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1 Einleitung 

6

(1) Der zuverlässige, sichere

und technisch korrekte Betrieb der

Übertragungsnetze ist ebenso Vor-

aussetzung für einen Verbundbe-

trieb in einem liberalisierten Umfeld

wie für den zu erwartenden Strom-

handel mit dem Auftreten neuer

Akteure. Das deutsche Verbund-

netz hat einen sehr hohen Verma-

schungsgrad; die einzelnen Über-

tragungsnetzbetreiber (ÜNB), die

für den Betrieb in ihrer Regelzone

verantwortlich sind, müssen nicht

nur ihr eigenes Übertragungsnetz

sicher betreiben, sie müssen auch

sehr gute Kenntnisse über den

Betriebszustand der anderen Über-

tragungsnetze, nicht nur der Nach-

barnetze, besitzen. Jeder ÜNB muß

rechtzeitig die Auswirkungen auf die

Nachbarnetze erkennen. Übertra-

gungsaufgaben über das eigene

Netz, aber auch Schalthandlungen

und Kraftwerkseinsätze im eigenen

Netz dürfen nicht zu Engpässen

oder Überlastungen in Nachbar-

netzen führen. Störungen und

Überlastungen können sich in dem

komplexen und stark mit dem

UCPTE-Netz vermaschten deut-

schen Verbundnetz sehr schnell auf

einen sehr großen Bereich auswei-

ten. Da die Anzahl der Akteure stei-

gen wird, bedarf es einer deutlich

größeren Koordination in der Füh-

rung der einzelnen Übertragungs-

netze als bisher zur Sicherstellung

der Interoperabilität zwischen den

ÜNB in den einzelnen Regelzonen.

(2) Die gegenseitige Information

und die Kooperation unter den

ÜNB ist die Grundvoraussetzung

für einen sicheren deutschen und

UCPTE-weiten Verbundbetrieb. Für

die deutschen ÜNB erfogt diese

Kooperation in der DVG. In einem

wettbewerbsorientierten Energie-

markt kann sich das Zusammen-

wirken der ÜNB nicht auf Empfeh-

lungen gründen; es sind verbind-

liche Kooperationsregeln nötig. Mit

der Anerkennung dieser Regeln

und der damit verbundenen techni-

schen Auflagen muß aber zugleich

auch die Kontrollmöglichkeit zu

deren Einhaltung gegeben sein. 

(3) Unter Kooperationsregeln

versteht man alle Regeln, die der

technisch-betrieblich notwendigen

Koordination unter systemverant-

wortlichen ÜNB dienen.

(4) Die im Text kursiv darge-

stellten Begriffe sind in Kapitel 10

definiert.
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(1) Die ÜNB sind verpflichtet,

Übertragungsdienstleistungen (ÜDL)

durchzuführen, soweit die Einhal-

tung der Betriebssicherheit des

Elektrizitätsversorgungssystems und

eine ausreichende Versorgungszu-

verlässigkeit nicht gefährdet werden.

(2) Die ÜNB und der Regel-

blockführer Deutschland haben

gegenüber dem UCPTE-Synchron-

verbund die Pflicht und daher das

Recht, bei Gefahr für die Systemsi-

cherheit, z. B. durch das Auftreten

von Ringflüssen, einzugreifen und

ggf. Übertragungen, Einspeisungen

oder das plötzliche Hoch-/Herun-

terfahren von Erzeugungseinheiten

oder stark wechselnde Lieferun-

gen/Bezüge zu untersagen.

(3) Ohne den Anspruch auf

Vollständigkeit werden im folgen-

den die wesentlichen Aktivitäten

benannt, die von den deutschen

ÜNB als Systemverantwortliche ge-

meinsam zu erbringen sind:

Der ÜNB muß für einen 

sicheren Betrieb die Kontrolle

über die Systemdienstlei-

stung „Frequenzhaltung“

haben. Der ÜNB ist somit 

zu einer jederzeit ausrei-

chenden Vorhaltung von 

Primärregel-, Sekundärregel-

und Minutenreserveleistung

verpflichtet. 

Der ÜNB muß für die Primär-

regelung eine bestimmte

Stellreserve vorhalten, die

im Sekundenbereich akti-

vierbar sein soll.

Jedes momentane Lei-

stungsungleichgewicht zwi-

schen Erzeugung und Ver-

brauch wirkt sich auf Netz-

frequenz und Austauschlei-

stung aus. Der ÜNB, für

dessen Regelzone ein Un-

gleichgewicht zwischen er-

zeugter und verbrauchter

Leistung vorliegt, muß mit

der Sekundärregelung im

Minutenbereich für einen

Ausgleich sorgen, so daß

die Frequenz auf ihren Soll-

wert und die Übergabelei-

stungen auf die vereinbarten

Werte zurückgeführt wer-

den. Ggf. muß zur Ergän-

zung eine Minutenreserve

vorgehalten werden.

Zu beiden Seiten der Kup-

pelleitungen ist die Span-

nungshaltung zwischen den

betroffenen ÜNB zu harmo-

nisieren. Es kann zwischen

den ÜNB zu einem Blindlei-

stungsaustausch über ein-

zelne Kuppelleitungen kom-

men, der von Vorteil für den

lokalen Spannungs-Blindlei-

stungszustand ist.

Der ÜNB muß die Lieferpro-

gramme mit den anderen

ÜNB abstimmen und kon-

trollieren.

2 Systemverantwortung
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Der ÜNB ist im Rahmen sei-

ner Verantwortung für einen 

zuverlässigen Systembetrieb

und einer raschen Wieder-

herstellung des Systembe-

triebes nach Großstörungen

in Zusammenarbeit mit sei-

nen benachbarten ÜNB ver-

pflichtet, entsprechende

Konzepte für präventive und

operative Maßnahmen zu

erstellen.

Um bei internen wie auch 

bei externen Störungen, ins-

besondere im Fall des Ein-

satzes der Primärregelung, 

zusätzliche Übertragungslei-

stung aufnehmen zu kön-

nen, müssen die für den re- 

gelzonenübergreifenden Ver-

bundbetrieb wichtigen Über-

tragungsleitungen im Nor-

malbetrieb über eine ent-

sprechende verbleibende 

Übertragungsreserve ver-

fügen.

(4) Im folgenden werden die zur

Erfüllung der Systemverantwortung

notwendigen Kooperationsregeln

dargestellt.

Zur Beurteilung von Übertra-

gungen über Netze ver-

schiedener ÜNB hinweg ist

für die Sicherstellung der

„Interoperabilität der Netze“

und zur Ermittlung der

zugehörigen Übertragungs-

entgelte ein Informations-

austausch erforderlich, der

zugleich die Qualitätskon-

trolle der Regelung und die 

Transparenz der Verbundab-

rechnung des ungewollten 

Austauschs sicherstellen

muß.

Der Netzausbau der einzel-

nen Übertragungsnetze muß

so erfolgen, daß im System-

betrieb in jedem betrieblich

relevanten Betriebszustand

(Kraftwerk und Netz) die (n -1)

Sicherheit ohne besondere

Inanspruchnahme der Nach-

barnetze aufrechterhalten 

wird. Die ÜNB müssen sich

gegenseitig Informationen

zur Verfügung stellen, damit 

jeder ÜNB alle erforderlichen 

Planungsrechnungen durch-

führen kann.

Die Lastflüsse werden bei 

gegebener Topologie nur

von Größe und Lage der

Einspeisungen sowie Größe 

und Lage der Entnahmen 

bestimmt. Im vermaschten 

Betrieb werden immer Diffe-

renzen zwischen den verein-

barten Austauschprogram-

men und den tatsächlichen 

an den Grenzen zwischen 

den Regelzonen ausge-

tauschten Ist-Leistungen

festzustellen sein, die kom-

pensiert werden müssen.

Werden diese Differenzen zu

groß, dann besteht die

Gefahr, daß die Intensivie-

rung von Austauschen in

einer Region zu Überlastun-

gen in einer anderen Region 

führen können (Ringflüsse).

8
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3.1 Mindestan-
forderungen an die
Primärregelung

(1) Jede Regelzone des

UCPTE-Synchronverbundes muß

ihren Beitrag ∆P zur Behebung

eines Leistungsungleichgewichtes

entsprechend den Vorgaben der

UCPTE proportional zur Frequenz-

abweichung ∆f liefern. Die in den

einzelnen UCPTE-Regelzonen vor-

zuhaltende Primärregelleistung wird

jedes Jahr anhand der Beteili-

gungs-Koeffizienten Ci wie folgt

festgelegt:

mit

Ei = Netto-Stromerzeugung in 

der i-ten Regelzone (incl. für 

die Stromexporte und die von den

Gemeinschaftskraftwerken plan-

mäßig erzeugte Energie);

Eu = Gesamte Netto-Stromer-

zeugung aller n Regelzonen des

UCPTE-Synchronverbundes.

Eu = E1 + E2 + ... + Ei ... + En.

(2) Die gemäß dem UCPTE-

Koeffizienten von Deutschland vor-

zuhaltende Primärregelleistung wird

innerhalb der DVG gemäß einem

festgelegten Aufteilungsschlüssel

koordiniert [D11].

C
E
E

wobei gi P Ci
i

u
i i= = ⋅  lt :  3000 MW∆

(3) Bei einer quasistationären

Frequenzabweichung von –200 mHz

muß die gesamte vorzuhaltende

Primärregelleistung aktiviert sein.

Bei einer quasistationären Fre-

quenzabweichung von +200 mHz

muß die erzeugte Leistung um die

vorzuhaltende Primärregelleistung

reduziert werden.

(4) Die Netzleistungszahl

l5DP/Df muß im genutzten Fre-

quenzbereich von 6200 mHz so

konstant wie möglich bleiben. Falls

an Reglern von bestimmten Erzeu-

gungseinheiten Totbänder beste-

hen, müssen diese innerhalb der

entsprechenden Regelzone ausge-

glichen werden. Der für jede Regel-

zone resultierende Unempfindlich-

keitsbereich muß so gering wie

möglich sein, auf jeden Fall unter-

halb 610 mHz.

(5) Die von jeder Regelzone be-

reitzuhaltende Primärregelreserve

muß bei Störungen ∆P < 1500 MW

spätestens innerhalb von 15 Se-

kunden aktivierbar sein, bzw. linear

zwischen 15 und 30 Sekunden bei

1500 MW ≤ ∆P ≤ 3000 MW.

(1) Die folgenden Anforderun-

gen gelten für die einzelnen Regel-

zonen, wie sie im Rahmen der 

primären und sekundären Fre-

quenz- und Wirkleistungsregelung

im UCPTE-Synchronverbund be-

stehen.

(2) Die folgenden Referenzdo-

kumente 

DVG:

Anforderungen an die 

Primärregelung im UCPTE-

Verbundbetrieb [D6] 

UCPTE:

Spielregeln zur primären und

sekundären Frequenz- und 

Wirkleistungsregelung in der

UCPTE [U1] 

dienen zur detaillierten technischen

Erläuterung und werden als ver-

bindliche Ausführungsempfehlung

gemeinschaftlich anerkannt. Die

grundsätzlichen Anforderungen an

die Primär- und Sekundärregelung

sind im folgenden wiedergegeben.

Die Aussagen beziehen sich aus

UCPTE-Sicht auf den Regelblock

Deutschland und sind analog auf

die innerdeutschen Regelzonen

anzuwenden. Regelblockführer

Deutschland und damit gesamtver-

antwortlich gegenüber den Part-

nern des UCPTE-Synchronverbun-

des ist die RWE Energie AG.

9

3 Primäre und sekundäre 

Frequenz- und Wirkleistungsregelung



3 Primäre und sekundäre 

Frequenz- und Wirkleistungsregelung

DVG, Heidelberg: Kooperationsregeln

(6) Bei einer Erneuerung der

bestehenden Anlagen bzw. bei

Neuanlagen müssen folgende

Parameter eingehalten werden:

Genauigkeit:

0,5 ... 1,5 % für die einzel-

nen Wirkleistungsmessungen

1,0 ... 1,5 mHz für die Fre-

quenzmessungen

Zykluszeit der Messung:

0,1 ... 2 Sekunden

Zykluszeit des Sekundärreg-

lers: 1 ... 2 Sekunden.

(7) Die Meßzykluszeiten, Sum-

mierzeiten und Reglerzykluszeiten

der unterlagerten innerdeutschen

Regelzonen müssen innerhalb der

DVG koordiniert werden.

(8) Ersatzmessungen und

Geräte-back-up müssen vorhan-

den sein, wobei vorübergehend

Genauigkeit und Zykluszeit von den

o. g. Bereichen abweichen dürfen.

(9) Zum Anpassen der Syn-

chronzeit an die astronomische Zeit

muß die Sollfrequenz geändert wer-

den können.

3.2 Mindestan-
forderungen an die 
Sekundärregelung

(1) Die Sekundärregelleistung

darf nur für die Ausregelung der

momentanen Gesamtabweichung

benutzt werden. Sie darf z. B. nicht

zur Minimierung des ungewollten

Energieaustausches oder für ande-

re Ausgleiche verwendet werden.

(2) Die Rückführung der Fre-

quenz und der Übergabeleistung

auf den Sollwert muß spätestens

nach 30 Sekunden beginnen und

nach 15 Minuten abgeschlossen

sein.

(3) Der Sekundärregler muß

nach dem Netzkennlinienverfahren

arbeiten und muß einen Integralan-

teil aufweisen.

