologien ausgewertet und mögliche Angriffe damit
erkannt. Gegenmaßahmen können infolgedessen auf breiter
Ebene koordiniert werden.
Dieses Konzept der Angriffserkennung erfordert jedoch, dass relevante Informationen durch Infrastrukturbetreiber miteinander
bzw. mit einer koordinieren Stelle geteilt werden. Dadurch kann
netzbetreiberübergreifend die Sicherheit des Gesamtsystems
erhöht werden. Herausfordernd ist dabei, dass gegenüber dem
hier gewählten paneuropäischen Ansatz Sicherheit – und damit
auch Cybersecurity – ein nationales Thema ist und Staaten dem
Umgang untereinander unterschiedlich gegenüberstehen. Um
kritische Infrastrukturen zu schützen, muss hier allerdings die
Angst vor Souveränitätsverlust zurückgestellt werden – auch,
um den europäischen Binnenmarkt zu stärken.
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Neben der Nutzung von Flexibilitäten – etwa auf lokalen Märkten
– wird im Verteilernetz ebenfalls das Potenzial für kuratives Engpassmanagement gesehen. Dieses könnte automatisiert in Echtzeit über an die Erzeugungsanlagen angeschlossene Netzregler
erfolgen. So könnte der planerische Grundsatz der Spitzenkappung statt in der Planung in der operativen Netzführung umgesetzt werden.

