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Überblick

Die elektrische Versorgung entlegener
Gebiete und dezentraler Verbraucher
stellt eine weltweite Herausforderung
dar, die insbesondere Schwellen- und
Entwicklungsländer betrifft. Dieser stark
expandierende Markt ist heute üblicher-
weise noch Dieselstationen vorbehalten.
Für derartige Versorgungsaufgaben eig-
nen sich im gesamten Leistungsspek-
trum jedoch auch Hybridanlagen, die er-
neuerbare Energien wie Solarstrahlung,
Wind und Biomasse verwenden. Hierzu
sind Probleme der gesicherten Leistungs-
bereitstellung und der notwendigen An-
lagendynamik zu lösen. Im Bericht wird
ein Systemaufbau vorgestellt, der auf
einer modularen, kostengünstigen Kom-
ponentenstruktur basiert, sich an unter-
schiedliche Verbraucheranforderungen
anpassen, erweitern und auch in vor-
handene Versorgungsnetze einbinden
läßt. Besondere Beachtung finden die
verbrauchergerechte Gestaltung der Hy-
bridtechnik und Übergänge zum Aufbau
von Inselnetzen unterschiedlicher Lei-
stungsklassen.

The power supply of remote areas and
decentralised consumers is a world-wide
challenge of ever increasing importance,
which especially concerns developing
and threshold countries. This greatly ex-
panding market is still usually reserved
for diesel stations. However, hybrid
plants fed also from renewable energy
sources (solar radiation, wind and bio-
mass) are also suited for such power
supply tasks over the whole power
range. The technical challenge is to as-
sure power-demand security and dyna-
mic plant performance. A power supply
structure based on a modular cost-
effective component structure can be
easily adapted to satisfy diverse consu-
mer needs and can be expanded and
connected to a conventional grid later.
Emphasis is put on the consumer-orien-
ted design of this hybrid technology and
on the transitional stages in the con-
struction of stand-alone grids for diffe-
rent power ranges.
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1. Einleitung

Das stark wachsende Bewußtsein brei-
ter Schichten der Bevölkerung für die
Bedeutung der regenerativen Energien
zur Lösung vielfältiger Probleme der
Energieversorgung ist ein hoffnungs-
volles Zeichen für die Zukunft, denn
Klimaschutz sowie Umwelt- und Res-
sourcenschonung sind bei wachsen-
dem Energieverbrauch Aufgaben, die
weltweit großes Engangement verlan-
gen. Etwa zwei Mrd. Menschen – ein

Drittel der Erdbevölkerung – haben
heute keinen Anschluß an eine elektri-
sche Energieversorgung. Stromversor-
gungssysteme, die für diesen Einsatz
geeignet sein sollen, müssen sich an
die lokale Verfügbarkeit der Primären-
ergie, die Gegebenheiten der regiona-
len Entwicklung und den steigenden
Energiebedarf anpassen lassen.

Für die meisten Industrieländer sind
Klimaschutz und Umweltschonung
sowie die Schaffung von Optionen zur
Minderung der Importabhängigkeit
und der Verknappungsgefahr von En-
ergieträgern wichtige energiepoliti-
sche Ziele. Zur Lösung dieser globalen
Energieprobleme werden Kooperatio-
nen zwischen Industrie- und Entwick-
lungsländern von großer Bedeutung
sein. Entwicklungsländern muß der
Zugang zu Techniken zur Nutzung hei-
mischer regenerativer Energiequellen
eröffnet werden.

Wie aus der in Abbildung 1 dargestell-
ten Prognose hervorgeht, wird der
weltweite elektrische Energiever-
brauch – entsprechend seiner Bedeu-
tung für die Entwicklung eines Landes
– stark ansteigen und sich bis zum
Jahr 2010 um zwei Drittel erhöhen.
Fossile Primärenergieträger wie Kohle,
Erdgas und Erdöl werden trotz der be-
grenzten Vorräte selbst über das Jahr
2010 hinaus zunehmend beansprucht.
Es ist offensichtlich, daß schnell be-
gonnen werden muß, um zumindest
dort eine Entlastung durch regenerati-
ve Energien zu erreichen, wo die
Wachstumsmärkte liegen. In diesem
Bericht werden Möglichkeiten und
Methoden dargestellt, die eine umfas-
sende Einbindung regenerativer Ener-
gien in die elektrische Energieversor-
gung aufzeigen. Dabei wird insbeson-
dere auf die Elektrifizierung einge-
gangen, denn hier können frei vom
Verdrängungswettbewerb neue Ver-
sorgungsgebiete erschlossen, Zu-
kunftsmärkte vorbereitet und drän-
gende Versorgungsprobleme gelöst
werden.

