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Einfluss erneuerbarer Energien auf Aspekte des stationären und 

transienten Verhaltens des Übertragungsnetzes 
 

Einleitung 

Durch die Umsetzung der Energiewende und dem damit einhergehenden Zubau an erneuerbaren 

Energien findet aktuell ein Wandel in der Erzeugungsstruktur des deutschen 

Stromversorgungssystems statt. So betrug der Anteil erneuerbarer Energien an der Deckung des 

Bruttostromverbrauchs im Jahre 2015 bereits 32,6 %, was einen entsprechenden Rückgang der 

Stromerzeugung aus konventionellen Anlagen bedeutet. Diese Veränderungen sind jedoch nicht auf 

Deutschland begrenzt sondern finden in unterschiedlicher Geschwindigkeit auch in anderen 

europäischen Ländern statt und stellen das Übertragungsnetz vor neue Herausforderungen. 

Stationäres Verhalten des Übertragungsnetzes 

In Deutschland führt insbesondere die räumliche Verteilung des Zubaus von Windenergieanlagen im 

Norden und den Lastzentren im Süden und Westen zu Stromtransiten über eine größer werdende 

mittlere Entfernung. Dies bedeutet höhere Stromflüsse über längere Strecken und damit 

einhergehend eine stärkere Auslastung der verfügbaren Leitungen. Ein wesentlicher Faktor für den 

stabilen Betrieb der Übertragungsnetze ist jedoch, die vorgegeben Grenzwerte der 

Übertragungskapazitäten einzuhalten und für ein (n-1)-ausfallsicheres Netz zu sorgen. 

Dementsprechend sind Netzausbaumaßnahmen langfristig notwendig, wie von den deutschen 

Übertragungsnetzbetreibern im Netzentwicklungsplan dargestellt wird. 

Die zunehmenden Leistungsflüsse haben neben den Auswirkungen auf die thermische Belastung des 

Netzes jedoch auch einen signifikanten Einfluss auf die Blindleistungsaufnahme des 

Übertragungsnetzes. Dieses Verhalten ist maßgebend für die Spannung im Übertragungsnetz, welche 

ein weiterer entscheidender Faktor für einen stabilen Netzbetrieb ist. Dementsprechend muss die 

veränderte Blindleistungsaufnahme mittels der Spannungs-Blindleistungsregelung im Netz 

ausgeglichen werden, um die Spannung in den vorgegebenen Spannungsbändern zu halten und 

dauerhafte Beschädigungen der Betriebsmittel oder gar einen Spannungskollaps zu vermeiden. 

Transiente Netzdynamik 

Mit dem anhaltenden Zubau erneuerbaren Energien verändert sich auch das Verhalten des Systems 

bei auftretenden Leistungsungleichgewichten, wie sie beispielsweise bei Kraftwerksaufällen sowie 

Prognosefehlern auftreten können. Das dynamische Verhalten von Netzfrequenz und Spannung wird 

nachfolgend als das dynamische Verhalten des Übertragungsnetzes bezeichnet. Das 

Dynamikverhalten des Gesamtsystems setzt sich dabei aus den jeweiligen Teildynamiken der Lasten, 

der Betriebsmittel sowie der Erzeugungsanlagen zusammen und ist dementsprechend von den 

aktuellen Veränderungen im Stromversorgungssystem betroffen. Zur erfolgreichen Einbindung der 

erneuerbaren Energien wird im Rahmen der Dissertation untersucht, mit welchen Auswirkungen auf 

das dynamische Verhalten des Gesamtsystems zu rechnen ist und ob diese eine kritische 

Beeinflussung der Netzstabilität darstellen und so möglicherweise den maximalen Wert zur 

Einbindung erneuerbarer Energien begrenzen könnten. Insbesondere um langfristig hohe Anteile 

erneuerbarer Energien in das Stromnetz einbinden zu können, sind solche Untersuchungen wichtig 

um gegebenenfalls Gegenmaßnahmen ergreifen zu können. 
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Im Falle eines Leistungsungleichgewichts finden im deutschen Übertragungsnetz eine Vielzahl von 

dynamischen Vorgängen in völlig verschiedenen Zeitbereichen statt. Im Folgenden wird der Fokus auf 

den quasistationären Zeitbereich gelegt, welcher sich nach typischen Leistungsungleichgewichten 

einstellt und im Bereich von 1-60 Sekunden nach einer Anregung liegt.  

