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Kurzfassung 

Die Fluktuationen in der Erzeugung der Photovoltaik (PV) können bei unkontrolliertem Ausbau und ohne 

Regelung der Netzeinspeisung zu kritischen Gradienten der Leistung im Netz führen. In letzter Zeit wird 

die Kombination von PV-Systemen mit Batteriespeichern finanziell aufgrund der sinkenden Netzeinspei-

severgütung [1] immer attraktiver. Durch den Einsatz von Speichern kann zwar die jährlich in das Netz 

eingespeiste PV-Energie deutlich verringert werden, aber der Einfluss von großflächig verteilten PV-

Speichersystemen auf die Leistung und Gradienten der Netzeinspeisung ist noch weitgehend unbe-

kannt. Solche Ungewissheiten führten unter anderem zu der Einführung von Ausbaukorridoren der Pho-

tovoltaik [2]. Mit dem Ziel, diese Ungewissheiten der Vergangenheit zu überlassen, untersucht diese 

Arbeit das kumulierte Netzeinspeiseverhalten von deutschlandweit verteilten PV-Speichersystemen mit 

der Simulation von diversen Betriebsstrategien. Der Hauptfokus liegt dabei auf prognosebasierten Be-

triebsstrategien, die dem Zweck dienen, mit einer dynamischen Einspeisebegrenzung Einspeisespitzen 

sowie Gradienten der Netzeinspeisung (Einspeiserampen) zu verringern.  

Ein weiterer Schwerpunkt dieser Arbeit besteht darin, das kumulierte Netzeinspeiseverhalten dieser 

Betriebsstrategien weiter zu optimieren und zu analysieren, inwieweit sich das Potenzial der im Netz 

integrierbaren PV-Nennleistung erhöhen lässt. Dazu werden einerseits durch Simulationsrechnungen 

die Parameter der bereits bestehenden Betriebsstrategien variiert, untersucht und optimiert. Anderer-

seits werden neue Betriebsstrategien entwickelt und ebenso anhand von Simulationsrechnungen opti-

miert. Die Optimierung der Betriebsstrategien unter Berücksichtigung des kumulierten Einspeiseverhal-

tens von deutschlandweit verteilten PV-Speichersystemen führt mittels Reduzierung von Einspeiseram-

pen und Einspeisespitzen zu einer signifikanten Erhöhung des Potenzials der installierbaren PV-Leis-

tung in Deutschland und trägt somit zu dem Erreichen des Ziels einer vollständigen Deckung des Strom-

bedarfs durch erneuerbare Energien bei. 

 



 

1 Einleitung 

1.1 Motivation  

Um die Fortschreitung des Klimawandels, der heute kaum noch umstritten ist, zu bremsen, wurde die 

Energiewende beschlossen. Dabei sollen unter anderem die elektrische und thermische Energieversor-

gung durch fossile, nicht nachhaltige Energieträger schrittweise zu 100 % auf erneuerbare Energien 

umgestellt werden. Mit dem Ziel katastrophale Folgen des Klimawandels abzuwenden, hat sich die Bun-

desregierung vorgenommen, eine sogenannte Zwei-Grad-Grenze einzuhalten, nach dem die globale 

Erwärmung auf unter 2 °C gegenüber dem Temperaturniveau vor der Industrialisierung begrenzt wer-

den soll. Die politischen Pläne für den Ausbau der erneuerbaren Energien reichen für ein Einhalten 

dieses Ziels jedoch nicht aus [3]. 

Glücklicherweise ist der Klimaschutz nicht die einzige Motivation für den Ausbau einer nachhaltigen 

Energieversorgung. Die rasanten Fortschritte in der Technologie, vor allem im Stromsektor, ermöglichen 

auch einen finanziellen Ansporn für die Energiewende. Diverse Studien belegen, dass bereits in weni-

gen Jahren die Kosten für die Stromerzeugung durch Photovoltaik die der fossilen Energieträger unter-

schreiten werden [4], [5] und [6]. Weitere Gründe für ein schnellstmögliches Voranschreiten der Ener-

giewende liegen in der dadurch entstehenden Unabhängigkeit von Energieimporten sowie in der Min-

derung der Gefahr von terroristischen Anschlägen auf Kernkraftwerke [7]. 

Wegen der stark sinkenden Kosten für die Photovoltaik spielt diese neben der Windkraft für den zukünf-

tigen Ausbau der erneuerbaren Energien eine entscheidende Rolle. Die Stromerzeugung beider Ener-

gieträger ist jedoch stark wetterabhängig und unterliegt jahreszeitlichen und vor allem bei der Photovol-

taik tageszeitlichen Schwankungen, die zu Herausforderungen bezüglich der Netzregelung führen. In 

Bild 1.1 sind mögliche kumulierte Leistungsflüsse von PV-Systemen an einem beispielhaften Tag dar-

gestellt. Die PV-Erzeugung übersteigt die Last um ein Vielfaches und führt so zu beträchtlicher Netz-

einspeisung. Das gleichzeitige Auftreten von positiven Gradienten der PV-Erzeugung und von negativen 

Lastgradienten, wie in Bild 1.1 gegen 09:00 Uhr, resultiert in einem sprunghaften Anstieg der einge-

speisten Leistung. 

Durch die Förderung von Solarstromspeichern durch das KfW-Programm, Erneuerbare Energien „Spei-

cher“ seit dem 01.05.2013 ist deren Einsatz in Haushalten finanziell attraktiver geworden. Dies führt zu 

einer Anregung des Marktes und der Technologieentwicklung [8], was wiederum in einer weiteren Kos-

tensenkung resultiert. In Zukunft werden die Kosten für Batteriespeicher voraussichtlich noch weiter 

sinken [9]. 

Batteriespeicher dienen einerseits dem Zweck, den Eigenverbrauchsanteil eines PV-Systems zu erhö-

hen, sie können jedoch auch als Alternative zur Abregelung dafür eingesetzt werden, die PV-Über-

schüsse abzufangen und somit das Netz zu entlasten. Für diese Betriebsweise ist die Einbindung von 

PV-Erzeugungs- und Lastprognosen notwendig [10]. 
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Bild 1.1 Kumulierte Netzeinspeisung von deutschlandweit verteilten PV-Anlagen ohne Batteriespeicher an 

einem Sommertag. Für die Darstellung wurden 46.126 PV-Systeme mit einer insgesamt installierten 
Nennleistung von 230,7 MWp simuliert. 

 

1.2 Zielsetzung 

Im Rahmen dieser Arbeit soll der Einfluss des zukünftig zu erwartenden Ausbaus der PV in Kombination 

mit Speichern in Deutschland auf deren Netzeinspeisung untersucht werden. Dafür werden deutsch-

landweit 46.126 räumlich gleichmäßig verteilte PV-Speichersysteme modelliert und unter Anwendung 

von verschiedenen Betriebsstrategien auf Basis von standortspezifischen Einstrahlungsdaten und syn-

thetisierten Haushaltslastprofilen in MATLAB® simuliert. Dabei stehen netzoptimierte Betriebsstrategien 

mit dynamischer Einspeisebegrenzung unter Einbindung von Last- und PV-Erzeugungsprognosen im 

Hauptfokus. Der Umgang der im Rahmen des Forschungsprojektes PVprog entwickelten Betriebsstra-

tegien mit Prognosefehlern soll auf Robustheit hinsichtlich der kumulierten Netzeinspeisung überprüft 

werden. Dafür wird die Entstehung von Einspeiserampen aufgrund von Prognosefehlern untersucht und 

auf mögliche Ursachen in den Optimierungs- und Prognosealgorithmen zurückgeführt.  

Aufbauend auf die Untersuchung der Betriebsstrategien wird als weiterer Schwerpunkt dieser Arbeit die 

Verbesserung des kumulierten Netzeinspeiseverhaltens der simulierten PV-Speichersysteme durch die 

Optimierung des Umgangs der Regelung mit Prognosefehlern angestrebt. Des Weiteren soll identifiziert 

werden, ab welcher installierten PV-Leistung kritische Einspeisegradienten nicht zu vermeiden sind.  

 

Zusammenfassend ergeben sich somit für die Zielstellung drei Fragestellungen: 

 

 Wie bewähren sich die im Rahmen des Forschungsprojektes PVprog entwickelten 

prognosebasierten Betriebsstrategien zur Optimierung des Netzeinspeiseverhaltens 

von PV-Speichersystemen? 
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 Inwiefern lassen sich die prognosebasierten Betriebsstrategien mit Bezug auf die ku-

mulierte Netzeinspeisung der simulierten PV-Speichersysteme bei Prognosefehlern op-

timieren und ab welcher installierten PV-Leistung sind kritische Einspeiserampen nicht 

zu vermeiden? 

 Wie wirken sich großflächig verteilte PV-Speichersysteme mit eigenversorgungsopti-

mierten Betriebsstrategien auf die kumulierte Netzeinspeisung aus? 

1.3 Vorgehensweise 

Zunächst wird auf die Modellierung der PV-Speichersysteme und deren Eingangsgrößen eingegangen, 

gefolgt von einer Validierung des Modells anhand von Literaturangaben und vorhandenen Datensätzen. 

Darauf folgt eine kurze Erläuterung der Systemkomponenten sowie eine Vorstellung der grundlegenden 

Eigenschaften der eigenversorgungsoptimierten und prognosebasierten Betriebsstrategien für PV-Spei-

chersysteme anhand von Beispielsimulationen eines Einzelsystems. Im Anschluss werden für die Un-

tersuchung relevante Bewertungsgrößen definiert, woraufhin mittels Simulationsrechnungen das kumu-

lierte Netzeinspeiseverhalten von deutschlandweit verteilten PV-Speichersystemen unter Anwendung 

von unterschiedlichen Betriebsstrategien im Detail untersucht und beschrieben wird. Aufgezeigt werden 

dabei energetische Vor- und Nachteile der einzelnen Betriebsstrategien. Daraufhin werden die beste-

henden Betriebsstrategien bezüglich des Netzeinspeiseverhaltens durch Variation von Parametern un-

ter Berücksichtigung der energetischen Bewertungsgrößen optimiert. Außerdem werden Änderungen 

in der Berechnung der Prognosen vorgenommen und Ansätze für neue Betriebsstrategien entwickelt. 

Zuletzt werden die Ergebnisse der Untersuchungen diskutiert, konkludiert und zusammengefasst. 
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2 Systemmodellierung 

Zur Simulation der PV-Speichersysteme wurde das Simulationsprogramm MATLAB® (Matrix Labora-

tory) verwendet, welches im Gegensatz zu anderen Programmierumgebungen, die Berechnungen in 

Schleifen ausführen, Vektoren und Matrizen verwendet.  

Dies hat den Vorteil, dass vor allem große Datensätze sehr schnell aufbereitet werden können. Durch 

die Möglichkeit, eigene Komponenten zu programmieren, wird eine große Flexibilität für Optimierungen 

und Sensitivitätsanalysen gegeben. 

2.1 Eingangsdaten 

2.1.1 Strahlungs- und Temperaturdaten 

Für die Simulation der PV-Erzeugung stehen aus dem Pamore Webservice des Deutschen Wetterdiens-

tes (DWD) an 194.081 Standorten in Deutschland, der Schweiz, Österreich und in Teilgebieten von 

angrenzenden Ländern, dem Modellgebiet des COSMO-DE, diverse Datensätze zur Verfügung (siehe 

Bild 2.1). Im Rahmen dieser Arbeit wurde auf Mittelwertsprognosen aus dem Zeitraum vom 01.05.2014 

bis zum 30.04.2015 einmal für die Temperatur in 2 m Höhe über dem Boden als auch für die direkte 

und diffuse Bestrahlungsstärke auf der horizontalen Ebenen zurückgegriffen. Für die Simulation werden 

die Prognosen als Ist-Werte angenommen.  

Die Bestrahlungsstärke ist in einer Zeitschrittweite von 15 min aufgelöst und die Auflösung der Tempe-

ratur beträgt eine Stunde, wobei sie zwecks Anpassung an die Bestrahlungsstärke durch lineare Inter-

polation auf 15 min erhöht wird. Die diffuse und die direkte Bestrahlungsstärke sind jeweils als akkumu-

lierte Mittelwerte in der Pamore-Datenbank des DWD gespeichert [11]. Aus dem Raster der COSMO-

DE-Daten werden durch die Grenzkoordinaten [12] vom Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 

(BKG) die Standorte innerhalb der deutschen Bundesgrenze ermittelt.  

Daraus ergibt sich ein Datensatz aus Bestrahlungsstärken und Temperatur für 46.126 Standorte in 

Deutschland, jeweils mit viertelstündiger Auflösung über einen Zeitraum von einem Jahr. Die Standorte 

sind äquidistant verteilt und die Distanz zwischen zwei Standorten beträgt 0,025° bzw. ca. 2,8 km [13]. 

Die Umrechnung der diffusen Einstrahlung auf die geneigte Ebene erfolgt nach dem Modell von Klu-

cher [14]. 
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Bild 2.1 COSMO-DE Modellgebiet (grau) und die extrahierten Rasterpunkte innerhalb der deutschen 

Bundesgrenze (gelb). 

 

2.1.2 Lastprofile 

Als Basis für die Lastprofile dient ein Messdatensatz des Instituts für ZukunftsEnergieSysteme (IZES) 

von rund 500 Lastprofilen mit einer zeitlichen Auflösung von 15 min, die zwischen 2008 und 2011 erfasst 

wurden [15]. Von den 500 Lastprofilen wurden 74 Haushaltslastprofile mit möglichst geringer Anzahl an 

Datenlücken aus dem Jahr 2010 ausgesucht [16]. Fehlende Messwerte wurden mit Daten des jeweils 

vorherigen Wochentages zur gleichen Uhrzeit gefüllt. Auf die Lastprofilsynthese aus den 74 gemesse-

nen Lastprofilen wird in Kapitel 2.2.5 näher eingegangen. 

2.2 Modellierung 

Für das Simulationsmodell wurden bezüglich der einzelnen Haushalte individuelle Rahmenbedingun-

gen berücksichtigt. Entscheidende Faktoren in der Dimensionierung eines PV-Systems sind einerseits 

der Jahresstromverbrauch, andererseits die für die Installation der PV-Anlage zur Verfügung stehende 

Dachfläche. Die Ausrichtung und Neigung des Dachs hat zudem einen Einfluss auf die generierte PV-

Leistung. Zu der Verteilung der Dachneigungen und –Ausrichtungen in Deutschland liegen keine Infor-

mationen vor. Aus diesem Grund wurde die relative Häufigkeit der modellierten Größen, die sich an [16] 

anlehnt, statistisch angesetzt. 

2.2.1 Generatorausrichtung und -neigung 

Typische Dachneigungen liegen in Deutschland zwischen 20 und 45° [17]. Für die Orientierungen wird 

daher eine Normalverteilung um einen optimalen mittleren Azimutwinkel von 0° Süd sowie um einen 

mittleren Neigungswinkel von 35° angenommen. Die Standardabweichung wird für den Azimut mit 45° 

und für die Neigung mit 10° angenommen. Alle aus der Zufallsgeneration mit dieser vorgegebenen 
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Normalverteilung resultierenden Azimutwinkel liegen im Intervall [-180°, 180°] und die daraus resultie-

renden Neigungswinkel befinden sich im Intervall [0°, 77°]. Eine Übersicht der modellierten Generato-

rausrichtungen ist in Tabelle 2.1 aufgeführt. 

 

Tabelle 2.1 Statistische Eingangsdaten zur Abbildung der Generatorausrichtungen. 

 Ausrichtung Neigung 

Mittelwert 0° 35° 
Standardabweichung 45° 10° 
Minimum -180° 0° 
Maximum 180° 77° 

 

 

2.2.2 Jahresstromverbrauch 

Es wird für die Modellierung angenommen, dass die PV-Speicheranlagen hauptsächlich in Einfamilien-

häusern mit 4 bis 5 Personen errichtet sind. Daraus ergibt sich für die betrachteten Haushalte ein durch-

schnittlicher Jahresstromverbrauch zwischen ca. 4750 kWh und 5370 kWh [18]. Für das Simulations-

modell wird daher eine Normalverteilung um einen Mittelwert von 5000 kWh mit einer Standardabwei-

chung von 1500 kWh angesetzt.  

Da es sich um eine sehr hohe Anzahl von Haushalten handelt und die Normalverteilung mathematisch 

im Intervall [−∞,∞] definiert ist, ergeben sich bei der herkömmlichen Zufallsgeneration mit vorgegebe-

ner Normalverteilung wie in Kapitel 2.2.1 für die Lastprofile einige wenige unrealistische Werte. Dadurch 

resultieren z. B. teilweise negative Jahresstromverbräuche. Um dies zu verhindern, wird die Normalver-

teilung der Jahresstromverbräuche künstlich auf das Intervall [1000 kWh, 9000 kWh] beschränkt. Bei 

der Zufallsgeneration der Verbräuche verschieben sich jedoch dadurch der Mittelwert und die Stan-

dardabweichung. Um den festgelegten Mittelwert und die festgelegte Standardabweichung beizubehal-

ten, werden die Vorgaben bei der Zufallsgeneration unter Einschränkung des Intervalls leicht variiert. 

Dieser Vorgang wird so oft wiederholt, bis der resultierende Mittelwert und die resultierende Standardab-

weichung mit den zuvor festgelegten Werten übereinstimmen. Die Normalverteilung der Jahresstrom-

verbräuche ist in Bild 2.2 als Histogramm dargestellt und in Tabelle 2.2 aufgeführt. 

 

 
Bild 2.2 Häufigkeitsverteilung der für die 46.126 Haushalte angenommenen Jahresstromverbräuche. 
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2.2.3 Installierte PV-Leistung 

Weil die Netzeinspeisevergütung für PV-Systeme in Deutschland immer geringer wird, entwickelt sich 

der Trend anstatt von größeren PV-Systemen in Richtung kleinerer PV-Systeme mit höherem Eigen-

verbrauchsanteil [19]. Daher kann von einer ökonomisch optimalen PV-Systemgröße normiert auf den 

Jahresstromverbrauch von 1 kWp/MWh ausgegangen werden [1]. Dieser Wert wird in der Modellierung 

für die Häufigkeitsverteilung der relativen Systemgrößen mit einer Standardabweichung von 

0,2 kWp/MWh als Mittelwert angesetzt. Auch hier entsteht aufgrund der hohen Anzahl von Haushalten 

bei der herkömmlichen Zufallsgeneration eine geringe Anzahl an unrealistischen PV-Nennleistungen, 

weswegen die Häufigkeitsverteilung nach demselben Verfahren wie in Kapitel 2.2.2 künstlich auf das 

Intervall [0,5 kWp/MWh, 1,5 kWp/MWh] begrenzt wird. In Bild 2.3 (links) ist die Normalverteilung der 

PV-Leistungen den Jahresstromverbräuchen der 46.126 Haushalte gegenübergestellt. 

 

 
Bild 2.3 Häufigkeitsverteilung der installierten PV-Leistung (links) und der nutzbaren Speicherkapazität (rechts) 

in Abhängigkeit des Jahresverbrauchs der 46.126 Haushalte. 

 

Aus der zufälligen Zuweisung der spezifischen PV-Leistungen zu den in Kapitel 2.2.2 generierten Jah-

resstromverbräuchen ergeben sich standortspezifische PV-Nennleistungen zwischen 0,6 und 

12,6 kWp. Der daraus resultierende Mittelwert, der sich aus dem Mittelwert der Jahresstromverbräuche 

ergibt sowie die Standardabweichung und die resultierenden Minimal- und Maximalwerte sind in Ta-

belle 2.2 aufgeführt. 

2.2.4 Installierte Speicherkapazität 

Bei geringen Speicherkosten liegt die langfristig kostenoptimale auf die installierte PV-Leistung nor-

mierte nutzbare Speicherkapazität bei 1 kWh/kWp [1]. Aufgrund der tendenziell fallenden Speicher-

preise [9] erweist es sich als sinnvoll, diese Speicherkapazität für das Modell als Mittelwert anzusetzen. 

Mit einer angesetzten Standardabweichung von 0,2 kWh/kWp und einer künstlichen Begrenzung des 

Intervalls der spezifischen Speicherkapazitäten auf [0,5 kWh/kWp, 1,5 kWh/kWp] resultieren aus der 
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zufälligen Zuweisung der spezifischen Speicherkapazitäten zu den PV-Nennleistungen nutzbare Spei-

cherkapazitäten zwischen 0,4 und 17,9 kWh mit einem Mittelwert von 5 kWh und einer Standardabwei-

chung von 2,1 kWh (siehe Tabelle 2.2). Die statistische Verteilung der nutzbaren Speicherkapazität in 

Abhängigkeit der PV-Leistung ist in Bild 2.3 (rechts) aufgeführt. 

 

Tabelle 2.2 Übersicht der aus in Abhängigkeit des Jahresstromverbrauchs statistisch generierten Häufigkeits-
verteilungen resultierenden Eingangsgrößen: PV-Nennleistung und nutzbare Speicherkapazität. 

 Jahresstromverbrauch PV-Nennleistung Speicherkapazität 

Mittelwert 5 MWh 5 kWp 5 kWh 
Standardabweichung 1,5 MWh 1,8 kWp 2,1 kWh 
Minimalwert 1 MWh 0,6 kWp 0,4 kWh 
Maximalwert 9 MWh 12,6 kWp 17,9 kWh 

 

2.2.5 Lastprofilsynthese 

Um einen Datensatz mit 46.126 Haushaltslastprofilen in die Simulation einzubinden, müssen diese syn-

thetisch generiert werden, da eine gemessene Datenbank in dieser Größenordnung nicht gegeben ist. 