(4) Eine rechtzeitige Rück-

führung der Frequenz und der Aus-

tauschleistung auf ihre Sollwerte

muß durch geeignete Wahl des

Integralanteils ermöglicht werden

(ohne zusätzliche Manipulationen).

(5) Eine proportionale Verstär-

kung kann sich nachteilig auf die

Verbundstabilität auswirken und ist

daher zu vermeiden.

(10) Die algebraische Summe

der stündlichen Programmwerte

der Austauschleistungen, die zwi-

schen einer Regelzone und den

Nachbarzonen vereinbart werden,

bilden den Sollwert für die Aus-

tauschleistung im Sekundärregler

der Regelzone (Lieferprogramm).

Um bei einem Wechsel des Pro-

grammwertes keine zu starken

Fluktuationen auf den Kuppelleitun-

gen hervorzurufen, wird verlangt,

diesen Sprung in eine sich stetig

ändernde Sollwertvorgabe mit einer

Zeitdauer von 10 min umzuformen,

die 5 min vor dem jeweilig verabre-

deten Programmwertwechsel ein-

setzt und 5 min danach beendet

ist. Dieser Wert kann ggf. geändert

werden [U1].

(11) Um unbeabsichtigte Fre-

quenzabweichungen und große

Regelabweichungen im ungestör-

ten Betrieb zu vermeiden, werden

die ÜNB angehalten, die Zeiten für

die Programmwertwechsel sehr

sorgfältig einzuhalten, vor allem

dann, wenn die Änderungen der

Programmwerte mehrere Hundert

MW betragen.

(12) Wenn nicht bereits durch

die erforderliche Sekundärregelre-

serve der Ausfall der größten

Erzeugungseinheit abgesichert ist,

muß zur Ergänzung Minutenreserve

vorgehalten werden. Diese Minu-

tenreserve braucht nicht in der

eigenen Regelzone vorgehalten zu

werden.
10
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3.3.2 Sekundärregelung

(1) Zur ständigen Beobachtung

der Regelqualität stellen sich alle

ÜNB gegenseitig die folgenden

Werte on-line zur Verfügung:

die Wirkleistungsmeßwerte 

ihrer Kuppelleitungen (Rand-

integral)

die momentane Gesamt-

regelabweichung ihrer Se-

kundärregler (area control 

error)

der Regelblockführer stellt

die Werte für den Regel-

block Deutschland bereit

(pluralistische Regelung).

(2) Weiterhin teilen sich alle

ÜNB gegenseitig die Einstellpara-

meter ihrer Sekundärregler (Propor-

tionalanteil, Integrationszeitkon-

stante, Leistungszahl etc.) mit. Der

Abgleich der Regelparameter wird

innerhalb der DVG koordiniert.

(3) Systembedingt durch das

pluralistische Regelkonzept leistet

der Regelblockführer unmittelbare

Regelhilfe für einen Partner

gegenüber der UCPTE-Verbundge-

meinschaft, wenn dieser z.B. auf-

grund eines systematischen Pro-

grammfehlers, dem Ausfall/Teilaus-

fall seiner Regelleistung oder z.B.

durch falsch disponierte Sekundär-

regelleistung seiner Verpflichtung

nicht nachkommt. Die gegenseitige

Transparenz gestattet für diesen

Fall eine verursachergerechte Regi-

strierung. Die Kompensation bzw.

die Verrechnung dieser Dienstlei-

stung wird gesondert innerhalb der

DVG abgestimmt. 

(4) Die Qualität der Regelung

sollte bei großen Regelabweichun-

gen mittels Messung und Auswer-

tung der in Abschnitt 3.3.1 genann-

ten Angaben bei Erzeugungs– und

Verbraucherausfällen > 600 MW

überprüft werden.

(5) Der betroffene ÜNB stellt

hierzu die erforderlichen Daten zur

Verfügung. Die Messungen des

Zeitverlaufs von Frequenz und 

Austauschleistungen während der

Störung gestatten eine statistische

Auswertung des Regelverhaltens.

(6) Die Beurteilung der Sekun-

därregelqualität wird gemäß der

Trompetenmethode durchgeführt

[U1].

3.3 Anforderungen
zur Beobachtung der
Qualität und des 
Einhaltens der Regeln

3.3.1 Primärregelung

(1) Um die Regelgüte beobach-

ten zu können, ist die ständige

Untersuchung des Systemverhal-

tens bei Erzeugungs- und Verbrau-

cherausfällen > 600 MW durchzu-

führen und auszuwerten. Dazu

müssen folgende Angaben erfaßt

werden:

Ort des Ausfalls

Datum und Uhrzeit

Höhe der bei der Störung 

ausgefallenen Leistung (Er-

zeugung oder Verbrauch)

Art der Störung.

(2) Diese Daten muß der betrof-

fene ÜNB allen anderen ÜNB zur

Verfügung stellen.

(3) Die Frequenzmessung und

die Messung der Austauschleistun-

gen müssen gleichzeitig erfolgen.

(4) Der ÜNB muß anhand der 

o. g. Angaben nachweisen können,

daß die Mobilisierungszeit seiner

Primärregelreserve den Anforde-

rungen aus Abschnitt 3.1 ent-

spricht.

11
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charakteristischen Schaltzu-

ständen zur Verfügung ge-

stellt werden. Diese umfas-

sen mindestens Informatio-

nen über die erste Masche 

des jeweiligen angrenzenden 

Übertragungsnetzes sowie 

über das restliche Über-

tragungsnetz in Form einer 

reduzierten Ersatznetzdar-

stellung.

4.1 Mindestan-
forderungen an die
Auslegung der
Übertragungsnetze

(1) Folgende Punkte müssen

unter den ÜNB an ihren Schnittstel-

len abgestimmt werden [D5]:

Isolationskoordination

Sicherstellung einer stets 

ausreichenden lokalen Re-

serve für die Blindleistungs-

bereitstellung

Die höchste und niedrigste 

Dauerbetriebsspannung,

Dauer und Höhe der kurz-

zeitigen Über- bzw. Unter-

schreitung

Art und der Umfang des 

Blindleistungsaustausches;

z.B. Blindleistungsgrenzen,

sowie Verfahrensweise bei 

deren Überschreitung und 

Begrenzung des Leistungs-

faktors cos w

Im Rahmen der Netzplanung

muß der Nachweis der Ein-

haltung aller Netzkriterien

einschließlich Spannungs-

haltung und Blindleistungs-

haushalt für relevante Bela-

stungs- und Schaltzustände 

erbracht werden (siehe

Abschnitt 6.1). Hierfür müs-

sen Informationen über den

Bedarf von Wirk- und Blind-

leistung im Nahbereich der 

Kuppelknoten an bezüglich

des Blindleistungshaushaltes

kritischen Tagen und bei



4.2 Mindestanforde-
rungen an den Betrieb
der Übertragungsnetze 

(1) Folgende Randbedingungen

müssen im Normalbetrieb im

Bereich der Kuppelknoten einge-

halten werden [D5]:

Einhaltung minimal und maxi-

mal zulässiger Spannungen.

Viele ÜNB setzen eine U/Q-

Optimierung ein. Dazu muß 

eine Abstimmung bezüglich

der einzelnen Kuppelknoten

erfolgen:

– Ausdehnung der U/Q-Opti-

mierung auf die jeweils erste

Masche des Nachbarnetzes 

mit dem Ziel, ggf. die ab-

gesprochenen Spannungs-

bänder zum Nutzen beider 

Partner abzuändern.

– Meßwertversorgung aus 

gemeinsamen Meßwertge-

bern (u. U. Austausch von

Estimationswerten).

– Eine gleichsinnige Optimie-

rung ist sicherzustellen.

– Bei der Verletzung einer

Spannungsgrenze muß der

verursachende ÜNB korri-

gierend eingreifen.

– Bei großen Spannungs-

sprüngen, die sich aus der

Optimierung – z. B. aus

Meßfehlern – ergeben, muß 

das Optimierungsergebnis

automatisch verworfen wer-

den und eine Information

der betriebsführenden Stelle

erfolgen.

– Sicherstellung regionaler/ 

lokaler Blindleistungsreserve.

Für den Starklastfall 

(Schwachlastfall) müssen für

den Bereich der Kuppelkno-

ten ggf. Vereinbarungen ge-

troffen werden, um der sin-

kenden (steigenden) Span-

nung entgegenwirken zu 

können. Entsprechende 

Handlungsanweisungen sind

ohne Verzögerung umzu-

setzen.

Dies kann z. B. betreffen:

– Betrieb von Kompensations-

einrichtungen (z. B. Kompen-

sationsdrosselspulen, Kon-

densatorbatterien, FACTS)

– Stufung von Transformatoren

– Blindleistungsbereitstellung 

aus Erzeugungseinheiten

und Phasenschiebern über-

erregt (untererregt)

– Schalten von Leitungen

– Abschalten von entspre-

chend vertraglich vereinbar-

ten Lasten (z. B. Pumpbe-

trieb von Pumpspeicher-

kraftwerken).
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(1) Der geplante Energieaus-

tausch zwischen den Regelzonen

ist aufgrund der gegenseitigen Fre-

quenzstützung systembedingt

nicht exakt zu realisieren. Die

Abweichung zwischen dem

tatsächlichen und dem geplanten

Energieaustausch wird als „unge-

wollter Austausch“ bezeichnet.

(2) Der ungewollte Austausch

stellt eine „Schuld“ bzw. ein „Gut-

haben“ gegenüber der Gemein-

schaft der Verbundpartner dar.

Daher müssen die ÜNB mit geeig-

neten Mitteln für die Erfassung und

den Ausgleich des ungewollten

Austauschs sorgen. Innerhalb der

UCPTE wird dafür seit 1958 ein

Verfahren für den Ausgleich in natu-

ra angewandt. Dazu werden die

ungewollt ausgetauschten Energie-

mengen über einen vereinbarten

Zeitraum erfaßt und durch einen

besonderen gewollten Austausch

(Kompensationsprogramm) ausge-

glichen. Die Kompensation erfolgt

getrennt nach Tarifzeiten, auf die

sich die beteiligten Partner geeinigt

haben. Dieses Verfahren wird auch

innerhalb der DVG zwischen den

deutschen ÜNB angewendet.

(3) Die technischen Grundlagen

und der organisatorische Ablauf

innerhalb der UCPTE sind in den

folgenden Referenzdokumenten

beschrieben und daher hier nicht

wiedergegeben:

UCPTE:

Die Erfassung und der Aus-

gleich des ungewollten Aus-

tausches im Verbundnetz,

1988 [U5]

UCPTE:

Spielregel für die Organisa-

tion der Frequenz-Leistungs-

Regelung und für die Koor-

dination der Verbundabrech-

nung, 1998 [U4].

(4) Sollten zukünftig die inner-

halb der UCPTE derzeit gültigen

Regelungen zur Erfassung und zum

Ausgleich des ungewollten Austau-

sches verändert werden, so ist zu

prüfen, inwieweit diese Verände-

rungen von den deutschen ÜNB

übernommen und in der vorliegen-

den Regel berücksichtigt werden

müssen.

5.1 Anwendungs-
bereich und
Grundsätzliches 

(1) Die folgenden Regelungen

beziehen sich in erster Linie auf die

ÜNB, deren Netze an mindestens

zwei andere Netze grenzen. Die

Partner, die nur eine einzige

gemeinsame Grenze mit einem

anderen ÜNB haben, können den

ungewollten Austausch prinzipiell

durch bilaterale Vereinbarungen

ausgleichen. Es wird jedoch emp-

fohlen, auch hier die Regelungen

der UCPTE anzuwenden.

(2) Der gewollte Energieaus-

tausch zwischen zwei Regelzonen

wird durch ein Lieferprogramm defi-

niert, das zwischen den systemver-

antwortlichen ÜNB abgesprochen

ist und aus welchem die liefernde

Regelzone, die beziehende Regel-

zone, der Beginn, die Dauer und

die Leistung der Lieferung ersicht-

lich sind.

(3) Zwischen den UCPTE-

Regelblöcken sind alle Lieferpro-

gramme durch folgende Merkmale

gekennzeichnet:

Lieferprogramme müssen im 

voraus abgesprochen 

werden.

Innerhalb einer Zeiteinheit 

(1 h) erfolgt die Lieferung stets

mit konstanter Leistung.

Der liefernde ÜNB ist dafür 

verantwortlich, daß die ver-

einbarte Energiemenge ge

mäß dem abgesprochenen

Lieferprogramm an das Über-

tragungsnetz abgegeben

wird.

(4) Innerhalb des Regelblockes

Deutschland werden folgende Ver-

einbarungen getroffen, die kompa-

tibel zu den UCPTE-Regeln für län-

derübergreifende Lieferprogramme

sind:

Innerhalb Deutschlands wird 

die Zeiteinheit auf 15 Minu-

ten festgesetzt.
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Innerhalb einer Zeiteinheit

(15 min) erfolgt die Lieferung 

stets mit konstanter Leistung.

Lieferungen (Bezüge) über

die Landesgrenze hinweg

erfolgen mit der UCPTE-

Zeiteinheit 1 h, d. h. vier glei-

che 15 min Programmwerte 

in Folge.

Die Verfahren zur Erfassung 

und Kompensation des un-

gewollten Austausches sowie

die UCPTE Tarifzeiten hierfür 

bleiben unverändert.

(5) Zur Erfassung des tatsächli-

chen Energieaustausches ist von

den beteiligten ÜNB an jeder Über-

gabestelle ein System von Energie-

zählern für beide Energierichtungen

zu betreiben. Die Genauigkeit der

Zähleinrichtungen (Wandler und

Energiezähler) ist auf Klasse 0,2

auszurichten.