Netzregelung 

Die Dynamik des Gesamtsystems kann an der Netzfrequenz veranschaulicht werden, da diese einen 

direkten Zusammenhang zum Leistungsgleichgewicht widerspiegelt. Die Anlaufzeitkonstante 

beschreibt die Trägheit des Systems und stellt ein Maß für die Reaktionszeit der Netzregelung dar. 

Bei einem trägen System mit einer hohen Anlaufzeitkonstante besteht daher ausreichend Zeit um auf 

Leistungsungleichgewichte reagieren zu können, bevor die Frequenzabweichungen zu groß werden. 

Diese netzstützende Trägheit des Systems wird als Momentanreserve bezeichnet, da diese 

Leistungsungleichgewichte abfängt und die Frequenzänderungen damit dämpft, bevor diese 

anschließend durch regelungstechnischen Maßnahmen beseitigt werden, wie in Abbildung 1 

dargestellt. 

 

Abbildung 1: Schematischer Verlauf der zeitlichen Deckung von Leistungsungleichgewichten. 

Die Momentanreserve wird dabei insbesondere durch die rotierenden Massen der Turbosätze 

konventioneller Kraftwerke bereitgestellt. Die Turbosätzen drehen sich synchron zur Netzfrequenz 

und stützen das Netz intrinsisch, indem bei Leistungsungleichgewichten zwischen verbrauchter und 

erzeugter elektrischer Leistung ein Teil der gespeicherten Rotationsenergie in elektrische Energie 

umgewandelt wird. Diese intrinsische Trägheit wirkt somit stabilisierend, da 

Leistungsungleichgewichte gedämpft werden und eine notwendige Gegenreaktion nicht beliebig 

schnell erforderlich ist. Im Gegensatz zu den Synchrongeneratoren konventioneller Kraftwerke, sind 

die erneuerbare Energien wie etwa PV-Anlagen sowie Windenergieanlagen zum überwiegenden Teil 

über Wechselrichter ans Netz angekoppelt und tragen somit nicht zum Momentanreserve bei.  

Simulationen auf Basis eines detaillierten Netzdynamikmodells 

Die Auswirkungen auf das dynamische Verhalten des deutschen Übertragungsnetzes werden 

zunächst auf Basis eines detaillierten nichtlinearen Dynamikmodells untersucht. Das Modell 

berücksichtigt die räumliche Verteilung sowie die Teildynamiken aller relevanter Betriebsmittel, 

Erzeuger und Verbraucher im kontinentaleuropäischen Verbundsystem und bildet das gesamte 

frequenzsynchrone Netzgebiet ab. Dies ist notwendig, da das deutsche Übertragungsnetz kein 

Inselnetz darstellt, sondern sich im Synchronverbund mit dem kontinentaleuropäischen 

Verbundsystem befindet und dort insbesondere die Leistungs-Frequenzregelung solidarisch erbracht 

wird. Im Modell werden die unterlagerten Netzebenen ab dem Verteilnetz summarisch abgebildet.  

Das Simulationsmodell wird auf Basis von realen Messdaten der Netzfrequenz validiert, wie in 

Abbildung 2 dargestellt ist. Die Netzfrequenz stellt eine mit einfachen Mitteln zu messende 
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Netzgröße dar, welche direkte Rückschlüsse auf Leistungsungleichgewichte zulässt. Dabei ist der 

Mittelwert der Netzfrequenz zwar in allen frequenzsynchron verbundenen Ländern gleich, jedoch 

fallen die Schwankungen um den Mittelwert an den verschiedenen Netzknoten aufgrund der 

regionalen Unterschiede in Erzeugungs-, Netz- und Lastsituation unterschiedlich aus. Zur Validierung 

wird daher auf eine Reihe verschiedener Frequenzmessdaten aus unterschiedlichen Ländern im 

kontinentaleuropäischen Verbundsystem zurückgegriffen, welche hochaufgelöst und 

zeitsynchronisiert vorliegen. Als Grundlage für die Validierung dient ein real gemessener 

Kraftwerksausfall in Belgien in Höhe von 1.050 MW. 