Als Basis für die Lastprofilsynthese dienen 74 IZES-Haushaltslastprofile (siehe Kapitel 2.1.2) sowie die 

in Kapitel 2.2.2 generierten Jahresstromverbräuche. Zunächst wird für jeden Zeitschritt und für jeden 

Haushalt zufällig ein Messwert aus einem der 74 IZES-Lastprofile aus dem gleichen Zeitschritt zuge-

wiesen. Es resultieren 46.126 synthetische Lastprofile, deren Jahresstromverbräuche eine Normalver-

teilung mit geringer Standardabweichung um den Mittelwert der Jahresverbräuche der Roh-Lastprofile 

bilden (siehe Bild 2.4 links). Der Mittelwert des Jahresstromverbrauchs der 74 IZES-Lastprofile liegt bei 

4.682 kWh mit einer Standardabweichung von 1.427 kWh. Neben der Erhöhung der Anzahl an Haus-

haltslastprofilen liegt ein Ziel der Synthese darin, den Mittelwert und die Standardabweichung des Jah-

resstromverbrauchs auf die in Kapitel 2.2.2 genannten Werte von 5.000 kWh bzw. 1.500 kWh anzupas-

sen. Um dies zu bewerkstelligen, wird in einem zweiten Schritt für jeden der 46.126 Haushalte aus der 

bisherigen Lastprofilsynthese der jeweilige Jahresstromverbrauch ermittelt.  

 

 
Bild 2.4 Normalverteilung des Jahresstromverbrauchs der 74 IZES-Haushaltslastprofile (links) und Verteilung 
des Jahresstromverbrauchs nach der Lastprofilsynthese auf die 46.126 Haushalte in Deutschland (rechts). 
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Durch Division der in Kapitel 2.2.2 festgelegten Jahresstromverbräuche durch die Jahresstromverbräu-

che der bisherigen Lastprofilsynthese wird für jeden Haushalt ein Faktor ermittelt, um den das jeweilige 

synthetische Lastprofil verstärkt oder gedämpft wird. Durch die zufällige Verteilung der in Kapitel 2.2.2 

festgelegten Jahresstromverbräuche auf die 46.126 Haushalte entsteht eine gleichmäßige Verteilung 

der Jahresverbräuche über Deutschland (siehe Bild 2.4 rechts). Mit dieser Methode der Lastprofilsyn-

these können einzelne taktende Abnehmer nicht exakt dargestellt werden, weswegen sie für die Unter-

suchung von einzelnen Systemen nicht geeignet sind. In Kumulation handelt es sich allerdings um eine 

statistische Modellierung, die sich bei der Betrachtung einer großen Anzahl von Systemen als zielfüh-

rend erweist. 

2.3 Validierung des Modells 

Im Folgenden wird die in Kapitel 2.1.1 und Kapitel 2.2 beschriebene Systemmodellierung soweit möglich 

anhand von bereits vorhandenen Datensätzen und Analysen validiert. 

2.3.1 Direkte und diffuse Bestrahlungsstärke 

Die Datensätze zur direkten und diffusen Bestrahlungsstärke sind jeweils als Mittelwerte seit Beginn der 

Prognosen in der Pamore-Datenbank gespeichert. Zu jedem Tag beginnt die jeweilige Prognose um 

00:00 Uhr, also ist der gespeicherte Mittelwert �̅�(0) eines der beiden Größen zu dem Prognosezeitpunkt 

Tf = 0 gleich dem Momentanwert 𝜓(0) zum Zeitpunkt t = 0 [11]. Der prognostizierte Mittelwert des Inter-

valls [Tf1, Tf2] wird also aus den gespeicherten Mittelwerten zu den Zeitpunkten Tf1 und Tf2 folgenderma-

ßen ermittelt: 

 

�̅�(𝑇f1, 𝑇f2) =
1

𝑇f2 − 𝑇f1

∙ [𝑇f2 ∙ �̅�(𝑇f2) − 𝑇f1 ∙ �̅�(𝑇f1)] 
(2.1) 

 

Bei genauerer Betrachtung der Bestrahlungsdaten nach der Anwendung von Gleichung 2.1 fällt auf, 

dass nach Sonnenuntergang einzelne Werte zwischen - 0,2 W/m² und 0,2 W/m² auftreten. Dies liegt an 

der geringen Anzahl der Dezimalstellen, mit denen die Rohdaten gespeichert sind. Eine hohe Anzahl 

von Dezimalstellen führt zu einer genaueren Rückrechnung, hat aber aufgrund der Größe des Daten-

satzes einen zu großen Speicherplatzbedarf. Um die fehlerhaften Werte zu korrigieren, wurden anhand 

des Sonnenstandes für jeden Tag und Standort die nächtlichen Werte unter Einbehaltung einer mögli-

chen Dämmerungsperiode null gesetzt. 

Um den Datensatz für einen Standort zu validieren, werden im Folgenden Messwerte zwischen dem 

01.05.2014 und dem 30.12.2014 von dem Standort Oldenburg [20] herangezogen und mit den in der 

Pamore-Datenbank archivierten Prognosen im selben Zeitraum für den nächstgelegenen Standort ver-

glichen. Der nächstgelegene Standort des COSMO-DE Datensatzes ist etwa 1 km von der Wetterstation 

in Oldenburg entfernt. Um die Qualität der Prognosen energetisch zu bewerten, wird für jeden Tag die 

Energiesumme ermittelt und zwischen den beiden Datensätzen verglichen. Ein Vergleich der direkten 

und diffusen Bestrahlungsstärke an drei unterschiedlichen Tagen ist in Bild 2.5 dargestellt.  
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Bild 2.5 Direkte und diffuse Bestrahlungsstärke an drei ausgewählten Tagen im Jahr 2014 gemessen in Olden-
burg (rechts) und aus dem nächstgelegenen Rasterpunkt des COSMO-DE Datensatzes in ca. 1 km Entfernung 
(links). 

An allen drei Tagen erfolgt durch die COSMO-DE Prognosen eine leichte Unterschätzung der direkten 

und diffusen Einstrahlung, wobei die Prognose der diffusen Bestrahlungsstärke die entsprechenden 

Messwerte genauer trifft, als die der direkten Bestrahlungsstärke. 

Zusätzlich wird zu jedem Tag anhand der täglichen Werte die mittlere quadratische Abweichung 𝑚𝑠𝑒 

(engl.: mean squared error) der auf 1000 W/m² normierten Prognosen ermittelt. Diese Größe ist gut 

geeignet als Maß für die Kongruenz der Verläufe der Solarstrahlung, wobei 𝑚𝑠𝑒 = 0 aus zwei identi-

schen Tageskurven resultiert und 𝑚𝑠𝑒 > 0 ein Hinweis auf Prognosefehler ist. Je unterschiedlicher die 

Tageskurven, desto größer der jeweilige 𝑚𝑠𝑒. Mit 𝑛 auf 1000 W/m² normierten Prognosen 𝑔f und 𝑛 auf 

1000 W/m² normierten Messwerten 𝑔 lässt sich der 𝑚𝑠𝑒 dieser Prognosen folgendermaßen ermitteln: 

 

𝑚𝑠𝑒f =
1

𝑛
∙ ∑(𝑔f,𝑖 − 𝑔𝑖) 

2

𝑛

𝑖=1

 

 
 

 
 

 

 
 

 

(2.2) 

 

In Bild 2.6 sind die im COSMO-DE Datensatz prognostizierten Energiesummen für den Standort Olden-

burg den Messwerten aus dem selben Zeitraum gegenübergestellt. Dabei wird für jeden Tag der 

𝑚𝑠𝑒f farblich gekennzeichnet. Für den betrachteten Zeitraum liegt die prognostizierte Energiemenge ca. 

1,6 % höher als die gemessene. Dabei wird die Tagesenergiesumme in etwa genauso oft überprognos-

tiziert, wie unterprognostiziert, sodass insgesamt ein Ausgleich stattfindet und von einem realistischen 

Einstrahlungsszenario ausgegangen werden kann. Jedoch zeigt die Bildung einer linearen Trendlinie, 

dass an Tagen hoher Solarstrahlung tendenziell eher unterprognostiziert wird, während an Tagen nied-

riger Einstrahlung eher überprognostiziert wird. Der 𝑚𝑠𝑒f der Prognosen steigt selten auf einen hohen 

Wert, was darauf hinweist, dass sich das Ausmaß der Fehlprognosen bezüglich der Kongruenz der 

Kurvenverläufe an den meisten Tagen in Grenzen hält. 
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Bild 2.6 Gegenüberstellung der im COSMO-DE Datensatz prognostizierten Tagesenergiesummen mit denen 

des Standortes Oldenburg sowie eine farbliche Kennzeichnung der Kongruenz der jeweiligen Tagesverläufe 
anhand der 𝑚𝑠𝑒f. 

 

2.3.2 PV-Erzeugung 

Der Vergleich der kumulierten PV-Erzeugung aller Standorte mit einem vorhandenen Datensatz ist weit-

aus aussagekräftiger über die Realitätsnähe der Simulation als der Vergleich der Solarstrahlung zweier 

einzelner Standorte. In einem solch großen Ausmaß existieren zu der Solarstrahlung keine Messwerte, 

die PV-Erzeugung in Deutschland wird jedoch ständig nach [21] hochgerechnet. Zur Validierung der 

simulierten PV-Erzeugung werden Datensätze über die kumulierte PV-Erzeugung in den vier Übertra-

gungsnetzen in Deutschland aus dem simulierten Zeitraum von den Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB) 

50 Hz Transmission, Tennet TSO, Amprion und TransnetBW herangezogen und zu einem kumulierten 

Datensatz für ganz Deutschland kombiniert. 

Die installierte PV-Nennleistung in Deutschland beträgt in diesem Zeitraum geschätzt zwischen 38,24 

und 39,4 GWp [22]. Diese Leistung beinhaltet Freiflächen- und Dachanlagen, die auch in den Datens-

ätzen der ÜNB berücksichtigt werden. Um einen aussagekräftigen Vergleich zu erhalten, wird der 

ÜNB-Datensatz anhand von der Jahresenergiesumme des betrachteten Zeitraums bezogen auf die 

Jahresenergiesumme der PV-Erzeugung aus der Simulation herunterskaliert. 

In Bild 2.7 (links) sind die Tagesenergiesummen der kumulierten PV-Erzeugung aus der Simulation den 

aufgezeichneten Werten aus den ÜNB-Datensätzen gegenübergestellt. Die 𝑚𝑠𝑒pv der jeweiligen auf die 

installierte PV-Leistung von 230 MWp normierten Tagesverläufe sind jeweils farblich gekennzeichnet. 

Wie in Bild 2.6 zeigt sich an Tagen hoher Einstrahlung eine Tendenz zur Unterschätzung bzw. an stark 

bewölkten Tagen eine Tendenz zur Überschätzung der PV-Erzeugung. Die lineare Trendlinie kommt in 

Bild 2.7 dem idealen Verlauf jedoch um einiges näher.  
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Bild 2.7 Vergleich der kumulierten Tagesenergiesummen der simulierten PV-Erzeugung mit den Angaben der 
ÜNB sowie die 𝑚𝑠𝑒pv der Tagesverläufe der spezifischen PV-Leistung (links) und Vergleich der kumulierten PV-

Erzeugung der beiden Datensätze an drei ausgesuchten Tagen (rechts). 

 

Zu bemerken ist, dass innerhalb des simulierten Zeitraums zwischen 1,2 und 1,9 GWp PV-Leistung 

zugebaut wurden, was in der Skalierung nicht beachtet wird [22]. Bild 2.7 (rechts) vergleicht an drei 

ausgesuchten Tagen die Verläufe der kumulierten PV-Leistung der beiden Datensätze und zeigt, dass 

die PV-Erzeugung, die aus dem COSMO-DE Datensatz und aus der Modellierung in Kapitel 2.2 resul-

tiert, für den simulierten Zeitraum ein realistisches Szenario darstellt. 

In Bild 2.8 sind die 15-Minuten-Mittelwerte der kumulierten PV-Leistung, resultierend aus der System-

modellierung (siehe Kapitel 2.2), den auf dieselbe Jahresenergiesumme herunter skalierten ÜNB-Da-

tensätzen gegenübergestellt. Abgesehen von einigen wenigen Streuungen orientieren sich die Daten-

punkte recht dicht an der Linie, die aus einer perfekten Übereinstimmung der Datensätze resultieren 

würde. Auch hier zeigt sich bei hoher PV-Erzeugung ein Trend in Richtung Unterschätzung. 
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Bild 2.8 Vergleich der spezifischen 15-Minuten-Mittelwerte der simulierten PV-Erzeugung (kumuliert) mit den 
Angaben der ÜNB (herunterskaliert). Die nächtlichen Werte wurden aus der Darstellung entfernt. 

2.3.3 Speicherauslegung 

Zur Validierung der installierten Speicherkapazitäten in der Simulation wird der Jahresbericht zum Spei-

chermonitoring 2015 [8] herangezogen. Zunächst wird die Häufigkeitsverteilung der installierten Spei-

cherkapazitäten in der Simulation mit derer aller registrierten und auswertbaren PV-Speicher aus dem 

Bericht verglichen. In Bild 2.9 (links) sind die aktuellen Markthäufigkeiten [8] unterschiedlicher Speicher-

kapazitäten als Histogramm dargestellt und in Bild 2.9 (rechts) die Häufigkeitsverteilung der in Kapi-

tel 2.2.4 modellierten Speicherkapazitäten. In beiden Fällen ist eine Häufung um ca. 5 kWh nutzbarer 

Batteriekapazität zu erkennen, jedoch gibt es aufgrund des aktuell noch jungen, fragmentierten Spei-

chermarktes [8] eine Lücke zwischen 4 und 8 kWh (siehe Bild 2.9 links). Für die Zukunft kann ange-

nommen werden, dass sich diese Lücke mit der Entwicklung des Speichermarktes schließt. In dem 

Speichermonitoring werden nicht nur Haushalte untersucht, sondern auch Großanlagen z. B. landwirt-

schaftlicher Betriebe mit über 15 kWp. In dieser Untersuchung werden nur Familienhaushalte mit maxi-

mal 12,9 kWp installierter PV-Leistung betrachtet. 

 

 
Bild 2.9 Markthäufigkeiten unterschiedlicher Speicherkapazitäten nach dem Jahresbericht zum 

Speichermonitoring 2015; Datengrundlage: [8, S. 45] (links) und die Häufigkeiten der simulierten 
Batteriekapazitäten (rechts). 
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In Bild 2.10 wird die durchschnittliche nutzbare Speicherkapazität in Abhängigkeit der installierten PV-

Leistung aus der Systemmodellierung (unten) mit der aktuellen Lage laut Speichermonitoring (oben) 

verglichen. Bei gleicher PV-Nennleistung bestehen nur geringe Unterschiede zwischen den jeweiligen 

Mittelwerten und Standardabweichungen. Im simulierten Modell ist der Median, welcher in der statisti-

schen Modellierung nicht festgelegt wurde, jedoch meistens näher an dem Mittelwert. Die Speicher laut 

Speichermonitoring sind verglichen mit der Systemmodellierung bei niedrigeren PV-Nennleistungen et-

was überdimensioniert und bei hohen PV-Nennleistungen etwas unterdimensioniert. Hier wird auch 

deutlich, dass sich die Anzahl registrierter Speicher gleichmäßiger über die installierten PV-Nennleis-

tungen verteilt als im Simulationsmodell, weil im Rahmen dieser Arbeit hauptsächlich Einfamilienhaus-

halte mit 4 bis 5 Personen betrachtet werden. 

 

 
Bild 2.10 Aktuelle durchschnittlich nutzbare Speicherkapazität; Datengrundlage: [8, S. 47] (oben) und für die 
Simulation modellierte durchschnittliche nutzbare Speicherkapazität in Abhängigkeit der installierten 
PV-Leistung (unten). 

 

In Bild 2.11 wird die durchschnittliche nutzbare Speicherkapazität in Abhängigkeit des jährlichen Strom-

verbrauchs des simulierten Modells (unten) der aktuellen Lage laut Speichermonitoring (oben) gegen-

übergestellt. Im Modell sind die Speicher bei geringerem Jahresstromverbrauch im Mittel kleiner dimen-

sioniert, während sie bei höherem jährlichen Stromverbrauch größer dimensioniert sind als heute üblich. 

Die heutige Überdimensionierung von Speichern bei geringeren Jahresstromverbräuchen im Gegensatz 

zur simulierten Lage lässt sich dadurch erklären, dass der PV-Speichermarkt noch jung ist [8] und dass 

deswegen viele Installateure vermutlich noch nicht über die Kenntnisse zur optimalen Dimensionierung 

von PV-Speichern verfügen. Die große Anzahl von Haushalten in der Simulation erlaubt jedoch auch 
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eine größere Streuung der Anlagengrößen mit geringen Vorkommnissen drastischer Über- und Unter-

dimensionierungen der PV-Speicher. Auch in dieser Gegenüberstellung stellt sich für das Speichermo-

nitoring eine weitaus gleichmäßigere Verteilung der jeweiligen Anzahlen von PV-Speichersystemen 

über die Jahresstromverbräuche heraus als im Simulationsmodell. Dies lässt sich ebenso mit der Be-

schränkung dieser Untersuchung auf bestimmte Haushaltstypen erklären. 

 
Bild 2.11 Aktuelle durchschnittlich nutzbare Speicherkapazität; Datengrundlage: [8, S. 47] (oben) und für die 

Simulation modellierte durchschnittliche nutzbare Speicherkapazität (unten) in Abhängigkeit des jährlichen 
Stromverbrauchs. 

 

2.3.4 Lastprofile 

Um die Lastprofilsynthese zu validieren, werden zunächst in Bild 2.12 zwei standortspezifische Lastpro-

file gleichen Jahresstromverbrauchs aus dem IZES-Rohdatensatz und aus den synthetisch erzeugten 

Lastprofilen untereinander verglichen. In Bild 2.12 (links) ist der Tagesverlauf beider Lastprofile für einen 

ausgesuchten Tag dargestellt. Es zeigt sich, dass das synthetische Lastprofil stärker oszilliert als das 

IZES-Lastprofil und dass einzelne Geräte, die über längere Perioden eine konstante Leistung verbrau-

chen, nicht exakt dargestellt werden können. Die akkumulierte Last seit Tagesbeginn (Bild 2.12 rechts) 

zeigt jedoch, dass die Unterschiede im Verbrauch zwischen Tag und Nacht durch das synthetische 

Lastprofil sehr gut dargestellt werden können. 
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Bild 2.12 Vergleich des Verlaufs eines synthetisch erzeugten Lastprofils mit dem Tagesverlauf eines IZES-

Lastprofils mit demselben Jahresverbrauch an einem ausgewählten Tag (links) und Vergleich der jeweiligen 
Akkumulierung seit Tagesbeginn am selben Tag (rechts). 

 

In einem zweiten Validierungsschritt werden für denselben Tag die kumulierten Lastprofile aller simu-

lierten Haushalte (Bild 2.13 links) mit den kumulierten Lastprofilen der 74 IZES-Haushalte (Bild 

2.13 rechts) verglichen. Beide Datensätze haben genau denselben Verlauf. Somit kann angenommen 

werden, dass die Qualität der synthetischen Lastprofile für eine realistische Simulation der Netzeinspei-

sung von PV-Speichersystemen ausreicht. 

 

 
Bild 2.13 Kumulierte Leistung aller synthetisch erzeugten Lastprofile an einem ausgesuchten Tag (links) und 
kumulierte Leistung aller IZES-Lastprofile am selben Tag (rechts). 
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2.4 Systemkomponenten 

Um Simulationszeit einzusparen, wurden für alle PV-Speichersysteme dieselben Komponenten festge-

legt. Auf diese wird im Folgenden kurz eingegangen. 

2.4.1 PV-Systeme 

Für die PV-Wechselrichter wird auf die Herstellerangaben zum SMA Sunny Boy 5000 TL zurückgegrif-

fen und aufgrund der hohen Anzahl von Systemen vereinfachend mit einem konstanten Wirkungsgrad 

von 0,94 gerechnet. Die c-Si PV-Module werden nach Beyer [23] mit einem MPP-Wirkungsgrad von 

0,148 und einem Temperaturkoeffizienten 𝛼T von - 0,0045/°C modelliert. Berücksichtigt werden Verluste 

unter anderem durch Mismatch, Abweichungen der spektralen Empfindlichkeit und Verschmutzung [24] 

sowie die mittleren Verluste durch Degradation bei 20 Jahren Betrieb [25]. 

2.4.2 Batteriespeicher 

Für die Batteriespeicher wird eine nutzbare Kapazität 𝐶bu von 80 % der Nennkapazität 𝐶bN angenom-

men. Der Ladezustand 𝑆𝑜𝐶 bewegt sich stets zwischen 0,2 und 0,8. Im Mittel beträgt die Alterung über 

die Betriebszeit 10 % [1]. Da ein DC-seitig eingebundener PV-Speicher eine geringere Flexibilität bei 

der Systemauslegung und der Wahl des Aufstellungsortes zur Folge hat [3], werden alle Batteriespei-

cher in der Simulation AC-seitig gekoppelt. Für die Wechselrichter wird die Nennleistung entsprechend 

der jeweiligen Batterienennkapazität gewählt und nach demselben Modell der PV-Wechselrichter in Ka-

pitel 2.4.1 simuliert. 

2.5 Betriebsstrategien 

In den meisten Fällen ist der Hauptgrund für die Errichtung eines Batteriespeichers in Kombination mit 

einer PV-Anlage die Steigerung des Eigenversorgungsanteils des Systems durch Zwischenspeicherung 

von überschüssiger PV-Energie. Um dies zu erzielen gilt es, an jedem Tag eine möglichst vollständige 

Batterieladung durch PV-Überschüsse zu erreichen. Die Betriebsstrategien zur Führung der Batterie-

speicher und der Netzeinspeisung können in zwei Kategorien eingeteilt werden, welche im Folgenden 

erläutert werden. 