(6) Der ungewollte Austausch

wird in vollen kWh erfaßt.

5.2 Koordination der
Verbundabrechnung

(1) Theoretisch könnten die

Vereinbarung von Lieferprogram-

men ausschließlich in bilateraler

Absprache und die Kompensation

des ungewollten Austausches

durch die ÜNB erfolgen. In der Pra-

xis kann man die Möglichkeit von

Fehlern in der Absprache von Lie-

ferprogrammen und in der Bestim-

mung der Kompensationsprogram-

me durch einen oder mehrere ÜNB

nicht ausschließen. Infolgedessen

ist es erforderlich, die Absprache

von Lieferprogrammen und die

Bestimmung der Kompensations-

programme zu koordinieren, um

Fehler sehr unwahrscheinlich zu

machen. 

(2) Die Koordination der Ver-

bundabrechnung  ist eine besonde-

re Dienstleistung, die im Rahmen

der Betriebsführung von einem

Partner für die Gemeinschaft

erbracht wird. Der damit verbunde-

ne Lastenausgleich wird innerhalb

der DVG vereinbart.

(3) In der UCPTE werden mit

der Hauptschaltleitung der RWE

Energie AG in Brauweiler (Deutsch-

land) und der Netzleitstelle der

Elektrizitäts-Gesellschaft Laufen-

burg AG (Schweiz) zwei Koordinati-

onsstellen auf Abrechnungsblocke-

bene eingesetzt. Die Hauptschalt-

leitung der RWE Energie AG, als

verantwortlicher Regelblockführer

Deutschland, nimmt gleichzeitig die

Aufgabe der Koordination der

Abrechnung innerhalb des Abrech-

nungsblocks Deutschland wahr.

(4) Die Koordination gliedert

sich in drei Teilaufgaben:

Validierung der geplanten

Lieferprogramme am Vortag

der Lieferung: „heute für 

morgen“

Validierung von Programm-

änderungen am Tag der Lie-

ferung: „heute für heute“

Ermittlung des ungewollten

Austausches anhand der tat-

sächlich realisierten Lieferpro-

gramme: „heute für gestern“.

5.2.1 Heute für morgen

(1) Die Validierung der Liefer-

programme der verschiedenen

ÜNB ist notwendig,  um jeden Feh-

ler und jedes Mißverständnis unter

den Partnern hinsichtlich des tat-

sächlich auszuführenden Energie-

austausches so früh wie möglich zu

erkennen und zu korrigieren.

(2) Jeder ÜNB meldet seiner

Koordinationsstelle werktäglich für

jede Zeiteinheit die Sollwerte für die

mit den anderen ÜNB abgespro-

chenen Lieferprogramme für den

Folgetag. Am Freitag werden

jeweils die bereits bekannten Liefer-

programme für Samstag bis Mon-

tag gemeldet.

(3) Die beiden Koordinations-

stellen überprüfen in Zusammenar-

beit für jede Zeiteinheit, ob sich die

Summe aller Austauschprogramme

zu Null ergibt. Ein möglicher Fehler

läßt sich auf Basis der vorliegenden

Informationen (Exportprogramm,

Importprogramm) lokalisieren. In

einem solchen Fall werden dann die

beteiligten ÜNB zur Ermittlung

möglicher Fehlerquellen einbezo-

gen.

(4) Als Bestätigung sendet die

Koordinationsstelle werktäglich

jedem zugeordneten Partner eine

Aufstellung der validierten Liefer-

programme.
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5.2.2 Heute für heute

(1) Im Rahmen der täglichen

Betriebsführung finden in der Regel

Modifikationen der validierten Lie-

ferprogramme statt, z. B. aufgrund

von Fahrplanänderungen in regel-

zonenübergreifenden Übertra-

gungsdienstleistungen.

(2) Jeder ÜNB i meldet seiner

Koordinationsstelle im Falle von

Änderungen des bereits validierten

Lieferprogramms mit dem ÜNB j

den endgültigen Wert des Aus-

tauschprogramms. Die Koordinati-

onsstelle überprüft anhand dieser

Informationen die Gültigkeit. Im

Fehlerfall werden die beteiligten

ÜNB zur Ermittlung möglicher Feh-

lerquellen einbezogen.

5.2.3 Heute für gestern

(1) Für die Koordination der

Abrechnung werden Informationen

über die ausgeführten Lieferpro-

gramme und den tatsächlichen

Energieaustausch benötigt. Durch

die Koordinationsaufgaben „heute

für morgen“ und „heute für heute“

sind der Koordinationsstelle die Lie-

ferprogramme bereits bekannt.

Jeder ÜNB i ermöglicht seiner Ko-

ordinationsstelle die zur Ermittlung

der Istwerte En
i,j für den tatsäch-

lichen Energieaustausch mit allen

benachbarten ÜNB j benötigten

Zählwerte vom Ort der Übergabe-

stellen fernauszulesen oder stellt

diese termingerecht der Koordinati-

onsstelle via elektronischer Datenü-

bertragung zur Verfügung. Dabei

sind die Bestimmungen des Eich-

gesetzes einzuhalten.

(2) Die Koordinationsstelle führt

für jeden zugeordneten ÜNB auf

Basis der vorliegenden Informatio-

nen eine Abrechnung durch. Als

Ergebnis der Abrechnung wird

werktäglich der nach Tarifzeiten

getrennte Kontostand von 24 Uhr

mit den entsprechenden ÜNB

abgestimmt. Die beiden Koordinati-

onsstellen der UCPTE überprüfen

in Zusammenarbeit werktäglich, ob

sich die Summe aller Kontostände

im UCPTE-Verbund zu Null ergibt.

Jeweils dienstags wird zusätzlich

das Kompensationsprogramm mit

den Partnern abgestimmt. 

(3) Die Koordinationsstelle do-

kumentiert werktäglich ihre Tätig-

keit gegenüber ihren zugeordneten

Partnern. Art und Umfang der zu

diesem Zweck versandten Informa-

tionen werden in Absprache zwi-

schen den ÜNB und ihrer Koordi-

nationsstelle festgelegt.

(4) Die Koordinationsstelle er-

stellt monatlich einen Bericht, aus

dem die aktuellen Kontostände des

ungewollten Austausches und

deren Verlauf während des zurück-

liegenden Monats ersichtlich sind.

5.3 Transparenz der
Verbundabrechnung

(1) Entsprechend dem allge-

meinen Grundsatz der partner-

schaftlichen Zusammenarbeit im

Verbundnetz sollten keinem Partner

irgendwelche Vorteile (oder Nach-

teile) erwachsen durch seine Stel-

lung in der Organisation oder infol-

ge von Aufgaben, die er im Namen

der Organisation wahrnimmt. Jeder

ÜNB soll daher über alle Informatio-

nen verfügen, um die Verbundab-

rechnung exakt nachvollziehen zu

können. 

(2) Die Übermittlung der ge-

nannten Informationen von jedem

Partner zur Koordinationsstelle so-

wie die Übermittlung der Resultate

der Verarbeitung von der Koordi-

nationsstelle zu den Partnern soll

ausschließlich mit den Mitteln der

modernen Informationsverarbei-

tung erfolgen.
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6.1 Allgemeine
Kooperationsgrund-
sätze der Übertra-
gungsnetzbetreiber

(1) Die ÜNB in Deutschland

sind mit ihren zusammengeschalte-

ten und in das europäische Ver-

bundnetz integrierten Netzen für die

Vorhaltung eines ausreichend be-

messenen, kostengünstigen Über-

tragungsnetzes zuständig, das

auch die im Wettbewerb zuwach-

senden Aufgaben mit ausreichen-

der Zuverlässigkeit erfüllen kann.

Die Abstimmung der Netzplanung

an den Schnittstellen zwischen den

Partnern ist hierzu besonders zu

beachten.

(2) Zur Durchführung der Pla-

nung und Ermöglichung längerfristi-

ger Übertragungen erstellen die

ÜNB geeignete Planungsnetzmo-

delle. Die Planungsnetzmodelle

umfassen die Übertragungsnetze

sämtlicher ÜNB Deutschlands und

geeignete Netznachbildungen des

ausländischen Nah- und Fernbe-

reichs. Diese werden für einheitliche

künftige Bezugszeitpunkte festge-

legt und im Rahmen der DVG

zusammengestellt. Die ÜNB stellen

hierfür geeignete Daten zur Verfü-

gung.

(3) Die Beurteilung der Netzsi-

cherheit im Planungsstadium rich-

tet sich nach den in den Netz- und

Systemregeln [D12], Abschnitt 4.2

formulierten Grundsätzen.

(4) Die ÜNB stimmen ihre Netz-

planung und ihren Netzausbau im

Bereich der Schnittstellen unterein-

ander ab, u.a. zur ungehinderten

Durchführung regelzonenübergrei-

fender Übertragungen.

(5) Werden durch den Anschluß

von Kundenanlagen die Netze wei-

terer ÜNB beeinflußt, stimmen sich

die jeweiligen ÜNB über das Vorge-

hen und etwaige zu treffende Maß-

nahmen ab.

6.2 Anforderungen
an die Stabilität

(1) Ein stabiler Synchronbetrieb

der Erzeugungseinheiten ist Vor-

aussetzung für einen sicheren und

zuverlässigen Verbundbetrieb so-

wie die Kundenversorgung. Das

dynamische Verhalten eines Elektri-

zitätsversorgungssystems resultiert

aus den Wechselwirkungen von Er-

zeugungseinheiten, Übertragungs-

netz und Verbrauchern mit ihren

jeweiligen Regeleinrichtungen und

kann in seiner Gesamtheit nur

durch die ÜNB beurteilt und koordi-

niert werden.

(2) Ein stabiler Betrieb muß für

alle betrieblich relevanten Zustände

durch geeignete Bemessung bzw.

Parametrierung der primär- und

sekundärtechnischen Einrichtun-

gen in Kraftwerken, im Netz und bei

den Verbrauchern sichergestellt

werden. Die am Netz angeschlos-

senen Erzeugungseinheiten müs-

sen hierzu den technischen Min-

destanforderungen der Netz- und

Systemregeln [D12], Abschnitt 6.3

entsprechen.

(3) Bei der Beurteilung der Sta-

bilität und der resultierenden netz-

technischen Anforderungen ist zu

unterscheiden zwischen der stati-

schen und transienten Stabilität

[S2]. Hierfür gelten die in den Netz-

und Systemregeln [D12], Abschnitt

4.3 formulierten Grundsätze.

(4) Ist eine destabilisierende

Wirkung von Leistungsübertragun-

gen erkennbar, sind diese nach

Prüfung durch die betroffenen ÜNB

entsprechend einzuschränken.

(5) Erfolgt der Leistungsaus-

tausch zwischen ÜNB mittels Ein-

richtungen zur Hochspannungs-

Gleichstromübertragung, so ist

sicherzustellen, daß Stabilitätspro-

bleme nicht zwischen den Netzen

der betroffenen ÜNB übertragen

werden.

(6) Im Falle des Neuanschlus-

ses eines Übertragungsnetzes oder

einer wesentlichen Änderung tech-

nischer Parameter sind vorab ge-

meinsam durch die ÜNB Stabili-

tätsuntersuchungen durchzuführen

und die zur Sicherstellung der Sta-

bilität notwendigen Maßnahmen

festzulegen. Die statische Stabilität

kann durch den Einsatz von Power

System Stabilizer (PSS) [D8], den

Einsatz von Flexible-AC-Transmis-

sion-Systems (FACTS) [D10] oder

andere geeignete Maßnahmen ver-

bessert werden.
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(7) Die transiente Stabilität kann

durch Verkürzung der Fehler-

klärungszeiten verbessert werden.

Gegebenenfalls sind weitere Maß-

nahmen zur reduzierten Beschleu-

nigung des Generatorpolrades (z.B.

„fast valving“) zu ergreifen.

6.3 Allgemeine
Anforderungen an
Netzschutz-
einrichtungen

(1) Im folgenden werden die

Grundanforderungen an den selek-

tiven Netzschutz im Bereich der

Kuppelleitungen zwischen Übertra-

gungsnetzen festgelegt, damit

gestörte Betriebsmittel abgeschal-

tet und Störungsausweitungen ver-

mieden werden können.

(2) Die sichere Funktion des

Verbundbetriebs ist hinsichtlich der

Netzbetriebsmittel des Übertra-

gungsnetzes sicherzustellen, indem

jeder ÜNB für seinen Teil des Net-

zes Schutzeinrichtungen installiert,

die

der Gestaltung und den

Betriebsbedingungen seines 

Übertragungsnetzes und

den Schnittstellenbedingun-

gen anderer Übertragungs-

netze entsprechen. Die

Schutzeinrichtungen müssen

alle während des Betriebes

auftretenden Spannungen,

Ströme und Frequenzen

beherrschen.

(3) Für den Netzschutz wird

unter zusätzlicher Beachtung lang-

fristig entstandener Lösungskon-

zepte des jeweiligen ÜNB in der

Regel eingesetzt:

als Schutz der Leitungen 

Distanzschutz vorwiegend

mit Wirkverbindungen und/ 

oder Vergleichsschutz, in 

der Regel mit einmaliger

Kurzunterbrechung und auto-

matischer Wiedereinschal-

tung (KU/AWE) (bei nie-

derohmig geerdetem Stern-

punkt einpolig)

als Schutz der Transforma-

toren Differentialschutz und 

Buchholzschutz

als Schutz der Sammel-

schienen Distanzschutz in 

den betreffenden Schalt-

feldern der Gegenstationen

und/oder spezieller Sammel-

schienenschutz.