 

Abbildung 2: Vergleich zwischen Simulation und Messung der Netzfrequenz an verschiedenen Orten im Verbundsystem. 

Das damit auf Basis realer Messdaten validierte Modell steht im Folgenden als Basisfall für 

Simulationen verschiedener Zukunftsszenarien zur Verfügung. Als Anregung des Systems werden 

transiente Störungen unterschiedlicher Größe an verschiedenen Netzknoten innerhalb des 

Verbundsystems simuliert. Das dabei auftretende Verhalten wird dann mit dem Verhalten des zuvor 

validierten Systems verglichen. 

Im Folgenden werden die Ergebnisse für eine Schwachlastsituation im Netz bei gleichzeitig hohem 

Anteil erneuerbarer Energien in Deutschland, Dänemark und den Niederlanden dargestellt. Hierbei 

wird angenommen, dass im Vergleich zum vorherigen validierten Referenzfall der Anteil an 

umrichtergespeister erneuerbaren Energien in Deutschland 60 %, in Dänemark 70 % und in den 

Niederlanden 30 % beträgt. Dies entspricht im Vergleich zum Basisfall einer Mehreinspeisung von 

22 % in Deutschland und jeweils 11 % in Dänemark und den Niederlanden. 

Die Simulationen des transienten Frequenzverhaltens zeigen weder signifikante noch kritische 

Beeinflussungen der Netzdynamik durch den Zubau erneuerbarer Energien auf. Dies liegt 

insbesondere darin begründet, dass die solidarische Zusammenarbeit bei der Leistungs-

Frequenzregelung sowie die synchrone Kopplung Kontinentaleuropas Leistungsungleichgewichte im 

Verbund ausgleicht. Dementsprechend wird der Rückgang der Momentanreserve in Deutschland von 

den umliegenden Ländern kompensiert.  
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Gleichzeitig zeigen die Simulationen des transienten Spannungsverhaltens bereits eine signifikante 

Beeinflussung der Spannungs-Blindleistungs-Regelung auf. Dies ist in Abbildung 3 für verschiedene 

Regionen in Deutschland am Beispiel eines simulierten Schaltvorgangs von 500 Mvar dargestellt. 

Auch wenn diese bislang aufgrund ihrer absoluten Größen nicht systemkritisch ist, sind 

tiefergehende Untersuchungen notwendig. Im Gegensatz zur Frequenzhaltung muss die Spannungs-

Blindleistungsregelung lokal geschehen, da sich Blindleistung nicht über große Entfernungen 

transportieren lässt. 

 

Abbildung 3: Transientes Spannungsverhalten an verschiedenen Netzknoten in Deutschland bei einem simulierten 
Schaltvorgang von 500 Mvar. 

In Zukunft werden sich auch die erneuerbaren Energien zunehmend an der Bereitstellung von 

Systemdienstleistungen und damit im Bereich der Leistungs-Frequenzregelung sowie der Spannungs-

Blindleistungsregelung einbringen. Hierzu werden neue technische Konzepte erprobt. Die 

Auswirkungen davon werden im Rahmen von weiteren Forschungsprojekten analysiert. Die 

vorliegenden Untersuchungen stellen einen Aufsatzpunkt dar, um die Frage nach einer bereits 

abschätzbaren Grenze aufzuzeigen.  

