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Die von der European Photovoltaic Indus-
try Association (EPIA) beauftragte Studie 
„Solar Photovoltaic Electricity – A main-
stream power source in Europe by 2020“ 
formuliert das Ziel, im Jahr 2020 zwölf 
Prozent des europäischen Strombedarfs 
volkswirtschaftlich profitabel durch Pho-
tovoltaik zu erzeugen. 

Integration großer PV-Leistung 
in die Verteilnetze
In Deutschland müsste dazu die installier-
te PV-Leistung von aktuell rund 5,5 Giga-
watt auf ca. 80 Gigawatt wachsen – das 
entspricht etwa der prognostizierten ma-
ximalen Netzlast. 
Das Kasseler Institut für Solare Energiever-
sorgungstechnik (IWES) hat in einer Studie 
zur Netzintegration von Photovoltaik in 
Deutschland die hervorragende Korrelation 
zwischen PV-Erzeugung und Netzlast nach-
gewiesen. So lässt sich zeigen, dass sich bis 
zu 50 GW PV-Leistung in das deutsche Ver-
bundnetz integrieren lassen,  ohne dass ein 
signifikanter Ausbau von Transportnetzka-
pazitäten oder zusätzliche Speicher not-
wendig würde (Bild 1).

Auch 2020 werden die meisten PV-An lagen 
in Deutschland in das Nieder spannungsnetz 
einspeisen. Netzmanagementfunktionen 
sind dementsprechend übergreifend auf 
allen Spannungsebenen zu etablieren. Die 
aktuell diskutierte Richtlinie „Erzeugungs-
anlagen am Niederspannungsnetz“ des 
FNN (Forum Netztechnik/Netzbetrieb im 
VDE, noch nicht veröffentlicht) könnte nach 
inhaltlicher und technischer Überarbeitung 
ein erster Schritt sein. Die Beschränkung 
auf Erzeugungsmanagementfunktionen 
ist jedoch zu kurz gegriffen: Lastmanage-
mentfunktionen sind ebenso wichtig – sei 
es durch erzeugungsabhängigen Verbrauch 
oder die Nutzung moderner Speichertech-
nologien.
Die SMA Solar Technology AG implemen-
tiert Netzmanagementfunktionen in 
String- und Zentralwechselrichter für den 
Parallelbetrieb mit dem öffentlichen Netz. 
Das Sunny Backup-System, ursprünglich 
entwickelt, um Versorgungssicherheit bei 
Stromausfall zu gewährleisten, kann das 
Netz- und Lastmanagement auf Nieder-
spannungsebene übernehmen und so 
eine aktive Rolle in den intelligenten Ver-
sorgungsnetzen der Zukunft spielen.

Systemdienstleistungen 
auf allen Netzebenen
Dezentrale Einspeiser werden immer mehr 
zu intelligenten Lieferanten von System-

dienstleistungen – unter anderem durch 
ihre Fähigkeit, Blindleistung bereitzustel-
len. Dadurch stabilisieren sie einerseits die 
Netzspannung und entlasten andererseits 
die Netzinfrastruktur. Dezentral erzeugter 
Blindstrom muss nicht über große Entfer-
nungen transportiert werden und erzeugt 
dementsprechend weniger Verluste.
Der aktuelle Entwurf der Richtlinie „Erzeu-
gungsanlagen am Niederspannungsnetz“ 
fordert die Bereitstellung von Blindleistung 
mit einem Verschiebungsfaktor  zwischen 
0,9ind und 0,9kap. Für die in der PV-System-
technik typischerweise eingesetzten Puls-
wechselrichter stellt die Umsetzung kein 
technologisches Problem dar. Wechselrich-
ter für entsprechende Anwendungsberei-
che, etwa Geräte aus der Baureihe Sunny 
Mini Central sowie der neuen Sunny Tripo-
wer von SMA, sind für einen Verschiebungs-
faktorbereich von 0,8ind/kap ausgelegt.

Netzentlastung durch 
Lastverschiebung
Betreiber von Anlagen ab einer Leistung 
von 100 kW müssen nach EEG 2009 dem 
Netzbetreiber eine Abregelmöglichkeit vor-
halten, um in Engpasssituationen einer 
Netzüberlastung vorzubeugen. Zielführen-
der als abzuregeln wäre in solchen Fällen 
jedoch, überschüssige Energie sinnvoll zu 
verbrauchen oder zu speichern. Lastver-
schiebung lautet hier das Schlüsselwort.

Nach der „Grid Parity“

Leistungselektronik von PV-Anlagen 
Der Anteil der Photovoltaik an der europäischen Stromerzeugung steigt stetig. Das stellt auch die Netzinfrastruktur 
vor neue Herausforderungen. PV-Systemtechnik kann hier einen wesentlichen Anteil zur Netzentlastung beitragen. 
Als Technologieführer im Bereich der Wechselrichter-Technik verfügt die SMA Solar Technology AG schon heute über 
innovative Lösungen. SMA Wechselrichter können künftig das Netz- und Lastmanagement übernehmen und so die 
Integration der zunehmenden PV-Leistung ins Netz sicherstellen. 
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Bild 1: Beispiel für einen Lastgang in Deutschland 
mit 50 Gigawatt installierter PV-Leistung. 
  (Quelle: ISET, Kassel) Bild 2: Aufbau von Sunny Backup-Systemen.  (Quelle: SMA)
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Perspektivisch spielt es eine immer wichtigere 
Rolle, Stromverbraucher abhängig vom Energie-
angebot ein- oder auszu schalten. Für die Betei-
ligung am Lastmanagement eignet sich jeder 
Verbraucher, der nicht an eine bestimmte Be-
triebszeit gebunden ist (Kühltruhen, Waschma-
schinen etc.). Die Umsetzung scheiterte bisher 
eher an fehlenden Anreizen als an technischer 
Machbarkeit. Moderne Hotels oder Krankenhäu-
ser verfügen bereits über Lastmanagementtech-
nik, um den Leistungsbezug zu begrenzen und 
damit Kosten zu sparen.