(4) Die Bedingungen an den

Schnittstellen zwischen Anlagen

benachbarter ÜNB sind bilateral

einvernehmlich so abzustimmen,

daß die aneinandergrenzenden

Anlagen nicht gefährdet werden.

(5) Zu diesem Zweck werden

Umfang, Elemente und Zeitverhal-

ten des Haupt- und Reserve-

schutzsystems von den ÜNB ent-

sprechend ihrer spezifischen

Bedingungen unter Beachtung

langfristig entstandener Lösungs-

konzepte festgelegt und abge-

stimmt. Dies schließt die Parame-

terabstimmung für die Strom- und

Spannungswandler ein, an die der

Schutz angeschlossen wird.

(6) Signifikanten Änderungen in

den Betriebsverhältnissen ist durch

rechtzeitige Überprüfung und

Anpassung des Schutzkonzeptes

zu entsprechen.

6.4 Änderungen in
Übertragungsnetzen

(1) Änderungen des Netzkon-

zeptes oder wesentlicher techni-

scher Anlagenparameter können

den sicheren Systembetrieb und

die Versorgungsqualität beeinflus-

sen. Unter Umständen bestehen

Rückwirkungen auf die Netze wei-

terer ÜNB.

(2) Die betroffenen ÜNB prüfen

die Auswirkungen einer Änderung

auf die Netzsicherheit.

(3) Wirkt sich eine Änderung auf

die Übertragungsnetze mehrerer

ÜNB aus, so prüfen die betroffenen

ÜNB gemeinsam die Tolerierbarkeit

der Auswirkungen und legen ggf.

zu treffende Maßnahmen fest.

(4) Der ÜNB kann nichttolerier-

baren Änderungen widersprechen

bzw. von der Durchführung ent-

sprechender Maßnahmen abhän-

gig machen.

(5) Die ÜNB stellen die Umset-

zung von Maßnahmen in ihren Net-

zen sicher.
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(1) Die ÜNB müssen zu jedem

Zeitpunkt in der Lage sein, ihre

Netze möglichst vielen Netzbenut-

zern zur Verfügung zu stellen, unter

gleichzeitiger Einhaltung aller

Bedingungen für die Betriebssi-

cherheit. 

7.1 Einhaltung des
(n-1)-Kriteriums in
der Betriebsplanung 

(1) Mit der Einhaltung des (n-1)-

Kriteriums [D7] wird eine ausrei-

chende Versorgungszuverlässigkeit

(Versorgungskontinuität) [D9] für

alle Kunden sowie eine sichere

Durchführung der Übertragungs-

dienstleistungen und Bereitstel-

lung von Systemdienstleistungen

ermöglicht.

(2) Der ÜNB muß in seiner

Betriebsplanung sein Übertra-

gungsnetz so auslegen, daß die

Bedingungen des (n-1)-Kriteriums

entsprechend den Netz- und

Systemregeln [D12], Abschnitt 5.2.2

für eine Maximalzahl der angefrag-

ten Übertragungsdienstleistungen,

unter Berücksichtigung der erfor-

derlichen Systemdienstleistungen,

erfüllt werden.

(3) Der ÜNB kann von der (n-1)-

sicheren Versorgung vorüberge-

hend abweichen, wenn dies für

betriebliche Arbeiten und Netzum-

bauten erforderlich ist. Bezüglich

der Durchführung der Arbeiten

stimmen sich die betroffenen ÜNB

rechtzeitig ab.

(4) Geplante Abschaltungen

von Erzeugungseinheiten stimmen

die ÜNB untereinander nach Vor-

klärung mit den jeweiligen Kraft-

werksbetreibern ab, soweit es zur

Aufrechterhaltung eines sicheren

Systembetriebes notwendig ist.

(5) Jeder ÜNB wendet das 

(n-1)-Kriterium eigenverantwortlich

zunächst auf sein eigenes Netz

unter Berücksichtigung der von ihm

übernommenen Aufgaben an. Im

Falle regelzonenübergreifender Über-

tragungen prüfen die benachbarten

ÜNB gemeinsam die (n-1)-Sicher-

heit unter Berücksichtigung der

betroffenen Netze.

7.2 Betriebsführung

(1) Die Anwendung des (n-1)-

Kriteriums und die Maßnahmen zu

dessen Einhaltung bzw. zur Vermei-

dung von Störungsausweitungen

erfolgen entsprechend den Netz-

und Systemregeln [D12], Abschnitt

5.2.

(2) Die betriebliche Ab- und

Zuschaltung wichtiger Betriebs-

mittel des Übertragungsnetzes ist

nach Vorklärung mit evtl. betrof-

fenen Netzbenutzern zwischen

benachbarten ÜNB abzustimmen.

(3) Falls Kuppelleitungen zu

Netzen benachbarter ÜNB infolge

einer Störung im jeweils benach-

barten Netz überlastet werden, ist

diese Belastung durch ggf. gemein-

sam zu treffende Maßnahmen auf

das zulässige Maß zu reduzieren.

7.3 Versorgungs-
wiederaufnahme

(1) Falls die Maßnahmen zur

Begrenzung von Großstörungen

nicht ausreichen oder nur in Teil-

netzen greifen können, führen

Netzauftrennungen einerseits zur

Bildung von betriebsfähigen Netz-

teilen mit hohem Frequenz- und

Spannungsstabilitätsverlust und

andererseits zu spannungslosen

Netzteilen (Netzzusammenbruch).

Die geforderten Maßnahmen die-

nen insbesondere der Stabilisie-

rung der noch in Betrieb befindli-

chen Netzteile und dem Wiederauf-

bau der Versorgung und Erzeugung

in spannungslos gewordenen Netz-

teilen und müssen an den Schnitt-

stellen entsprechend abgestimmt

werden [D2, U2].
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7.3.1 Fallunterscheidungen

(1) Die zu betrachtenden cha-

rakteristischen Störungssituationen

weisen grundsätzliche Unterschie-

de auf:

Ausfall lediglich des eigenen

Übertragungsnetzes und 

Spannungsvorgabe aus

anderen Übertragungsnetzen.

Zusätzlicher Ausfall auch der

Kuppelleitungen sowie des

umgebenden Übertragungs-

netzes. Der Wiederaufbau

muß mit Kraftwerken aus 

der eigenen Regelzone

durchgeführt werden.

Großflächiger Zusammen-

bruch der Übertragungsnetze

mit der Bildung von Inselnet-

zen über Regelzonengrenzen

hinweg. Dem gegenseitigen 

Informationsaustausch und 

der Koordination aller Maß-

nahmen kommt in diesem 

Fall besonders große

Bedeutung zu.

7.3.2 Maßnahmen vor der

Versorgungswiederaufnahme

(1) Folgende Maßnahmen sind

allgemein durchzuführen:

Deaktivierung der Leistungs-

Frequenz-Regelung

Stabilisierung von noch in

Betrieb befindlichen Netz-

teilen 

Netzauftrennung der span-

nungslosen Netzteile.

7.3.2.1 Ausfall des eigenen

Übertragungsnetzes und

Spannungsvorgabe aus

anderen Übertragungsnetzen

(1) Für diesen Fall gelten ledig-

lich die in Abschnitt 7.3.2 genann-

ten allgemeinen Maßnahmen.

7.3.2.2  Ausfall des eigenen

Übertragungsnetzes ohne 

Wiederaufbauhilfe aus

anderen Übertragungsnetzen

(1) In diesem Fall müssen

zudem die Kuppelleitungen zu

anderen Übertragungsnetzen ein-

seitig ausgeschaltet werden.

7.3.2.3  Großflächiger 

Zusammenbruch 

der Übertragungsnetze

(1) In diesem Fall gilt zudem:

Es müssen umgehend

Absprachen zwischen den

betroffenen ÜNB getroffen 

werden, um den Inselbetrieb 

zu stabilisieren. 

Hierzu ist eine enge Koor-

dination aller Maßnahmen 

(Frequenzführung, Abschal-

tungen, Einsatz der Kompen-

sationseinrichtungen, Netz-

auftrennungen, etc.) erfor-

derlich. 

Insbesondere die Frequenz-

haltung im Inselnetz muß

besonders berücksichtigt

werden.



7.3.3.1 Ausfall des eigenen

Übertragungsnetzes und

Spannungsvorgabe aus

anderen Übertragungsnetzen

(1) In diesem Fall sind zudem

betriebsbereite Erzeugungseinhei-

ten mit den benachbarten Übertra-

gungsnetzen zu kuppeln.

7.3.3.2 Ausfall des eigenen

Übertragungsnetzes ohne 

Wiederaufbauhilfe aus

anderen Übertragungsnetzen

(1) In diesem Fall gilt zudem:

Durch betriebsbereite Kraft-

werke bzw. durch schwarz-

startfähige Speicherkraft-

werke und/oder Gasturbinen

müssen lastlose Netzteile

unter Spannung gesetzt 

werden. Die Wiederaufnahme

der Last muß je nach Erzeu-

gungsverhältnissen erfolgen.

Dazu müssen die Erzeu-

gungseinheiten über die

Wirkleistungs-/Frequenzrege-

lung zeitweise weit unter

ihrer Nennleistung fahren. 

Die Lastzuschaltung muß

zumindest in der Anfangs-

phase in ausreichend klei-

nen Schritten erfolgen.
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7.3.3 Maßnahmen bei der

Versorgungswiederaufnahme

(1) Folgende Maßnahmen sind

durchzuführen:

Wiederversorgung der Kern-

kraftwerke

Sicherstellung des Kraft-

werkseigenbedarfs sowie

des Umspannwerk-Eigen-

bedarfs

Betriebsbereite Kraftwerke

sind mit spannungsführen-

den Netzteilen zu kuppeln.

Zur Erhöhung der Stabilität

ist ein niedriges Spannungs-

niveau vor dem Zuschalten

von Leitungen einzuhalten.

Die Sammelschienenspan-

nungen der Gegenstationen

sind zwischen den ÜNB

auszutauschen.

An den Kuppelknoten sind

Synchronisiereinrichtungen 

(Parallel-Schaltgeräte) erfor-

derlich.

7.3.3.3 Großflächiger Zusam-

menbruch der Übertragungs-

netze

(1) In diesem Fall gilt zudem:

Ein möglichst rasches Zu-

sammenschalten der Insel-

netze hat Vorrang vor der

Wiederversorgung span-

nungsloser Netzteile.

Der Wiederaufbau des 

Übertragungsnetzes und die

Wiederaufnahme der Last

muß zunächst von den 

Inselnetzen aus erfolgen,

analog zur Vorgehensweise

bei einem Ausfall des eige-

nen Netzes ohne Span-

nungsvorgabe aus anderen

Übertragungsnetzen. 

Eine enge Abstimmung aller 

Maßnahmen zwischen den

beteiligten ÜNB ist unerläß-

lich, insbesondere zur 

Frequenzhaltung.
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8.1 Einleitung

(1) Für den Datenumfang, der

über eine bilaterale Verwendung

hinaus zur Beurteilung von Übertra-

gungen über Netze verschiedener

ÜNB für die Sicherstellung der

”Interoperabilität der Netze” und zur

Ermittlung der zugehörigen Über-

tragungsentgelte notwendig ist,

wird eine gemeinsame Daten-

sammlung geschaffen. Diese

Datensammlung soll gleichzeitig

den notwendigen Datenaustausch

für die Qualitätskontrolle der Rege-

lung und die Transparenz der Ver-

bundabrechnung des ungewollten

Austausches sicherstellen.

8.2 Vertraulichkeit
der Daten

(1) Nachfolgend aufgeführte Da-

ten werden nur ÜNB zur Verfügung

gestellt (siehe auch Abschnitt 9.4).

8.3 Datenaustausch
zu Übertragungen

(1) Das Erfordernis zur Über-

mittlung von Daten zu Übertra-

gungsdienstleistungen resultiert aus

der Aufgabe der Netzbetreiber zur

Aufrechterhaltung eines sicheren

und zuverlässigen Systembetrie-

bes. Demnach sind alle Anträge auf

Übertragungsdienstleistungen auf

ihre Realisierbarkeit zu prüfen. Der

jeweils angesprochene Netzbetrei-

ber erhält vom Anmelder die in den

Netz- und Systemregeln [D12],

Abschnitt 2.2.1 definierten Daten.

(2) Kurzfristig erfolgt die Prü-

fung von regelzonenübergreifenden

Übertragungen auf Grundlage von

vorhandenen Strukturen und Ersatz-

netzen. Parallel dazu wird der Auf-

bau einer gemeinsamen Daten-

sammlung angestrebt. Ablauf der

Prüfung bei regelzonenübergreifen-

den Übertragungen (Bild 8.1):

8 Datenaustausch

keine
Übertragung

Antwort
an NB

A: AND

A: ORA: informiert NB

A: Eintrag in gem.
Datensammlung
(genehmigte
Übertragung)

Vertragserstellung

1

2

3

4 5
6

6

JA

JA

JA

JA
NEIN

A: informiert NB
NEIN

Abstimmung im Rahmen
der DVG-Unternehmen

NEIN NEIN NEIN
ggf.

Einschrän-
kungen

H:
Ablehnungsgrund?B:

Ablehnungsgrund?

NB: Netzbenutzer
ÜNB: Übertragungsnetzbetreiber (A – H)

A: Übertragung für
sein Netz möglich?