2. Einteilung der Energieversorgungs-
technik zur Elektrifizierung mit er-
neuerbaren Energien

2.1 Stand und Perspektiven

Die elektrische Versorgung ländlicher
und städtischer Gebiete in Entwick-
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Elektrifizierung über Verbundnetze be-
hindern. Der Aufbau von Versor-
gungssystemen mit zentralen konven-
tionellen Kraftwerken kam – trotz
starker Subventionen im Energiesektor
– nur schleppend voran und trug zu-
sätzlich zur heutigen Verschuldung in
den EL bei.

Für die Versorgung entlegener Gebie-
te werden heute vorwiegend Dieselge-
neratoren in unterschiedlichen Lei-
stungsbereichen von einigen kW bis
zu einigen MW eingesetzt. In [2] wird

die gesamte installierte Dieselleistung
in den EL mit ca. 45 GW angegeben.
Auf dezentral angeordnete Einheiten
entfallen davon etwa 15 GW. Zu be-
achten sind hier vor allem Prognosen
über den Neubau und Ersatz von Die-
selaggregaten mit insgesamt mehr als
ebenfalls 15 GW bis zum Jahr 2000.

Die mögliche Anwendungsbreite der
regenerativen Energien zur Stromver-
sorgung in EL und SL erstreckt sich,
wie Abbildung 2 zeigt, von der Versor-
gung alleinstehender Verbraucher und
Lastgruppen über die Elektrifizierung
lokaler, kommunaler und regionaler
Strukturen durch Bildung und Auswei-
tung von Inselnetzen bis hin zur An-
kopplung an überregionale Verbund-
netze. Die unter Beachtung techni-
scher und wirtschaftlicher Potentiale
vorgenommene Einteilung in Einsatz-
bereiche enthält Schätzungen der An-
wendungspotentiale verschiedener
Energieträger für die unterschiedli-
chen Leistungsklassen. Auf die Einbin-
dung regional durchaus bedeutungs-
voller Kombinationen großer Leistung
mit Techniken zur Nutzung der Was-
serkraft und mit solarthermischen Ver-
fahren wurde hier zur Vereinfachung
der Kombinationsmöglichkeiten ver-
zichtet.

Bei der Versorgung von Kleinst- und
Kleinverbrauchern hat sich die Photo-
voltaik in den letzten Jahren etabliert.
Mit PV-Modulen, Batterien und Lade-
reglern aufgebaute „Solar Home-Sy-
steme“ im Leistungsbereich bis ca.
100 W zählen zu den am breitesten
eingeführten Anwendungen. Darüber
hinaus ergeben sich gerade dort, wo
die Dieseltechnik hohe Kosten, techni-
sche Defizite und logistische Probleme
aufweist, zahlreiche Anwendungsge-
biete für die Versorgung von Kleinver-
brauchern im Leistungsbereich bis ca.
10 kW, z.B. photovoltaisch gespeiste
Pumpen. Zur Bereitstellung größerer
Leistung sind bei entsprechend günsti-
gen Bedingungen häufig Windkraft-
oder Biomasseanlagen wirtschaftlich
besonders interessant.

Generell stellt die dezentrale Elektrifi-
zierung lokaler, kommunaler und re-
gionaler Strukturen durch Bildung und
Ausweitung von Inselnetzen weltweit
ein Einsatzpotential dar, das eine groß-
maßstäbliche Einführung der regene-
rativen Energien verspricht. Der An-

lungsländern (EL) und Schwellenlän-
dern (SL) erfolgt heute vorwiegend

• zentral über die Ausweitung von
Verbundnetzen,

• dezentral über regionale Inselnetze
sowie

• lokal durch die Versorgung netzfer-
ner Verbraucher und Lastgruppen.

Hohe Investitions- und Wartungsko-
sten, die durch große Distanzen und
niedrigen Energiebedarf entstehen,
sind Gründe, die eine großflächige

Abbildung 1: Prognosen zur Entwicklung des weltweiten jährlichen Stromver-
brauchs, aufgeteilt nach Primärenergieträgern

Abbildung 2: Einteilung der Energieversorgungstechnik zur Elektrifizierung mit
erneuerbaren Energien - Energieträger, Einsatzbereiche und Trends 
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• regional (z.B. Inselnetze zur Versor-
gung von kommunalen Einrichtun-
gen, Wirtschaftsbetrieben usw.)
sowie

• überregional (Anbindung an das
Verbundnetz).