Ausblick auf weitere Schritte im Rahmen der Dissertation 

In einem weiteren Schritt sollen die Untersuchungen durch ein reduziertes Netzdynamikmodell 

ergänzt werden. Dies hat den Vorteil, dass eine größere und breiter gefächerte Anzahl an 

Simulationsszenarien betrachtet werden kann, da die aufwendige Parametrierung des nichtlinearen 

Modells wegfällt. Das reduzierte Netzdynamikmodell soll dabei qualitative Aussagen bezüglich 
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verschiedener Einflussgrößen aufzeigen, welche aufgrund der höheren Anzahl an 

Simulationsszenarien qualitative Aussagen zu einzelnen Einflussparametern erlauben. 

In der Literatur werden für solche Simulationen Modelle verwendet, welche die Netzdynamik auf 

wenige Teilsysteme reduzieren. Weit verbreitet ist dabei der Ansatz das kontinentaleuropäische 

Verbundsystem von über 10.000 Netzknoten auf oftmals lediglich zwei Netzknoten zu reduzieren. 

Die beiden Knoten stellen Deutschland bzw. die restlichen frequenzsynchronen Länder summarisch 

dar wodurch jedoch die frequenzsynchrone Kopplung nur sehr rudimentär abgebildet wird. 

Insbesondere die Kuppelleitungen zu den Nachbarländern sind bei einem solchen Ansatz soweit 

reduziert, so dass über Netzausbaumaßnahmen nur unzureichende Aussagen getroffen werden 

können. Die ist insbesondere in einem so stark vermaschten System wie dem 

kontinentaleuropäischen Verbundsystem nachteilig. Des Weiteren wird auf die gegenseitige 

Beeinflussung der Netzgrößen Strom und Spannung verzichtet. Darüber hinaus kann der Ansatz nur 

schwer validiert werden, da die lokalen Unterschiede in der Netzfrequenz im europäischen 

Synchrongebiet nicht abgebildet werden können. 

Im Rahmen der Dissertation wird daher ein reduziertes Netzdynamikmodell aufgebaut, welches um 

weitere Regionen ergänzt wird um der Vermaschung des deutschen Übertragungsnetzes mit 

verschiedenen ausländischen Teilnetzen gerecht zu werden. Hierfür wurde ein Ansatz gewählt, dass 

jeweils pro 50 GW Netzlast eine eigene Region modelliert wird. Die Bestimmung der Teildynamiken 

verläuft entsprechend der real vorliegenden Topologie. Auf Basis des Simulationsmodells kann eine 

Vielzahl von Netzsituationen nachgebildet werden und qualitative Aussagen zu verschiedenen 

Entwicklungspfaden getroffen werden. In einem derzeit noch durchzuführenden Schritt soll hierbei 

die Beeinflussung der Spannungsdynamik auf die Frequenzhaltung modelliert werden. 

Das entsprechende Modell kann auf Basis der vorliegenden zeitsynchronen Frequenzmesswerte aus 

den verschiedenen Regionen validiert werden und berücksichtigt damit lokale Frequenzunterschiede. 

Außerdem besitzt es einen höheren Detaillierungsgrad bezüglich der realen Netztopologie, 

insbesondere an den Kuppelleitungen. Damit können beispielsweise Auswirkungen von 

Ausbaukorridoren speziell an Grenzkuppelstellen simuliert und ausgewertet werden. Auch die 

verbundnetzweiten Netzpendelungen (engl.: inter-area oscillations) können in diesem Modell 

dargestellt und deren Beeinflussung qualitativ untersucht werden. Gegenüber dem detaillierten 

Modell hat das reduzierte Netzdynamikmodell dabei den Vorteil eine breitere Analyse mit worst-case 

Annahmen darstellen zu können. 

