SMART GRID – ENERGIEVERTEILUNG UND NETZSTEUERUNG

Alles geregelt für die Energiewende –
regelbare Ortsnetztransformatoren

RONT-KONZEPT „SMART ACTIVE TRANSFORMER“
Mit zunehmender dezentraler Stromeinspeisung aus erneuerbaren Energien steigen die Anforderungen an
Flexibilität und Aufnahmefähigkeit regionaler Verteilnetze. Regelbare Ortsnetztransformatoren (RONT) sind eine
wirksame und kostengünstigere Lösung als der Netzausbau, um vorhandene Reserven auf Mittel- und Niederspannungsebene zu aktivieren. Mit dem „SmartActiveTransformer“ hat die J. Schneider Elektrotechnik GmbH im
Rahmen eines Forschungsprojektes ein eigenes RONT-Konzept entwickelt.
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stufen ermöglichen einen Regelbereich von
bis zu 24 %. Feldversuche haben gezeigt,
dass sich auf diese Weise das Aufnahmepotenzial für Einspeisungen sowohl im Mittel- als auch im Niederspannungsnetz auf
das Dreifache steigern ließe. Dies macht
den SmartActiveTransformer zu einem wichtigen Baustein für die Flexibilisierung der
Stromnetze und damit für das Gelingen der
Energiewende.
1) „Gefördert vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit auf Grund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages“
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