
                                                                                           

                                                                                     
 

Pressemitteilung – 25.10.2016 
 

 

Alles stabil dank Hertz-Schrittmacher 

Stadtwerke Weinheim testen intelligente Spannungsregler für das Gelingen 

der Energiewende – Naturangebot besser nutzen   

 

WEINHEIM. Wenn die Sonne über der Landsiedlung an der Weschnitz bei Laudenbach ihr 

Bestes gibt, können sich die Mitarbeiter in der Netzleitstelle der Stadtwerke Weinheim 

inzwischen entspannt zurücklehnen: Seit genau einem Jahr testet das kommunale 

Unternehmen dort einen nützlichen Helfer der Energiewende, den Längsregler. Er gleicht 

Spannungsschwankungen, die durch die nicht exakt planbare Einspeisung von Solarstrom 

entstehen, automatisch aus. Die Bilanz: Das Stromnetz arbeitet stabil und bleibt im 

Toleranzband rund um die Netzspannung von 230 / 400 Volt. „Alles beim alten, also? 

Mitnichten!“, erklärt Peter Krämer, Geschäftsführer Stadtwerke Weinheim. Der Netzregler 

am Ende einer Stromleitung sorgt nämlich dafür, dass das Stromnetz seine Spannung hält, 

auch wenn das Naturangebot der Sonne groß und der momentane Strombedarf klein ist. 

Denn das Stromnetz muss immer im Gleichgewicht bleiben, sonst kommt es buchstäblich 

aus dem Takt: Ist die Spannung zu hoch, kann es zu Überlastungen und Stromausfällen 

kommen; ist sie zu niedrig, kommt nicht genug bei Verbrauchern an und Geräte 

funktionieren dann nicht mehr richtig.  

 

Auf den Dächern der Scheunen und Bauernhöfe der Landsiedlung erzeugen Solaranlagen 

mit einer Leistung von 130 Kilowatt umweltfreundlichen Ökostrom. Vor dem Anschluss 

solcher Anlagen prüfen die Stadtwerke Weinheim stets, ob das Stromnetz an dieser Stelle 

einen solchen Zubau verkraftet. „Tut es das nicht, müssen wir entweder unser Netz 

verstärken, also ausbauen. Oder wir setzen intelligente Energietechnik wie den Längsregler 

ein“, informiert Peter Krämer. Es sei wichtig, heute schon Erfahrungen mit dieser neuen, 

modernen Techniken zu sammeln.  

 

Technischer Helfer der Energiewende 

Mit dem Einsatz des Längsreglers erweitern die Stadtwerke Weinheim die technischen 

Möglichkeiten zur Gestaltung der Energiewende in der Region. Auch im Netzgebiet 

Wünschmichelbach an der Kreisstraße ist ein solcher Regler im Einsatz. Er hält auch dort 

die Spannung im Netz stabil, wenn der angeschlossene Bauernhof viel Strom braucht – 

etwa zu den Melkzeiten. „Punktuelle Regel-Eingriffe wie in Laudenbach oder 

Wünschmichelbach haben den Vorteil, dass die Geräte genau dort eingesetzt werden 



                                                                                           

                                                                                     
 

können, wo die Spannung stark schwanken kann und angepasst werden muss“, erläutert 

Peter Krämer.  

 

Als ausgleichendes Element beim Übergang von der Mittelspannung auf die 

Niederspannung erproben die Stadtwerke Weinheim außerdem bereits einen sogenannten 

RONT; diese Abkürzung steht für regelbarer Ortsnetztransformator. Er steht in der 

Weinheimer Weidsiedlung und greift ein, wenn dort etwa viel Solarstrom erzeugt wird oder 

im Winter Elektroheizungen viel Energie brauchen.  

 

Spannung regeln statt Netzausbau 

In Zeiten der dezentralen Energiewende sind die so genannten Ausläufer eine 

Herausforderung für die Berechnung und den Betrieb des Stromnetzes. Das Netz kann man 

sich quasi wie einen Baum vorstellen. Die Transportleitungen auf Höchst- und 

Hochspannungsebene sind vergleichbar mit dem Stamm und den dicken Hauptästen. Von 

da aus verzweigt sich das Stromnetz immer weiter: zu Ästchen, Zweigen und noch 

dünneren Zweigen. Diese Zweigchen – an deren Ende einzelne oder einige wenige 

Verbraucher sitzen, bezeichnet man als Netzausläufer. „Ohne eine entsprechende 

Regelung können beispielsweise Fotovoltaikanlagen unzulässige Spannungs-

schwankungen im Ausläufer verursachen. Hier greift der Netzregler ein, der in der Mitte 

oder am Ende eines solchen Ausläufers installiert wird“, erläutert Peter Krämer. Der 

Netzregler sorgt dafür, dass der auf dem Scheunendach erzeugte Ökostrom zuverlässig ins 

Netz aufgenommen werden kann und die Versorgungsqualität unabhängig von der Last 

hoch bleibt. Ebenso der RONT: Beide gleichen Spannungsschwankungen in 

Sekundenbruchteilen aus. Vor dem Beginn der Energiewende waren solche Techniken nicht 

erforderlich: Strom wurde fast ausschließlich in Großkraftwerken exakt nach Bedarf erzeugt 

und zu den Verbrauchern transportiert. Heute speisen viele dezentrale kleine wie große 

Anlagen Ökostrom ins Netz ein. Die Menge wird vom Naturangebot bestimmt und orientiert 

sich nicht am momentanen Bedarf. Daraus resultieren die Herausforderungen für die 

Spannungshaltung, da der Stromfluss zwischen Verbraucher und Rückspeisung ins 

Mittelspannungsnetz wechselt.  
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