Durch die Kombination des reduzierten sowie detaillierten Netzdynamikmodells können 

schlussendlich Einflüsse auf verschiedene Aspekte des stationären sowie transienten Verhaltens des 

Übertragungsnetzes dargestellt werden. Die Aussagen können dabei helfen mögliche Problemfelder 

aufzuzeigen und auf die Notwendigkeit von Gegenmaßnahmen hinzuweisen, um erneuerbare 

Energien auch langfristig erfolgreich integrieren zu können. Zu solchen Gegenmaßnahmen zählen 

beispielsweise Konzepte zur virtuellen Bereitstellung von Schwungmasse durch Windenergieanlagen, 

eine aktive dynamische Spannungsregelung durch erneuerbare Energien sowie der Einsatz von 

Power-System-Stabilizern (PSS) in Windenergieanlagen. 
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Im Falle eines Leistungsungleichgewichts finden im deutschen Übertragungsnetz eine Vielzahl von 

dynamischen Vorgängen in völlig verschiedenen Zeitbereichen statt. Im Folgenden wird der Fokus auf 

den quasistationären Zeitbereich gelegt, welcher sich nach typischen Leistungsungleichgewichten 

einstellt und im Bereich von 1-60 Sekunden nach einer Anregung liegt.  

Netzregelung 

Die Dynamik des Gesamtsystems kann an der Netzfrequenz veranschaulicht werden, da diese einen 

direkten Zusammenhang zum Leistungsgleichgewicht widerspiegelt. Die Anlaufzeitkonstante 

beschreibt die Trägheit des Systems und stellt ein Maß für die Reaktionszeit der Netzregelung dar. 

Bei einem trägen System mit einer hohen Anlaufzeitkonstante besteht daher ausreichend Zeit um auf 

Leistungsungleichgewichte reagieren zu können, bevor die Frequenzabweichungen zu groß werden. 

Diese netzstützende Trägheit des Systems wird als Momentanreserve bezeichnet, da diese 

Leistungsungleichgewichte abfängt und die Frequenzänderungen damit dämpft, bevor diese 

anschließend durch regelungstechnischen Maßnahmen beseitigt werden, wie in Abbildung 1 

dargestellt. 

 

Abbildung 1: Schematischer Verlauf der zeitlichen Deckung von Leistungsungleichgewichten. 

Die Momentanreserve wird dabei insbesondere durch die rotierenden Massen der Turbosätze 

konventioneller Kraftwerke bereitgestellt. Die Turbosätzen drehen sich synchron zur Netzfrequenz 

und stützen das Netz intrinsisch, indem bei Leistungsungleichgewichten zwischen verbrauchter und 

erzeugter elektrischer Leistung ein Teil der gespeicherten Rotationsenergie in elektrische Energie 

umgewandelt wird. Diese intrinsische Trägheit wirkt somit stabilisierend, da 

Leistungsungleichgewichte gedämpft werden und eine notwendige Gegenreaktion nicht beliebig 

schnell erforderlich ist. Im Gegensatz zu den Synchrongeneratoren konventioneller Kraftwerke, sind 

die erneuerbare Energien wie etwa PV-Anlagen sowie Windenergieanlagen zum überwiegenden Teil 

über Wechselrichter ans Netz angekoppelt und tragen somit nicht zum Momentanreserve bei.  

Simulationen auf Basis eines detaillierten Netzdynamikmodells 

Die Auswirkungen auf das dynamische Verhalten des deutschen Übertragungsnetzes werden 

zunächst auf Basis eines detaillierten nichtlinearen Dynamikmodells untersucht. Das Modell 

berücksichtigt die räumliche Verteilung sowie die Teildynamiken aller relevanter Betriebsmittel, 

Erzeuger und Verbraucher im kontinentaleuropäischen Verbundsystem und bildet das gesamte 

frequenzsynchrone Netzgebiet ab. Dies ist notwendig, da das deutsche Übertragungsnetz kein 

Inselnetz darstellt, sondern sich im Synchronverbund mit dem kontinentaleuropäischen 

Verbundsystem befindet und dort insbesondere die Leistungs-Frequenzregelung solidarisch erbracht 

wird. Im Modell werden die unterlagerten Netzebenen ab dem Verteilnetz summarisch abgebildet.  

