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Extended Abstract 

1 Motivation  

Die Versorgung mit elektrischer Energie ist eine 

Grundsäule für die Aufrechterhaltung der Wertschöp-

fung sowie der Innovationskraft von Industrienatio-

nen und ist damit von entscheidender Bedeutung [1]. 

Die Güte bzw. Unterbrechungsfreiheit der Elektro-

energieversorgung wird mit dem Begriff der Versor-

gungszuverlässigkeit beschrieben. Dieser Begriff 

setzt sich aus verschiedenen Kennzahlen zusammen 

und ist nicht eindeutig definiert. Krämer und Wester-

mann zeigen eine originelle und schlüssige Aufteilung 

der Versorgungszuverlässigkeit in Netzzuverlässig-

keit und Spannungsqualität (als Produktqualität be-

nannt) [2]. Bei der Recherche in anderen Quellen so-

wie bei den Bestandteilen der Netzzuverlässigkeit 

selbst nimmt die Spannungsqualität immer wieder 

eine entscheidende Rolle ein. Damit kann geschluss-

folgert werden, dass die Spannungsqualität eine ele-

mentare Grundlage zur Aufrechterhaltung der Ver-

sorgung mit elektrischer Energie ist [3]. Simulationen 

im Bereich der Spannungsqualität sind aufgrund feh-

lender Grundlagen und Methoden in der Regel nur 

vereinzelt zu finden. Dazu kommt das weit gefächerte 

Verständnis am Begriff der Spannungsqualität. Am 

besten lässt sich der Inhalt nach den Regeln entspre-

chend der DIN EN 50160 beschrieben, indem unter 

der Spannungsqualität die Parameter (u.a. Span-

nungshöhe und Oberschwingungsspannungsgehalt) 

der tatsächlichen Versorgungsspannung subsum-

miert werden. Innerhalb der genannten Norm werden 

wiederrum für alle Parameter Grenz- und Sollwerte 

aber auch mögliche Ausnahmen definiert. Es handelt 

sich demnach bei der Spannungsqualität um ein Kon-

glomerat an verschiedenen Parametern zur Beschrei-

bung der sinusförmigen Wechselspannung. Einen 

weiteren Ansatz zur Beschreibung der Spannungs-

qualität leistet die englische Übersetzung. In der Re-

gel wird der deutsche Begriff entsprechend seiner Be-

deutung mit „Power Quality“ übersetzt. Diese Trans-

lation geht auf den Umstand ein, dass es bei der Ver-

sorgung mit Elektrizität weniger um die Spannung 

(im Sinne eines elektrischen Potentials), als vielmehr 

um die damit zu verrichtende Arbeit bzw. die aus die-

sem Potential gewonnene Leistung geht.  

2 Methodik  

Mit einer Grundgleichung der Elektrotechnik wird ein 

direkter Zusammenhang zwischen der normierten 

Spannung und der eigentlich benötigten Leistung 

hergestellt. 
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Der Widerstand wird in der Regel durch das Netz vor-

gegeben und ist damit nicht beeinflussbar, somit 

bleibt zunächst nur eine Beeinflussung der Spannung 

um die geforderte Leistung erbringen zu können. Es 

zeigt sich, dass die Bewertung der Netzspannung zur 

Gewährleistung der Bereitstellung elektrischer Leis-

tung bzw. (wenn das Integral der Leistung über die 

Zeit gebildet wird) elektrischer Energie genügt. Bei 

der eigentlichen Bewertung der Spannungsqualität 

und einer daraus folgenden Simulation für verschie-

dene Netz- und Lastsituationen bilden sich nun 

hauptsächlich zwei Herausforderungen. Die erste be-

steht in der Schlussfolgerung der Güte der Span-

nungsqualität aus den einzelnen Parametern. Es exis-

tiert bisher noch keine Methodik, mit welcher die 

Spannungsqualität als einheitlicher Parameter (bei-

spielsweise mit einem Wertebereich zwischen 0 und 

1) bestimmt werden kann. Die Herausforderungen, 

die sich daraus ergeben wurden unter anderem von 



   

Jasinski et al aufgezeigt [4]. Elphick et al haben ge-

zeigt, wie schwer allein die messtechnische Erfassung 

und Bewertung der einzelnen Parameter der Span-

nungsqualität in Gänze ist [5]. Nourollah und Moal-

lem haben sich (wie schon einige vor ihnen) darum 

bemüht eine Methode zur Zusammenfassung der 

Spannungsqualität in einer Kennzahl zu ermöglichen 

[6]. Alle diese Bemühungen habe gezeigt, dass die 

Spannungsqualität eine zu individuelle Kennzahl ist, 

als sie universell beschreiben zu können. Hierbei han-

delt es sich um ein Spezialproblem, welches in weite-

ren Veröffentlichung diskutiert und bearbeitet wird. 