A: identifiziert
betroffene ÜNB,
informiert ÜNB B-H,
Eintrag in gem.
Datensammlung

NB

NB wählt:
Übertragung?

Bild 8.1: Abstimmung von regelzonenübergreifenden Übertragungen
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1. Schritt:

Netzbenutzer meldet Über-

tragung bei ÜNB A an.

2. Schritt:

ÜNB A identifiziert betrof-

fene ÜNB.

3. Schritt:

ÜNB A prüft, ob die sein

Netz betreffende Übertra-

gung möglich ist.

4. Schritt:

ÜNB A informiert betroffene

ÜNB und fragt an, ob Ein-

schränkungen vorliegen.

5. Schritt:

Betroffene ÜNB prüfen, ob

die ihr Netz betreffende

Übertragung möglich ist und 

melden Ergebnis an ÜNB A,

⇒ Übertragung möglich, 

wenn bei allen betroffenen 

ÜNB möglich.

6. Schritt:

ÜNB A gibt Ergebnis an

Netzbenutzer

(3) Durch die Nutzung der in

der gemeinsamen Datensammlung

enthaltenen Informationen, die aus-

schließlich den ÜNB zur Verfügung

stehen, nimmt der jeweils ange-

sprochene ÜNB folgende Aufgaben

wahr:

Feststellung und Information 

der von Übertragungen

betroffenen ÜNB im rea-

litätsnahen Abbild der deut-

schen Übertragungsnetze

Bewertung von regel-

zonenübergreifenden Über-

tragungen im Hinblick auf 

die Netzsicherheit in der 

eigenen Regelzone

Koordinierung der Bearbei-

tung der an ihn gerichteten 

Durchleitungsanfrage mit 

den betroffenen ÜNB.

(4) In die gemeinsame Daten-

sammlung werden folgende Daten,

die für die Betriebsplanung bei der

Beurteilung von Übertragungsan-

fragen notwendig sind, eingestellt:

Alle angemeldeten und 

genehmigten regelzonenüber-

greifenden Übertragungen

mit ihren Antragsangaben

Transaktionsnummern von

Übertragungen

Aktuelle Transit-Basisnetze

gemäß UCPTE-Transitspiel-

regel [U6] (mit und ohne Ein-

und Ausspeisepunkte)

Außergewöhnliche Situatio-

nen / Netzengpässe

In-/Außerbetriebnahmen von

Netzbetriebsmitteln

Realitätsnahe Topologie der

deutschen Übertragungs-

netze für einen charakteristi-

schen Starklastfall der näch-

sten Woche

Realitätsnahe Einspeisungen

und Entnahmen in geeignet 

gewählten und gemeinsam

vereinbarten Ersatzknoten

der deutschen Übertra-

gungsnetze.
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8.4 Bilateraler
Datenaustausch

8.4.1 Allgemeines

(1) Im Rahmen der Netzaus-

bauplanung, der Bewertung von

Netzanschlußbegehren, der Betriebs-

planung und der Betriebsführung

tauschen die ÜNB bilateral Informa-

tionen aus.

8.4.2 Offline-Datenaustausch

(1) Im Rahmen der Betriebspla-

nung und Systemregelung tau-

schen die ÜNB untereinander fol-

gende Daten aus:

Ausschaltplanung von rele-

vanten Netzelementen (z. B.: 

Kuppelleitungen, -transfor-

matoren)

Absprachen zum Span-

nungsniveau für besondere 

Zeiträume

Ersatznetze

Austauschfahrpläne regel-

zonenübergreifender Über-

tragungen 1)

Netzengpässe

Daten im Rahmen der Koor-

dinierung des Störungsma-

nagements (Wiederanfahr-

konzepte, DVG-5-Stufen-

plan).

8.4.3 Online-Datenaustausch

(1) Zwischen benachbarten

ÜNB werden im Sinne eines siche-

ren Systembetriebes grundsätzlich

Meßwerte (P, Q, U) und Meldungen

von den verbindenden Netzbe-

triebsmitteln (Kuppelleitungen, 

-transformatoren) sowie weitere

Meldungen aus den jeweiligen

Gegenstationen ausgetauscht. Art

und Umfang richten sich nach den

entsprechenden Netzgegebenhei-

ten und sind Bestandteil der o. g.

bilateralen Vereinbarungen.

(2) Dazu gehören z. B. Mel-

dungen:

Leitungen: Leistungsschalter,

Sammelschienentrenner, Lei-

tungstrenner, leitungsseitige

Erdungstrenner

Transformatoren (380- bzw.

220-/110-kV): Leistungs-

schalter, Sammelschienen-

trenner

Trafotrenner; Stufenstellun-

gen; ggf. trafoseitige Er-

dungstrenner bzw. Sam-

melmeldungen 

Kuppelleitungen: Leistungs-

schalter, Sammelschienen-

trenner, Längstrenner 

und Meßwerte:

Wirk- und Blindleistung 

(P, Q), Strom (IL3) von den 

verbindenden Elementen

(bei Transformatoren jeweils 

Ober- und Unterspannungs-

seite)

Sammelschienenspannung 

(UL1-L2)

8.5 Beobachtung der
Primär- und
Sekundärregelgüte

(1) Zur Beobachtung der

Primär- und Sekundärregelgüte

werden die in den Abschnitten

3.3.1 (Primärregelung) und 3.3.2

(Sekundärregelung) definierten Daten

über die gemeinsame Datensamm-

lung ausgetauscht.
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9.1 Gültigkeitsdauer

(1) Diese Regeln treten mit

Beschluß der DVG-Mitgliederver-

sammlung am 3. Juli 1998 in Kraft.

9.2 Gültigkeits-
bereich

(1) Diese Regeln gelten aus-

schließlich für die deutschen ÜNB,

deren Übertragungsnetze durch

ihre Einbettung im UCPTE-Ver-

bundnetz überwiegend dem über-

regionalen Stromaustausch und

nicht nur dem einseitig gerichteten

Stromtransport zu den Verbrau-

chern dienen.

9.3 Weiter-
entwicklung und
Änderung der Regeln

(1) Die Weiterentwicklung die-

ser Regeln wird durch die ÜNB fort-

laufend durchgeführt, insbesondere

im Zusammenhang mit Änderun-

gen der Netz- und Systemregeln

[D12], Entwicklungen innerhalb der

UCPTE, politischen Vorgaben etc.

9.4 Vertraulichkeit
von Daten und Infor-
mationen

(1) Die ÜNB werden die Daten

und Informationen, die sie von den

Netzbenutzern erhalten, vertraulich

behandeln. Dies gilt nicht, wenn

Informationen öffentlich bekannt

sind, aus eigener Arbeit oder durch

Dritte rechtmäßig verfügbar waren

oder vom Herausgeber der Daten

uneingeschränkt Dritten zur Verfü-

gung gestellt werden.

9.5 Einhaltung

(1) Bei nicht tolerierbaren Ab-

weichungen von der Regelgüte

oder von anderen Vorgaben der

Kooperationsregeln werden geeig-

nete Abhilfemaßnahmen zwischen

den ÜNB abgestimmt.

9.6 Unvorher-
gesehenes

(1) Sollten unvorhergesehene

Ereignisse eintreten, deren Hand-

habung nicht durch den Regeltext

abgedeckt ist, werden die ÜNB

versuchen, Übereinstimmung für

erforderliche Maßnahmen zu erzie-

len. Im Vorfeld  handeln die betrof-

fenen ÜNB nach besten Kräften

unter den gegebenen Umständen,

um einen möglichen Schaden zu

begrenzen.
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10 Begriffsdefinitionen

Abfangsicherheit

Abfangsicherheit bedeutet, daß

eine Erzeugungseinheit nach einer

plötzlichen Trennung vom Netz un-

verzüglich einen Betriebszustand

erreicht, in dem sie ihren Eigenbe-

darf weiterversorgen kann und zur

Wiederzuschaltung zur Verfügung

steht.

Allgemeine Elektrizitäts-

versorgung; [V1]

Die allgemeine (öffentliche) Elek-

trizitätsversorgung ist die Beschaf-

fung (Erzeugung und Bezug) und

Bereitstellung (Übertragung, Vertei-

lung und Lieferung) von elektri-

scher Energie für andere durch EVU

über feste Leitungswege.

Anfangs-Kurzschluß-

wechselstromleistung; [S1]

Diese Größe ( 3 x Netznenn-

spannung x Anfangs-Kurzschluß-

wechselstrom) wird bei dreipoligem

Kurzschluß in Hoch- und Höchst-

spannungsnetzen als Rechengröße

verwendet. Sie ist von der Transfor-

matorübersetzung unabhängig und

darf nicht mit der in einem Lichtbo-

gen an der Kurzschlußstelle umge-

setzten Leistung verwechselt wer-

den.

Ausfall; [D9]

Unter dem Begriff „Ausfall“ wird

der zufällige störungsbedingte Über-

gang einer Komponente (Netzbe-

triebsmittel, Erzeugungseinheit) in

den Fehlzustand verstanden.

Ausgleichsvorgänge

(Polradpendelungen,

Netzpendelungen); [D1]

Ein Ausgleichsvorgang im Sy-

stem tritt beim Übergang von

einem Systemzustand in einen

neuen Systemzustand auf, z. B.

infolge einer Schalthandlung. So-

lange hierdurch keine Grenzwert-

verletzungen auftreten und der

Ausgleichsvorgang ausreichend

gedämpft wird, hat dieser keine

erheblichen Folgen.

Automatische Wiederein-

schaltung (AWE)

siehe Kurzunterbrechung

Beobachtungsbereich

Der Beobachtungsbereich stellt

im allgemeinen den eigenen Netz-

bereich dar.

Betriebsführung; [D3]

Zur Betriebsführung als System-

dienstleistung zählen alle Aufgaben

des ÜNB im Rahmen des koordi-

nierten Einsatzes der Kraftwerke

(z. B. für die Frequenzhaltung) und

der Netzführung sowie des nationa-

len/internationalen Verbundbetrie-

bes durch zentrale, jeweils eigen-

verantwortliche Leitstellen. Weiter-

hin werden ihr alle Maßnahmen zur

Schaffung und zum Unterhalt der

notwendigen Voraussetzungen für

Zählung und Verrechnung aller

erbrachten Leistungen zugerechnet.

Blindleistung; [V1]

Blindleistung ist die elektrische

Leistung, die zum Aufbau von

magnetischen Feldern (z. B. in

Motoren, Transformatoren) oder

von elektrischen Feldern (z. B. in

Kondensatoren) benötigt wird. Bei

überwiegend magnetischem Feld

ist die Blindleistung induktiv, bei

überwiegend elektrischem Feld

kapazitiv.

Brutto-Leistung; [V1]

Die Brutto-Leistung einer Erzeu-

gungseinheit ist die abgegebene

Leistung an den Klemmen des

Generators.

Common-Mode-Ausfall

Der Common-Mode-Ausfall ist

der zeitgleiche Ausfall mehrerer

Komponenten (Netzbetriebsmittel

und Erzeugungseinheiten) aufgrund

derselben Ursache. 

Dauerkurzschlußstrom; [S1]

Der Dauerkurzschlußstrom ist

der Effektivwert des Kurzschluß-

stromes, der nach dem Abklingen

aller Ausgleichsvorgänge bestehen

bleibt. Er ist u. a. abhängig von der

Erregung und Regelung der Gene-

ratoren.
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Dauerleistung; [V1]

Die Dauerleistung einer Erzeu-

gungseinheit ist die höchste Lei-

stung, die bei einem bestimmungs-

gemäßen Betrieb ohne zeitliche

Einschränkung erbracht wird und

ihre Lebensdauer (Betriebszeit) und

Sicherheit nicht beeinträchtigt. An-

merkung: Die Dauerleistung kann z.

B. mit den Jahreszeiten (z. B. auf-

grund der Kühlwasserbedingun-

gen) schwanken.

Dauer-Reservebereitstellung

Die Dauer-Reservebereitstellung

ist die Bereitstellung von Reserve-

leistung über den Zeitbereich des

Wirkens der zum Zwecke der Fre-

quenzhaltung aktivierten Reserve-

leistung hinaus.

Durchleitung; [V1]

Die Durchleitung ist als Spezialfall

der Übertragung der Vorgang der

Einspeisung von elektrischer Ener-

gie an einer oder mehreren Überga-

bestellen und eine damit verbunde-

ne Entnahme an einer oder mehre-

ren anderen Übergabestellen des

Netzes. Hierbei sind weder Liefe-

rant noch Empfänger mit dem

Netzbetreiber identisch.

Eigenanlagen; [V1]

Eigenanlagen sind Anlagen zur

Erzeugung von elektrischer Ener-

gie, im wesentlichen für den eige-

nen Verbrauch, im Besitz von

Unternehmen, Betrieben und 

Privatpersonen, die nicht EVU im

Hauptbetrieb sind.

Eigenbedarf

siehe Eigenverbrauchsleistung

Eigenverbrauchsleistung; [V1]

Die Eigenverbrauchsleistung einer

Erzeugungseinheit ist die elektri-

sche Leistung, die für den Betrieb

ihrer Neben- und Hilfsanlagen (z. B.

zur Wasseraufbereitung, Dampf-

erzeuger-Wasserspeisung, Frisch-

luft- und Brennstoffversorgung,

Rauchgasreinigung) benötigt wird,

zuzüglich der Verlustleistung der

Aufspanntransformatoren (Maschi-

nentransformatoren).  Unterschie-

den wird zwischen der Eigenver-

brauchsleistung im Betrieb und im

Stillstand.