Das Simulationsmodell wird auf Basis von realen Messdaten der Netzfrequenz validiert, wie in 

Abbildung 2 dargestellt ist. Die Netzfrequenz stellt eine mit einfachen Mitteln zu messende 
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Netzgröße dar, welche direkte Rückschlüsse auf Leistungsungleichgewichte zulässt. Dabei ist der 

Mittelwert der Netzfrequenz zwar in allen frequenzsynchron verbundenen Ländern gleich, jedoch 

fallen die Schwankungen um den Mittelwert an den verschiedenen Netzknoten aufgrund der 

regionalen Unterschiede in Erzeugungs-, Netz- und Lastsituation unterschiedlich aus. Zur Validierung 

wird daher auf eine Reihe verschiedener Frequenzmessdaten aus unterschiedlichen Ländern im 

kontinentaleuropäischen Verbundsystem zurückgegriffen, welche hochaufgelöst und 

zeitsynchronisiert vorliegen. Als Grundlage für die Validierung dient ein real gemessener 

Kraftwerksausfall in Belgien in Höhe von 1.050 MW. 

 

Abbildung 2: Vergleich zwischen Simulation und Messung der Netzfrequenz an verschiedenen Orten im Verbundsystem. 

Das damit auf Basis realer Messdaten validierte Modell steht im Folgenden als Basisfall für 
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Anteil erneuerbarer Energien in Deutschland, Dänemark und den Niederlanden dargestellt. Hierbei 

wird angenommen, dass im Vergleich zum vorherigen validierten Referenzfall der Anteil an 

umrichtergespeister erneuerbaren Energien in Deutschland 60 %, in Dänemark 70 % und in den 

Niederlanden 30 % beträgt. Dies entspricht im Vergleich zum Basisfall einer Mehreinspeisung von 

22 % in Deutschland und jeweils 11 % in Dänemark und den Niederlanden. 

Die Simulationen des transienten Frequenzverhaltens zeigen weder signifikante noch kritische 

Beeinflussungen der Netzdynamik durch den Zubau erneuerbarer Energien auf. Dies liegt 

insbesondere darin begründet, dass die solidarische Zusammenarbeit bei der Leistungs-

Frequenzregelung sowie die synchrone Kopplung Kontinentaleuropas Leistungsungleichgewichte im 

Verbund ausgleicht. Dementsprechend wird der Rückgang der Momentanreserve in Deutschland von 

den umliegenden Ländern kompensiert.  
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Gleichzeitig zeigen die Simulationen des transienten Spannungsverhaltens bereits eine signifikante 

Beeinflussung der Spannungs-Blindleistungs-Regelung auf. Dies ist in Abbildung 3 für verschiedene 

Regionen in Deutschland am Beispiel eines simulierten Schaltvorgangs von 500 Mvar dargestellt. 

Auch wenn diese bislang aufgrund ihrer absoluten Größen nicht systemkritisch ist, sind 

tiefergehende Untersuchungen notwendig. Im Gegensatz zur Frequenzhaltung muss die Spannungs-

Blindleistungsregelung lokal geschehen, da sich Blindleistung nicht über große Entfernungen 

transportieren lässt. 

 

Abbildung 3: Transientes Spannungsverhalten an verschiedenen Netzknoten in Deutschland bei einem simulierten 
Schaltvorgang von 500 Mvar. 
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Auswirkungen davon werden im Rahmen von weiteren Forschungsprojekten analysiert. Die 

vorliegenden Untersuchungen stellen einen Aufsatzpunkt dar, um die Frage nach einer bereits 

abschätzbaren Grenze aufzuzeigen.  
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ergänzt werden. Dies hat den Vorteil, dass eine größere und breiter gefächerte Anzahl an 

Simulationsszenarien betrachtet werden kann, da die aufwendige Parametrierung des nichtlinearen 

Modells wegfällt. Das reduzierte Netzdynamikmodell soll dabei qualitative Aussagen bezüglich 
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verschiedener Einflussgrößen aufzeigen, welche aufgrund der höheren Anzahl an 

Simulationsszenarien qualitative Aussagen zu einzelnen Einflussparametern erlauben. 