Die zweite Herausforderung liegt in der Bewertung 

der einzelnen Parameter im Hinblick auf die Span-

nungsqualität. Um diesen Einfluss simulativ nachge-

hen zu können, sollte zunächst mit nur einem Para-

meter gearbeitet werden. Die Wahl hierfür fällt auf 

den Oberschwingungsgehalt, das hat vor allem zwei 

Gründe. Zum einen existiert für die Leistung- bzw. 

Energie zur Kompensation von Oberschwingungs-

spannungen (THD – Total Harmonic Distortion) bis-

weilen noch kein Markt (anders bei Regelleistung zur 

Frequenzhaltung oder Blindleistung zur Regulierung 

des Phasenwinkels), der bei der Simulation beachtet 

werden müsste. Weiterhin handelt es sich um ein e-

her lokales Phänomen, welches sich nicht netzweit 

(das bedeutet nicht nur innerhalb eines Netzabschnit-

tes / einer Leitung) ausbreiten kann. Die Herausfor-

derung bei der Simulation von Oberschwingungs-

spannungen besteht demnach hauptsächlich in der 

Simulation der Auswirkungen von Oberschwingungs-

strömen in lokalen Netzen. Quellen von Oberschwin-

gungen (die vor allem durch Leistungselektronik dar-

gestellt werden), senden keine Oberschwingungs-

spannungen aus. Durch ihre eher getaktete Leis-

tungsaufnahme verursachen sie Oberschwingungs-

ströme, die sich erst durch die Netzimpedanz zu 

Oberschwingungsspannungen ausbilden. 

3 Ergebnisse  

Ein Ansatz zur Bewertung des Einflusses von Ober-

schwingungen (und später auch von weiteren Para-

metern) auf eine mögliche zusammengefasste – uni-

verselle Spannungsqualitätskennzahl ist die Simula-

tion der nötigen Energie zur Kompensation der 

Störbeeinflussung. Die Bewertung des Einflusses von 

Oberschwingungen auf die Spannungsqualität wird in 

einem ersten Schritt durch den Vergleich der Ober-

schwingungsverluste mit den Gesamtnetzverlusten 

realisiert. Die Simulation der Werte auf dieser Grund-

lage hat den Vorteil, dass zunächst besser beurteilt 

werden kann, in welchem Umfang eine Kompensation 

erforderlich bzw. sinnvoll ist, bevor nähere Kenntnis 

zu einem (einheitlichen)Spannungsqualitätskennwert 

vorliegen. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Abhängigkeit der Netzverluste vom 

Oberschwingungsgehalt (THD) 

 

Abbildung 1 zeigt deutlich ein quadratisches Wachs-

tum der Verluste durch Oberschwingungen bei zu-

nehmender Oberschwingungsspannung. Es wird zum 

einen deutlich, dass die Art (bei Oberschwingungen 

als relative Größe in % der Nennspannung) sowie die 

Höhe (hier 8 %) der in der Norm vorgegebenen 

Grenzwerte nicht zu kritisieren sind. Des Weiteren 

kann deutlich erkannt werden, dass im unteren ein-

stelligen Prozentbereich keine hohe Relevanz zur 

Kompensation von Oberschwingungen vorliegt. An-

ders ab einem zweistelligen THD-Gehalt, hier ist mit 

einer signifikanten Erhöhung der Netzverluste durch 

Oberschwingungen zu rechnen und es sollte zu einer 

Kompensation kommen.  

4 Ausblick und Diskussion  

Ziel weiterer Untersuchungen muss es sein, diese Er-

kenntnisse so zu verarbeiten, dass daraus Regelalgo-

rithmen simuliert werden können. Dazu werden tech-

nische Möglichkeiten zur Kompensation der Ober-

schwingungen simuliert. Die Anlagen werden mit ih-

ren Parametern darauffolgend in Beispielnetzen ein-

gebracht. Anhand verschiedener Szenarien wird si-

mulativ bestimmt, ob eine zentrale oder dezentrale 

Strategie bei der Kompensation verfolgt werden 

sollte. Eine dezentrale Kompensation könnte so weit 

reichen, dass an jedem Netzanschlusspunkt (bei-

spielsweise jeder Hausanschluss) eine entsprechende 

Anlage zur Kompensation von Störbeeinflussungen 

installiert wird. Dezentrale Ansätze hingegen würden 

eine Kompensation beispielsweise an der nächsten 

Ortsnetzstation oder erst am nächsten Umspannwerk 

vorsehen. Zusammenfassend handelt es sich bei der 

Auslegung der richtigen Kompensationsstrategie um 

ein typisches Optimierungsproblem. Die Summe aus 
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Aufwand für die Kompensation und den Netzverlusten 

soll ein Minimum erreichen. Um dieses Optimum uni-

versell generieren zu können, soll ein Simulationstool 

geschaffen werden, welches in der Lage sein soll die 

optimale Oberschwingungskompensationsstrategie 

zu finden. Weiterführend soll diese Software für wei-

tere Parameter der Spannungsqualität ausgebaut 

werden, was langfristig zu einer Minderung der Über-

tragungsverluste, sowie einer bedarfsgerechten Er-

höhung der Spannungsqualität und einer höheren 

Versorgungszuverlässigkeit beiträgt. 
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