Um verbrauchergerechte Elektrifizie-
rungskonzepte mit regenerativen En-
ergien erstellen und auf ökonomische
Weise Versorgungsaufgaben lösen zu
können, sind fallspezifische Informa-
tionen notwendig. Hierzu zählen: 
• Lokale und regionale meteorologi-

sche Bedingungen;
• Kenntnisse über Verbrauchs- und

Bedarfsstrukturen, über geforderte
Energie und Leistung sowie Progno-
sen zur zukünftigen Entwicklung;

• topographische Daten, Energieüber-
tragungsstrukturen und Netzauswei-
tungsmöglichkeiten;

• Angaben über elektrische Eigen-
schaften (Nenndaten, Betriebsver-
halten, Dynamik) vorhandener und
neu integrierbarer Versorgungsanla-
gen;

• Kosten der Anlagen, der Energieü-
bertragungssysteme sowie Betriebs-
kosten und lokale Vergütungsarten.

Die Möglichkeiten zur Kopplung von
Inselnetzen und zur Anbindung an das
Verbundnetz setzen eine Reihe von

technischen Anforderungen an den
Systemaufbau voraus. Inselstrukturen
sollten daher von Anfang an netzan-
bindungsfähig konzipiert und aufge-
baut werden. Dies hat positive Auswir-
kungen auf die Beschleunigung der
Vernetzung und insbesondere auf die
anfallenden Kosten im gesamten Ver-
sorgungsumfeld. Letzteres ist u.a. auf
die Reduzierung des Planungs-, Instal-
lations- und Wartungsaufwandes
durch Verwendung von standardisier-
ten Komponenten, Netzaufbautechni-
ken und Regelungsverfahren zurück-
zuführen. Darüber hinaus gibt eine
netzkompatible Gestaltung von Ver-
sorgungssystemen wertvolle, allge-
meingültige Richtlinien für den Bau
von Komponenten.

Eine umfassende Ausweitung der de-
zentralen Elektrifizierung führt dann
automatisch zur Vernetzung, wenn
diese technischen Anforderungen ein-
gehalten und die maßgebenden wirt-
schaftlichen sowie fallspezifischen
Randbedingungen im betreffenden re-
gionalen Umfeld erreicht werden. Ge-
nerell bleibt festzuhalten, daß die
Netzkompatibilität als Grundvoraus-
setzung für eine freizügige, expan-
sionsfähige Entwicklung und kosten-
günstige Vernetzung lokaler und re-
gionaler Strukturen zu betrachten ist.

wendungsbereich erstreckt sich von
der lokalen Inselnetzversorgung klei-
ner Gewerbebetriebe und kommuna-
ler Einrichtungen mit Mindestleistun-
gen im kW-Bereich bis hin zur Versor-
gung städtischer Gebiete und industri-
eller Regionen in der Größenordnung
von einigen 100 MW.

Infolge der großen Anwendungsbreite
von Hybridversorgungssystemen haben
bisherige Untersuchungen aus dem
Bereich der Energie- und Systemanaly-
se zwar generelle und regionalspezi-
fisch wertvolle, jedoch zur Festlegung
von typischen Auslegungsgrößen und
verwendungsgerechten Standardkom-
ponenten leider keine hinreichenden
Informationen gebracht. Daran ist zu
erkennen, daß für eine umfassende
technische Umsetzung des Entwick-
lungspotentials ganzheitliche, system-
technisch geeignete Konzepte be-
nötigt werden. Hier können konse-
quente Ansätze zur modularen Gestal-
tung von Hybridanlagen sowie ein-
deutige, meist funktionsbedingte Ein-
teilungen der zu verwendenden Kom-
ponenten entscheidende Hilfe leisten.
Die anwendungsorientierte Skalierung
der Technik in Abbildung 2 läßt unter
Berücksichtigung der üblichen Ener-
gieübertragungs- und allgemeinen
Netzgestaltungsprinzipien auch typi-
sche Bereiche und Übergänge der be-
vorzugt eingesetzten Spannungsform
und -höhe erkennen.