In der Literatur werden für solche Simulationen Modelle verwendet, welche die Netzdynamik auf 

wenige Teilsysteme reduzieren. Weit verbreitet ist dabei der Ansatz das kontinentaleuropäische 

Verbundsystem von über 10.000 Netzknoten auf oftmals lediglich zwei Netzknoten zu reduzieren. 

Die beiden Knoten stellen Deutschland bzw. die restlichen frequenzsynchronen Länder summarisch 

dar wodurch jedoch die frequenzsynchrone Kopplung nur sehr rudimentär abgebildet wird. 

Insbesondere die Kuppelleitungen zu den Nachbarländern sind bei einem solchen Ansatz soweit 

reduziert, so dass über Netzausbaumaßnahmen nur unzureichende Aussagen getroffen werden 

können. Die ist insbesondere in einem so stark vermaschten System wie dem 

kontinentaleuropäischen Verbundsystem nachteilig. Des Weiteren wird auf die gegenseitige 

Beeinflussung der Netzgrößen Strom und Spannung verzichtet. Darüber hinaus kann der Ansatz nur 

schwer validiert werden, da die lokalen Unterschiede in der Netzfrequenz im europäischen 

Synchrongebiet nicht abgebildet werden können. 

Im Rahmen der Dissertation wird daher ein reduziertes Netzdynamikmodell aufgebaut, welches um 

weitere Regionen ergänzt wird um der Vermaschung des deutschen Übertragungsnetzes mit 

verschiedenen ausländischen Teilnetzen gerecht zu werden. Hierfür wurde ein Ansatz gewählt, dass 

jeweils pro 50 GW Netzlast eine eigene Region modelliert wird. Die Bestimmung der Teildynamiken 

verläuft entsprechend der real vorliegenden Topologie. Auf Basis des Simulationsmodells kann eine 

Vielzahl von Netzsituationen nachgebildet werden und qualitative Aussagen zu verschiedenen 

Entwicklungspfaden getroffen werden. In einem derzeit noch durchzuführenden Schritt soll hierbei 

die Beeinflussung der Spannungsdynamik auf die Frequenzhaltung modelliert werden. 

Das entsprechende Modell kann auf Basis der vorliegenden zeitsynchronen Frequenzmesswerte aus 

den verschiedenen Regionen validiert werden und berücksichtigt damit lokale Frequenzunterschiede. 

Außerdem besitzt es einen höheren Detaillierungsgrad bezüglich der realen Netztopologie, 

insbesondere an den Kuppelleitungen. Damit können beispielsweise Auswirkungen von 

Ausbaukorridoren speziell an Grenzkuppelstellen simuliert und ausgewertet werden. Auch die 

verbundnetzweiten Netzpendelungen (engl.: inter-area oscillations) können in diesem Modell 

dargestellt und deren Beeinflussung qualitativ untersucht werden. Gegenüber dem detaillierten 

Modell hat das reduzierte Netzdynamikmodell dabei den Vorteil eine breitere Analyse mit worst-case 

Annahmen darstellen zu können. 

Durch die Kombination des reduzierten sowie detaillierten Netzdynamikmodells können 

schlussendlich Einflüsse auf verschiedene Aspekte des stationären sowie transienten Verhaltens des 

Übertragungsnetzes dargestellt werden. Die Aussagen können dabei helfen mögliche Problemfelder 

aufzuzeigen und auf die Notwendigkeit von Gegenmaßnahmen hinzuweisen, um erneuerbare 

Energien auch langfristig erfolgreich integrieren zu können. Zu solchen Gegenmaßnahmen zählen 

beispielsweise Konzepte zur virtuellen Bereitstellung von Schwungmasse durch Windenergieanlagen, 

eine aktive dynamische Spannungsregelung durch erneuerbare Energien sowie der Einsatz von 

Power-System-Stabilizern (PSS) in Windenergieanlagen. 
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