2.5.1 Eigenversorgungsoptimierte Betriebsstrategie mit Einspeisebegrenzung 
durch Abregelung 

Bei der eigenversorgungsoptimierten Betriebsstrategie mit Einspeisebegrenzung durch Abregelung 

wird die PV-Leistung vorrangig zur Deckung der Last eingesetzt. Nicht verbrauchte PV-Leistung, die die 

Last übersteigt, wird frühzeitig genutzt, um die Batterie zu laden. Steht nicht genügend PV-Leistung zur 

Deckung der Last zur Verfügung, wird die Batterie, sofern genügend Leistung vorhanden ist, entladen. 
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Stehen weder PV-Leistung, noch Batterieleistung zur Verfügung, wird die Last durch Netzbezug ge-

deckt. Je nach Systemdimensionierung und Wettersituation kann der Speicher bei dieser Betriebsstra-

tegie bereits zum Vormittag vollständig geladen sein, sodass mittags und abends die gesamten 

PV-Überschüsse in das Netz eingespeist werden. Nach Erreichen des maximalen Ladezustandes kann 

es auch zu einem abrupten Anstieg der Netzeinspeiseleistung kommen, wenn die Batterieladeleistung 

nicht mit zunehmendem Ladezustand begrenzt wird [16].  

In Bild 2.14 sind die Leistungsflüsse in einem Haushalt mit einem PV-Speichersystem und Einspeise-

begrenzung durch Abregelung an einem klaren Tag (links) und an einem Tag mit wechselnder Bewöl-

kung (rechts) dargestellt. An dem klaren Tag ist der Batteriespeicher bereits um 09:00 Uhr vollständig 

geladen, sodass es zu einem sprunghaften Anstieg der Netzeinspeiseleistung kommt. Zur Mittagszeit 

werden die gesamten PV-Überschüsse in das Netz eingespeist, sodass bei der Überschreitung einer 

Einspeisebegrenzungsvorgabe abgeregelt werden muss.  

Auch an dem Tag mit wechselnder Bewölkung kommt es zu einem sprunghaften Anstieg der Einspei-

seleistung, wenn keine nutzbare Batteriekapazität mehr zur Verfügung steht. Obwohl die Speicherka-

pazität an Tagen wechselnder Bewölkung zur Beladung bis zur Mittagszeit ausreichen kann, können 

durch die eigenversorgungsoptimierte Betriebsstrategie mit Einspeisebegrenzung durch Abregelung 

einzelne Spitzen der Einspeisung zur Nachmittagszeit nicht verringert werden. 

 

  
Bild 2.14 Verlauf der Leistungsflüsse in einem Haushalt mit einem eigenversorgungsoptimierten 
PV-Speichersystem und Einspeisebegrenzung durch Abregelung an einem klaren Tag (links) und an einem Tag 
mit wechselnder Bewölkung (rechts) [Jahresstromverbrauch: 5,15 MWh, PSTC: 5 kWp, nutzbare 
Batteriekapazität: 5 kWh]. 

 

2.5.2 Prognosebasierte Betriebsstrategie mit dynamischer 
Einspeisebegrenzung 

Damit ein PV-Speichersystem durch das KfW-Förderprogramm, Erneuerbare Energien „Speicher“ ge-

fördert werden kann, muss die Netzeinspeisung aktuell auf 0,6 kW/kWp begrenzt werden können [26]. 

Zur zusätzlichen Reduktion der Netzeinspeisung unter Minimierung der Abregelungsverluste kann der 

Batteriespeicher genutzt werden. Mit einer dynamischen Begrenzung der Einspeiseleistung durch den 
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Speicher mittels PV-Erzeugungs- und Lastprognosen lässt sich dies realisieren [27]. Durch die Einbin-

dung von PV-Erzeugungs- und Lastprognosen wird die für die Einhaltung der Netzeinspeisebegren-

zungsvorgabe an das System notwendige Batteriekapazität zu Beginn des Tages iterativ oder mit line-

arer Optimierung ermittelt. Anhand der verfügbaren Batteriekapazität wird eine Einspeisegrenze festge-

legt, ab der der Batteriespeicher beladen wird. Diese Einspeisegrenze kann bei Prognosefehlern im 

Laufe des Tages dynamisch angepasst werden, sodass möglichst von der gesamten nutzbaren Spei-

cherkapazität Gebrauch gemacht werden kann. 

Die Verläufe der Leistungsflüsse eines PV-Speichersystems mit dynamischer Einspeisebegrenzung 

und perfekten PV- und Lastprognosen sind in Bild 2.15 dargestellt. An dem klaren Tag (Bild 2.15 links) 

beginnt die Beladung des Batteriespeichers erst gegen 08:30 Uhr und die Netzeinspeiseleistung steigt 

mit dem Verlauf der PV-Erzeugung vormittags langsam an.  

Die vorgegebene Einspeisebegrenzung wird nahezu komplett durch Nutzung der Batterie eingehalten, 

sodass in diesem Beispiel überhaupt nicht abgeregelt werden muss. An dem Tag mit wechselnder Be-

wölkung (Bild 2.15 rechts) beginnt das System aufgrund der geringeren PV-Überschüsse bereits gegen 

07:00 Uhr, die Batterie zu laden. Die Einspeisegrenze passt sich den Überschüssen an und kann somit 

die standortspezifische Netzeinspeiseleistung an jedem Tag durch Batterieladung minimieren.  

Durch die iterative Ermittlung der dynamischen Einspeisebegrenzung werden im Gegensatz zur linea-

ren Optimierung zwischenzeitliche Entladungen vernachlässigt [28]. Dadurch kommt es auch bei per-

fekten Prognosen dazu, dass die Einspeisegrenze sich im Laufe des Tages anpasst. Aufgrund der ge-

ringeren Präzision der iterativen Optimierung geschieht dies auch an wolkenlosen Tagen. 

 

  
Bild 2.15 Verlauf der Leistungsflüsse in einem Haushalt mit PV-Speicher und prognosebasierter dynamischer 
Begrenzung der Einspeiseleistung an einem klaren Tag (links) und an einem Tag mit wechselnder Bewölkung 
(rechts) [Jahresstromverbrauch: 5,15 MWh, PSTC: 5 kWp, nutzbare Batteriekapazität: 5 kWh]. 
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3 Systemsimulation 

Für die Netzbelastung ist die Einspeisung eines einzelnen PV-Speichersystems von weit geringerer 

Bedeutung als die kumulierte Einspeiseleistung regional oder großflächig verteilter PV-Speichersys-

teme. Im Folgenden werden die in Kapitel 2.5 beschriebenen Betriebsstrategien für alle modellierten 

Haushalte simuliert und bezüglich ihrer kumulierten Leistungsflüsse untersucht. 

3.1 Kumulierte Leistungsflüsse 

Bei der Betrachtung der kumulierten Leistungsflüsse von deutschlandweit verteilten PV-Speichersyste-

men kommt es aufgrund von inhomogener Bewölkung jeden Tag zu mehreren unterschiedlichen Wet-

tersituationen, die gleichzeitig auftreten.  

Der Verlauf der Einstrahlung kann somit an einem Standort frei von Wolkeneinbrüchen sein, während 

am gleichen Tag an einem anderen Standort eine wechselnde Bewölkung beobachtet werden kann. Die 

Sonnenstände variieren je nach Standort und somit ergibt es sich, dass je nach Verteilung der stand-

ortspezifischen Wettersituationen an einzelnen Tagen die maximale kumulierte PV-Erzeugung zeitlich 

verschoben wird. In Bild 3.1 (links) ist die Verteilung der spezifischen PV-Leistung in Deutschland zur 

Mittagszeit am 15.05.2014 dargestellt.  

Zum selben Zeitpunkt variiert die spezifische PV-Erzeugung je nach Standort zwischen unter 

0,1 kW/kWp und über 0,8 kW/kWp. Die zeitliche Verschiebung der Sonnenhöhen in Ost-West Richtung 

ist für denselben Tag in Bild 3.1 (rechts) dargestellt. An der westlichen Grenze Deutschlands wird die 

maximale Sonnenhöhe bis zu ca. eine halbe Stunde später erreicht als an der östlichen Grenze. Je 

nach Verteilung der PV-Erzeugung in Ost-West Richtung kann sich das Maximum der kumulierten 

PV-Leistung im Tagesverlauf nach links oder nach rechts verschieben. Neben den standortspezifischen 

Bestrahlungsstärken ist auch die Verteilung der Wettersituationen in Nord-Süd-Richtung ein geringer 

Einflussfaktor auf die Höhe des Maximums der kumulierten Erzeugung an einem gegebenen Tag, da 

sich die Sonnenhöhe je nach Breitengrad leicht nach oben oder unten verschiebt. Standortspezifische 

Wolkeneinbrüche gleichen sich durch die großflächige Verteilung der Standorte in der kumulierten 

PV-Erzeugung jeden Tag aus. 
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Bild 3.1 Verteilung der spezifischen PV-Leistung in Deutschland zur Mittagszeit am 15.05.2014 (links) und 

Variation der Sonnenhöhe in Ost-West Richtung in einer Höhe von 51° Nord im Verlauf des gleichen Tages 
(rechts). 

 

3.2 Numerische Bewertungsgrößen 

Um die jeweiligen Simulationsergebnisse zu bewerten, werden einerseits für ausgesuchte Tage die 

Verläufe der kumulierten Leistungsflüsse grafisch ausgewertet, andererseits werden für die gesamte 

Simulation über ein Jahr in den folgenden Abschnitten definierte Bewertungsgrößen verglichen.  

3.2.1 Einspeiserampen und Rampenkennzahl 

Neben der maximalen kumulierten spezifischen Netzeinspeiseleistung 𝑝gf,max ist auch das Ausmaß der 

Fluktuationen der Netzeinspeisung von Bedeutung [28]. Mit der diskreten Änderung der Einspeiseleis-

tung 𝑃gf zwischen zwei Zeitschritten 𝑡 

 

�̇�gf =
𝑃gf(𝑡1) − 𝑃gf(𝑡0)

𝑡1 − 𝑡0
 

(3.1) 

 

und dem Referenzwert �̇�gf
∗  für PV-Systeme ohne Batteriespeicher wird die Rampenkennzahl 𝑟 nach [28] 

berechnet mit: 

𝑟 =  
∫ |�̇�gf|𝑑𝑡

∫ |�̇�gf
∗ |𝑑𝑡

 

 
 
 

(3.2) 

 

Je kleiner die Rampenkennzahl, desto mehr lässt sich die PV-bedingte Netzregelung reduzieren. Eine 

Rampenkennzahl von 𝑟 ≥ 1 bedeutet, dass keine Optimierung bezüglich der Reduzierbarkeit der Netz-

regelung gegenüber einem PV-System ohne Speicher stattgefunden hat. Wie bei einem Einzelsystem, 
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lassen sich die Einspeiserampen �̇�gf sowie die Rampenkennzahl 𝑟 auch mit der kumulierten Netzein-

speisung berechnen. Neben der Rampenkennzahl werden für die kumulierte Einspeiseleistung der 

größte Betrag der spezifischen Einspeiserampen |�̇�gf|max bezogen auf die installierte PV-Leistung von 

230,7 MWp, der Mittelwert der Beträge der Einspeiserampen |�̅̇�gf| und deren Standardabweichung be-

trachtet. In die Berechnung der Mittelwerte und Standardabweichungen von Bewertungsgrößen zur 

Netzeinspeisung gehen nur Werte ein, deren Beträge größer als Null sind. Die Einspeiserampen bezie-

hen sich jeweils auf einen Zeitraum von 15 Minuten. 

3.2.2 Abregelungsverluste 

Im Rahmen dieser Arbeit ist das Hauptkriterium für die Untersuchung die Bewertung der Netzeinspei-

sung. Dennoch soll der Nutzen der Batteriespeicher für die jeweiligen Anlagenbesitzer nicht vernach-

lässigt werden. Die maximal zulässige Einspeiseleistung der jeweiligen PV-Speicheranlagen wird mit 

0,6 kW/kWp vorgegeben. Kann ein PV-Speichersystem diese Vorgabe mittels Batteriespeicher nicht 

einhalten, muss abgeregelt werden. Die aus der Abregelung resultierende, nicht nutzbare Energie 

𝐸ct ergibt bezogen auf die gesamte PV-Energie 𝐸pv die prozentualen Abregelungsverluste 𝑙. 

 

𝑙 =
𝐸ct

𝐸pv

 

 
 
 

(3.4) 

 

Es liegt im ökonomischen Interesse der Anlagenbesitzer, die Abregelungsverluste so gering wie möglich 

zu halten. Für die deutschlandweite Untersuchung werden Mittelwert und Standardabweichung aller 

standortspezifischen Abregelungsverluste betrachtet sowie das jeweilige Minimum und Maximum aus 

allen Standorten.  

3.2.3 Autarkiegrad 

Ein weiteres ökonomisches Interesse der Anlagenbetreiber besteht darin, die Batteriespeicher so weit 

wie möglich auszunutzen. Daher wird bei der Analyse der Simulationsergebnisse auf eine weitere Be-

wertungsgröße zurückgegriffen, den Autarkiegrad. Dieser beschreibt, zu welchem Anteil der Strombe-

darf durch die PV-Speicheranlage pro Jahr gedeckt wird. Die Berechnung des Autarkiegrades erfolgt 

durch Bezug der direkt genutzten Energie aus der PV-Anlage 𝐸dir und der aus dem Speicher entladenen 

Energie 𝐸bd auf die Last 𝐸load. 

 

𝑎 =
𝐸dir + 𝐸bd

𝐸load

 

 
 

 
 

 
 

(3.5) 

 

Da diese Größe für jeden individuellen Anlagenbetreiber von Interesse ist, wird sie nicht für die kumu-

lierten Systeme berechnet, sondern für jedes Einzelsystem. Betrachtet werden jeweils die Maxima und 

Minima aus allen Haushalten und der Mittelwert sowie die Standardabweichung. In Tabelle 3.1 sind die 

hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit wichtigen Bewertungsgrößen als auch die Bewertungsgrößen bezüg-

lich der Netzdienlichkeit, resultierend aus der Simulation mit PV-Systemen ohne Speicher aufgelistet. 
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Bereits der Direktverbrauch trägt zu einer geringen Reduzierung der spezifischen kumulierten Maximal-

einspeisung gegenüber der eines Einzelsystems bei. Die jährlichen Abregelungsverluste eines PV-Sys-

tems ohne Speicher belaufen sich bei einer Einspeisebegrenzung von 0,6 kW/kWp in der Regel auf 

ca. 4 % [27], was deutlich höher ist, als die mittleren Abregelungsverluste in der Simulation. Dieser 

Unterschied lässt sich damit erklären, dass die Abregelung meist an Tagen besonders hoher Einstrah-

lung stattfindet. Die kumulierte PV-Erzeugung in der Simulation stellt zwar ein realistisches Szenario 

dar (siehe Kapitel 2.3.2), aber an Einzelstandorten kommt es an Tagen hoher Einstrahlung oft zu einer 

Unterschätzung der PV-Erzeugung (siehe Kapitel 2.3.1). Wichtig für den energetischen Vergleich der 

Betriebsstrategien sind allerdings nicht die absoluten Verluste bei einzelnen Betriebsstrategien, sondern 

deren Vergleich untereinander. Aufgrund der niedrigen standortspezifischen Maximaleinstrahlung fallen 

die Unterschiede zwischen den Betriebsstrategien diesbezüglich jedoch niedriger aus als in einer Simu-

lation mit Messwerten. Mit einer mittleren PV-Leistung von 5 kWp ohne Batteriespeicher kann ein mitt-

lerer Autarkiegrad von 34 % als realistisch angenommen werden [1].  

 

Tabelle 3.1 Maximum, Minimum, Mittelwert und Standardabweichung der Bewertungsgrößen kumulierte spe-
zifische Netzeinspeiseleistung, spezifische Einspeiserampen der kumulierten Einspeisung, Abregelungsverluste 
und Autarkiegrad im Referenzfall eines PV-Systems ohne Speicher. Die Leistungsangaben beziehen sich auf die 
insgesamt installierte PV-Leistung von 230,7 MWp. 

 𝑝gf |�̇�gf| 𝑙 𝑎  

Maximum 0,56 kW/kWp 61 W/(kWp ∙ 15 min) 3,2 % 41 % 

Minimum 0 kW/kWp 0 W/(kWp ∙ 15 min)  0 % 21 % 

Mittelwert 0,15 kW/kWp 12 W/(kWp ∙ 15 min) 0,7 % 34 % 

Standardabweichung 0,15 kW/kWp 10 W/(kWp ∙ 15 min) 0,4 % 2,5 % 

Jährliche Einspeisung 0,68 GWh/kWp -  -  -  
 

 

3.3 Eigenversorgungsoptimierte Betriebsstrategie 

In Bild 3.2 sind für einen ausgesuchten Tag die aus der eigenversorgungsoptimierten Betriebsstrategie 

ohne Einspeisebegrenzung resultierenden kumulierten Leistungsflüsse der 46.126 simulierten Haus-

halte dargestellt. Durch die Batteriespeicher wird hauptsächlich zu Beginn des Tages die Netzeinspei-

sung verringert, sodass sich das Tagesmaximum in den Nachmittag verschiebt. Durch zwischenzeitli-

che Entladungen einzelner Speicher besteht, deutschlandweit gesehen, den ganzen Tag über bis in 

den Abend eine leichte Reduzierung der eingespeisten Leistung. Die meisten Speicher sind jedoch 

bereits vormittags vollständig geladen, sodass zum Mittag keine signifikante Reduzierung der PV-Ein-

speisung mehr stattfindet und schon vormittags abgeregelt werden muss. Die zeitliche Verzögerung 

des Erreichens des maximalen Ladezustandes der einzelnen PV-Speicher lässt sich wie folgt erklä-

ren [16]: 

 

 Anhand der Vielfältigkeit der Systemdimensionierungen. 

 Durch die Variation der tageszeitlichen Verläufe der Leistungsabgabe aufgrund von unter-

schiedlichen Generatororientierungen. 
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 Mithilfe von der Inhomogenität der Bewölkungsverhältnisse (siehe Bild 3.1 links). 

 Anhand des Einsatzes von Batteriesystemen mit Ladeschlussbegrenzung, wodurch mit zuneh-

mendem 𝑆𝑜𝐶 die Batterieladeleistung reduziert wird. 

 

Um ca. 09:30 Uhr findet in Bild 3.2 eine recht große negative Rampe der kumulierten Lastprofile statt, 

die eine gleichermaßen positive Rampe der PV-Überschüsse zur Folge hat. Die dadurch entstehende 

Einspeiserampe wird infolge der Batteriespeicher um etwa die Hälfte reduziert. 

 

 
Bild 3.2 Tagesverlauf der kumulierten Leistungsflüsse der 46.126 Haushalte mit eigenversorgungsoptimierter 

Betriebsstrategie ohne Einspeisebegrenzung an einem ausgewählten Tag. 

 

In Tabelle 3.2 sind die in Kapitel 3.2 erläuterten Bewertungsgrößen aufgelistet. Die höchste eingespeiste 

Leistung im Szenario „PV-Systeme ohne Speicher“ wird mit der eigenversorgungsoptimierten Betriebs-

strategie lediglich um ca. 0,01 kW/kWp verringert. Im Mittel wird die Netzeinspeisung um ca. 40 % re-

duziert, aber es tritt keine signifikante Verringerung der mittleren Einspeiserampengröße auf. Das Ma-

ximum der Einspeiserampen ist mit ca. 70 W/kWp um etwa 16,7 % höher als in dem Szenario ohne 

Speicher. 

Obwohl einzelne Standorte bei vollständig geladenem Speicher teilweise große Einspeiserampen auf-

weisen, was auch zu großen kumulierten Rampen führt, beträgt die Rampenkennzahl mit Bezug auf die 

kumulierte Einspeiseleistung 0,72 und deutet somit auf eine Verbesserung der Netzregelbarkeit gegen-

über dem Szenario ohne PV-Speicher. 

Dieser Widerspruch liegt an der hohen Anzahl sehr kleiner Rampen, die in die Berechnung der Ram-

penkennzahl eingehen und wird in Kapitel 3.6 näher erläutert. Die Abregelungsverluste verringern sich 

durch den Einsatz der Batteriespeicher im Mittel gerade mal um ca. 0,07 %, da die Batteriekapazitäten 

der standortspezifischen PV-Speicheranlagen in den meisten Fällen nicht ausreichen, um die Mittags-

spitzen der Einspeisung zu begrenzen, was ein fast so häufiges Auftreten der Einspeisebegrenzung 

durch Abregelung wie bei PV-Systemen ohne Speicher zur Folge hat. Durch den Einsatz der Batterie-

speicher erhöht sich der mittlere Autarkiegrad auf 59 %. Dieser Wert stimmt mit der Literaturangabe 

überein [29].  
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Tabelle 3.2 Maximum, Minimum, Mittelwert und Standardabweichung der Bewertungsgrößen kumulierte spezi-
fische Netzeinspeiseleistung, Einspeiserampen der spezifischen kumulierten Einspeisung, Abregelungsverluste 
und Autarkiegrad resultierend aus der eigenversorgungsoptimierten Betriebsstrategie ohne Einspeisebegren-
zung. Die Leistungsangaben beziehen sich auf die insgesamt installierte PV-Leistung von 230,7 MWp. 