Der Umfang, den regenerative Energi-
en bei entsprechender Gestaltung der
Anlagentechnik zuküftig auch zur Ein-
speisung in Verbundnetze leisten kön-
nen, wird von großer Bedeutung sein.
Neben der längst etablierten Wasser-
kraft mit Anlagen unterschiedlicher
Leistungsklassen bis in den GW-Be-
reich werden hier vor allem die Beiträ-
ge der mit Biogas befeuerten Verbren-
nungskraftmaschinen und der Wind-
kraftanlagen großer Leistung sowie
der solarthermischen Großkraftwerke
eine besondere Rolle spielen.

2.2 Vorgehensweise 

In Abbildung 3 ist eine Vorgehenswei-
se zur Entwicklung von Versorgungs-
strukturen mit folgenden Ausbaustu-
fen [1] dargestellt:

• lokal (z.B. zur Versorgung von Ein-
zellasten),

Abbildung 3: Entwicklung von Versorgungsstrukturen zur Elektrifizierung –
Dezentrale Anlagentechnik 
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legung bis hin zur Betriebsphase und
Wartung der Anlagen. Entscheidende
Wirkung auf eine effiziente Nutzung
eines Versorgungssystems haben die
jeweiligen Betreiber, zu denen Kom-
munen, Kooperativen, Elektrizitätsun-
ternehmen, private Betriebe usw.
gehören können. Den infrastrukturel-
len Maßnahmen sind u.a. auch Schu-
lung sowie Aufbau lokaler Wartungs-
und Produktionsmöglichkeiten für Teil-
systeme zuzurechnen. Der Einsatz von
Anlagen und Komponenten in EL und
SL stellt darüber hinaus hohe Anforde-
rungen an betriebstechnische Eigen-
schaften, wie Zuverlässigkeit, war-
tungsarmer Betrieb, einfache Bedien-
barkeit sowie robuster Aufbau bei un-
terschiedlichen meteorologischen Be-
dingungen und hohen äußeren Bean-
spruchungen.

Kernaufgabe und Grundvorausset-
zung einer großmaßstäblichen Ein-
führung regenerativer Energien bleibt
die Entwicklung und Sicherstellung
einer ausgereiften, standardisierten,
verbrauchsgerechten und wirtschaftli-

chen Systemtechnik. So setzt ein we-
sentlich erweiterter Einsatz von Hy-
bridsystemen mit großem regenerati-
ven Energieanteil die Erhöhung der Sy-
stemzuverlässigkeit sowie die Anpas-
sungsfähigkeit der Technik bezüglich
der Anwendungsvielfalt und des Ener-
gie- bzw. Leistungsbedarfs voraus.

Hybridversorgungssysteme werden
heute jedoch noch einsatzfallspezi-
fisch konzipiert, als Unikat ausgelegt
und gebaut. Daher bilden die Kosten
des Engineering und der Systemtech-
nik einen wesentlichen Anteil der Ge-
samtkosten. Im Vergleich zu konven-
tionellen Energieversorgungssystemen
ist deshalb der Planungs-, Installati-
ons- und Instandhaltungsaufwand für
Hybridsysteme mit regenerativen Ener-
gien unverhältnismäßig hoch. Gerade
hier liegen erhebliche Potentiale zur
Kostensenkung durch Standardisie-
rung der Systemtechnik. Bei steigen-
der Komplexität einer Hybridanlage –
z.B. durch die Einbindung verschiede-
ner Energiequellen – kommt der Sys-
temgestaltung und der regelungstech-

2.3 Aufgaben der Systemtechnik 

Die Auseinandersetzung mit bisheri-
gen Elektrifizierungsprogrammen,
siehe u.a. [3], weist deutlich darauf
hin, daß für eine erfolgversprechende
Elektrifizierung sowohl ganzheitliche
Vorgehensweisen als auch ausgereifte,
standardisierte und verbraucherge-
rechte Systemtechniken erforderlich
sind. Hier ist eine Fülle von Detailpro-
blemen zu berücksichtigen (s. Abbil-
dung 4). Während die Aufgaben der
Energiewandlung, -aufbereitung, Re-
gelung und Betriebsführung auf der
Komponentenebene einzuordnen
sind, beschäftigt sich die Systemebene
mit der Erarbeitung ganzheitlicher Sy-
stemlösungen und Vorgehensweisen.
Dies muß unter Beachtung vielschich-
tiger Umfeldrahmenbedingungen wie
Markt, Einsatzpotentiale, Politik, Öko-
nomie, Umwelt usw. geschehen.