Einspeise- und Entnahme-

knoten; [V1]

Einspeise- und Entnahmeknoten

sind neben den direkten Netzan-

schlußknoten des Einspeisers und

Entnehmers der Elektrizität alle

Übergabestellen zwischen den an

der Durchleitung beteiligten Netz-

gebieten verschiedener Span-

nungsebenen, die aus Sicht der

Netzbetreiber zur Abrechnung her-

angezogen werden.

Elektrizitäts-Versorgungs-

unternehmen (EVU); [V1]

Elektrizitäts - Versorgungsunter-

nehmen (EVU) im Sinne des Ener-

giewirtschaftsgesetzes sind ohne

Rücksicht auf Rechtsform und

Eigentumsverhältnisse alle Unter-

nehmen und Betriebe, die andere

mit elektrischer Energie versorgen.

Unternehmen und Betriebe, welche

nur teilweise oder im Nebenbetrieb

allgemeine (öffentliche) Elektrizitäts-

versorgung betreiben, gelten inso-

weit als EVU.

Elektrizitäts-

Versorgungssystem; [V1]

Ein Elektrizitäts-Versorgungs-

system ist eine nach technischen,

wirtschaftlichen oder sonstigen 

Kriterien abgrenzbare funktionale

Einheit innerhalb der Elektrizitäts-

wirtschaft. 

Elektrizitätszähler

Die Elektrizitätszähler ermitteln

auf Basis der sekundären Meß-

wandlergrößen der Ströme und

Spannungen den Energiefluß (Wirk-

arbeit) in beiden Richtungen und

ggf. ebenfalls die Blindarbeit. Die

Ausgabe der registrierten Energie-

mengen erfolgt „quantisiert“ als

Impuls oder als digitaler Wert.

Empfänger

Der Empfänger für eine Übertra-

gungsdienstleistung ist diejenige

juristische oder natürliche Person,

die die Entnahme für diese Übertra-

gung kontrolliert und das Verfü-

gungsrecht über die eingespeiste

Energie vom Lieferanten vertraglich

erwirbt.

Energiezähler

siehe Elektrizitätszähler
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Erzeugungseinheit; [V1]

Eine Erzeugungseinheit für elek-

trische Energie ist eine nach be-

stimmten Kriterien abgrenzbare

Anlage eines Kraftwerkes. Es kann

sich dabei beispielsweise um einen

Kraftwerksblock, ein Sammelschie-

nenkraftwerk, eine GuD-Anlage, den

Maschinensatz eines Wasserkraft-

werkes, einen Brennstoffzellenstapel

oder um ein Solarmodul handeln.

Fahrplan

Der Fahrplan einer Übertra-

gungsdienstleistung gibt für jede

Viertelstunde innerhalb der Dauer

des Übertragungsdienstleistungs-

vertrages an, wieviel Leistung an

welchen Knoten eingespeist und

entnommen wird.

Fernbereich; [D4]

Dem Nahbereich schließt sich

der Fernbereich an, durch den das

gesamte übrige Netz nachgebildet

wird.

Folgeauslösung

Wird ein Fehler durch konzept-

gemäßes Abschalten des fehlerbe-

troffenen Betriebsmittels beseitigt

und kommt es infolgedessen zu

weiteren kaskadischen Schutzaus-

lösungen, so werden diese Folge-

ereignisse als „Folgeauslösungen“

bezeichnet.

Frequenzhaltung; [D3]

Die Frequenzhaltung bezeichnet

die Regelung von Frequenzabwei-

chungen infolge von Ungleichge-

wichten zwischen Erzeugung und

Verbrauch (Wirkleistungsregelung)

und erfolgt durch die Primär- und

Sekundärregelung sowie unter Nut-

zung von Minutenreserve in den

Kraftwerken.

Gesamtverbrauch

Gesamtverbrauch ist die inner-

halb einer Regelzone verbrauchte

elektrische Energie incl. des von

Eigenerzeugern erzeugten Stromes.

Gestörter Betrieb; [D5]

Der gestörte Betrieb ist wie folgt

gekennzeichnet:

Alle Kunden werden noch ver-

sorgt.

Grenzwerte werden nicht 

mehr eingehalten.

Das (n-1)-Kriterium ist nicht 

mehr erfüllt.

Grenzwertverletzung

Eine Grenzwertverletzung liegt

dann vor, wenn ein als zulässig defi-

nierter Wertebereich durch die

beobachtete elektrische Größe ver-

lassen wird.

Großstörung

Eine Großstörung liegt vor bei

Spannungslosigkeit

im gesamten Übertragungs-

netz eines ÜNB oder

in mehreren Netzen von 

benachbarten Netzbetreibern 

oder

in Netzteilen eines oder meh-

rerer benachbarter Übertra-

gungs(Verteilungs)-Netze.

Inselbetriebsfähigkeit

Bei der Bildung asynchroner Teil-

netze ist die verbleibende Last in

der Regel abweichend von der vor-

her von den Erzeugungseinheiten

abgegebenen Leistung. Daher ist

es notwendig, die Regelung der

Erzeugungseinheit derart auszule-

gen, daß ein Abfangen auf jede

beliebige Teillast oberhalb eines

festzulegenden Eigenbedarfskriteri-

ums ebenso sicher beherrscht wird

wie das Abfangen im Eigenbedarf.

Eine zeitliche Begrenzung ist mög-

lichst zu vermeiden. Ein derartiger

Inselbetrieb muß mehrere Stunden

aufrecht erhalten werden können.

Integralanteil; [U1]

Der Integralanteil des Sekundär-

reglers muß durch geeignete Wahl

eine rechtzeitige Rückführung der

Frequenz und der Austausch-

leistung auf ihre Sollwerte ermögli-

chen.
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Koordinationsstelle für 

die Abrechnung; [U4]

Dies sind von den Regelblöcken

betraute Stellen, die die Abrech-

nung bestehend aus folgenden

Schritten durchführen:

Erfassung und Validierung der 

Austauschprogramme zwi-

schen den Regelblöcken

während der Planungsphase;

Erfassung der Werte der 

Zählerablesungen von den 

Verbundleitungen zwischen 

den Regelblöcken für die 

Berechnung der provisori-

schen Werte des Energieaus-

tausches;

Echtzeit-Beobachtung über 

vorgegebene Beobachtungs-

linien hinweg;

Berechnung des provisori-

schen und des verbindlichen 

ungewollten Austausches;

Berechnung der Kompensa-

tionsprogramme für jeden 

Regelblock.

In der UCPTE sind dies 

die Hauptschaltleitung der RWE

Energie AG in Brauweiler und die

Netzleitstelle der Elektrizitäts-Ge-

sellschaft Laufenburg AG (EGL) in

Laufenburg.

Kraftwerk; [V1]

Ein Kraftwerk ist eine Anlage, die

dazu bestimmt ist, durch Ener-

gieumwandlung elektrische Energie

zu erzeugen.

Kraftwerksbetreiber

Ein Kraftwerksbetreiber verfügt

aufgrund von Eigentum oder Ver-

trag über Kraftwerksleistung und

bestimmt deren Einsatz.

Kraftwerksblock; [V1]

Der Kraftwerksblock ist eine

Erzeugungseinheit, die über eine

direkte schaltungstechnische Zu-

ordnung zwischen den Hauptanla-

genteilen (z. B. in thermischen

Kraftwerken zwischen Dampferzeu-

ger, Turbine und Generator) verfügt.

Kraftwerksferner Kurzschluß;

[S1]

Der kraftwerksferne Kurzschluß

liegt vor, wenn bei dreipoligem

Kurzschluß der Anteil des An-

fangs-Kurzschlußwechselstromes

bei einer Synchronmaschine (oder

einer Asynchronmaschine) unter

dem zweifachen Wert ihres Bemes-

sungsstromes liegt.

Kraftwerksnaher Kurzschluß;

[S1]

Der kraftwerksnahe Kurzschluß

liegt vor, wenn bei dreipoligem

Kurzschluß der Anteil des An-

fangs-Kurzschlußwechselstromes

bei einer Synchronmaschine (oder

einer Asynchronmaschine) das

Zweifache ihres Bemessungsstro-

mes überschreitet.

Kunde; [V1]

Ein Kunde ist eine natürliche oder

juristische Person, die elektrische

Energie bezieht.

Kundenanlagen

Technische Anlagen von Netz-

benutzern.

Kurzunterbrechung (KU); [V2]

Bei einer KU/AWE wird die Ener-

giezufuhr zu einer Fehlerstelle für

kurze Zeit (100 bis 1200 ms) durch

Öffnen eines Schalters (bei einseiti-

ger Speisung der Fehlerstelle) oder

mehrerer Schalter (bei mehrseitiger

Speisung der Fehlerstelle) unter-

brochen. Nach dieser spannungs-

losen Pause wird das fehlerbetrof-

fene Betriebsmittel automatisch

wieder eingeschaltet. Ist der Fehler

verschwunden (Lichtbogen erlo-

schen), so kann das Betriebsmittel

in Betrieb bleiben (erfolgreiche

KU/AWE). Besteht der Fehler bei

der Einschaltung noch, so wird im

allgemeinen das fehlerbehaftete

Betriebsmittel vom Schutz endgül-

tig normal ausgeschaltet (erfolglose

KU/AWE).

Einpolige KU/AWE ist die Kurz-

unterbrechung nur des fehlerbehaf-

teten Leiters bei einem einpoligen

Kurzschluß. Sie wird nur in Netzen

mit niederohmiger Sternpunk-

terdung ab 110 kV angewendet, da

sie Leistungsschalter mit getrennt

schaltbaren Polen erfordert. Drei-

polige KU/AWE ist die Kurzunter-

brechung aller drei Leiter.
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Kuppelknoten

Als Kuppelknoten bezeichnet

man die beiden Endpunkte einer

Kuppelleitung.

Kuppelleitung

Eine Kuppelleitung ist ein Strom-

kreis (ggf. ein Transformator), der

die Übertragungsnetze von ÜNB

verbindet.

Last

Die in Anspruch genommene 

Leistung wird im elektrizitätswirt-

schaftlichen Sprachgebrauch „Last“

genannt. Sie kann die Summe der

momentanen Leistungsentnahme

aus einem, mehreren oder allen

Netzen einer Regelzone zum

Zwecke des Verbrauchs sein.

Leistung, elektrische; [V1]

Elektrische Leistung im physikali-

schen Sinne als Produkt von Strom

und Spannung ist ein Momentan-

wert. Bei Angabe von Momentan-

werten ist der Zeitpunkt (Datum

und Uhrzeit) anzugeben. In der

Elektrizitätswirtschaft werden neben

Momentanwerten auch mittlere 

Leistungen für definierte Zeitspan-

nen (Meßzeiten z. B. 1/4 bzw. 1 h)

verwendet. Leistung ist dann der

Quotient aus in einer Zeitspanne

geleisteten Arbeit W und derselben

Zeitspanne T: P = W/T.

Leistungsfaktor; [V1]

Der Leistungsfaktor cos w ist der

Quotient aus Wirkleistung und

Scheinleistung. Anmerkung: Der

Leistungsfaktor ist ein Maß dafür, in

welchem Umfang neben Wirklei-

stung auch Blindleistung bean-

sprucht wird (übererregter Betrieb =

lag; untererregter Betrieb = lead).

Leistungs-Frequenz-Regelung

Die Leistungs-Frequenz-Rege-

lung bezeichnet ein Regelverfahren,

womit ÜNB die zwischen ihnen ver-

einbarten elektrischen Größen an

den Grenzen ihrer Regelzonen im

Normalbetrieb und insbesondere

im Störungsfall einhalten. Hierbei

strebt jeder ÜNB an, durch einen

entsprechenden Eigenbeitrag seiner

Regelzone sowohl die Austausch-

leistung gegenüber den übrigen

Regelzonen im vereinbarten Rah-

men als auch die Netzfrequenz in

der Nähe des Sollwertes zu halten.

Leistungsschalter; [U3]

Ein Leistungsschalter ist ein

Schalter zum Schließen und Öffnen

von Stromkreisen unter Betriebs-

und Fehlerbedingungen.

Lieferprogramm

Der gewollte Energieaustausch

zwischen Regelzonen wird durch

ein Lieferprogramm definiert, das

abgesprochen ist und aus welchem

das liefernde Übertragungsnetz,

das beziehende Übertragungsnetz,

der Beginn, die Dauer und die

jeweilige Leistung der Lieferung

(Programmwert) ersichtlich sind.

Lieferant

Der Lieferant für eine Übertra-

gungsdienstleistung ist diejenige

juristische oder natürliche Person,

die die Einspeisung für diese Über-

tragung kontrolliert und das Ver-

fügungsrecht über die eingespeiste

Energie an den Einspeisungsknoten

hat, und dieses Verfügungsrecht

vertraglich an den Empfänger der

Übertragung im Rahmen eines 

Lieferungs- und Übertragungsver-

trages abgibt.

