






   
  




     


     

  
    


 


       
     

   
  
   



   
     
     
      
   
     

       




     
   
    
   
  

   




 




 
 
 
 
 
 


 


 


 
 


 


 


 












    
    
    
   
    


     
    


    




     



   
   
    




     

  
    

      


    
     





       
    
     

Interdisziplinärer Forschungsansatz verbindet technische, 
wirtschaftliche, juristische und soziale Gesichtspunkte!

1. Projektphase: 
Fokus rONT (2011-2014)

2. Projektphase: 
Fokus Kunde (2014-2017)

Forschungsfeld regelbarer Ortsnetztransformator (rONT):
Wie sieht das System rONT aus? 
(z. B. techn. Parameter und Bauform)

Forschungsfeld Kunde:
Nutzerverhalten und Akzeptanz/Zufriedenheit 
(z. B. Befragung Elektromobilität)

Forschungsfeld Batteriespeicher:
Auswirkungen auf die Netzaufgabe und PV-Eigenverbrauch
(z. B. Erhöhung des Eigenverbrauchsanteils)







     
     
    




     


   
 
    

 
  
    

   
    
     



    
   









     
     














   

     
      








   


       
       
    
     
    
   



 




















 