Von großer Bedeutung ist auch die
Einbindung lokaler Entscheidungsträ-
ger und Anwender in der projektvor-
bereitenden Phase, bei der Systemaus-

Abbildung 4: Kriterien zur verwendungsgerechten Gestaltung dezentraler Stromversorgungssysteme
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sche oder mittelfristige Leistungssiche-
rung usw., eröffnet auch die Möglich-
keit eines schrittweisen Ausbaus der
Anlage. Im speziellen Einsatzfall kann
dann durch Modifikationen im Aufbau
eine Fülle von Anpassungs- und Opti-
mierungsaufgaben gelöst werden.

Grundsätzlich lassen sich bei der Ge-
staltung von Hybridsystemen die drei
Aufgaben

• Energiebereitstellung,
• Leistungssicherung und
• Energieverwendung

definieren, denen je nach Eignung un-
terschiedliche Komponenten zuzuord-
nen sind. Wie aus Abbildung 5 zu ent-
nehmen ist, können zur Energiebereit-
stellung Wandler unterschiedlicher re-
generativer Energieformen – wie z.B.
Windkonverter und in beliebigen Lei-
stungsgrößen skalierbare PV-Genera-
toren – eingesetzt werden. Um die ge-
forderte Leistungssicherung zu ge-
währleisten, sind Speicherkomponen-
ten notwendig. Entsprechend ihres dy-
namischen Verhaltens und ihrer Spei-
cherfähigkeiten werden rotierende
Massenspeicher im Sekundenbereich,
Batterieaggregate im Tagesbereich
und Verbrennungskraftmaschinen
oder zukünftig Brennstoffzellen im

mittel- und langfristigen Zeitbereich –
auch für saisonübergreifende Aufga-
ben – eingesetzt.

Statische und rotierende Lasten - mit
oder ohne Möglichkeiten des Lastma-
nagements – sowie Komponenten des
Verteilernetzes gehören zum Bereich
der Energieverwendung. Hierbei sind
stabilisierende Eigenschaften wie z.B.
Netzstützungsbeiträge von rotieren-
den Lasten nicht zu vernachlässigen.

Erst bei genügend hohem Modularisie-
rungsgrad ist eine anwendungsgerech-
te Systemauslegung und wirtschaftli-
che Lösung der jeweiligen Versor-
gungsaufgabe möglich. Die in Abbil-
dung 6 dargestellte prinzipielle Gliede-
rung und Modularisierung von Hybrid-
systemen – bestehend aus Bausteinen
und Verbindungsebenen – bietet eine
Struktur, die sukzessiv zur Standardisie-
rung, Normung, Massenproduktion
und Kostensenkung von Komponen-
ten und gesamten Anlagen führt.

Der Grundansatz der hier verwende-
ten modularen Gestaltung von Hybrid-
systemen beruht auf der ausschließlich
parallelen Kopplung aller Komponen-
ten nach den weltweit üblichen Wech-
sel-/ Drehstromstandards, z.B. von
230/400 V, 50 Hz, die als Vorausset-

nischen Abstimmung der Versor-
gungskomponenten wachsende Be-
deutung zu.

3. Aufbau von Versorgungsstrukturen
und Gestaltung von Hybridsyste-
men

Typischerweise besitzen Anlagen zur
Gewinnung elektrischer Energie aus
erneuerbaren Energien aufgrund der
schwankenden Leistungsangebote
und der hohen Nutzeranforderungen
eine komplexe Struktur. Im Vergleich
zum gesteuerten Einsatz von speicher-
baren, hochkonzentrierten fossilen
und nachwachsenden Rohstoffen
birgt die Nutzung diskontinuierlich
verfügbarer Primärenergieträger eine
vielschichtige Problematik in sich. Man
steht damit vor der schwierigen Auf-
gabe, Systeme zur Umsetzung regene-
rativer Energien ökonomisch und ver-
brauchergerecht zu gestalten.

3.1 Modularer, funktionsgegliederter
Systemaufbau

Der Systemaufbau beeinflußt maß-
geblich die Flexibilität, Funktionstüch-
tigkeit, Qualität und Wirtschaftlichkeit
von komplexen Anlagen.