Maschinentransformator

Der Maschinentransformator hat

als Verbindungsglied zwischen Ge-

nerator und Netz fundamentale Be-

deutung für die Verfügbarkeit einer

Erzeugungseinheit. Fällt er aus,

kann bis zum Zeitpunkt seiner Wie-

derzuschaltung, bzw. Ersatzes

keine Energie an das Netz abgege-

ben werden. Die Notwendigkeit

eines raschen Ersatzes muß bei der

Planung und Spezifikation des

Transformators Berücksichtigung

finden. Die Ausführung, die Aus-

tauschbarkeit, die Transportmög-

lichkeiten und die technischen

Daten sind dabei die wichtigsten

Faktoren. 
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Mindestleistung; [V1]

Die Mindestleistung einer Erzeu-

gungseinheit ist die Leistung, die

aus anlagespezifischen oder be-

triebsmittelbedingten Gründen im

Dauerbetrieb nicht unterschritten

werden kann. Soll die Mindest-

leistung nicht auf den Dauerbetrieb,

sondern auf eine kürzere Zeitspan-

ne bezogen werden, so ist das

besonders zu kennzeichnen.

Minutenreserve; [V1]

Die Minutenreserve soll nach Ein-

tritt eines Leistungsausfalls ohne

Verzögerung eingesetzt werden

können und muß nach der derzeit

gültigen Empfehlung der europäi-

schen Verbundorganisation „Union

für die Koordination der Erzeugung

und des Transportes elektrischer

Energie“ (UCPTE) spätestens nach

15 Minuten die Sekundenreserve

abgelöst haben. Die Minutenreserve

wird vor allem aus den unter Sekun-

därregelung laufenden thermischen

Kraftwerken, ferner durch den Ein-

satz von Speicher- und Pumpspei-

cher-Kraftwerken sowie Gasturbi-

nen bereitgestellt. Je nach Größe

des Kraftwerksparks kann zusätz-

lich schnellstartende Reserve nötig

sein; die gesamte unter Sekundär-

regelung und manuell verfügbare

Minutenreserve muß mindestens so

groß sein wie die größte Kraftwerks-

blockleistung, um die Frequenzab-

weichungen durch Ausfälle schnell

genug ausregeln zu können.

Nahbereich; [D4]

Der Nahbereich umfaßt die an

den Beobachtungsbereich angren-

zenden fremden Netzbereiche,

deren Topologieänderungen sich

stark auf die Aussagegenauigkeit

der Sicherheitsrechnungen im eige-

nen Versorgungsbereich auswirken.

Nennleistung; [V1]

Die Nennleistung einer Erzeu-

gungs-, Übertragungs- und Ver-

brauchsanlage ist die Dauerlei-

stung, für die sie gemäß den Liefer-

vereinbarungen bestellt ist. Ist die

Nennleistung nicht eindeutig nach

Bestellunterlagen bestimmbar, so

ist für die Neuanlage einmalig ein –

bei Normalbedingungen erreichba-

rer – Leistungswert zu bestimmen.

Bei Kraft-Wärme-Kopplungs-Anla-

gen ist die Nennleistung die elektri-

sche Nennleistung. 

Netto-Leistung; [V1]

Die Netto-Leistung einer Erzeu-

gungseinheit ist die an das Ver-

sorgungssystem abgegebene Lei-

stung. Sie ergibt sich aus der 

Brutto-Leistung nach Abzug der

elektrischen Eigenverbrauchsleistung

während des Betriebs, auch wenn

diese nicht aus der Erzeugungsein-

heit selbst, sondern anderweitig

bereitgestellt wird.

Netz

siehe Netz der Elektrizitätsver-

sorgung

Netzanschluß

Der Netzanschluß bezeichnet die

technische Anbindung von Kun-

denanlagen an ein Netz der allge-

meinen Elektrizitätsversorgung.

Netzanschlußknoten

Der Netzanschlußknoten ist der

Punkt, an dem ein Netzbenutzer mit

dem Netz verbunden ist. Netz-

benutzer können Netzanschluß-

knoten an einem oder mehreren

Punkten des Übertragungs- bzw.

Verteilungsnetzes haben.

Netzbenutzer

Ein Netzbenutzer (Nutzer des

Übertragungs- bzw. Verteilungs-

netzes) ist jede natürliche oder juri-

stische Person, die in einem 

Nutzungsverhältnis zum Netz steht

und demgemäß auf vertraglicher

Basis Leistungen des Netzbetrei-

bers in Anspruch nimmt. Leistun-

gen in diesem Sinne sind zum 

Beispiel:

der Anschluß an ein Netz 

(Netzanschluß)

die Durchleitung elektrischer 

Energie (Durchleitung)

der Ausgleich von Einspei-

sung und Entnahme

die synchrone Verbindung mit 

dem Netz (Systemdienst-

leistungen)
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Netzbetreiber

Ein Netzbetreiber (Betreiber eines

Übertragungs- oder Verteilungs-

netzes) ist für den sicheren und

zuverlässigen Betrieb des jeweili-

gen Netzes in einem bestimmten

Gebiet und für die Verbindungen

mit anderen Netzen verantwortlich.

Der Betreiber eines Übertragungs-

netzes regelt darüber hinaus die

Übertragung über das Netz unter

Berücksichtigung des Austausches

mit anderen Übertragungsnetzen.

Er sorgt für die Bereitstellung

unentbehrlicher Systemdienstlei-

stungen und stellt so die Versor-

gungszuverlässigkeit sicher.

Netzbetrieb

siehe Betriebsführung

Netz der Elektrizitäts-

versorgung; [V1]

Das Netz der Elektrizitätsversor-

gung ist die Gesamtheit der mitein-

ander verbundenen Anlagenteile

zur Übertragung oder Verteilung

elektrischer Energie. Es kann zur

Abgrenzung u.a. nach Aufgaben,

Betriebsweise, Spannungen oder

nach Besitzverhältnissen benannt

werden. Häufig werden einheitliche

Nennspannung und Stromart

(Gleichstrom oder Wechsel-/Dreh-

strom) als zusätzliche Kriterien für

die Abgrenzung eines Netzes ver-

wendet.

Netzkennlinienverfahren; [U1]

Die für die Sekundärregelung

erforderlichen Eigenschaften wer-

den durch das Netzkennlinienver-

fahren ermöglicht. 

Die Aufgabe der Sekundärrege-

lung besteht darin, die globale

Regelabweichung Gi der betrachte-

ten Regelzone i in Richtung Null zu

reduzieren:

Netzkurzschlußleistung

siehe Anfangs-Kurzschlußwech-

selstromleistung

Netzleistungszahl (l); [U1]

Die Netzleistungszahl (l) definiert

das Frequenzverhalten des gesam-

ten Verbundnetzes sowie der

Regelzonen.

Die Netzleistungszahl lu des Ver-

bundnetzes entspricht dem Quoti-

ent aus dem Leistungsdefizit (oder

Überschuß) DPa, das der Störung

zugrunde liegt, und der quasista-

tionären Frequenzabweichung Df,

die durch die Störung verursacht

wird

Die Netzleistungszahl li für eine

Regelzone i kann gemessen wer-

den. Sie entspricht dem Quotient

DPi (an den Grenzen gemessene

Leistungsveränderung in der Regel-
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zone i) durch die Frequenzabwei-

chung Df als Reaktion auf die

Störung (in der Regelzone, wo die

Störung eingetreten ist, muß der für

die Störung verantwortliche Lei-

stungsüberschuß hinzugefügt bzw.

das Leistungsdefizit abgezogen

werden).

Der Sollwert der Netzleistungs-

zahl einer Regelzone ergibt sich

durch lio:

Auf diese Weise wird die Beteili-

gung einer Regelzone an der

Primärregelung bestimmt.

Ci: Beteiligungskoeffizient der je-

weiligen Regelzone an der Primär-

regelung

luo: Bezugsnetzleistungszahl für

das gesamte synchrone Verbund-

netz

Netzsicherheit

Die Netzsicherheit im Sinne von

„Versorgungssicherheit“ und „si-

cherer Netzbetrieb“ bezeichnet die

Fähigkeit eines elektrischen Versor-

gungssystems, zu einem be-

stimmten Zeitpunkt seine Versor-

gungsaufgabe zu erfüllen.

 λ λio i uoC=
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Netzzugang

Der Netzzugang ist die Grund-

lage für Kraftwerke, Kunden und

EVU, um miteinander Lieferverträge

schließen zu können, indem er

ihnen erlaubt, für ihre Lieferungen

und Bezüge das Netz eines betrof-

fenen Netzbetreibers zu nutzen.

Normalbetrieb; [D5]

Der Normalbetrieb ist wie folgt

gekennzeichnet:

Sicher

– Alle Kunden versorgt

– Alle Grenzwerte eingehalten 

(z. B. keine Überlastungen)

– (n-1)-Kriterium überall erfüllt

– Ausreichende Kraftwerks- 

und Übertragungsreserven 

vorhanden

Gefährdet (verletzbar)

– (n-1)-Kriterium nicht überall 

erfüllt.

Notreserve

Notreserve ist die vom ÜNB an

einen Netzbenutzer in Folge eines

unzulässigen Leistungsbezuges ge-

lieferte Ersatzenergie. Diese Ersatz-

energie kann

kurzfristig auf dem Markt 

beschafft werden,

als ungesicherte Leistung

aus der Systemdienstleistung

„Minutenreserve“ entnommen 

oder

vom ÜNB in einem Notreser-

vepool vorgehalten werden.

Der Bezug von Notreserve ist

immer mit der Pflicht zur Übernah-

me der dadurch verursachten

Kosten (in der Regel in Form eines

zusätzlichen Leistungspreises) ver-

bunden.

Power System Stabilizer (PSS)

Die Generatoren können mit

einem Power System Stabilizer

(Pendeldämpfungsgerät) ausgerü-

stet werden, um die Dämpfung von

Ausgleichsvorgängen zu verbessern.

Primärregelband; [U1]

Das Primärregelband ist der

Stellbereich der Primärregellei-

stung, innerhalb dessen die Primär-

regler bei einer Frequenzabwei-

chung automatisch in beiden Rich-

tungen einwirken können. Der

Begriff Primärregelband ist für jede

Maschine, für jede Regelzone und

für den gesamten Netzverbund

anwendbar.

Primärregelreserve; [U1]

Die Primärregelreserve ist der

positive Teil des Primärregelbe-

reichs vom Arbeitspunkt vor der

Störung bis zur maximalen Primär-

regelleistung (unter Berücksichti-

gung der Begrenzung). Der Begriff

Primärregelreserve ist sowohl für

Maschinen als auch Regelzonen

und den Netzverbund anwendbar.

Primärregelung; [V1]

Die Primärregelung ist die im

Sekundenbereich automatisch wir-

kende stabilisierende Wirkleistungs-

regelung des gesamten zusam-

mengeschalteten, synchron betrie-

benen Drehstrom-Verbundnetzes.

Sie entsteht aus dem Aktivbeitrag

der Kraftwerke bei Änderung der

Netzfrequenz und wird unterstützt

durch den Passivbeitrag der von

der Netzfrequenz abhängigen

Lasten (Selbstregeleffekt).

Regelblock

Ein Regelblock umfaßt eine oder

mehrere Regelzonen, die bei der

Leistungs-Frequenz-Regelung ge-

genüber den anderen am System

beteiligten Regelblöcken zusam-

menarbeiten. Er muß die Umset-

zung der Summen-Fahrpläne des

Regelblocks gegenüber allen ande-

ren Regelblöcken sicherstellen und

muß in der Lage sein, die Frequenz

nach Frequenzabweichungen auf

ihren Sollwert zurückzuführen. Ein

Regelblock ist nicht für die Primär-

regelung verantwortlich; diese Auf-

gabe verbleibt im Verantwortungs-

bereich der einzelnen Regelzonen.

Regelzone

Die Regelzone ist das Gebiet, für

dessen Primärregelung, Sekundär-

regelung und Minutenreserve ein

ÜNB im Rahmen der UCPTE ver-

antwortlich ist. Jede Regelzone

wird physikalisch durch die Orte der

Verbundübergabemessungen des

Sekundärreglers festgelegt.
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Reserveleistung

Reserveleistung ist die Leistung,

die Abweichungen in der Lei-

stungsbilanz zwischen den erwar-

teten und den tatsächlich eintreten-

den Verhältnissen ausgleichen soll

oder die für konkret planbare Sach-

verhalte vorgehalten wird.

Ringfluß

Als Ringfluß bezeichnet man den

als Differenz zwischen physikali-

schem Leistungsaustausch und

den vereinbarten Lieferprogram-

men an den Kuppelleitungen ermit-

telten Lastfluß, der sowohl bei aus-

geglichenen Leistungsbilanzen der

einzelnen Regelzonen (natürlicher

Ringfluß) als auch bei vereinbarten

Lieferprogrammen durch die Auftei-

lung von Übertragungen gemäß der

inhomogenen Verteilung der Impe-

danzen, Einspeisungen und Lasten

begründet ist.

Schaltfeld; [U3]

Ein Schaltfeld ist der Teil einer

Schaltanlage oder eines Kraftwer-

kes, in dem sich die Schaltgeräte

und Meßwandler einer Leitung,

eines Transformators oder eines

anderen Abganges befinden.

Scheinleistung; [V1]

Die Scheinleistung ist die geome-

trische Summe aus Wirk- und

Blindleistung. Sie ist u. a. für die

Auslegung elektrischer Anlagen

maßgebend.

Schnittstelle

Die Schnittstelle zwischen dem

Netz des Übertragungsnetzbetrei-

bers und der Anlage eines Netz-

benutzers liegt in der Regel am Lei-

stungsschalter zwischen dem der

allgemeinen Versorgung dienenden

Netz und der dem Netzbenutzer

direkt zugeordneten Anlage. Ein-

zelheiten hierzu sind in den

Anschlußverträgen zu regeln. Die

Schnittstellen zwischen ÜNB wer-

den durch bilaterale Absprachen

festgelegt.