Direktverbrauch und „Grid Parity“
Das novellierte EEG 2009 fördert den Verbrauch 
von Solarstrom „in unmittelbarer Nähe der 
Anlage“. Durch entsprechende Anreiz- und Last-
managementsysteme, beispielsweise durch 
variable Tarife und Smart Metering, ließe sich 
beim Solarstrom eine Direktverbrauchsquote 
von 30 bis 50 Prozent im Jahresmittel erzielen. 
Spätestens mit dem Erreichen der so genann-
ten „Grid Paritiy“, wenn eine Kilowattstunde 
aus Photovoltaik zum gleichen Preis erzeugt 
werden kann, zu dem der Netzbetreiber Energie 
verkauft, wird der direkt verbrauchte Stroman-
teil für den wirtschaftlichen Betrieb von PV-
Anlagen deutlich an Bedeutung gewinnen.

Lastmanagement durch 
Energiespeicherung
Im Energie-Szenario der EPIA für 2020 reicht 
die zeitliche Anpassung von Verbrauch und 
Erzeugung nicht aus, um sämtliche Erzeu-
gungsüberschüsse zu kompensieren. Sobald 
die installierte EEG-Erzeugerleistung größer ist 
als die minimale Verbrauchslast im Netz, kann 
die PV-Energie nicht mehr zu jedem Zeitpunkt 
vollständig verbraucht werden. Die bestehen-
de Infrastruktur des Niederspannungsnetzes 
ist darüber hinaus ein limitierender Faktor und 
wird in einstrahlungsstarken und lastarmen 
Zeiten an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Hier 
stellt die Zwischenspeicherung von Energie 
eine Möglichkeit dar, das Niederspannungsnetz 
zu optimieren. Sie federt schwankende Erzeu-
gungsleistungen ab und ermöglicht einen kon-
tinuierlichen Energieverbrauch unabhängig 
vom Erzeugungszeitpunkt. Speicher lassen sich 
technisch bereits heute problemlos integrieren, 
sind leicht skalierbar, zuverlässig und erprobt. 
Um das Netz tatsächlich zu entlasten, muss 
dezentral bereitgestellte Energie verbrauchs- 
und erzeugungsnah gespeichert werden. Dabei 
sollte die Speicherung allerdings mit Rücksicht 

auf die entstehenden Kosten auf die Erzeu-
gungsspitzen beschränkt bleiben.

Netzmanagement mit dem 
Sunny Backup-System
Sunny Backup-Systeme können Solar-Energie 
speichern. Gleichzeitig können sie die im Rah-
men von Netz- und Lastmanagement gestell-
ten Anforderungen optimal erfüllen:
 ̆   unterbrechungsfreie Energieversorgung, die 

bei Netzausfall innerhalb von Millisekunden 
auf solargestützte Batteriestromversorgung 
umschaltet und so den Betrieb wichtiger 
Verbraucher sicherstellt. 

˘  Zwischenspeicherung von PV-Energie und 
Erhöhung der Direktverbrauchsquote.

˘  Bereitstellung positiver wie negativer Regel-
energie.

Backup-Systeme (Bild 2) bauen bei einem Ausfall 
des Versorgungsnetzes ein voll funktionsfähiges 
Inselnetz auf. Der Batterie-Wechselrichter über-
nimmt dabei die Funktion des Netzbildners und 
ist für Spannung, Frequenz und Verschiebungs-
faktor verantwortlich. Diese und weitere Sys-
temdienstleistungen kann Sunny Backup auch 
dem Netz zur Verfügung stellen: 
˘  Netzstützung im Fehlerfall: Ein Sunny Back-

up 5000 liefert den vierfachen Nennstrom 
als Kurzschlussstrom für 60 Millisekunden.

˘  Blindleistungskompensation: Sunny Backup 
kann Blindleistung bis zur Größenordnung 
der Nennleistung kompensieren und so die 
Spannung am Netzanschlusspunkt aktiv 
regeln.

˘  Aktive Filterung von Oberschwingungen 
durch Verbraucher, die dem Netz einen nicht-
sinusförmigen Strom entnehmen (aktuell: 
Energiesparlampen) und so das Netz belas-
ten. Sunny Backup erkennt und kompensiert 
vorhandene Oberschwingungen im Haus-
netz.

˘  Begrenzung der Netzbelastung (Peak Sha-
ving): Je nach Tarif oder Netzqualität kann es 
sinnvoll sein, den Energiebezug aus dem Netz 
zu begrenzen. Wenn die Verbraucherlast den 
gewünschten maximalen Netzbezug über-
steigt, liefert Sunny Backup die fehlende Leis-
tung zu. Steht mehr Energie zur Verfügung 
lädt Sunny Backup die Batterie.  (sb)
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˘ Link zu SMA Solar Technology AG
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