Um Hybridsysteme netzkompatibel zu
gestalten, sind hohe, der konventio-
nellen elektrischen Versorgung äquiva-
lente Anforderungen an das Betriebs-
verhalten wie Frequenz- und Span-
nungshaltung sowie Oberschwin-
gungsgehalt zu stellen. Üblicherweise
wird in der Energieversorgung der
Nennwert der Frequenz auf ±1…6%
und der Nennwert der Spannung auf
±10% bei maximal 8% Klirrfaktor ge-
halten, damit die Funktion der Versor-
gung gewährleistet ist. Größere Tole-
ranzbereiche sind jedoch in leistungs-
schwachen Inselnetzen üblich und ver-
tretbar; überregionale Verbundnetze
setzen insbesondere bei den Fre-
quenztoleranzen engere Grenzen.

Eine wesentliche Vergrößerung des
Anwendungspotentials von Hybridsy-
stemen ist funktionsbezogen zweifel-
los dann zu erreichen, wenn die Anla-
genkonzeption auf einfache Weise so-
wohl Leistungserhöhung als auch Dy-
namikanpassung zuläßt. Eine modula-
re Gerätetechnik, die aufgabenspezi-
fisch gegliedert ist, z.B. Einhaltung der
Parameter zur Netzbildung, dynami-

Abbildung 5: Hybridsystem mit Einbindung erneuerbarer Energien – Funktionen
und Energieflüsse 
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prinzipiell dezentral zu halten und nur
bei übergreifenden Aufgaben zentral
zu koordinieren. Die in den Bereich der
Komponenten zu integrierenden Be-
triebsführungseinheiten übernehmen
dabei spezifische Steuerungs-, Rege-
lungs- und Überwachungsaufgaben
wie MPP1-Einstellung, Batterieladere-
gelung sowie Regelungsbeiträge zur
Netzbildung und ermöglichen den si-
cheren Parallelbetrieb am Netz.

Typische komponentenübergreifende
Betriebsführungsaufgaben sind Netz-
überwachung, regelungstechnische
Koordination der Komponenten, Moni-
toring und Maßnahmen zur Betriebs-
optimierung. Üblicherweise werden
derartige Aufgaben zentral von einer
übergeordneten Koordinationsstelle
ausgeführt. Diese in Abbildung 6 dar-
gestellte Anlagen-Koordinationsstelle
entscheidet über Schaltmaßnahmen
und übernimmt Parametereinstellun-
gen für die Leistungsbeiträge der
Komponenten. Sie bestimmt den Ein-
satz der Komponenten, die netzbil-
dend Frequenz und Spannung regeln
oder netzstützend Wirk- und Blindlei-
stung bereitstellen. Darüber hinaus

überwacht und steuert die Koordinati-
onsstelle die Betriebszustände der An-
lage wie Anfahren, Normalbetrieb,
Abfahren, außer Betrieb setzen und
leitet Maßnahmen bei Toleranzüber-
schreitungen ein.

Neben der Standardisierung der Lei-
stungsankopplung und den anzu-
wendenden Regelungsarten ist eine
Festlegung im Bereich der Kommuni-
kation erforderlich, um die in Abbil-
dung 6 dargestellte Modularisierung
zu realisieren. Aus diesem Grund ar-
beitet ISET zusammen mit Herstellern
und Forschungsinstituten an der Ent-
wicklung von geeigneten Standards
für Komponentenschnittstellen. Letz-
teres macht u.a. die Integrationsfähig-
keit von Produkten verschiedener Her-
steller in ein Hybridsystem aus [6][7].

4. Entwurf dezentraler, netzkompa-
tibler Anlagentechnik

Aus den in Abschnitt 2 beschriebenen
Systemanforderungen und den in Ab-
schnitt 3 erläuterten Technologien las-
sen sich zugeschnittene Systemlösun-
gen zur weltweiten Elektrifizierung
herleiten. Während die Niederspan-
nungstechnik eher für lokale Anwen-
dungen mit einer kleinen Versor-

zung für eine einfache Netzanbindung
einzuhalten sind. Bei Versorgungsauf-
gaben höherer Leistung, die mehrere
Spannungsebenen zur Energiesamm-
lung und -übertragung erfordern, soll-
ten Spannungshierarchien (siehe Ab-
bildung 2) befolgt und Standard-Netz-
konfigurationen als Planungsbasis ver-
wendet werden. 