 𝑝gf  |�̇�gf|  𝑙  𝑎  

Maximum 0,53 kW/kWp 70 W/(kWp ∙ 15 min) 3 % 84 % 

Minimum 0 kW/kWp 0 W/(kWp ∙ 15 min) 0 % 29 % 

Mittelwert 0,09 kW/kWp 8,9 W/(kWp ∙ 15 min) 0,7 % 59 % 

Standardabweichung 0,13 kW/kWp 11 W/(kWp ∙ 15 min) 0,4 % 8 % 

Jährliche Einspeisung 0,38 GWh/kWp -  -  -  

3.4 Prognosebasierte Betriebsstrategie mit fester 
Einspeisebegrenzung 

Im Folgenden wird das Einspeiseverhalten von deutschlandweit verteilten PV-Speichersystemen für 

prognosebasierte Betriebsstrategien mit fester Einspeisebegrenzung analysiert. 

3.4.1 Perfekte Prognosen  

Zwecks Ermittlung der oberen Grenze für die Netzdienlichkeit unter minimaler Autarkieeinbuße der 

prognosebasierten Betriebsstrategien wird im Folgenden auf die Simulation mit perfekten PV- und Last-

prognosen eingegangen. In Bild 3.3 sind für die perfekten Prognosen dieselben Tage dargestellt, wie in 

Bild 3.4. Vereinzelnd kommt es auch hier zur Abregelung. Dies liegt jedoch nicht an der Betriebsstrate-

gie, sondern an den standortspezifischen Systemauslegungen. 

Wegen der iterativen Optimierung sind einzelne größere Einspeiserampen aufgrund von zwischenzeit-

licher Batterieentladung, wie in Bild 3.3 (rechts) gegen 09:30 Uhr, nicht zu verhindern. Mit linearer Op-

timierung würden diese Fälle seltener auftreten.  

 

  
Bild 3.3 Kumulierte Leistungsflüsse der prognosebasierten Betriebsstrategie mit perfekten Prognosen an zwei 
ausgesuchten Tagen. 
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Wie Tabelle 3.3 aufzeigt, lässt sich der Mittelwert der Einspeiserampen geringfügig verringern. Das 

Maximum ist bei perfekten Prognosen in etwa gleich dem Maximum bei Anwendung der Tagespersis-

tenz (siehe Kapitel 3.4.2). Aber für die Verringerung der maximalen Einspeiseleistung gegenüber der 

Tagespersistenz besteht ein großes Potenzial, obwohl über das Jahr gesehen die Differenz der jeweils 

eingespeisten Energiemengen recht klein ist. 

Das größte Potenzial besteht in der Verringerung der Abregelungsverluste. Mit einer Rampenkennzahl 

von 0,51 zeigt sich durch die Simulation der perfekten Prognosen ein sehr hohes Potenzial zur Erhö-

hung der Netzregelbarkeit. Die Autarkiegrade der Betriebsstrategie mit perfekten Prognosen entspre-

chen trotz iterativer Optimierung in etwa den Autarkiegraden der eigenversorgungsoptimierten Betriebs-

strategie. 

 

Tabelle 3.3 Maximum, Minimum, Mittelwert und Standardabweichung der Bewertungsgrößen kumulierte spezi-
fische Netzeinspeiseleistung, deren Gradienten, Abregelungsverluste und Autarkiegrad resultierend aus der 
prognosebasierten Betriebsstrategie mit perfekten PV- und Lastprognosen. 

 𝑝gf  |�̇�gf|  𝑙  𝑎  

Maximum 0,39 kW/kWp 51 W/(kWp ∙ 15 min) 0,5 % 84 % 

Minimum 0 kW/kWp 0 W/(kWp ∙ 15 min) 0 % 28 % 

Mittelwert 0,05 kW/kWp 3,3 W/(kWp ∙ 15 min) 0,003 % 58 % 

Standardabweichung 0,08 kW/kWp 6,3 W/(kWp ∙ 15 min) 0,01 % 8 % 

Jährliche Einspeisung 0,4 GWh/kWp -  -  -  

 

3.4.2 Tagespersistenzprognosen 

Die einfachste Methode zur Erstellung von PV- und Lastprognosen ist die Tagespersistenz. Dabei wird 

an jedem Tag davon ausgegangen, dass die tageszeitlichen Verläufe jeweils den Verläufen des Vorta-

ges entsprechen. Der Vorteil dieser Methode der Prognoseerstellung liegt darin, dass nur lokale Daten 

für die Erstellung der Prognosen benötigt werden und dass deswegen keine Kommunikationsinfrastruk-

tur benötigt wird [30]. Jedoch können die Prognosefehler recht groß werden, sodass die Batterie zu 

schnell vollständig geladen wird, um die Spitzen der Netzeinspeisung abzufangen, wenn ein wolkenlo-

ser Tag auf einen stark bewölkten Tag folgt. Ebenso kann es dazu kommen, dass die Batteriekapazität 

nicht ausreichend ausgenutzt werden kann, wenn ein Tag mit wechselnder Bewölkung auf einen wol-

kenlosen Tag folgt und die PV-Erzeugung unterschätzt wird. 

In Bild 3.4 sind die kumulierten Leistungsflüsse der Tagespersistenz mit fester Einspeisebegrenzung 

dargestellt. An Tagen, an denen viele Systeme die standortspezifischen Erzeugungsverläufe überschät-

zen (Bild 3.4 links) kommt es zu hohen Abregelungsverlusten, wenn die Batteriespeicher ihren maxima-

len Ladezustand frühzeitig erreichen. Stimmen die Prognosen allerdings weitgehend mit den Erzeu-

gungsverläufen überein (Bild 3.4 rechts), kann die maximale Einspeiseleistung gegenüber der eigenver-

sorgungsoptimierten Betriebsstrategie heruntergesetzt werden, sodass die standortspezifischen Abre-

gelungsverluste und die kumulierten Einspeiserampen niedriger ausfallen. 
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Bild 3.4 Kumulierte Leistungsflüsse der prognosebasierten Betriebsstrategie mit Tagespersistenzprognosen an 
einem Tag mit großer Anzahl an Prognosefehlern (links) und an einem Tag mit geringer Anzahl an 
Prognosefehlern (rechts). 
 

Die Bewertungsgrößen zur kumulierten Einspeiseleistung, zu den Einspeiserampen, den Abregelungs-

verlusten und dem Autarkiegrad sind in Tabelle 3.4 aufgelistet. Es wird deutlich, dass die Anwendung 

der Tagespersistenz zur Begrenzung der Einspeisung mittels Batteriespeicher weitgehend netzdienli-

cher ist als die eigenversorgungsoptimierte Betriebsstrategie mit Einspeisebegrenzung durch Abrege-

lung. Die Verringerung der maximal eingespeisten Leistung beträgt zwar nur wenige Prozent und im 

Mittel etwas mehr, aber deren Gradienten fallen im Durchschnitt weniger als halb so groß aus. Die 

Rampenkennzahl beträgt 0,61. Auch die Abregelungsverluste verringern sich durch die Begrenzung der 

Einspeiseleistung mittels Batterie im Mittel von 0,7 auf 0,2 %. Die Vorteile dieser Betriebsstrategie brin-

gen jedoch Einbußen im mittleren Autarkiegrad von ca. 2 % mit sich, was wiederum eine Reduzierung 

der Wirtschaftlichkeit zur Folge hat. 

 

Tabelle 3.4 Maximum, Minimum, Mittelwert und Standardabweichung der Bewertungsgrößen kumulierte Netz-
einspeiseleistung, Einspeiserampen der kumulierten Einspeisung, Abregelungsverluste und Autarkiegrad resul-
tierend aus der prognosebasierten Betriebsstrategie mit Tagespersistenzprognosen.  

 𝑝gf  |�̇�gf|  𝑙  𝑎  

Maximum 0,49 kW/kWp 50 W/(kWp ∙ 15 min) 1,5 % 82 % 

Minimum 0 kW/kWp 0 W/(kWp ∙ 15 min) 0 % 28 % 

Mittelwert 0,05 kW/kWp 3,8 W/(kWp ∙ 15 min) 0,2 % 57 % 

Standardabweichung 0,09 kW/kWp 6,8 W/(kWp ∙ 15 min) 0,2 % 8 % 

Jährliche Einspeisung 0,42 GWh/kWp -  -  -  

 

3.5 Prognosebasierte Betriebsstrategie mit dynamischer 
Einspeisebegrenzung 

In den folgenden Abschnitten wird das Einspeiseverhalten von räumlich verteilten PV-Speichersyste-

men für prognosebasierte Betriebsstrategien mit dynamischer Einspeisebegrenzung untersucht. 
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3.5.1 Adaptive Tagespersistenzprognosen 

Um Prognosen möglichst hoher Genauigkeit zu erhalten, ohne auf eine externe Kommunikationsinfra-

struktur zurückgreifen zu müssen, besteht die Möglichkeit einer adaptiven Tagespersistenz (ATP), die 

in festgesetzten Zeitintervallen anhand von neuen Messwerten aus einem bestimmten Persistenz-Zeit-

fenster aktualisiert wird [10]. Dafür wird auf die historische PV-Erzeugung 𝑃pv sowie auf die Maximaler-

zeugung 𝑃pv,max bzw. auf die Clear-Sky-Erzeugung 𝑃pv,CS bei wolkenlosem Himmel zurückgegriffen, wo-

bei die Maximalerzeugung zu empfehlen ist, da für die Berechnung der Clear-Sky-Erzeugung nach 

Beyer [23] eine Prognose der Temperatur benötigt wird. 

Die Maximalerzeugung für eine gegebene Uhrzeit ist das Maximum der PV-Erzeugung zur selben Uhr-

zeit aus den letzten 10 Tagen. Nach Entfernen der nächtlichen Werte wird aus dem ausgewählten his-

torischen Zeitfenster die jeweilige Energiesumme der Maximalerzeugung und der historischen Erzeu-

gung berechnet und daraus ein Clearness-Index 𝑘Tf ermittelt.  

 

Mit dem historischen Zeitfenster 𝑡P, also dem Intervall [𝑡0, 𝑡 − 15 min] wird der 𝑘Tf(𝑡) berechnet nach: 

 

𝑘Tf(𝑡) =
∫ 𝑃pv 𝑑𝑡

𝑡−15 min

𝑡0
|𝑃pv>0

∫ 𝑃pv,max 𝑑𝑡
𝑡−15 min

𝑡0
|𝑃pv,max>0

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

(3.6) 

 

Zur Prognoseerstellung und –Korrektur wird in jedem Optimierungsschritt 𝑡opt der aktuelle 𝑘Tf(𝑡) im In-

tervall [𝑡opt − 𝑡𝑓P, 𝑡opt − 15 min] als Skalierungsfaktor für die Maximalerzeugung verwendet, sodass die 

Prognose sich dem aktuellen Tagesverlauf der PV-Erzeugung anpasst. Die Größe 𝑡𝑓P des Zeitfensters 

auf welches für die Prognoseerstellung zurückgeschaut wird hat dabei einen Einfluss auf die zeitliche 

Änderung des 𝑘Tf, welches auf [0, 1] begrenzt wird und beträgt in der folgenden Simulation 3,5 Stunden. 

Zu jeder Aktualisierung der Prognose erfolgt eine Optimierung, was eine dynamische Einspeisebegren-

zung zur Folge hat. Für die sich in festgelegten Zeitintervallen aktualisierenden Lastprognosen wird eine 

Tagespersistenz 𝑃load,fP(𝑡) im Intervall  [𝑡opt − 24 h, 𝑡opt − 9,25 h] gebildet und mit dem zuletzt gemes-

senen Wert 𝑃load(𝑡opt −  15 min) unter tagesvariabler Gewichtung überlagert [10]. Die Funktion 

𝑤fP(𝑡) zur Gewichtung von 𝑃load,fP im Prognoseintervall [𝑡opt, 𝑡opt + 14,75 h] wird berechnet nach 

 

𝑤lfP(𝑡) =
1

exp(−0,1)
∙ exp (−0,1 ∙

𝑡 − 𝑡opt + 0,25 h

0,25 h
) 

 

 
 

 

(3.7) 

 

Die entsprechende Funktion 𝑤lc(𝑡) zur Gewichtung der zum Zeitpunkt 𝑡opt − 15 min zuletzt gemessenen 

Last wird berechnet nach 

 

𝑤lc(𝑡) = 1 − 𝑤lfP(𝑡) (3.8) 

 

Mit beiden Gewichtungsfunktionen wird die Lastprognose 𝑃load,f  nach Gleichung 3.9 berechnet. 

 

𝑃load,f(𝑡) = 𝑤lfP(𝑡) ∙ 𝑃load,fP(𝑡) + 𝑤lc(𝑡) ∙ 𝑃load(𝑡opt − 1) (3.9) 
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Die adaptiven Tagespersistenzprognosen der Last werden im Rahmen dieser Arbeit für jede Betriebs-

strategie mit dynamischer Einspeisebegrenzung angewendet. 

 

  
Bild 3.5 Kumulierte Leistungsflüsse der prognosebasierten Betriebsstrategie mit adaptiver Tagespersistenz und 
dynamischer Einspeisebegrenzung an zwei ausgesuchten Tagen. 

 

In Bild 3.5 sind die kumulierten Leistungsflüsse unter Anwendung dieser Betriebsstrategie an zwei aus-

gesuchten Tagen dargestellt. An manchen Standorten wird zunächst von einer geringen Einstrahlung 

ausgegangen, sodass teilweise bereits zu Beginn des Tages geladen wird. Jedoch wird an den meisten 

Standorten frühzeitig eine höhere Einspeisegrenze gesetzt, sodass die größten Einspeisespitzen durch 

die Batterieladung verhindert werden können. Im Laufe des Tages werden die Prognosen korrigiert und 

die Einspeisebegrenzungsvorgaben weiter nach oben oder unten gesetzt. In Bild 3.5 (links) ist ein Tag 

mit häufig auftretender hoher Prognosequalität abgebildet, dessen kumulierten Leistungsflüsse denen 

einer perfekten Prognose ähneln. 

Die regelmäßige Aktualisierung der Prognosen kann in der kumulierten Netzeinspeisung jedoch auch 

zu starken Fluktuationen führen (Bild 3.5 rechts), was große Gradienten zur Folge haben kann und 

gegebenenfalls eine hohe Belastung für das Netz darstellt. 

Die in Kapitel 3.2 erläuterten Bewertungsgrößen sind in Tabelle 3.5 aufgelistet. Da für die möglichst 

korrekte Berechnung der Maximalerzeugung ca. 10 Tage benötigt werden, wurden bei der Betrachtung 

der Einspeiseleistung und deren Gradienten die ersten 10 Tage der Simulation, die aufgrund der Initia-

lisierung der Maximalerzeugung größere Fehler in den Prognosen aufweisen, ausgelassen. Gegenüber 

der einfachen Tagespersistenz zeigt sich eine leichte Verbesserung der standortspezifischen Autarkie-

grade sowie eine Verringerung der maximal eingespeisten Leistung um 0,07 kW/kWp. Bezüglich der 

kumulierten Einspeiserampen zeigt sich jedoch eine leichte Verschlechterung, wie den größeren Maxi-

malwerten (vgl. Tabelle 3.4) zu entnehmen ist. 

Die Rampenkennzahl beträgt 0,56, was für die adaptive Tagespersistenz mit dynamischer Einspeise-

begrenzung auf Bundesebene eine insgesamt bessere Netzregelbarkeit andeutet als für die einfache 

Tagespersistenz. Eine deutliche Verbesserung gegenüber der einfachen Tagespersistenz ist in den Ab-

regelungsverlusten zu erkennen, die im Mittel um den Faktor 4 kleiner sind. 
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Tabelle 3.5 Maximum, Minimum, Mittelwert und Standardabweichung der kumulierten spezifischen Netzein-
speiseleistung, der spezifischen kumulierten Einspeiserampen, der standortspezifischen Abregelungsverluste 
und Autarkiegrade resultierend aus der dynamischen Einspeisebegrenzung anhand von adaptiven Tagespersis-
tenzprognosen. 

 𝑝gf  |�̇�gf|  𝑙  𝑎  

Maximum 0,42 kW/kWp 56 W/(kWp ∙ 15 min) 1,1 % 83 % 

Minimum 0 kW/kWp 0 W/(kWp ∙ 15 min) 0 % 28 % 

Mittelwert 0,05 kW/kWp 3,5 W/(kWp ∙ 15 min) 0,05 % 58 % 

Standardabweichung 0,09 kW/kWp 6,5 W/(kWp ∙ 15 min) 0,06 % 8 % 

Energiesumme 0,4 GWh/kWp -  -  -  

 

3.5.2 Maximalerzeugungsprognosen 

Eine Alternative Methode der Einspeisebegrenzung liegt darin, zunächst anhand der Tagespersistenz 

der Maximalerzeugung eine feste Einspeisebegrenzung festzulegen – in diesem Fall 0,6 kW/kWp. Zum 

jeweiligen Tagesbeginn wird ermittelt, wie viel von der verfügbaren nutzbaren Speicherkapazität benö-

tigt wird, um diese Einspeisegrenze ohne Abregelung einzuhalten. Da die Berechnung anhand der ma-

ximal zu erwartenden PV-Erzeugung erfolgt, sollte die ermittelte benötigte Speicherkapazität zur Ein-

speisebegrenzung in den meisten Fällen ausreichen, um die Vorgabe einzuhalten. 

Die Differenz aus der insgesamt zum Tagesbeginn verfügbaren Speicherkapazität und der in der Ein-

speisebegrenzung enthaltenden Energiemenge wird zum Beginn des Tages ohne weitere Regelung 

zum eigenversorgunsoptimierten Betrieb verwendet, bis sie vollständig geladen ist. Dann wird auf die 

iterative Optimierung mit adaptiver Tagespersistenz umgeschaltet.  

 

Die zum Beginn des Tages zur Beladung ohne Regelung verfügbare nutzbare Kapazität 𝐶bu0 lässt sich 

mit der insgesamt nutzbaren Speicherkapazität 𝐶bu,  der Energiemenge der Maximalerzeugung  

𝑃pv,max im Prognoseintervall [𝑡, 𝑡f] sowie der Einspeisebegrenzungsvorgabe an die Anlage 𝑃gfl,max und 

dem Ladezustand der Batterie zum Tagesbeginn 𝑆𝑜𝐶0 ermitteln. 

 

𝐶bu0 = max (0, 𝐶bu − 𝑆𝑜𝐶0 ∙ 𝐶bu − ∫ max(0, 𝑃pv,max − 𝑃gfl,max)  𝑑𝑡
𝑡f

𝑡

) 

 

 

 
 

 

(3.10) 

 

Die kumulierten Leistungsflüsse dieser Betriebsstrategie sind in Bild 3.6 für dieselben Tage, wie in Bild 

3.5 dargestellt. Die Fluktuationen der adaptiven Tagespersistenz aufgrund von Prognosefehlern zum 

Beginn des Tages (vgl. Bild 3.5 rechts) werden durch die eigenversorgungsoptimierte Betriebsweise bis 

zum vollständigen Laden der am Morgen reservierten Speicherkapazität verhindert (Bild 3.6 rechts). Da 

zum Zeitpunkt des Umschaltens auf die dynamische Einspeisebegrenzung weniger Kapazität zur Ver-

fügung steht, wird die Einspeisegrenze höher gesetzt als sie ohne vorherige eigenversorgungsopti-

mierte Betriebsweise liegen würde.  
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Bild 3.6 Kumulierte Leistungsflüsse an zwei ausgesuchten Tagen bei der Maximalerzeugungsprognose mit 
dynamischer Einspeisebegrenzung. 

 

Der höhere Ladezustand des Speichers zum Zeitpunkt des Umschaltens kann jedoch auch zu einem 

geringeren Spielraum für die Korrekturen durch die adaptive Tagespersistenz führen, was wiederum in 

einem frühzeitigen Erreichen des maximal zulässigen 𝑆𝑜𝐶 und somit in hoher Abregelung resultieren 

kann (Bild 3.6 links). Aus Tabelle 3.6 kann entnommen werden, dass die Netzeinspeiseleistung und 

deren Gradienten im Maximum höher ausfallen als bei der reinen dynamischen Einspeisebegrenzung 

durch die adaptive Tagespersistenz. 

Die Rampenkennzahl liegt mit 0,7 um einiges höher als die der adaptiven Tagespersistenz mit dynami-

scher Einspeisebegrenzung und die Abregelungsverluste, die aus dieser Betriebsstrategie resultieren, 

sind verglichen mit den anderen prognosebasierten Betriebsstrategien am höchsten. Sie würden sich 

theoretisch durch eine feste Einspeisebegrenzung zur Mittagszeit verringern lassen; dies würde aber 

aufgrund der geringeren Batterieausnutzung und des abrupteren Übergangs beim Umschalten zu Ein-

bußen in der Autarkie und zu größeren standortspezifischen Einspeiserampen führen.  

 

Tabelle 3.6 Maximum, Minimum, Mittelwert und Standardabweichung der kumulierten spezifischen Netzein-
speiseleistung, der spezifischen kumulierten Einspeiserampen, der standortspezifischen Abregelungsverluste 
und Autarkiegrade resultierend aus der adaptiven Tagespersistenz mit fester Einspeisebegrenzung. 