Schwarzstartfähigkeit

Kommt es im Verlauf einer

Störung zu einem weiträumigen

Zusammenbruch des Netzes, ist es

notwendig, als ersten Schritt für die

Versorgungswiederaufnahme über

Erzeugungseinheiten zu verfügen,

die ohne Eigenbedarfsversorgung

„von außen“ den Betrieb selbstän-

dig wieder aufnehmen können

(Schwarzstart). Der ÜNB hat für

seine Regelzone Sorge zu tragen,

daß eine ausreichende Anzahl von

schwarzstartfähigen Erzeugungs-

einheiten zur Verfügung steht.

Sekundärregelband; [U1]

Das Sekundärregelband ist der

Stellbereich der Sekundärregellei-

stung, innerhalb dessen der Sekun-

därregler automatisch in beide

Richtungen vom Arbeitspunkt der

Sekundärregelleistung (Momentan-

wert) aus einwirken kann.

Sekundärregelreserve; [U1]

Die Sekundärregelreserve ist der

positive Teil des Sekundärregelban-

des vom Arbeitspunkt bis zum

maximalen Wert des Sekundärre-

gelbandes. Der Teil des Sekundär-

regelbandes, der am Arbeitspunkt

bereits eingesetzt ist, heißt Sekun-

därregelleistung.

Sekundärregelung; [V1]

Die Sekundärregelung ist die

gebietsbezogene Beeinflussung

von zu einem Versorgungssystem

gehörigen Erzeugungseinheiten zur

Einhaltung des gewollten Ener-

gieaustausches des Gebietes

(Regelzone) mit dem übrigen Ver-

bund bei gleichzeitiger, integraler

Stützung der Frequenz. In der

europäischen Verbundorganisation

„Union für die Koordinierung der

Erzeugung und des Transportes

elektrischer Energie“ (UCPTE) wird

die Sekundärregelung durch eine

Leistungs-Frequenz-Regelung

durchgeführt. Das für den Sekun-

därregler gewünschte zeitliche Ver-

halten wird erreicht, indem die

Regelkreisläufe ein proportional-

integrales Verhalten gemäß der

nachstehenden Gleichung aufweisen

wobei

DPdi = Stellgröße des Sekundär-

reglers, die auf die Regelmaschinen

der Regelzone i einwirkt

∆P ß G
T

G dtdi i i
i

i= − − ∫1
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bi = Proportionalanteil (Verstär-

kung) des Sekundärreglers der

Regelzone i

Ti = Integrationszeitkonstante

des Sekundärreglers der Regel-

zone i

Gi = globale Regelabweichung

der Regelzone i (ACE Area Control

Error)

Spannungs-/Blindleistungs-

Regelung

Die Aufgabe der Spannungs/-

Blindleistungs-Regelung ist die

kontinuierliche Anpassung des

Blindleistungshaushalts (und damit

der Spannung im Netz) auf Bela-

stungsschwankungen unter Be-

rücksichtigung betrieblicher Rand-

bedingungen. Die Belastungs-

schwankungen werden durch das

Verbraucherverhalten (unterschied-

liche Netzauslastung bzw. Blindlei-

stungsbedarf), Netzschaltungen

und Störungen (z. B. Kraftwerks-

ausfälle, Lastabwurf) verursacht.

Spannungshaltung

Die Spannungshaltung dient der

Aufrechterhaltung eines akzepta-

blen Spannungsprofils im gesam-

ten Netz. Dies wird durch eine aus-

geglichene Blindleistungsbilanz in

Abhängigkeit vom jeweiligen Blind-

leistungsbedarf des Netzes und der

Kunden erreicht.

Spannungsstabilität; [D5]

Wesentlich für die Aufrechterhal-

tung der Spannungsstabilität ist

das rechtzeitige Erkennen kritischer

Netzzustände. Ein wichtiges Hilfs-

mittel dazu ist die Netzsicherheits-

rechnung. Sie liefert erste Hinweise

auf kritische Spannungszustände

durch die Berechnung der Netzver-

luste, regionaler Blindleistungs-

bilanzen und Knotenspannungen.

In solchen gefährdeten Zuständen

können im Normalbetrieb sinnvolle

automatische Regelungen, z. B. die

Spannungsregelung durch die Stu-

fensteller der Transformatoren, zu

einer weiteren Eskalierung führen,

da sie zusätzliche Blindleistungs-

flüsse initiieren und Generatoren an

ihre Blindleistungsgrenzen treiben

können. Es ist daher sinnvoll, diese

Regelungen zeitweise zu blockieren

oder niedrigere Sollwerte vorzuge-

ben. Dagegen können die au-

tomatischen Regler der Verbrau-

cher, die die nach einem Span-

nungseinbruch absinkende Lei-

stungsaufnahme innerhalb einiger

Minuten wieder auf den ursprüngli-

chen Wert steigen lassen, nicht

zentral blockiert werden. Da die

Versorgung nun auf einem niedrige-

rem Spannungsniveau erfolgt, ent-

steht zusätzlicher Blindleistungs-

bedarf in den Übertragungs-

betriebsmitteln. Weiter verschär-

fend wirkt, daß die Übertragungs-

kapazität einer Leitung mit größer

werdendem Spannungsfall entlang

dieser Leitung nur bis zu einer kriti-

schen Grenze ansteigt. Übersteigt

der Spannungsfall diese Grenze, ist

kein stabiler Betrieb mehr möglich.

Stabilität

Der Ausdruck der Stabilität ist

hier im Sinne eines Oberbegriffes für

statische oder transiente Stabilität

verwendet: Stabilität ist die Fähig-

keit des Elektrizitätsversorgungs-

systems, den Synchronbetrieb der

Generatoren aufrechtzuerhalten.

Der Synchronbetrieb eines Gene-

rators im praktischen Sinne liegt

vor, wenn kein Polschlüpfen auftritt.

Statische Stabilität; [S1]

Kehrt das Elektrizitätsversor-

gungssystem bzw. eine Synchron-

maschine nach einer hinreichend

„kleinen“ Störung ausgehend vom

stationären Betrieb in diesen zu-

rück, so liegt statische Stabilität vor.

Sind keine Regeleinrichtungen an

diesem Vorgang beteiligt, spricht

man von natürlicher statischer Sta-

bilität, andernfalls von künstlicher

statischer Stabilität. Die Instabilitä-

ten können monoton oder oszillie-

rend sein.

Stromwandler

Die Stromwandler haben die Auf-

gabe, die Primärgröße „Strom“

nach Betrag und Winkel möglichst

genau auf die Sekundärwerte zu

übertragen.



10 Begriffsdefinitionen

36

DVG, Heidelberg: Kooperationsregeln

Systemdienstleistungen

Als Systemdienstleistungen wer-

den in der Elektrizitätsversorgung

diejenigen für die Funktionstüchtig-

keit des Systems zum Teil unver-

meidlichen Dienstleistungen be-

zeichnet, die Elektrizitätsversor-

gungsunternehmen für die Kunden

erbringen und damit die Qualität

der Stromerzeugung bestimmen.

Die wichtigsten dieser System-

dienstleistungen sind:

Frequenzhaltung

Spannungshaltung

Versorgungswiederaufnahme

Betriebsführung

Teillast

Eine Erzeugungseinheit wird mit

Teillast betrieben, wenn ihre Lei-

stung zwischen Mindestleistung

und Dauerleistung liegt.

Totband; [U1]

Das Totband wird bewußt an

einem Maschinenregler eingestellt.

Im Unterschied hierzu ist der unge-

wollte Unempfindlichkeitsbereich

durch konstruktive Unvollkommen-

heiten des Reglers bedingt.

Transit

Der Transit ist ein Spezialfall einer

Übertragung, bei dem sowohl der

Lieferant als auch der Empfänger in

elektrizitätswirtschaftlich nicht be-

nachbarten Regelzonen liegen. Ein

Transit wird also über dazwischen-

liegende Übertragungsnetze abge-

wickelt. 

Transiente Stabilität; [S1]

Geht ein Elektrizitätsversor-

gungssystem nach einer „großen"

Störung über abklingende Aus-

gleichsvorgänge in einen statio-

nären Betriebszustand über, so

liegt transiente Stabilität in bezug

auf Art, Ort und Dauer dieser

Störung vor. Der stationäre Be-

triebszustand nach der Störung

kann mit dem vor der Störung iden-

tisch sein oder von ihm abweichen.

Bei der Untersuchung der transien-

ten Stabilität sind die nichtlinearen

Gleichungen der Synchronmaschi-

nen zu verwenden. In der Rege-

lungstechnik ist der Begriff „Stabi-

lität im Großen“ gebräuchlich.

Unempfindlichkeitsbereich;

[U1]

Der Unempfindlichkeitsbereich

ist der durch die Grenzwerte der

Frequenz definierte Bereich, in dem

der Regler nicht anspricht. Diese

Kenngröße beschreibt das Zusam-

menwirken von Primärregler und

Maschine.

Ungewollter Austausch

Der ungewollte Austausch ist die

Differenz des zwischen ÜNB vorge-

sehenen Austauschs elektrischer

Energie (Lieferprogramm) und dem

sich in Realität eingestellten Aus-

tausch.

Übertragung; [V1]

Die Übertragung im elektrizitäts-

wirtschaftlichen Sinn ist der tech-

nisch-physikalische Vorgang der

Einspeisung von elektrischer Ener-

gie an einer oder mehreren Über-

gabestellen und ihrer damit verbun-

denen Entnahme an einer oder

mehreren Übergabestellen eines

Übertragungsnetzes.

Übertragungsdienstleistung

(ÜDL)

Eine Übertragungsdienstleistung

(ÜDL) ist der technisch-physikali-

sche Vorgang der Einspeisung

elektrischer Energie an einer oder

mehreren Übergabestellen (Einspei-

seknoten) durch einen Lieferanten

und ihrer damit verbundenen zeit-

gleichen Entnahme durch einen

Empfänger an einer oder mehreren

Übergabestellen (Entnahmeknoten)

eines Übertragungsnetzes.

Übertragungsnetz; [V1]

Das Übertragungsnetz dient der

Übertragung elektrischer Energie

zu nachgeordneten Verteilungsnet-

zen und der Bereitstellung der

Systemdienstleistungen. Ein Über-

tragungsnetz ist dadurch gekenn-

zeichnet, daß der Leistungsfluß im

Netz im wesentlichen durch den

Kraftwerkseinsatz bestimmt ist. Im

allgemeinen beschränken sich

deutsche Übertragungsnetze auf

die Spannungsebenen 220 und

380 kV; in besonderen Fällen kann

auch ein 110-kV-Netz seiner Aufga-

be nach ein Übertragungsnetz sein.



Übertragungsnetzbenutzer

siehe Netzbenutzer

Übertragungsnetzbetreiber

(ÜNB)

siehe Netzbetreiber

Verbraucher

Als Verbraucher bezeichnet man

Geräte und Anlagen, die elektrische

Energie aufnehmen.

Verbundbetrieb

Der Verbundbetrieb wird durch

Übertragungsnetzbetreiber durch-

geführt.

Verbundnetz; [V1]

Das Verbundnetz ist die Gesamt-

heit aller synchron verbundenen

Übertragungsnetze.

Versorgungsunterbrechung;

[V2]

Eine Versorgungsunterbrechung

ist die ausfallbedingte Unterbre-

chung der Versorgung eines oder

mehrerer Kunden, die länger als 

1 Sekunde dauert.

Versorgungswiederaufnahme;

[D3]

Als Versorgungswiederaufnahme

werden diejenigen technischen und

organisatorischen Maßnahmen be-

zeichnet, die zur Störungseingren-

zung und nach Störungseintritt zur

Aufrechterhaltung bzw. Wiederher-

stellung der Versorgungsqualität

durchgeführt werden. Auch Maß-

nahmen zur Ausrüstung der Erzeu-

gungseinheiten und Netzanlagen

im Hinblick auf eventuelle Groß-

störungen (Wiederaufbaukonzepte)

sind der Versorgungswiederauf-

nahme zuzurechnen.

Versorgungszuverlässigkeit;

[D9]

Die Versorgungszuverlässigkeit

ist die Fähigkeit eines Elektrizitäts-

versorgungssystems, seine Versor-

gungsaufgabe unter vorgegebenen

Bedingungen während einer be-

stimmten Zeitspanne zu erfüllen. 

Verteilung; [V1]

Verteilung ist die Übertragung

von elektrischer Energie in physika-

lisch-technisch begrenzten Regio-

nen zur Einspeisung in Verteilungs-

stationen und Belieferung von 

Kundenanlagen. Die Verteilung wird

i. d. R. über das Hoch-, Mittel- und

Niederspannungsnetz realisiert.

Verteilungsnetz

Das Verteilungsnetz dient inner-

halb einer begrenzten Region der

Verteilung elektrischer Energie zur

Speisung von Stationen und Kun-

denanlagen. In Verteilungsnetzen

ist der Leistungsfluß im wesentli-

chen durch die Kundenbelastung

bestimmt. In Deutschland werden

Nieder-, Mittel- und Hochspan-

nungsnetze (≤ 110 kV) als Vertei-

lungsnetze genutzt; in besonderen

Fällen kann auch ein 380- und 220-

kV-Netzteil als Verteilungsnetz be-

trachtet werden.

Wirkleistung; [V1]

Wirkleistung ist die elektrische

Leistung, die für die Umsetzung in

eine andere Leistung, z. B. in

mechanische, thermische, chemi-

sche, optische oder akustische Lei-

stung verfügbar ist.
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