3.2 Regelung und Betriebsführung

Die Anlehnung regelungstechnischer
Konzepte an verbreitete und standardi-
sierte Verfahren in der konventionellen
Energieversorgung [5] ist für eine netz-
kompatible Gestaltung von Inselnetzen
vorteilhaft. Bei Drehstromaufbauten
sollte die Leistungsaufteilung mög-
lichst über Frequenz-/ Wirkleistungs-
und Spannungs-/ Blindleistungsstati-
ken erfolgen, während in einphasigen
stromrichter-dominierten Netzen klei-
ner Leistung, die meist ohne rotierende
Speicherkomponenten auskommen
müssen, die Berücksichtigung von ver-
einfachten Steuerverfahren, z.B. mit
Spannungsstatiken, tolerierbar ist.

Der häufig räumlich verteilte Aufbau
regenerativer Energiewandler erfordert
eine überwiegend komponentenorien-
tierte Betriebsführung. Die gesamte
Umsetzung der Anlagenführung ist

1 MPP = maximum power point = Betriebs-
punkt höchster Leistung

Abbildung 6: Modulare Hybridtechnik zur Stromversorgung – nach Funktionen geordnetes Baukastenprinzip 
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gungsfläche und Leistung geeignet ist,
sind üblicherweise Mittelspannungse-
benen zur Versorgung regionaler Ge-
biete erforderlich.

4.1 Hybridsysteme kleiner Leistung 

Hybridsysteme kleiner Leistung in Nie-
derspannungstechnik eignen sich vor-
wiegend zur Versorgung netzferner,
privater oder öffentlicher Einrichtun-
gen mit geschlossener, eng abge-
grenzter Struktur sowie zur lokalen
Versorgung netzferner Ansiedlungen
und kleiner Ortschaften.

Abbildung 7 stellt eine Vorgehenswei-
se zur Basiselektrifizierung kleiner Ort-
schaften mit geringem Entwicklungs-
grad dar. Neben z.B. batteriegestütz-
ten kleinen Versorgungseinheiten zur
Beleuchtung auf Gleichstrombasis, die
sog. konsumtive Anwendungen dar-
stellen, sind Anlagen erforderlich, die
eine ländliche handwerks- und indu-
striell-orientierte Entwicklung hervor-
rufen können. Wirtschaftsbetriebe wie
Werkstätten und Bauernhöfe sowie
gemeinschaftliche Einrichtungen wie
Wasseraufbereitungs-, Kranken- und
Polizeistationen stellen Inselnetz-Ver-
sorgungsziele mit einer Mindestlei-
stung im kW-Bereich dar. Die Insel-
netzversorgung umfaßt auch zahlrei-
che Anwendungen hoher Leistung
wie große Telekommunikationsstatio-
nen, Bahn-, Transportzentren, militäri-
sche Einrichtungen usw. Je nach Ein-
satzfall und geforderter Leistung bie-
tet sich hier die ein- und dreiphasige
Niederspannungstechnik an. Die Ver-
sorgung netzferner Einrichtungen und
Zentren initiiert oft eine lokale Aus-
breitung der Elektrifizierung und erfor-
dert daher ausbaufähige Versorgungs-
anlagen.

Bei Anwendungen in Ortschaften mit
elektrischer Basisversorgung erfolgt
der Ausbau mit regenerativen Energi-
en analog zu der oben beschriebenen
Vorgehensweise, möglicherweise
unter Einbeziehung der vorhandenen
Netzstrukturen. Streng modular auf-
gebaute Hybridsysteme kleiner Lei-
stung, wie in Abbildung 8 zugeschnit-
ten auf PV- und Batterietechnik oder
in Abbildung 6 verallgemeinert darge-
stellt, werden z.Z. als Pilot-Anlagen in
einphasiger und Drehstrom-Nieder-
spannungstechnik vom ISET gemein-
sam mit Partnern aus Industrie und

Forschung entwickelt und getestet.

4.2 Hybridsysteme mittlerer und
großer Leistung

Für die Versorgung von Ortschaften

mit Gewerbe- und Industriebetrieben
bieten sich beispielsweise Hybridsyste-
me mittlerer Leistung nach Abbildung 9
an. Der kombinierte Einsatz von Wind-
kraftanlagen bis in den MW-Bereich
erlaubt insbesondere in Verbindung

Abbildung 7: Basiselektrifizierung ländlicher Gebiete – Solar Home Standard und
modular erweiterbare Struktur 

Abbildung 8: Ausbaufähige PV-Inselnetzversorgung [7]
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erlaubt. Derartige Betriebsweisen er-
höhen u.a. die Integrationsfähigkeit
von Windkraftanlagen in schwache
Netze und gestatten eine fallgerechte
Betriebsoptimierung.

