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Das Kooperationsprojekt wurde in einem Nie-

derspannungsverteilnetzabschnitt der Stadt-

werke Bochum Netz GmbH realisiert. Der Netz-

abschnitt bot die Möglichkeit, gezielte Span-

nungsanhebungen und -absenkungen durch de-

zentrale Einspeiser und Verbraucher in Form 

von Haushalten und Gewerbebetrieben vorzu-

nehmen. Durch zusätzliche Installation eines 

Elektronisch Regelbaren Transformators (ERT), 

eines Batteriespeichers sowie mehreren intelli-

genten Kabelverteilerschränken (iKVS) konnten 

die Systemzustände im Netz beobachtet und va-

riiert werden. Mithilfe einer dreiphasigen State 

Estimation (SE) wurden symmetrische und un-

symmetrische Netzzustände berechnet. Als 

zentrale Rechen- und Steuereinheit wurde in 

dem Projekt der sog. EOSG-Rechner entwickelt. 

Sämtliche im Netz installierten Komponenten 

wurden auf Basis einer hierauf zugeschnittenen 

Kommunikationstechnik untereinander gekop-

pelt. Der EOSG-Rechner initiiert und überwacht 

die Datenkommunikation zu den Netzkompo-

nenten, steuert die Datenflüsse und aktiviert 

seinen eingebetteten Regler. Dieser Regler be-

steht aus den Teilreglern ERT-Spannungs-, PV-

Blindleistungs- und Speicher-Wirkleistungs- so-

wie einem Optimal Power Flow-Regler. Mithilfe 

des Gesamtreglers wurde das Projektziel ver-

folgt, die verfügbaren Energien so zu verteilen, 

dass sich eine Verlustleistungsreduzierung in-

nerhalb des Pilotnetzes einstellt. Konkret wur-

den dadurch die bei der Leistungsübertragung 

entstehenden Stromwärmeverluste auf den Lei-

tungen gemindert. So konnten die angestrebten 

klimawirksamen Ziele erreicht werden. Da eine 

vollständige Erprobung des Gesamtsystems aus 

projektspezifischen Gründen nicht möglich war, 

wurde die Bewertung der erreichten Ziele auf 

Basis von Simulationsszenarien unter Verwen-

dung des entwickelten EOSG-Rechners vorge-

nommen. Danach ist festzustellen, dass das ent-

wickelte System die angestrebte Energieflus-

soptimierung im Smart Grid im angestrebten 

Sinne gewährleistet. Es konnte eine signifikante 

Energieeinsparung simulativ nachgewiesen 

werden. Die praktische Erprobung des Gesamt-

systems unter Verwendung aller realen System-

komponenten ist in einem Folgeprojekt vorge-

sehen. Die Entwicklungsergebnisse der Projekt-

partner erweitern deren Produkt- und Anwen-

dungsportfolio für den Netzbetrieb und die 

Schwerindustrie. 
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