 𝑝gf  |�̇�gf|  𝑙  𝑎  

Maximum 0,51 kW/kWp 60 W/(kWp ∙ 15 min) 2 % 84 % 

Minimum 0 kW/kWp 0 W/(kWp ∙ 15 min) 0 % 29 % 

Mittelwert 0,04 kW/kWp 3,9 W/(kWp ∙ 15 min) 0,5 % 59 % 

Standardabweichung 0,09 kW/kWp 8 W/(kWp ∙ 15 min)  0,3 % 8 % 

Energiesumme 0,28 GWh/kWp -  -  -  

 

3.6 Vergleich der Netzeinspeisung und deren Gradienten 

In Bild 3.7 sind die Jahresdauerlinien der kumulierten Netzeinspeiseleistung (links) sowie deren positi-

ven und negativen Gradienten (rechts) jeweils für die vier simulierten Betriebsstrategien und für die 

Referenzfälle eines Betriebs mit perfekten Prognosen und eines Betriebs ohne Speicher dargestellt. Die 
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adaptive Tagespersistenz kommt bezüglich der Netzeinspeisung und der positiven Rampen dem theo-

retischen Betrieb mit perfekten Prognosen am nächsten, wobei die positiven Rampen etwas niedriger 

und die negativen Rampen etwas höher ausfallen. Obwohl durch die adaptive Tagespersistenz kleinere 

positive Gradienten zu Stande kommen als im Betrieb mit perfekten Prognosen, liegt die Rampenkenn-

zahl etwas höher. Dies lässt sich damit erklären, dass die negativen Rampen, die bei den prognoseba-

sierten Betriebsstrategien im Betrag generell höher ausfallen als die positiven, bei den perfekten Prog-

nosen kleiner sind. 

Vor allem im Bereich hoher Netzeinspeiseleistung weisen die Einspeisegradienten im Betrieb mit Maxi-

malerzeugungsprognosen nur eine geringe Besserung gegenüber den PV-Systemen ohne Speicher 

auf, aber die maximal eingespeiste Leistung wird gegenüber der eigenversorgunsoptimierten Betriebs-

strategie und gegenüber dem Betrieb ohne Speicher signifikant verringert. Die negativen Rampen der 

eigenversorgungsoptimierten Betriebsstrategie werden durch den Einsatz der Speicher gedämpft, die 

positiven jedoch um einiges verstärkt. Auffällig ist, dass die Rampenkennzahl der eigenversorgungsop-

timierten Betriebsstrategie unter 1 liegt, obwohl die kritischen spezifischen Rampen deutlich größer sind 

als die im Betrieb ohne Speicher. Dies liegt an der hohen Anzahl kleiner unkritischer Rampen, die in die 

Berechnung der Rampenkennzahl eingehen und weitaus geringer ausfallen als im Betrieb ohne Spei-

cher (siehe Bild 3.7 rechts). Eine aussagekräftigere Rampenkennzahl könnte berechnet werden, wenn 

nur Rampen ab einer bestimmten spezifischen Größe im Betrag bei der Berechnung berücksichtigt wer-

den, wie z. B. Rampen über 30 W/(kWp ∙  15 min). Für Einzelsysteme und für räumlich verteilte Systeme 

in kleineren Netzgebieten müsste eventuell jeweils eine andere kritische spezifische Rampengröße fest-

gelegt werden. Die vermeintlich kleinen Unterschiede der spezifischen Rampen bedeuten bei einer 

Hochrechnung auf 40 GWp PV-Leistung in Ein- und Mehrfamilienhäusern ein Potenzial zur Verringe-

rung der maximalen Einspeiserampen um ca. 800 MW/(15 min). Diese Differenz entspricht dem Hoch-

fahren eines gesamten Braunkohlekraftwerksblocks innerhalb einer Viertelstunde [31]. 

 
Bild 3.7 Jahresdauerlinien der kumulierten Netzeinspeisung (links) und der positiven und negativen Einspei-
serampen resultierend aus den vier untersuchten Betriebsstrategien, aus PV-Systemen ohne Speicher (inklusive 
Direktverbrauch) und aus einem Betrieb mit perfekten Prognosen. 
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3.7 Zusammenfassung 

Die Ergebnisse der Untersuchungen in Kapitel 3 lassen sich in den folgenden Punkten zusammenfas-

sen: 

 

 Der Einsatz von PV-Speichern ohne Regelung führt zu kleineren Beträgen der negativen Ein-

speiserampen, jedoch zu weitaus größeren positiven Einspeiserampen als der Betrieb ohne 

Speicher, was in Komplikationen hinsichtlich der Netzregelung resultiert. 

 

 Generell führt der Einsatz von prognosebasierten Betriebsstrategien zur Einspeisebegrenzung 

zu einer Verbesserung der Netzeinspeiseleistung und der Einspeiserampen gegenüber der ei-

genversorgungsoptimierten Betriebsstrategie mit Einspeisebegrenzung durch Abregelung. 

 

 Die adaptive Tagespersistenz führt unter den vier simulierten Betriebsstrategien zur geringsten 

maximalen Netzeinspeisung, zu den kleinsten kumulierten Einspeiserampen und zu den ge-

ringsten standortspezifischen Abregelungsverlusten. Die Einbuße im Autarkiegrad gegenüber 

der eigenversorgungsoptimierten Betriebsstrategie beträgt lediglich 1 % und sollte bei linearer 

Optimierung noch geringer ausfallen [32]. 

 

 Die Einbindung von Maximalerzeugungsprognosen zur Kombination der dynamischen Einspei-

sebegrenzung durch adaptive Tagespersistenz mit dem eigenversorgungsoptimierten Betrieb 

zum Beginn des Tages führt gegenüber der reinen adaptiven Tagespersistenz zu einer Erhö-

hung der Einspeiserampen, der maximal eingespeisten Leistung und der mittleren Abrege-

lungsverluste. Es ist jedoch keine Einbuße in den mittleren Autarkiegraden festzustellen. 

 

 Bei allen prognosebasierten Betriebsstrategien besteht ein Potenzial zur Optimierung. 

 

 Die Rampenkennzahl stimmt in der Regel gut mit der Interpretierung der Jahresdauerlinien der 

Einspeiserampen überein und kann somit als Bewertungsgröße für die Optimierung eingesetzt 

werden. Als alleinige Bewertungsgröße ist sie jedoch nicht geeignet. Beispielhaft sind die kriti-

schen spezifischen Rampen der eigenversorgungsoptimierten Betriebsstrategie deutlich größer 

als die der PV-Systeme ohne Speicher, was in den entsprechenden Rampenkennzahlen nicht 

zu erkennen ist. Für eine genauere Aussagekraft der Rampenkennzahl müsste eine Mindest-

größe der spezifischen Einspeiserampen, die in die Berechnung eingehen, festgelegt werden. 

 



 

4 Systemoptimierung 

Wie Kapitel 3 aufzeigt, besteht für die prognosebasierten Betriebsstrategien ein Potenzial zur Optimie-

rung. Die größte Problematik bezüglich der Netzregelbarkeit entsteht in erster Linie durch Fehlprogno-

sen und zu stark oszillierenden Korrekturen. Im Folgenden werden die Parameter der Prognoseerstel-

lung angepasst und bezüglich der kumulierten Netzverträglichkeit möglichst ohne Beeinträchtigung der 

Bewertungsgrößen, die im ökonomischen Interesse der Anlagenbetreiber liegen, optimiert. Im An-

schluss werden verschiedene Ansätze zu Kombinationen aus mehreren Betriebsstrategien entwickelt 

und untersucht. 

4.1 Reduktion des Datensatzes 

Für die Variation der Parameter sind mehrere Simulationen notwendig. Um die Rechenzeit zu verkür-

zen, wurde daher im Zuge der Optimierung der Datensatz reduziert. Dafür wurden aus den Simulati-

onsergebnissen aus Kapitel 3.5.1 mehrere Stichproben unterschiedlicher Größe extrahiert und die je-

weiligen Maxima der kumulierten Netzeinspeisung, bzw. der kumulierten Netzeinspeiserampen dem 

Ergebnis aus der Simulation aller PV-Speichersysteme ins Verhältnis gesetzt. Stichproben mit bis zu 

99 PV-Speichersystemen wurden dabei zufälligen Standorten entnommen und ab einer Stichproben-

größe von 100 Systemen erfolgte eine homogene, möglichst äquidistante Verteilung der Stichproben-

standorte über Deutschland. Aus Bild 4.1 (links) kann entnommen werden, dass die relative Änderung 

der maximal eingespeisten Leistung bereits ab einer Stichprobengröße von ca. 1.000 gleichmäßig ver-

teilten PV-Speichersystemen auf unter 2 % des Maximums aus der Gesamtsimulation fällt, was eine 

maximale Abweichung von unter 9 W/kWp installierter PV-Leistung bedeutet. Ab einer Stichproben-

größe von ca. 3.000 PV-Speichersystemen beträgt die relative Änderung der größten Einspeiserampe 

gegenüber der Gesamtsimulation maximal 4 %.  

  
Bild 4.1 Änderung der maximal eingespeisten Leistung (links) und der größten Einspeiserampe (rechts) gegen-
über der Simulation aller PV-Speichersysteme in Abhängigkeit der Anzahl von PV-Speichersystemen in der jewei-
ligen Stichprobe und in Abhängigkeit der installierten PV-Nennleistung bei möglichst homogener deutschlandwei-
ter Verteilung. 
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Dies entspricht einer Abweichung von ca. 2 W/(kWp ∙  15 min). Bei der Hälfte der Systeme weisen die 

beiden auf die insgesamt installierte PV-Nennleistung normierten Bewertungsgrößen jeweils mit der 

Gesamtsimulation eine Übereinstimmung von 99,9 % auf. 

4.2 Optimierung der PV-Prognosen 

Im Folgenden Abschnitt werden die Eigenschaften der PV-Prognosen analysiert und die Algorithmen 

zur Erstellung der Prognosen optimiert. Die ATP-Prognosen der Last werden im Rahmen dieser Arbeit 

nicht weiter untersucht. 

4.2.1 Änderung des Persistenz-Zeitfensters 

Den größten Einfluss auf die Qualität der ATP-Prognosen hat das Persistenz-Zeitfenster, die Größe des 

Intervalls aus dem zur Berechnung der Prognosen der 𝑘Tf ermittelt wird, welches als Faktor der Maxi-

malerzeugung der jeweils vergangenen 10 Tage die Prognosen bis zum Prognosehorizont 𝑡f bestimmt. 

 

 

 

 
Bild 4.2 Visualisierung der Prognoseerstellung mit verschiedenen Persistenz-Zeitfenstern eines Einzelstandortes 
an einem klaren Tag, der auf einen bewölkten Tag folgt (oben) und an einem wechselnd bewölkten Tag (unten). 
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In Bild 4.2 wird die Prognoseerstellung jeweils mit einem Persistenz-Zeitfenster 𝑡𝑓P von 0,5 Stun-

den (links) und einem Persistenz-Zeitfenster von 5 Stunden (rechts) an einem klaren Tag, der auf einen 

bewölkten Tag folgt (oben) und an einem wechselnd bewölkten Tag (unten) visualisiert. An dem klaren 

Tag wird die zunächst unterschätzende Prognose mit kurzem Zeitfenster bereits 45 Minuten nach Be-

ginn der Erzeugung auf die hohe Einstrahlung angepasst, während die Prognose mit großem Zeitfenster 

dafür ca. drei bis vier Stunden benötigt, was während dieser Zeit in einer zu niedrigen Einspeisebegren-

zung resultieren kann. 

Zudem sind die kurzfristigen Prognosen mit kleinem Zeitfenster an dem bewölkten Tag genauer. Ande-

rerseits führt jedoch das kurze Persistenz-Zeitfenster hier zu starken Oszillationen der prognostizierten 

PV-Leistung, was gleichermaßen große Schwankungen in der Einspeisebegrenzung bewirken kann. 

Das größere Persistenz-Zeitfenster weist dabei ein stabileres Verhalten auf. Um einen optimalen Kom-

promiss zu finden, wurden im Rahmen dieser Untersuchung mehrere Simulationen der adaptiven Ta-

gespersistenz mit dynamischer Einspeisebegrenzung sowie der Maximalerzeugungsprognosen mit dy-

namischer Einspeisebegrenzung mit unterschiedlichen Konfigurationen des Persistenz-Zeitfensters 

ausgeführt und bezüglich der in Kapitel 3.2 erläuterten Bewertungsgrößen untereinander verglichen. 

Ebenso wurde die Auswirkung eines tagesvariablen Persistenz-Zeitfensters untersucht, bei dem je ein 

Zeitfenster zum Morgen und ein Zeitfenster zum Abend vorgegeben wird, zwischen denen das Persis-

tenz-Zeitfenster im Tagesverlauf linear variiert. Zur Verringerung der Rechenzeit wurde aus dem Da-

tensatz eine Stichprobe von 3.839 PV-Speichersystemen gewählt, was eine gleichmäßige Verteilung 

der Standorte auf dem COSMO-DE Raster innerhalb Deutschlands ermöglicht.  

 
Bild 4.3 Änderung der Rampenkennzahl (links oben), der größten kumulierten Einspeiserampe (rechts oben), 
des Mittelwerts der standortspezifischen Abregelungsverluste (links unten) und des Mittelwerts der standortspe-
zifischen Autarkiegrade (rechts unten) in Abhängigkeit eines variablen Persistenz-Zeitfensters bei der adaptiven 
Tagespersistenz mit dynamischer Einspeisebegrenzung. Für die Untersuchung wurde mit einer Stichprobe von 
3.839 PV-Speichersystemen simuliert. 
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Die Resultate der Untersuchung unter Anwendung der adaptiven Tagespersistenz mit dynamischer Ein-

speisebegrenzung sind in Bild 4.3 jeweils für je 5 Persistenz-Zeitfenster am Morgen und für 5 Persis-

tenz-Zeitfenster am Abend mit 3.839 PV-Speichersystemen dargestellt. Die maximal eingespeiste Leis-

tung ändert sich mit den untersuchten Persistenz-Zeitfenstern kaum und wurde deswegen bei der Aus-

wertung ausgelassen. Bezüglich der Rampenkennzahl, der größten kumulierten Einspeiserampe und 

der mittleren Abregelungsverluste zeigt sich durch Variation des Zeitfensters über den Tagesverlauf 

keine Besserung gegenüber einem konstanten Persistenz-Zeitfenster. 

Die geringsten Werte lassen sich jeweils mit einem über den ganzen Tag konstanten Zeitfenster von 

0,5 h erzielen. Die mittleren Autarkiegrade ändern sich mit dem Persistenz-Zeitfenster so gut wie gar 

nicht, jedoch zeigt sich eine minimale Erhöhung, wenn am Morgen ein Zeitfenster von 4,5 h vorgegeben 

wird, das sich im Laufe des Tages auf 0,5 h verringert. 

 
Bild 4.4 Änderung der Rampenkennzahl (links oben), der größten Einspeiserampe (rechts oben), der maximal 
eingespeisten Leistung (links unten), des mittleren Autarkiegrades und der mittleren Abregelungsverluste (rechts 
unten) mit einem variablen Persistenz-Zeitfenster bei der Maximalerzeugungsprognose mit dynamischer Einspei-
sebegrenzung. Für die Untersuchung wurde mit einer Stichprobe von 3.839 PV-Speichersystemen simuliert. 

 

In Bild 4.4 sind die Resultate der Untersuchung unter Anwendung der Maximalerzeugungsprognosen 

mit dynamischer Einspeisebegrenzung für insgesamt 100 variable Persistenz-Zeitfenster und 3.839 

PV-Speichersysteme dargestellt. Durch die Variation der Persistenz-Zeitfenster lässt sich für diese Be-

triebsstrategie kaum eine Verbesserung erzielen, was zeigt, dass der größte Einfluss auf die Bewer-

tungsgrößen durch die eigenversorgungsoptimierte Betriebsweise am Vormittag erfolgt. 

Die größte Einspeiserampe, die durch eine hohe Gleichzeitigkeit des vollständigen Ladens der reser-

vierten Speicherkapazität 𝐶bu0 zustande kommt, weist sehr stochastische Änderungen auf, während 
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sich für die Rampenkennzahl und für die mittleren Abregelungsverluste ähnliche Funktionen einstellen, 

wie bei der adaptiven Tagespersistenz ohne Einbindung von Maximalerzeugungsprognosen. 

4.2.2 Alternativer Prognose-Algorithmus 

Da bei der Berechnung der Prognosen für die adaptive Tagespersistenz nur ein 𝑘Tf als Faktor für die 

Maximalerzeugung verwendet wird (siehe Kapitel 3.5.1), lassen sich mögliche Schwankungen der PV-

Erzeugung aufgrund von Wolkeneinbrüchen durch die Prognosen nicht darstellen. Stattdessen wird in 

jedem Zeitschritt ein skalierter Clear-Sky-Verlauf prognostiziert, bei dem die Energiemenge entschei-

dend für die Regelung ist. Auf kurzzeitige Wolkeneinbrüche können oftmals entsprechend große Stei-

gungen des 𝑘T folgen, die vor allem bei der Verwendung eines kurzen Persistenz-Zeitfensters nicht 

vorhersehbar sind. Um zu versuchen dieses Problem zu lösen, wurde im Rahmen dieser Arbeit ein 

alternativer Prognose-Algorithmus für die adaptive Tagespersistenz entwickelt, welches im Folgenden 

beschrieben und bezüglich des Einflusses auf die Netzeinspeisung durch Simulationsrechnungen un-

tersucht wird. Anstatt der Verwendung eines 𝑘Tf als Faktor für die Maximalerzeugung wird ein Vektor 

�⃑� Tf verwendet, welcher für jeden zu prognostizierenden Zeitschritt ein eigenes 𝑘Tf enthält. Mit 𝑛 Zeit-

schritten berechnet sich die Prognose 𝑃pvf für jeden Zeitschritt durch 

 

(

𝑃pvf,1

𝑃pvf,2
…

𝑃pvf,𝑛

) = (

𝑘Tf,1

𝑘Tf,2
…

𝑘Tf,𝑛

) ∙ (

𝑃pv,max,1

𝑃pv,max,2
…

𝑃pv,max,𝑛

) 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

(4.1) 

 

Dabei wird der Vektor �⃑� Tf durch die Berechnung der inversen der normalen kumulativen Verteilungs-

funktion (cdf, engl. „cumulative distribution function“) an den aus einem Persistenz-Zeitfenster 𝑡𝑓P1 er-

mittelten Wahrscheinlichkeiten 𝑝kT(𝑡) im Prognoseintervall unter Verwendung des korrespondierenden 

Mittelwerts 𝜇 und der Standardabweichung 𝜎 der 𝑘T aus einem zweiten Persistenz-Zeitfenster 𝑡𝑓P2  er-

mittelt. Um zu starke Oszillationen der prognostizierten 𝑘Tf in zu verhindern, wird die Wahrscheinlich-

keitsverteilung anhand der normalen cdf 𝑝kTmax des Maximums und der normalen cdf 𝑝kTmin des Mini-

mums der 𝑘T im Persistenz-Zeitfenster 𝑡𝑓P2 begrenzt. 

 

Der Vektor der prognostizierten 𝑘Tf wird berechnet nach 

 

�⃑� Tf = 𝐹−1(𝑝kTmax + (𝑝kTmin − 𝑝kTmax) ∙ 𝑝kT(𝑡)|𝜇, 𝜎) (4.2) 

 

Wobei die normale cdf 𝑝x(𝑡) einer Normalverteilung 𝑤x berechnet wird nach 

 

𝑝x(𝑡) = 𝐹(𝑤x|𝜇, 𝜎) =
1

𝜎√2𝜋
∙ ∫ exp (

−(𝑡 − 𝜇)2

2𝜎2
)𝑑𝑡

𝑤x

−∞

 

 

 
 

 
 

 

(4.3) 

 

Um mögliche auf Wolkeneinbrüche folgende Steigungen des 𝑘T zu prognostizieren wird als Normalver-

teilung 𝑤kT der umgekehrte Verlauf der 𝑘T aus dem Zeitfenster 𝑡𝑓P1 eingesetzt. Ist das Zeitfenster 
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𝑡𝑓P1 kleiner als der Prognosehorizont, wird der Verlauf 𝑤kT durch Kopieren des Vektors auf die entspre-

chende Länge erweitert. 

 

�⃑� T,tfP1
= (

𝑘T(𝑡 − 𝑡𝑓P1)

𝑘T(𝑡 − (𝑡𝑓P1 − 1))
…

𝑘T(𝑡 − 1)

) ⇒ 𝑤kT = (

𝑘T(𝑡 − 1)

𝑘T(𝑡 − 2)
…

𝑘T(𝑡 − 𝑡𝑓P1)

) 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

(4.4) 

 

Die Gleichungen 4.2 und 4.3 lassen sich in den meisten Programmiersprachen und Programmen in 

zwei Zeilen umsetzen, wie z. B. mit den Funktionen „NORM.INV“ und „NORMALCDF“ in Microsoft® 

Excel oder mit den Funktionen „norminv“ und „normcdf“ in MATLAB®. Aus diesem Grund wird nicht 

weiter auf die numerische Berechnung des �⃑� Tf eingegangen. Wie bei der bisherigen adaptiven Tages-

persistenz wird die Prognose alle 15 Minuten aktualisiert. Der Vorgang zur Berechnung von �⃑� Tf wird in 

Bild 4.5 mit einer ausgewählten Konfiguration der Persistenz-Zeitfenster visualisiert. 

 
Bild 4.5 Visualisierung einer beispielhaften Berechnung des wkT (links) und der Anwendung der inversen cdf, um 
die kT-Prognosen zu berechnen (rechts) an einem ausgewählten Tag. 