5. Schlußfolgerungen und Ausblick

Die im Themenheft 92/93 [4] inner-
halb einer ersten Entwicklungsphase
(bis 1995) dargelegten programmati-

schen Planungen bezüglich einer mo-
dularen, ausbaufähigen PV-System-
technik konnten weitgehend umge-
setzt werden. Neben den laufenden
Tätigkeiten der dort ebenfalls be-
schriebenen zweiten Phase (ab 1995),
die insbesondere Maßnahmen zur
Standardisierung und Kostenreduktion
umfaßt, haben sich folgende weitere
wichtige Forschungsschwerpunkte
herauskristallisiert:

mit Gas (z.B. Biogas) betriebenen Ver-
brennungskraftmaschinen eine vielver-
sprechende, umweltschonende Ener-
gieversorgung. Je nach Anwendungs-
fall und Leistungsbedarf können hier
Verbrennungskraftmaschinen mit Lei-
stungen bis zu einigen MW zum Ein-
satz kommen. Während die Aufgabe
der Netzbildung von Verbrennungsag-
gregaten übernommen wird, arbeiten
die Windkraftanlagen z.B. im netzstüt-
zenden Betrieb. Das Betriebsverhalten
und insbesondere die Energienutzung
lassen sich durch den Einsatz dreh-
zahlvariabler Aggregate oder die Ver-
wendung von Kurzzeitspeichern opti-
mieren.

Die Anwendungsbreite derartiger Hy-
bridstrukturen erstreckt sich bis 
zur Versorgung städtischer Gebiete
und industrieller Regionen mit instal-
lierter Kraftwerksleistung bis zu eini-
gen 100 MW. Hier werden zur Lei-
stungssicherung üblicherweise thermi-
sche, fossil befeuerte Kraftwerke zum
Einsatz kommen. Die in Abbildung 10
dargelegte Wind-Kombi-Kraftwerk-
Technik reduziert erheblich den Einsatz
fossiler Brennstoffe. Kombi-Kraft-
werke mit hohem Wirkungsgrad
(GuD-Technik), guten dynamischen
Eigenschaften (Gasturbinen) und ins-
gesamt geringen leistungsbezogenen
Investitionskosten können entspre-
chend der lokalen Verfügbarkeit auch
mit Biogasanteilen befeuert werden.
Darüber hinaus besteht die Möglich-
keit, in Gebieten mit hoher direkter
Solarstrahlung durch Einbindung von
solarthermischen Kraftwerken den
Einsatz fossiler Brennstoffe weiter zu
senken.

Modular erweiterbare Hybridsysteme
nach Abbildung 9 und 10 erlauben
eine breite Nutzung großer, lokal ver-
fügbarer Windenergiepotentiale.
Unter Beachtung der schwachen
Netze in EL und SL kommen schonen-
den Betriebsweisen von Windkraftan-
lagen, die sich den Netzgegebenhei-
ten anpassen können, besondere Be-
deutung zu. So lassen sich z.B. in be-
sonders windgünstigen Gebieten
Windkraftanlagen hoher Leistung mit
Blattverstelleinrichtungen auch auf
vermindertem Leistungsniveau betrei-
ben, was neben der Schonung der An-
lagen auch zur Vergleichmäßigung der
eingespeisten Leistung führt und dar-
über hinaus Primärregelungs-Beiträge

Abbildung 9: Hybridsystem mittlerer Leistung zur Versorgung von Gebieten mit
Gewerbe- und Industriebetrieben – Wind-Verbrennungsaggregat-Technik 

Abbildung 10: Hybridsystem großer Leistung zur Versorgung städtischer Gebiete
und industrieller Regionen – Wind-Kombi-Kraftwerk-Technik 
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sorgungsaufgaben zu übernehmen.
Die konsequente Anwendung der mo-
dularen Systemtechnik wird wesent-
lich dazu beitragen, daß die vorhande-
nen umfangreichen Kostenreduktions-
potentiale genutzt werden können.
Dies dient den Zielen

• Lieferung merklicher Beiträge zur
Reduzierung der Energieversor-
gungsprobleme, der energiebeding-
ten Ressourcenverknappung und
Umweltbeeinflussung sowie der

• Schaffung von zukunftsrelevanten
Beschäftigungsfeldern

durch weltweite Anwendung erneuer-
barer Energien.
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