 

Bild 4.6 zeigt, dass durch die Anwendung des alternativen Prognosealgorithmus in einer Simulation von 

3.839 PV-Speichersystemen nach einer Optimierung der Zeitfenstergrößen 𝑡𝑓P1 und 𝑡𝑓P2 gegenüber der 

bisherigen adaptiven Tagespersistenz mit Persistenz-Zeitfenster von 3,5 h eine Verringerung der maxi-

malen Einspeiseleistung von  0,5 kW/kWp auf 0,42 kW/kWp sowie eine Verringerung der größten Ein-

speiserampe von ca. 56 W/kWp auf ca. 54 W/kWp und eine geringe Verringerung der mittleren Abre-

gelungsverluste von 0,025 % auf 0,02 % erfolgt. Die geringe Verbesserung des Netzeinspeiseverhal-

tens lässt sich damit erklären, dass Unterschätzungen der kurzfristigen PV-Erzeugung seltener erfol-

gen. Jedoch wird auch die Anzahl der Überschätzungen durch kurzfristige Prognosen erhöht, was in 

einer leichten Verringerung der mittleren Autarkiegrade um ca. 0,2 % resultiert. Die kleinsten Einspei-
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serampen mit den niedrigsten standortspezifischen Abregelungsverlusten, die in einer weiteren Simu-

lation festgestellt wurden und hier aus Platzgründen nicht abgebildet sind, lassen sich mit 𝑡𝑓P1 = 0,25 h 

und 𝑡𝑓P2 = 8,5 h erzielen. Unter Anwendung dieser Konfiguration entfällt die Notwendigkeit, die Wahr-

scheinlichkeitsverteilung der 𝑘Tf bezüglich der Extrema zu begrenzen. 

 
Bild 4.6 Abhängigkeit der maximal eingespeisten Leistung (oben links), der größten Einspeiserampe (oben 
rechts), der mittleren Abregelungsverluste (unten links) und des mittleren Autarkiegrades (unten rechts) von den 
Persistenz-Zeitfenstern tfP1 und tfP2. Für die Darstellung wurde mit einer Stichprobe von 3.839 PV-Speichersyste-
men simuliert. 

4.3 Kombination mehrerer Betriebsstrategien 

Alle Betriebsstrategien weisen im gegenseitigen Vergleich Vor- und Nachteile auf. Mit dem Bestreben, 

eine höhere Stabilität zu gewährleisten wird im Folgenden das eigenversorgungsoptimierte Beladen der 

durch Maximalerzeugungsprognose berechneten 𝐶bu0 unter 𝑆𝑜𝐶 − abhängiger Gewichtung mit der Ein-

speisebegrenzungsvorgabe anhand der adaptiven Tagespersistenz zur selben Zeit kombiniert. 

Bis 𝐶bu0 vollständig geladen ist, gibt es keine ATP-Vorgabe. Nach Erreichen des für das eigenversor-

gungsoptimierte Laden reservierten 𝑆𝑜𝐶 wird für den Rest des Tages keine ungeregelte Ladeleistung 

mehr vorgegeben. Folglich wird die vorgegebene Ladeleistung zu jedem Zeitpunkt unter 𝑆𝑜𝐶 – abhän-

giger Gewichtung mit einer Vorgabe von 0 W kombiniert, was darin resultiert, dass am Morgen nie die 

gesamten PV-Überschüsse in die Batterie fließen. Untersucht werden für die 𝑆𝑜𝐶 − abhängige Gewich-

tung der beiden Betriebsweisen zwei Funktionen, die jeweils aus drei linearen Funktionen zwischen den 

Intervallen [0,2 , 𝑆𝑜𝐶x], [𝑆𝑜𝐶x , 𝑆𝑜𝐶x + ∆𝑆𝑜𝐶x] und [𝑆𝑜𝐶x + ∆𝑆𝑜𝐶x , 0,8] bestehen.  
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Die erste Gewichtungsfunktion 𝑤1,eig für die Gewichtung der eigenversorgungsoptimierten Ladeleis-

tungsvorgabe wird berechnet nach 

 

𝑤1,eig(𝑆𝑜𝐶, 𝑆𝑜𝐶x, ∆𝑆𝑜𝐶x) =

{
 
 

 
 
𝑆𝑜𝐶x − 𝑆𝑜𝐶

𝑆𝑜𝐶x

 ∀ 𝑆𝑜𝐶 < 𝑆𝑜𝐶x                                        

0 ∀ 𝑆𝑜𝐶x ≤ 𝑆𝑜𝐶 ≤ 𝑆𝑜𝐶x + ∆𝑆𝑜𝐶x                            
𝑆𝑜𝐶 − 𝑆𝑜𝐶x − ∆𝑆𝑜𝐶x

1 − 𝑆𝑜𝐶x − ∆𝑆𝑜𝐶x

∀ 𝑆𝑜𝐶 > 𝑆𝑜𝐶x + ∆𝑆𝑜𝐶x

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

(4.5) 

 

Die zweite Gewichtungsfunktion 𝑤2,eig wird berechnet nach 

 

𝑤2,eig(𝑆𝑜𝐶, 𝑆𝑜𝐶x, ∆𝑆𝑜𝐶x) = {

1 ∀ 𝑆𝑜𝐶 ≤ 𝑆𝑜𝐶x                                                              

1 +
𝑆𝑜𝐶x − 𝑆𝑜𝐶

∆𝑆𝑜𝐶x

 ∀ 𝑆𝑜𝐶x < 𝑆𝑜𝐶 < 𝑆𝑜𝐶x + ∆𝑆𝑜𝐶x 

0 ∀ 𝑆𝑜𝐶 ≥ 𝑆𝑜𝐶x + ∆𝑆𝑜𝐶x                                             

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

(4.6) 

 

Die Funktionen 𝑤1,atp bzw. 𝑤2,atp zur Gewichtung der Ladeleistungsvorgabe an den Speicher durch die 

ATP-Regelung werden nach Gleichung 4.7 berechnet.  

 

𝑤1/2,atp(𝑆𝑜𝐶) = 1 − 𝑤1/2,eig(𝑆𝑜𝐶, 𝑆𝑜𝐶x, ∆𝑆𝑜𝐶x) (4.7) 

 

Die Gewichtungsfunktionen nach Gleichungen 4.5 bis 4.7 sind in Bild 4.7 qualitativ dargestellt. Dadurch, 

dass 𝑤1,eig(0,2) < 1 und 𝑤1,eig(0,8) < 1 vorgegeben wird, kann verhindert werden, dass die eigenver-

sorgungsoptimierte Betriebsweise zum Beginn des Tages zu stark gewichtet wird und dass bei 

𝑆𝑜𝐶 →  0,8  eine voll gewichtete Ladeleistungsvorgabe von nahezu 0 W zustande kommt. 

 

 

 
Bild 4.7 Funktionen zur Gewichtung der unterschiedlichen Betriebsstrategien in Abhängigkeit des SoC.  
Links: Gewichtungsfunktionen w1,eig und w1,atp. Rechts: Gewichtungsfunktionen w2,eig und w2,atp 
(qualitative Darstellung). 
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In Bild 4.8 ist die aus der Variation der Abszissenkoordinate 𝑆𝑜𝐶x des ersten Wendepunktes und der 

Differenz ∆𝑆𝑜𝐶x zur Abszissenkoordinate des zweiten Wendepunktes der jeweiligen Gewichtungsfunk-

tionen resultierende maximal eingespeiste Leistung sowie die entsprechende größte Einspeiserampe 

farblich dargestellt. Die Variation der Parameter der Funktionen nach Gleichung 4.6 (Bild 4.8 rechts) 

zeigt, dass eine volle Gewichtung der eigenversorgungsoptimierten Betriebsweise bei einem Ladezu-

stand von 0,2 zu einer zu starken Verschiebung der Batterieladung in den Vormittag führt, was wiederum 

in relativ großen Einspeiserampen und in hoher Maximaleinspeisung resultiert. 

Mit der Gewichtungsfunktion nach Gleichung 4.5 können kleinere Einspeiserampen erzielt werden als 

mit der Funktion nach Gleichung 4.6 (siehe Bild 4.8 rechts). In beiden Fällen sind weitaus kleinere Ram-

pen erzielbar als mit den bisher betrachteten Betriebsstrategien. Dies liegt daran, dass die kombinierte 

Betriebsstrategie im Gegensatz zu den anderen prognosebasierten Betriebsstrategien auch die negati-

ven Gradienten der Einspeisung verkleinert. 

 
Bild 4.8 Maximal eingespeiste Leistung (oben) und größte kumulierte Einspeiserampen (unten) resultierend aus 
der Variation der Gewichtungsparameter SoCx und ΔSoCx in den Gewichtungsfunktionen w1 (links) und 
w2 (rechts). Für die Darstellung wurde mit einer Stichprobe von 3.839 PV-Speichersystemen simuliert. 

Die mittleren Abregelungsverluste sowie die mittleren Autarkiegrade, die aus der Variation von 𝑆𝑜𝐶x und 

∆𝑆𝑜𝐶x in den beiden Gewichtungsfunktionen resultieren, sind in Bild 4.9 farblich dargestellt. In beiden 

Fällen lassen sich sehr geringe Abregelungsverluste erzielen, die denen eines theoretischen Betriebes 

mit dynamischer Einspeisebegrenzung und perfekten Prognosen sehr nahekommen. 

Es lassen sich jedoch keine mittleren Autarkiegrade über 53 % erzielen. Diese Einbuße in den Autar-

kiegraden ist bei den heutigen Systemkosten vermutlich zu hoch, um eine Anwendung dieser Betriebs-

strategien in einem PV-Speichersystem zu empfehlen. 
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Bild 4.9 Mittlere Abregelungsverluste (oben) und mittlerer Autarkiegrad (unten) resultierend aus der Variation 
der Gewichtungsparameter SoCx und ΔSoCx in den Gewichtungsfunktionen w1 (links) und w2 (rechts). Für die 

Darstellung wurde mit einer Stichprobe von 3.839 PV-Speichersystemen simuliert. 

 

Zwecks der Kenntnisgewinnung über die Einwirkung von verschiedenen Konfigurationen auf die in Bild 

4.8 und Bild 4.9 dargestellten Bewertungsgrößen sind die Jahresdauerlinien der Netzeinspeisung und 

deren Gradienten für die jeweiligen optimalen Konfigurationen mit Bezug auf die entsprechenden Be-

wertungsgrößen dargestellt. Eine interessante Beobachtung ist, dass die Konfiguration mit den gerings-

ten standortspezifischen Abregelungsverlusten im Bereich hoher Netzeinspeisung die höchste kumu-

lierte Einspeiseleistung sowie die größten positiven Gradienten aufweist. 

Dadurch, dass die Gewichtung 𝑤1,eig wegen der geringen Steigung der Funktion mittags recht hoch ist, 

wird aufgrund der Vorgabe von 0 W nach Erreichen von 𝐶bu0 die Ladeleistungsvorgabe verringert. Somit 

werden die standortspezifischen Einspeisespitzen besser abgeschnitten. Da jedoch insgesamt weniger 

Einspeisung durch den Speicher verhindert wird, ist die kumulierte Einspeiseleistung höher. Die nied-

rigsten Einspeiserampen und die höchsten Autarkiegrade sind bei einer Gewichtung nach Gleichung 4.5 

mit einem 𝑆𝑜𝐶x von 0,7 zu erzielen. 

Die Jahresdauerlinien beider Konfigurationen sind nahezu gleich, wobei die Unterschiede im Autarkie-

grad sich auf die dritte Dezimalstelle beschränken. Die Erhöhung der Gewichtung der eigenversor-

gungsoptimierten Betriebsweise am Ende des Tages führt kaum zu einer Verbesserung der Einspei-

serampen und wirkt sich nur geringfügig positiv auf die kumulierte Einspeiseleistung aus. Maßgeblich 

für die Optimierung scheint die Steigung der Gewichtungsfunktionen für 𝑆𝑜𝐶 ≤ 𝑆𝑜𝐶x zu sein. 
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Bild 4.10 Jahresdauerlinien der kumulierten Netzeinspeisung (links) und deren Gradienten (rechts) resultierend 
aus der Simulation von 3.839 PV-Speichersystemen unter bezüglich auf unterschiedliche Bewertungsgrößen op-
timierten Konfigurationen eingestellten Regelstrategien mit Gewichtungsfunktionen w1,atp bzw. w1,eig. 

 

Um die Autarkiegrade zu erhöhen, wird im Folgenden eine dritte Gewichtungsfunktion 𝑤eig untersucht, 

die nach Gleichung 4.8 berechnet wird. Variiert werden die Parameter 𝑆𝑜𝐶x, die Gewichtung 𝑤eig(0), die 

Gewichtung 𝑤eig(𝑆𝑜𝐶x) sowie die Gewichtung bei vollständig geladenem Speicher 𝑤eig(1). 

 

𝑤eig(𝑆𝑜𝐶, 𝑆𝑜𝐶x) =

{
 
 

 
 max (0,𝑤eig(0) −

𝑤eig(0) − 𝑆𝑜𝐶x

𝑆𝑜𝐶x

∙ 𝑆𝑜𝐶) ∀ 𝑆𝑜𝐶 ≤ 𝑆𝑜𝐶x

max(0,𝑤eig(1) −
𝑤eig(1) − 𝑤eig(𝑆𝑜𝐶x)

1 − 𝑆𝑜𝐶x

∙ (𝑆𝑜𝐶 − 1)) ∀ 𝑆𝑜𝐶 > 𝑆𝑜𝐶x

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

(4.8) 

 

Die entsprechende Funktion zur Gewichtung der Ladeleistungsvorgabe durch die dynamische Einspei-

sebegrenzung wird berechnet nach 

 

𝑤atp(𝑆𝑜𝐶) = max (0, 1 − 𝑤eig(𝑆𝑜𝐶, 𝑆𝑜𝐶x)) 
 
 

(4.9) 

 

Beide Funktionsverläufe sind in Bild 4.11 qualitativ dargestellt. 
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Bild 4.11 Funktionen weig und watp zur Gewichtung der unterschiedlichen Betriebsstrategien in Abhängigkeit des 
SoC (qualitative Darstellung). 

 

Da die Einstellung von vier Parametern grafisch nicht dargestellt werden kann, wird im Folgenden nur 

kurz darauf eingegangen. Mit einer Einstellung von 𝑤eig(0) = 𝑆𝑜𝐶x = 0,8  sowie mit einer Konfiguration 

von 𝑤eig(𝑆𝑜𝐶x) = 𝑤eig(1) = 0 lässt sich der mittlere Autarkiegrad der 3.839 simulierten Systeme auf ca. 

54 % erhöhen. Dass die Autarkiegrade mit kleiner werdenden Einspeisegradienten steigen, deutet da-

rauf hin, dass ein Potenzial zur weiteren Optimierung bestehen könnte. Die Problematik liegt darin, dass 

die standortspezifische reservierte Speicherkapazität 𝐶bu0 je nach Systemdimensionierung und Wetter-

bedingung bei unterschiedlichen Ladezuständen erreicht wird, sodass eine einheitliche Gewichtungs-

funktion für alle Systeme nur eingeschränkt effektiv ist. Dennoch stellt die größte Einspeiserampe, die 

aus der Kombination der beiden Betriebsstrategien resultiert, eine obere Grenze des technischen Opti-

mierungspotenzials dar. Eine Möglichkeit, die Autarkiegrade weiter zu erhöhen könnte darin liegen, die 

Zeit als Gewichtungsparameter einzubinden, sodass die Ladeleistungsvorgabe erhöht wird, wenn bis 

zu einer gewissen Zeit ein festgelegter Ladezustand nicht erreicht wurde. Aufgrund von unterschiedli-

chen Systemdimensionierungen müsste ein solcher Parameter jedoch systemspezifisch ausgelegt wer-

den, was bei der hohen Anzahl an betrachteten Systemauslegungen den Rahmen dieser Arbeit spren-

gen würde. 

Eine dritte Möglichkeit, die untersucht wurde, ist die Gewichtung der Maximalerzeugungsprognosen 

nach Gleichung 4.6 mit einer festen Einspeisebegrenzung, die nach Gleichung 4.7 gewichtet wird. Zu-

nächst wurden in niedriger Auflösung diverse Kombinationen von 𝑆𝑜𝐶x bzw. ∆𝑆𝑜𝐶x zwischen 0 und 1 

untersucht, danach in höherer Auflösung innerhalb des grob ermittelten optimalen Bereichs mit einem 

𝑆𝑜𝐶x zwischen 0 und 0,5 und einem ∆𝑆𝑜𝐶x zwischen 0,6 und 1. Die dabei erzielbaren maximalen Ein-

speiserampen sind den erreichbaren mittleren Autarkiegraden in Bild 4.12 gegenübergestellt. Im Ver-

gleich mit den bisherigen kombinierten Betriebsstrategien können zwar höhere Autarkiegrade erreicht 

werden, jedoch nicht ohne Anstieg der spezifischen Rampen auf kritische Werte. Außerdem fällt der 

mittlere Autarkiegrad in der Optimierung dieser Betriebsweise mit kleiner werdenden Rampen. Für eine 

Gewichtung der Maximalerzeugungsprognosen mit einer festen Einspeisebegrenzung besteht also kein 

Potenzial zur weiteren Optimierung. 
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Bild 4.12 Gegenüberstellung der erzielbaren maximalen Einspeiserampen und der erzielbaren mittleren Autar-
kiegrade bei einer Kombination der Maximalerzeugungsprognosen mit fester Einspeisebegrenzung auf 
0,6 kW/kWp mittels Gewichtungsfunktion. Links ist die Variation von SoCx und rechts die Variation von ΔSoCx 
farblich gekennzeichnet. 

 

Die kumulierten Leistungsflüsse unter Anwendung der optimal eingestellten Gewichtungsfunktion nach 

Gleichung 4.8 sind in Bild 4.13 an zwei ausgesuchten Tagen für eine Simulation mit 46.126 Systemen 

dargestellt. Die Batterieladung verteilt sich über den gesamten Tag, sodass auch die negativen Gradi-

enten sowie eventuelle Gradienten, die am Morgen oder am Abend durch Lastsprünge entstehen, etwas 

gedämpft werden. Der Großteil der Batterieladung findet zur Mittagszeit statt, wobei nachmittags etwas 

mehr geladen wird als vormittags, was einen negativen Einfluss auf die Autarkie der Systeme haben 

kann. 

  

Bild 4.13 Kumulierte Leistungsflüsse an zwei ausgesuchten Tagen bei der Kombination des eigenversorgungsop-
timierten Anteils der Maximalerzeugungsprognosen bis Cbu0 mit der dynamischen Einspeisebegrenzung unter An-
wendung einer Gewichtungsfunktion. 
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4.4 Zusammenfassung 

Die Ergebnisse der Systemoptimierung sind in den nachfolgenden Stichpunkten kurz zusammenge-

fasst. 

 

 Für einen optimalen Betrieb mit möglichst kleinen Einspeiserampen kann für die adaptive Ta-

gespersistenz ein Persistenz-Zeitfenster von 0,5 h angesetzt werden. Mit kleineren Zeitfenstern 

sind die Oszillationen der Korrekturen zu stark; bei größeren Zeitfenstern sind die Korrekturen 

zu träge. 

 

 Durch die Entwicklung eines alternativen Prognose-Algorithmus mit variablem 𝑘Tf konnten die 

Einspeiserampen noch weiter verkleinert werden. Die Einbußen in der Autarkie gegenüber dem 

bestehenden Prognose-Algorithmus belaufen sich im Mittel auf 0,2 %. 

 

 Die Kombination der Ladeleistungsvorgabe des eigenversorgungsoptimierten Betriebs bis zu 

einem Vollladen von 𝐶bu0 zu Beginn des Tages mit der dynamischen Einspeisebegrenzung zur 

Mittags- und Nachmittagszeit mit jeweiligen Gewichtungsfunktionen kann zu einer signifikanten 

Verringerung der maximal eingespeisten Leistung sowie deren Gradienten führen. Die Einbu-

ßen im mittleren Autarkiegrad von mindestens 4 % gegenüber der dynamischen Einspeisebe-

grenzung mit ATP-Prognosen sind aufgrund der heutigen Systemkosten jedoch vermutlich zu 

hoch, um diese Betriebsstrategie zu empfehlen. 

 

 Für die o. g. Kombination mit Gewichtungsfunktion besteht möglicherweise ein Potenzial, die 

Autarkiegrade ohne allzu große Erhöhung der Einspeiserampen zu optimieren, wenn die Opti-

mierung unter zusätzlicher Berücksichtigung der kumulierten Leistungsflüsse standortspezi-

fisch erfolgt. 

 

 Die durch o. g. Kombination mit Gewichtungsfunktion erzielten Einspeiserampen ohne Berück-

sichtigung der Autarkie fallen im Betrag kleiner aus als die Gradienten unter theoretischem Be-

trieb der dynamischen Einspeisebegrenzung mit perfekten Prognosen und stellen somit eine 

obere Grenze für das Optimierungspotenzial dar. 

 

 Bei der Kombination von Maximalerzeugungsprognosen mit fester Einspeisebegrenzung mit-

tels Gewichtungsfunktion steigen die Einspeiserampen mit dem mittleren Autarkiegrad. Eine 

Optimierung ist somit nicht möglich. 
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5 Diskussion 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Untersuchungen sowie Vereinfachungen, die in den Simula-

tionsrechnungen vorgenommen werden mussten, diskutiert. 

5.1 Einspeiserampen 

Die Optimierung des Einspeiseverhaltens der PV-Speicheranlagen bezüglich der Netzregelung hängt 

zum Großteil von den Einspeiserampen ab. Ohne Speicher betragen diese in der Simulation von 46.126 

PV-Systemen bis zu 61 W/(kWp ∙ 15 min) und steigen durch die Einbindung von PV-Speichern ohne 

Regelung um ca. 15 % auf bis zu 70 W/(kWp ∙  15 min). Dies geschieht vor allem an Tagen mit deutsch-

landweiter homogener Wetterverteilung, was in einer hohen Gleichzeitigkeit des vollständigen Ladens 

von Speichern ähnlicher Dimensionierung resultiert. Durch die dynamische Einspeisebegrenzung an-

hand von ATP-Prognosen der PV-Erzeugung und der Last lassen sich positive Rampen um bis zu 34 % 

gegenüber dem Betrieb ohne Speicher verringern. 

Da jedoch eine Tendenz besteht, die Speicher vormittags stärker zu beladen als nachmittags, werden 

die negativen Rampen im Betrag lediglich um 8 % verringert. Die Einbuße in den Autarkiegraden ge-

genüber der eigenversorgungsoptimierten Betriebsstrategie beträgt dabei im Mittel 1 %, was aufgrund 

der weitaus geringeren Abregelungsverluste wirtschaftlich verkraftbar sein sollte. Außerdem kann die 

Autarkie mit einer linearen Optimierung weiter erhöht werden [10]. Tabelle 5.1 zeigt, dass die Gradien-

ten, die ausgeregelt werden können, von der am Netz angeschlossenen Nennleistung und von der Zu-

sammensetzung der jeweils angeschlossenen Regelkraftwerke abhängt. Beide Größen sind wiederum 

einerseits abhängig von der Last, andererseits von der angeschlossenen Leistung von erneuerbaren 

Erzeugern [33]. Für eine möglichst genaue Abschätzung der installierbaren PV-Leistung ist es also not-

wendig, die lastabhängige Regelkraftwerksleistung und deren Zusammensetzung zu variieren. 

Ebenso muss die Verdrängung von fossilen Kraftwerken durch die Erhöhung der Erzeugung aus erneu-

erbaren Energieträgern nach dem Merit Order berücksichtigt werden [34]. Eine solch ausführliche Ab-

schätzung der installierbaren PV-Leistung würde den Rahmen dieser Untersuchung sprengen, weswe-

gen vereinfachend für die Abschätzung einer kritischen Rampengröße die Sonnenfinsternis am 

20. März 2015 herangezogen wird.  

 

Tabelle 5.1 Potenzial der möglichen Regelgradienten für unterschiedliche thermische Kraftwerke und Leistungs-
bereiche, in denen die Gradienten erbracht werden können in % der Nennleistung [33, S. 31], [35, S. 30]. 

Kraftwerkstyp 
 

 Steinkohle Braunkohle Gas- und 
Dampfkraft-
werk (GuD) 

Gasturbine 
solo 

Pumpspei-
cher 

Lastgradient in %PN/min 1,5 / 4 / 6 1 / 2,5 / 4 2 / 4 / 8 8 / 12 / 15 40 / 65 / 90 
im Bereich in %PN/min 40 - 90 50 - 90 40* - 90 40* - 90 0 - 100** 

    Lesehinweis: heute üblich / Stand der Technik / Optimierungspotenzial 
*bedingt durch die Emissionsgrenzwerte für NOx und CO bei Dauerbetrieb 
**angenommen 

 



54 5 Diskussion 

Simulationen des Fraunhofer Instituts für Solare Energiesysteme (ISE) sowie der Hochschule für Tech-

nik und Wirtschaft (HTW) Berlin ergaben, dass der maximal mögliche 15-Minutengradient während der 

Sonnenfinsternis zwischen 21 und 22 GW/h lag [36] und [33]. Dies entspricht einem Wert zwischen 5,25 

und 5,5 GW/(15 min). Mit den Angaben in Tabelle 5.1 wurde bereits festgestellt, dass weitaus größere 

Rampen problemlos ausgeregelt werden können [33]. Es kann jedoch angenommen werden, dass sich 

die Regelung bei zunehmender PV-Leistung in Deutschland immer schwieriger gestalten wird. Die De-

finition von 5,25 GW/(15 min) als kritische Größe stellt also eine pessimistische Herangehensweise dar, 

die in erster Linie dem Vergleich der aus den verschiedenen Betriebsstrategien resultierenden Potenzi-

ale dient. Anhand der Maximalgradienten der simulierten Betriebsstrategien wird im Folgenden unter-

sucht, ab welcher installierten PV-Leistung bei vollständiger Umsetzung der jeweiligen Betriebsstrate-

gien Rampen in der Größenordnung der maximal möglichen Gradienten der Sonnenfinsternis 2015 

nicht zu vermeiden sind. 

In Kapitel 4.1 wurde bereits nachgewiesen, dass die Variation der spezifischen Rampengröße sich mit 

zunehmender installierter PV-Nennleistung einem Grenzwert nähert, sodass eine Genauigkeit von über 

99,9 % für die Abschätzung gewährleistet werden kann – angenommen die Randbedingungen entspre-

chen den Annahmen in Kapitel 2. Die installierte PV-Nennleistung 𝑃stc,krit in GWp, ab der unter Anwen-

dung der jeweiligen Betriebsstrategien kritische Einspeiserampen auftreten, wird für die Simulation der 

46.126 PV-Speichersysteme aus der jeweils größten auf 230,7 MWp normierten kumulierten Einspei-

serampe |�̇�gf|max in MW/(MWp ∙ 15 min) berechnet nach 

 

𝑃stc,krit = 0,2307 GWp ∙
5250 MW/(15 min)

230,7 MWp ∙ |�̇�gf|max 
 

 
 

 

 
 

 

(5.1) 

Die kritischen PV-Nennleistungen der einzelnen Betriebsstrategien sind einander in Bild 5.1 gegenüber-

gestellt. Es wird ersichtlich, dass sich kleine Unterschiede in den spezifischen Rampengrößen drastisch 

auf die kritische PV-Nennleistung auswirken können, sodass auch die Kombination mit Gewichtungs-

funktion trotz der geringeren Autarkiegrade in Zukunft volkswirtschaftlich sinnvoll sein könnte, da die 

Erhöhung des Potenzials zur theoretisch installierbaren Nennleistung (+ 17 % gegenüber der adaptiven 

Tagespersistenz ohne Optimierung) weitaus größer ist als die mittlere Einbuße im Autarkiegrad (- 4 %). 

Bis in Deutschland 100 GWp PV-Leistung installiert sind, sollten die Systemkosten soweit gesunken 

sein, dass die Autarkie für die Wirtschaftlichkeit an Bedeutung verliert. Zurecht wird seitens der AGORA 

Energiewende darauf hingewiesen, dass Einspeiserampen in der Größenordnung der Sonnenfinsternis 

2015 zum täglichen Geschäft der zukünftigen Energieversorgung gehören [37]. Mit einem Gemisch aus 

Systemen, die der reinen Netzeinspeisung dienen und PV-Speichersystemen mit Eigenverbrauch wird 

sich das Abfahren von Gradienten der Residuallast durch regelbare Erzeuger bei über 100 GWp instal-

lierter PV-Leistung sehr wahrscheinlich aufwändiger gestalten als heute. Bild 5.1 zeigt jedoch, dass es 

durch den umfangreichen Einsatz von Speichern mit prognosebasierten Betriebsstrategien möglich ist, 

kritische PV-induzierte Leistungsgradienten im Haushaltsbereich bis zum 2,7-fachen der heute in 

Deutschland installierten PV-Leistung [22] zu vermeiden. 
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Bild 5.1 Installierte PV-Nennleistung für unterschiedliche Betriebsstrategien, ab der kritische Einspeiserampen 
von PV-Speichersystemen nicht zu vermeiden sind. 

 

In der Realität sind die PV-Speichersysteme in Deutschland nicht perfekt homogen verteilt. In Bild 5.2 

ist z. B. die Verteilung der im Förderprogramm des KfW registrierten PV-Speicher auf die deutschen 

Bundesländer dargestellt. Hierzu muss bemerkt werden, dass diese auch nicht der Verteilung aller PV-

Speichersysteme in Deutschland entspricht, da nicht alle PV-Speicher durch die KfW gefördert werden. 

Einzelne Gewichtungen können anders ausfallen, wenn z. B. in bestimmten Bundesländern Förderpro-

gramme mit attraktiveren Förderbedingungen existieren. 

 

 
 

Bild 5.2 Verteilung der im KfW-Förderprogramm Erneuerbare Energien "Speicher" registrierten PV-Speicher auf 
die deutschen Bundesländer; Datengrundlage: [8, S. 43]. 
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Die Verteilung in Bild 5.2 entspricht also einem Extremfall des möglichen Unterschiedes eines realen 

Szenarios zur Simulation im Rahmen dieser Arbeit. Zwecks Untersuchung der Genauigkeit der Berech-

nung von Gleichung 5.1 für die einzelnen Betriebsstrategien wurde ein Szenario von 46.126 PV-Syste-

men ohne Direktverbrauch mit ungefähr derselben Verteilung auf die deutschen Bundesländer, wie in 

Bild 5.2 simuliert. Alle weiteren Randbedingungen wurden nicht geändert. Es ergibt sich zwischen den 

Simulationsergebnissen mit homogener Verteilung und den Ergebnissen der Simulation mit inhomoge-

ner Verteilung nach Bild 5.2 ein Unterschied von 0,04 % für die maximal eingespeiste Leistung bzw. ein 

Unterschied von 10,5 % für den größten Gradienten. Somit können ± 10,5 % als maximales Konfiden-

zintervall für die Ergebnisse in Bild 5.1 angesetzt werden. 

 

Die Jahresdauerlinien der spezifischen Einspeiserampen sind für die in Kapitel 4 optimierten Betriebs-

strategien in Bild 5.3 dargestellt. Nach der Optimierung beträgt die größte Rampe im Betrag unter 

50 W/(kWp ∙ 15 min). Die Unterschiede zwischen der adaptiven Tagespersistenz mit optimal eingestell-

tem Persistenz-Zeitfenster (gelb) und der adaptiven Tagespersistenz mit variablen 𝑘Tf – Prognosen 

(grün) scheinen recht gering, während die Kombination mit Gewichtungsfunktion (blau) vor allem nega-

tive Gradienten verkleinert. Wie bereits nachgewiesen, können kleine Verringerungen der spezifischen 

Einspeiserampen um wenige W/(kWp ∙  15 min) große Erhöhungen des PV-Potenzials bewirken. 

 

 

 
Bild 5.3 Jahresdauerlinien der spezifischen Einspeiserampen (links: Beträge, rechts: positive und negative Ram-
pen) für die drei optimierten Betriebsstrategien. 
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5.2 Einspeisebegrenzung 

Das KfW-Förderprogramm, Erneuerbare Energien „Speicher“ ist bis zum 31. Dezember 2015 befris-

tet [8]. Danach soll es voraussichtlich ab 2016 ein neues Förderprogramm geben, dessen Details noch 

nicht bekannt sind [38]. Es kann vermutet werden, dass sich die Anforderungen an die Einspeisebe-

grenzung für PV-Speichersysteme mit dem neuen Förderprogramm ändern werden. Zwecks Ermittlung 

einer sinnvollen Einspeisebegrenzungsvorgabe wird der Einfluss der standortspezifischen Einspeise-

begrenzung auf die kumulierte Einspeiseleistung der deutschlandweit verteilten Systeme im Folgenden 

untersucht.  

 

Die Funktion der maximalen kumulierten Einspeiseleistung 𝑝gf,max in Abhängigkeit der standortspezifi-

schen Einspeisebegrenzungsvorgabe 𝑝gfl  ist in Bild 5.4 für die Fälle PV-Systeme ohne Direktverbrauch, 

PV-Systeme mit Direktverbrauch, PV-Speichersysteme unter eigenversorgungsoptimiertem Betrieb und 

PV-Speichersysteme mit dynamischer Einspeisebegrenzung anhand von adaptiven Tagespersistenz-

prognosen abgebildet. 

Zu beachten ist, dass jede Funktion wegen der leicht unterschätzenden Charakteristik der kumulierten 

COSMO-DE Prognosen im Sommer (siehe Kapitel 2.3.2) eine leichte Unterschätzung der maximal ein-

gespeisten Leistung darstellt. Die Einspeisebegrenzungsvorgabe 𝑝gfl,S, ab der die Funktion gesättigt ist, 

stellt die obere Grenze dar, bis zu welcher die Vorgabe einen Einfluss auf die kumulierte Netzeinspei-

sung hat. In jedem Fall erfolgt die Sättigung zwischen 0,7 und 0,8 kW/kWp. Ein heute realistisches 

Szenario besteht aus einem Gemisch aus allen vier in Bild 5.4 dargestellten Fällen, wobei die Bestim-

mung des genauen Verhältnisses sich sehr schwierig gestaltet. Hinzu kommt, dass sich dieses Verhält-

nis im Laufe der Zeit unkontrolliert ändern könnte. 

Deswegen ist es empfehlenswert, sich für eine gewünschte Maximaleinspeisung an der Kurve der ei-

genversorgungsoptimierten Systeme zu orientieren. Um z. B. eine Maximaleinspeisung der PV-Spei-

chersysteme von 0,5 kW/kWp zu gewährleisten, ist eine Einspeisebegrenzung von etwas über 

0,55 kW/kWp notwendig. Bei einer erwünschten Begrenzung der Maximaleinspeisung auf 0,6 kW/kWp 

hingegen, wäre für die PV-Speichersysteme keine Einspeisebegrenzung erforderlich. Bei einer Einspei-

sebegrenzungsvorgabe unter 0,7 kW/kWp steigen auch die Abregelungsverluste im prognosebasierten 

Betrieb mit dynamischer Einspeisebegrenzung. 

Ein vollständiger Umstieg auf die prognosebasierte dynamische Einspeisebegrenzung ohne Abregelung 

entspricht einer festen Einspeisebegrenzung der eigenversorgungsoptimierten Systeme mittels Abre-

gelung auf ca. 0,45 kW/kWp. 
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Bild 5.4 Einfluss der standortspezifischen Einspeisebegrenzungsvorgabe auf die kumulierte Einspeisebegrenzung 
bei unterschiedlichen Betriebsweisen. 

 

Die Jahresdauerlinien der spezifischen kumulierten Einspeiseleistung sind für die in Kapitel 4 optimier-

ten Betriebsstrategien in Bild 5.5 dargestellt. Hier zeigen sich keine sehr großen Unterschiede, wobei 

der in Kapitel 4.2.2 entwickelte Prognosealgorithmus mit variablem 𝑘Tf (grün) die niedrigsten Werte auf-

weist, gefolgt von der adaptiven Tagespersistenz mit optimal eingestelltem Persistenz-Zeitfenster 

(gelb). Die Kombination mit Gewichtungsfunktion (blau) weist eine etwas höhere Einspeiseleistung auf, 

was einerseits daran liegt, dass die Batterieladung zwar auf die Mittagszeit konzentriert wird, sich jedoch 

etwas mehr auf den Tag verteilt und sich andererseits mit der geringeren Batterieausnutzung erklären 

lässt. 

 

 
Bild 5.5 Jahresdauerlinien der Netzeinspeiseleistung für die drei optimierten Betriebsstrategien. 
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5.3 Vereinfachungen 

Durch die Lastprofilsynthese kann es aufgrund der Skalierung der aus der Zufallsgenerierung resultie-

renden Lastprofile der standortspezifischen Haushalte auf die jeweiligen Jahresstromverbräuche (siehe 

Kapitel 2.2.5) vereinzelnd zu unrealistisch hohen Lastpeaks kommen. Diese treten jedoch selten auf 

und sollten keinen nennenswerten Einfluss auf die Simulationsergebnisse haben. Das Auftreten dieser 

Lastspitzen könnte durch eine Lastprofilsynthese nach [39] verhindert werden, was im Rahmen dieser 

Arbeit aus zeitlichen Gründen ausgelassen wurde. 

Um Rechenzeit in der Simulation einzusparen, wurde für jedes PV-System dasselbe Wechselrichter-

modell eingesetzt (siehe Kapitel 2.4.1). Ebenso wurde für die Batteriespeicher die jeweilige Wechsel-

richternennleistung entsprechend der nutzbaren Speicherkapazität ausgelegt (Kapitel 2.4.2). Da die Be-

rücksichtigung einer Wirkungsgradkennlinie z. B. nach [40] für jedes System zu einer signifikanten Er-

höhung der Simulationsdauer führen würde, wurde stattdessen für alle Systeme ein konstanter Wech-

selrichterwirkungsgrad von 0,94 angenommen. Die Bestimmung der Einspeisegrenze bei den progno-

sebasierten Betriebsstrategien erfolgte in jedem simulierten System iterativ, was gegenüber der linearen 

Optimierung eine Einbuße im Autarkiegrad zur Folge hat, da zwischenzeitliche Entladungen der Batte-

riespeicher nicht berücksichtigt werden können [10]. Die Begründung für diese Entscheidung liegt in der 

Parallelisierung der Systemsimulation. Die Simulation eines einzelnen PV-Speichersystems über ein 

Jahr mit der Berechnung auf einem Prozessorkern (CPU-Kern, engl. Central Processing Unit) auf dem 

verwendeten Rechner würde mit linearer Optimierung ca. 10 Minuten dauern. Selbst unter Verwendung 

von 12 CPU-Kernen würde dies in einer Rechenzeit von über 25 Tagen pro Jahressimulation aller 

46.126 Systeme resultieren, was bei mehreren Jahressimulationen die für die Durchführung dieser Ar-

beit verfügbare Zeit sprengen würde. 

Durch die Anpassung der Simulation für die Berechnung auf einem Grafikprozessor (GPU, engl. Gra-

phics Processing Unit) mit CUDA-Unterstützung (Compute Unified Device Architecture) [41] anstatt auf 

der CPU, konnte die Dauer einer Jahressimulation aller Systeme durch die gleichzeitige Berechnung 

von bis zu 1.500 Systemen je nach Betriebsstrategie auf ca. 4 bis 8 Stunden verkürzt werden. Jedoch 

sind die Möglichkeiten (z. B. verfügbarer Arbeitsspeicher und die Auswahl an Funktionen) bei der Be-

rechnung auf der GPU gegenüber der Berechnung auf der CPU eingeschränkt. Eine Parallelisierung 

der linearen Optimierung ist bei einer Berechnung auf der GPU in MATLAB® nicht möglich [42]. Aus 

diesem Grund wurde stattdessen iterativ optimiert. 

In der Realität sind die PV-Speicheranlagen in Deutschland je nach Bundesland [8] etwas ungleichmä-

ßig verteilt, was aufgrund der meist inhomogenen Wetterverteilung in Deutschland zu einer leichten 

Veränderung der PV-Erzeugung gegenüber der Simulation führen sollte. Durch die angenommene 

gleichmäßige Verteilung können einzelne Systeme beispielsweise mitten im Bodensee liegen. Zu der 

genauen Verteilung der PV-Speicheranlagen in Deutschland stehen jedoch keine Daten zur Verfügung, 

weswegen eine homogene Verteilung angenommen wurde. Untersuchungen dieser Arbeit zeigten auf, 
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dass für den Vergleich und für die Optimierung des Netzeinspeiseverhaltens verschiedener Betriebs-

strategien nicht die Verteilung der PV-Speichersysteme auf die deutschen Bundesländer, sondern viel-

mehr die Anzahl der Systeme eine entscheidende Rolle spielt. 

Um die Bedingungen für eine Förderung durch die KfW zu erfüllen, muss die Einspeisebegrenzung von 

0,6 kW/kWp nicht auf den Momentanwert der Netzeinspeisung erfolgen, sondern auf den gleitenden 

10-Minuten Mittelwert [26]. Dies könnte z. B. mit einem PID-Regler bewerkstelligt werden und somit 

kann die standortspezifische maximale Einspeiseleistung kurzfristig erhöht werden. Da die zeitliche Auf-

lösung der Rohdatensätze 15 Minuten beträgt, kann eine solche Regelung im Rahmen dieser Arbeit 

nicht berücksichtigt werden. Auf die kumulierte maximale Einspeiseleistung sollten kurzzeitige Erhöhun-

gen der jeweiligen standortspezifischen maximalen Netzeinspeisung wegen Ausgleichseffekten jedoch 

keine Auswirkung haben [26]. 

5.4 Zusammenfassung 

Die wichtigsten Ergebnisse der Diskussion sind in den folgenden Stichpunkten zusammengefasst. 

 

 Kleine Unterschiede in den spezifischen Einspeiserampen der einzelnen Betriebsstrategien re-

sultieren in großen Unterschieden in den daraus resultierenden Potenzialen zur theoretisch in-

stallierbaren PV-Leistung. 

 

 Durch die Anwendung von prognosebasierten Betriebsstrategien erhöht sich das Potenzial der 

theoretisch installierbaren PV-Leistung hinsichtlich der Netzeinspeisung und der Netzregelbar-

keit drastisch. 

 

 Aus den Ergebnissen dieser Arbeit wird ersichtlich, dass kritische PV-induzierte Gradienten der 

Netzeinspeisung im Haushaltsbereich durch den umfangreichen Einsatz von PV-Speichersys-

temen mit prognosebasierten Betriebsstrategien bis zum 2,7-fachen der heute installierten PV-

Leistung [22] vermieden werden können.  

 

 Ohne Einspeisebegrenzung durch Abregelung ist es möglich, die kumulierte Einspeiseleistung 

mittels prognosebasierter Betriebsstrategien auf in etwa dasselbe zu begrenzen, wie mittels 

Einspeisebegrenzung auf 0,45 kW/kWp mit Abregelung und eigenversorgungsoptimierter Be-

triebsstrategie. Dieser Vergleich stellt allerdings aufgrund der im Sommer leicht unterschätzen-

den Charakteristik der in der Simulation verwendeten Daten zur PV-Erzeugung eine leichte Un-

terschätzung dar. 

 

 Einzelne Vereinfachungen, die in den Simulationen im Rahmen dieser Arbeit vorgenommen 

werden mussten, sollten keinen negativen Einfluss auf die Ergebnisse haben.



 

6 Zusammenfassung und Fazit 

Ziel dieser Arbeit war in erster Linie die Optimierung des Netzeinspeiseverhaltens von deutschlandweit 

verteilten PV-Speichersystemen mit Hinblick auf die kumulierte eingespeiste Leistung sowie bezüglich 

der dazugehörigen Gradienten. Weitere Ziele lagen darin, bereits bestehende Betriebsstrategien für PV-

Speichersysteme auf deren Netzdienlichkeit zu untersuchen und zu analysieren, ab welcher installierten 

PV-Nennleistung bei vollständiger Umsetzung der jeweiligen Betriebsstrategien kritische Einspeiseram-

pen nicht mehr zu vermeiden sind. Hierzu wurden zunächst historische Prognosen der direkten und 

diffusen Solarstrahlung sowie der Temperatur an 46.126 Standorten in Deutschland aus dem Zeitraum 

zwischen dem 01.05.2014 und dem 31.05.2015 aus dem COSMO-DE Raster des Deutschen Wetter-

dienstes (DWD) extrahiert und anhand von statistisch modellierten Systemauslegungen für die jeweili-

gen Standorte in eine spezifische PV-Erzeugung umgerechnet. Die statistische Systemmodellierung 

basierte auf Annahmen zum mittleren Jahresstromverbrauch in Deutschland [18], auf einer angenom-

menen Normalverteilung um die optimale Dimensionierung von PV-Speichersystemen [1] sowie auf ei-

ner angenommenen Normalverteilung um typische Dachausrichtungen in Deutschland [17]. Zusätzlich 

wurde aus einem Messdatensatz des Instituts für ZukunftsEnergieSysteme (IZES) von rund 500 Last-

profilen 15-minütiger Auflösung, die zwischen 2008 und 2011 erfasst wurden [15], eine Stichprobe aus 

74 möglichst lückenlosen Lastprofilen entnommen [29] und daraus mittels Lastprofilsynthese 46.126 

unterschiedliche Lastprofile generiert, die statistisch gesehen den zuvor modellierten Jahresstromver-

bräuchen entsprechen. 

Vor der Simulation wurden die jeweiligen Komponenten anhand von vorliegenden Datensätzen und 

Literaturangaben validiert. Es stellte sich in einem Vergleich mit Messwerten für den Standort Olden-

burg [20] heraus, dass die angenommene Solarstrahlung standortspezifisch im Sommer tendenziell 

eine Unterschätzung bzw. im Winter eine Überschätzung der Realität darstellt. Dennoch stimmen die 

kumulierten Erzeugungsdaten, auf die in den Simulationen im Rahmen dieser Arbeit ein Hauptfokus 

lag, sehr gut mit den kumulierten Datensätzen der Übertragungsnetzbetreiber überein. Die Annahmen 

zur Auslegung der Batteriespeicher wurden mit den Ergebnissen des Wissenschaftlichen Mess- und 

Evaluierungsprogramms Solarstromspeicher [8] verglichen. Während vereinzelnd kleine Unterschiede 

auftreten, die sich in erster Linie dadurch erklären lassen, dass das Programm auch Großanlagen un-

tersucht, die im Rahmen dieser Arbeit nicht betrachtet werden, stimmen die aus der Batteriemodellie-

rung erstellten Grafiken im Großen und Ganzen qualitativ gut mit den Grafiken des Berichts zum Spei-

chermonitoring überein. Dass die Lastprofilsynthese energetisch gesehen ein realistisches Szenario 

darstellt, wurde anhand eines Vergleichs der synthetischen Lastprofile mit den Rohlastprofilen aus dem 

IZES-Messdatensatz nachgewiesen.  

Um die Grundlagen des Netzeinspeiseverhaltens von PV-Speichersystemen zu vermitteln, wurden die 

Leistungsflüsse eines Einzelsystems mit eigenversorgungsoptimierter Betriebsstrategie und mit prog-

nosebasierter Betriebsstrategie mit dynamischer Einspeisebegrenzung unter Anwendung von perfekten 

Prognosen simuliert. Bei dem eigenversorgungsoptimierten Betrieb kann es an unbewölkten Tagen zu 
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hohen Abregelungsverlusten kommen. Selbst an Tagen mit wechselnder Bewölkung können die Gradi-

enten der Netzeinspeisung sehr stark ansteigen. Beide Probleme werden durch die dynamische Ein-

speisebegrenzung ohne Einbuße im Autarkiegrad verhindert. Vor der Simulation der bestehenden Be-

triebsstrategien wurden die folgenden numerischen Bewertungsgrößen definiert: 

 

 Einspeiseleistung 

 Einspeiserampen 

 Rampenkennzahl 

 Abregelungsverluste 

 Autarkiegrad 

 

Als Referenzfall wurden die kumulierten Leistungsflüsse von 46.126 PV-Systemen ohne Speicher si-

muliert und bezüglich der o. g. Bewertungsgrößen ausgewertet. Weiterhin wurden dieselben Systeme 

mit Speicher unter eigenversorgungsoptimiertem Betrieb und unter prognosebasiertem Betrieb simuliert 

und auf dieselbe Art ausgewertet. Von den prognosebasierten Betriebsstrategien wurden die Varianten 

einfache Tagespersistenz mit fester Einspeisebegrenzung, perfekte Prognosen mit fester Einspeisebe-

grenzung (als Referenz für das obere Optimierungspotenzial), adaptive Tagespersistenz mit dynami-

scher Einspeisebegrenzung und Maximalerzeugungsprognosen mit dynamischer Einspeisebegrenzung 

untersucht. Im eigenversorgungsoptimierten Betrieb stellte sich heraus, dass die großen spezifischen 

Einspeiserampen der Einzelsysteme sich unter Akkumulierung teilweise ausgleichen. Dennoch sind die 

größten kumulierten Gradienten um ca. 17 % größer als im Betrieb ohne Speicher, sodass der Einsatz 

von PV-Speichern mit dieser Betriebsstrategie bei hoher installierter PV-Leistung in Deutschland zu 

Problemen in der Netzregelung führen kann. Während die Einspeiserampen der einfachen Tagespersis-

tenz kleiner sind als die der adaptiven Tagespersistenz mit dynamischer Einspeisebegrenzung, fallen 

die Abregelungsverluste um ein vielfaches höher aus. Auch die maximal eingespeiste Leistung wird 

nicht signifikant reduziert. 

Die Maximalerzeugungsprognosen mit dynamischer Einspeisebegrenzung weisen zwar nahezu diesel-

ben Autarkiegrade auf wie der eigenversorgungsoptimierte Betrieb, verringern jedoch die Einspeiseram-

pen im Vergleich lediglich auf etwa dieselbe Größe der Gradienten im Betrieb ohne Speicher. Die Ab-

regelungsverluste entsprechen in etwa denen der einfachen Tagespersistenz. In Betracht der Netzre-

gelbarkeit wird die höchste Stabilität durch den prognosebasierten Betrieb mit dynamischer Einspeise-

begrenzung anhand der adaptiven Tagespersistenz gewährleistet, obwohl die maximale Einspei-

serampe im Betrag größer ist, als die maximale Einspeiserampe der einfachen Tagespersistenz. Insge-

samt fallen die größeren Rampen kleiner aus, was sich in den entsprechenden Jahresdauerlinien und 

in den Rampenkennzahlen zeigt. 

Generell führen die prognosebasierten Betriebsstrategien gegenüber dem Betrieb ohne Speicher bzw. 

im Vergleich mit dem eigenversorgungsoptimierten Betrieb mit Speicher zu einer Entlastung des Netzes 

hinsichtlich der Netzeinspeisung und deren Gradienten. Für jede Betriebsstrategie besteht jedoch auf-

grund von strategiespezifischen Stärken und Schwächen ein Potenzial zur Optimierung. Nebenbei 
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wurde festgestellt, dass die Berechnung der Rampenkennzahl angepasst werden muss, um damit eine 

bessere Aussage über die Netzregelbarkeit der kumulierten Systeme zu treffen. Um die PV-Speicher-

systeme bezüglich des Netzeinspeiseverhaltens weiter zu optimieren, war es notwendig, eine große 

Anzahl an Simulationen unter Variation von diversen Parametern laufen zu lassen. Mit 46.126 Systemen 

wäre dies innerhalb der für die Bearbeitung dieser Arbeit vorgegebenen Zeit nicht realisierbar. Aus die-

sem Grund wurde die Änderung der spezifischen maximal eingespeisten Leistung und deren Gradien-

ten mit unterschiedlichen Anzahlen an homogen verteilten PV-Speichersystemen untersucht und fest-

gestellt, dass der Datensatz ohne allzu große Änderung der Resultate für die Optimierung auf 3.839 

Systeme reduziert werden kann. 

Mit dem reduzierten Datensatz wurde der Einfluss des Persistenz-Zeitfensters für die PV-Erzeugungs-

progosen auf die zuvor vorgestellten Bewertungsgrößen untersucht. Dabei wurde eine optimale Einstel-

lung des Persistenz-Zeitfensters auf 0,5 h festgestellt. Zusätzlich zu der Optimierung des bereits beste-

henden Prognose-Algorithmus wurde ein neuer Prognose-Algorithmus entwickelt, in dem für jeden zu 

prognostizierenden Zeitschritt ein 𝑘Tf als Faktor für die Maximalerzeugung berechnet wird, anstatt einem 

einzelnen 𝑘Tf als Faktor für alle zu prognostizierenden Zeitschritte. Mit diesem Algorithmus konnte eine 

weitere Reduzierung der Einspeiserampen sowie der eingespeisten Leistung erzielt werden, wobei die 

Einbuße im mittleren Autarkiegrad ca. 0,2 % gegenüber dem bestehenden Prognose-Algorithmus be-

trägt. In einem letzten Optimierungsansatz wurden verschiedene Gewichtungsfunktionen aufgestellt, 

um eine Betriebsstrategie zu entwickeln, mit der die Leistungsvorgaben des eigenversorgungsoptimier-

ten Betriebs bis zum Vollladen der anhand von Maximalerzeugungsprognosen reservierten Speicher-

kapazität 𝐶bu0 mit den Vorgaben des nachfolgenden Betriebs mit dynamischer Einspeisebegrenzung 

anhand von ATP-Prognosen kombiniert werden. 

Nach hinsichtlich der Netzeinspeisung erfolgreicher Optimierung dieser Betriebsstrategie konnten sig-

nifikante Reduktionen der Einspeiserampen erzielt werden. Mittlere Autarkiegrade über 54 % sind mit 

dieser Betriebsstrategie allerdings nicht zu erzielen, sodass ein Einsatz bei den heutigen Systemkosten 

vermutlich nicht zu empfehlen ist. Bei Analyse der Problematik der Kombination mit Gewichtungsfunk-

tion wurde festgestellt, dass standortspezifische Randbedingungen die Autarkiegrade begrenzen, so-

dass die Optimierung der Parameter standortspezifisch unter Berücksichtigung der kumulierten Leis-

tungsflüsse erfolgen muss, was mit sehr hohem Aufwand verbunden sein könnte. Die Möglichkeit, die 

Maximalerzeugungsprognosen mit einer festen Einspeisebegrenzung zu gewichten, wurde kurz unter-

sucht. Es wurde jedoch frühzeitig erkannt, dass eine Optimierung ohne starke Einbußen in der Autarkie 

nicht möglich ist. 

In der Diskussion der Ergebnisse wurde festgestellt, dass kleine Optimierungen der spezifischen Ein-

speiserampen bei hoher Anzahl an PV-Speichersystemen in großen Verbesserungen der Netzregelbar-

keit resultieren. Durch umfangreichen Einsatz von PV-Speichersystemen mit prognosebasierten Be-

triebsstrategien ist es möglich kritische Einspeiserampen im Haushaltsbereich bis zu ca. 109 GWp, also 

über dem 2,7-fachen der heute installierten PV-Leistung [22], zu vermeiden. Bis in Deutschland diese 

Leistung installiert ist, könnten die Kosten der PV-Speicher soweit gesunken sein, dass die Autarkie für 

die Wirtschaftlichkeit an Bedeutung verliert. Folglich könnte es in Zukunft volkswirtschaftlich sinnvoll 
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sein, netzdienliche Betriebsstrategien anzuwenden, die größere Einbußen im Autarkiegrad zur Folge 

haben. Um die Genauigkeit der Berechnung der kritischen PV-Leistung abzuschätzen, wurde eine Si-

mulation mit stark inhomogener Verteilung der PV-Systeme ohne Direktverbrauch durchgeführt und die 

Resultate mit denen derselben Simulation mit homogener Verteilung verglichen. Es wurde ein maxima-

les Konfidenzintervall für die Abschätzung der kritischen PV-Nennleistung von ± 10,5 % festgestellt, 

wobei die untersuchte inhomogene Verteilung ein Extremfall darstellt. Als letzte Untersuchung wurde 

der Einfluss der Einspeisebegrenzungsvorgabe auf die tatsächlich eingespeiste kumulierte Leistung 

analysiert. Es stellte sich in den Simulationsergebnissen heraus, dass die prognosebasierten Betriebs-

strategien ohne Abregelung einer standortspezifischen Einspeisebegrenzung der eigenversorgungsop-

timierten Betriebsstrategie auf ca. 0,45 kW/kWp entsprechen. Zuletzt wurde auf einzelne Vereinfachun-

gen, die im Rahmen dieser Arbeit vorgenommen werden mussten, eingegangen und erläutert, warum 

daraus keine signifikanten negativen Auswirkungen auf die Ergebnisse resultieren.  

Um das größtmögliche Potenzial der Photovoltaik nutzen zu können ist der Einsatz von dezentralen PV-

Speichern mit prognosebasierten Betriebsstrategien unabdingbar und stellt eine effektive Alternative zu 

den heutigen Ausbaukorridoren der Bundesregierung dar. Somit kann der prognosebasierte Betrieb von 

PV-Speichersystemen einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die Ziele zur vollständigen Umstellung der 

Deckung des deutschen Strombedarfs auf erneuerbare Energien zu erreichen und den Klimaschutz zu 

gewährleisten. 

 



 

Abkürzungs- und Symbolverzeichnis 

Symbol Einheit Bedeutung 

𝑎  % Autarkiegrad 

𝑎  % Mittlerer Autarkiegrad 

AC - Wechselstrom (engl. Alternating Current) 

ATP - Adaptive Tagespersistenz 

BKG - Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 

𝐶bN  kWh Speichernennkapazität 

𝐶bu  kWh Nutzbare Speicherkapazität 

𝐶bu0  kWh Zu Beginn des Tages zur Beladung ohne Regelung verfügbare 

nutzbare Speicherkapazität 

cdf - Kumulative Verteilungsfunktion (engl. cumulative distribution 

function) 

CO - Kohlenmonoxide 

CPU - Prozessor (engl. Central Processing Unit) 

c-Si - Kristallines Silizium 

CUDA - Engl.: Compute Unified Device Architecture 

𝐸bd  kWh Aus einem Batteriespeicher entnommene Energiemenge (Entla-

dung) 

𝐸ct  kWh Abgeregelte PV-Energiemenge 

𝐸dir  kWh Direkt genutzte PV-Energiemenge 

𝐸load  kWh Verbrauchte Energiemenge (Stromverbrauch) 

𝐸pv  kWh PV-Ertrag 

𝑔  mehrere Messwert 

𝑔f  mehrere Prognose 

GPU - Grafikprozessor (engl. Graphics Processing Unit) 

IZES - Institut für ZukunftsEnergieSysteme 

𝑘T  - Clearness-Index 

𝑘Tf  - Prognostizierter Clearness-Index 

�⃑� Tf  - Vektor aus 𝑘T – Prognosen für jeden zu prognostizierenden Zeit-

schritt 

�⃑� Tf,tfP1
  - Vektor aus 𝑘T im Persistenz-Zeitfenster 𝑡𝑓P1 

𝑙  % Abregelungsverluste 

𝑙  % Mittlere Abregelungsverluste 

𝑚𝑠𝑒  - Mittlere quadratische Abweichung (engl. mean squared error) 

𝑚𝑠𝑒f  - 𝑚𝑠𝑒 einer Prognose (standortspezifisch) 

𝑚𝑠𝑒PV  - 𝑚𝑠𝑒 der PV-Prognosen (kumuliert) 

NORM.INV - Funktion zur Berechnung der inversen normalen cdf in Microsoft® 

Excel 

NORMALCDF - Funktion zur Berechnung der normalen cdf in Microsoft® Excel 

normcdf - Funktion zur Berechnung der normalen cdf in MATLAB® 

norminv - Funktion zur Berechnung der inversen normalen cdf in MATLAB® 

NOx - Stickoxide 

𝑝x  - Normale cdf 

𝑃gf  kW PV-Einspeiseleistung 

�̇�gf  kW/(15 min) Diskrete Änderung der Einspeiseleistung zwischen zwei Zeit-

schritten 

�̇�gf
∗   kW/(15 min) Referenzwerte von �̇�gf für PV-Systeme ohne Speicher 

|�̅̇�gf|   W/(kWp ∙  15 min) Mittelwert des Betrages der spezifischen Einspeiserampen 

(bezogen auf 𝑃STC) 
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𝑝gf  kW/kWp Spezifische Einspeiseleistung (bezogen auf 𝑃STC) 

𝑝gfl  kW/kWp Spezifische Einspeisebegrenzungsvorgabe 

𝑃gfl,max   kW Einspeisebegrenzungsvorgabe (standortspezifisch) 

𝑝gfl,S   kW/kWp Spezifische Einspeisebegrenzungsvorgabe, ab der die Funktion 

der maximal kumulierten Einspeiseleistung gesättigt ist 

𝑝gf,max   kW/kWp Maximale spezifische kumulierte Einspeiseleistung  

(bezogen auf 𝑃STC)  

|�̇�gf|max  W/(kWp ∙  15 min) 

MW/(MWp ∙  15 min) 

Größter Betrag der spezifischen Einspeiserampen 

(bezogen auf 𝑃STC) 

𝑝kT
  - Normale cdf der 𝑘T im Prognoseinterwall  

𝑝kT,max   - Normale cdf des Maximums der 𝑘T im Persistenz-Zeitfenster 𝑡𝑓P2 

𝑝kT,min   - Normale cdf des Minimums der 𝑘T im Persistenz-Zeitfenster 𝑡𝑓P2 

𝑃load  kW Last 

𝑃load,f  kW Lastprognose 

𝑃load,fP  kW Persistenzprognose der Last 

𝑃pv  kW PV-Leistung 

𝑃pv,CS  kW PV-Leistung bei wolkenlosem Himmel (Clear-Sky-Erzeugung) 

𝑃pv,f  kW Prognostizierte PV-Leistung 

𝑃pv,max   kW Maximale PV-Leistung der letzten 10 Tage 

𝑃STC  kWp PV-Nennleistung 

𝑃STC,krit  GWp Installierte PV-Nennleistung in Deutschland, ab der kritische Ein-

speiserampen nicht zu vermeiden sind 

PV - Photovoltaik 

𝑟  - Rampenkennzahl 

𝑆𝑜𝐶  - Ladezustand (engl. State of Charge) 

𝑆𝑜𝐶0  - Ladezustand zum Beginn des Tages 

𝑆𝑜𝐶x  - Abszissenkoordinate des ersten Wendepunktes der Gewich-

tungsfunktionen 𝑤eig/atp(𝑆𝑜𝐶) 

t s Zeit 

Tf s Prognosezeitpunkt 

𝑡f  h Prognosehorizont 

𝑡𝑓P  h Größe des Persistenz-Zeitfensters der ATP-Prognosen 

𝑡𝑓P1  h Persistenz-Zeitfenster zur Ermittlung der Wahrscheinlichkeiten 

der 𝑘Tf im Prognoseintervall 

𝑡𝑓P2  h Persistenz-Zeitfenster zur Ermittlung des Mittelwerts und der 

Standardabweichung der 𝑘Tf 

𝑡opt  h Zeitschritt der Optimierung bei dynamischer Einspeisebegren-

zung mit ATP 

ÜNB - Übertragungsnetzbetreiber 

𝑤  - Gewichtung 

𝑤atp  - Gewichtung der Leistungsvorgabe durch die dynamische Ein-

speisebegrenzung in den Betriebsstrategien „Kombination mit 

Gewichtungsfunktion“ 

𝑤eig  - Gewichtung der Leistungsvorgabe durch die eigenversor-

gungsoptimierte Betriebsweise in den Betriebsstrategien “Kom-

bination mit Gewichtungsfunktion” 

𝑤kT
   - Umgekehrter Verlauf der 𝑘T im Persistenz-Zeitfenster 𝑡𝑓P1 

𝑤lc  - Gewichtung der zuletzt gemessenen Last für die Berechnung der 

ATP-Lastprognose 

𝑤lfP  - Gewichtung der Tagespersistenzprognose der Last für die Be-

rechnung der ATP-Lastprognose 

𝑤x  - Normalverteilung 
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𝛼PV  ° PV-Generatorausrichtung 

𝛼s  ° Sonnenazimutwinkel 

𝛼T  1/°C Temperaturkoeffizient für Verluste in der Solarzelle 

∆𝑆𝑜𝐶x  - Differenz zwischen den Abszissenkoordinaten der ersten und 

zweiten Wendepunkte der Gewichtungsfunktionen 𝑤eig/atp(𝑆𝑜𝐶) 

𝛾PV  ° PV-Generatorneigungswinkel 

𝛾S  ° Sonnenhöhe 

𝜇  mehrere Mittelwert 

𝜓  mehrere Momentanwert einer Größe aus der COSMO-DE Datenbank 

𝜓  mehrere Mittelwert einer Größe aus der COSMO-DE Datenbank 

𝜎  mehrere Standardabweichung 
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