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1 Einleitung

In elektrischen Energieversorgungsnetzen sind Störungen ([UCP-87] bis [UCP-
98]), die von Versorgungsunterbrechungen bei einzelnen Verbrauchern bis zum
völligen Netzzusammenbruch ("black out") [DVG-84] [ADI-87a] [DVG-96]
[DEN-97] [UCP-97] [CIG-98] reichen können, trotz vorbeugender Maßnahmen
nicht grundsätzlich vermeidbar. Die durch solche Ereignisse bedingten wirt-
schaftlichen Schäden können beträchtliche Ausmaße erreichen [RUM-99]; für die
Netzbetriebsführung ergibt sich damit die Forderung, die Wiederversorgung
aller Verbraucher so rasch und sicher wie möglich zu erreichen. Das im Rahmen
dieser Arbeit realisierte entscheidungsunterstützende und autonom handelnde Sy-
stem verfolgt dieses Ziel und ist diesem Gebiet zuzuordnen.

1.1 Netzwiederaufbau nach Großstörungen

Der Netzwiederaufbau nach großen Störungen gehört zu den schwierigsten Tä-
tigkeitsfeldern in der Betriebsführung elektrischer Energieversorgungsnetze. Dies
ist durch zahlreiche Erfahrungsberichte aus der Praxis belegt [ADI-87] [ADI-92]
[ADI-92a] [BOS-92] [CIG-94] [RUM-95a] [RUM-95b] [HAN-95] [RUM-99]
und u.a. darin begründet, daß

• die unter Zeitdruck zu treffenden Entscheidungen äußerst vielschichtig sind,

• automatische Netzbetriebsfunktionen (z.B. Sekundärregler [DVG-91]) im
Falle großer Störungen abgeschaltet werden müssen [RUM-95a] und

• aufgrund der Seltenheit von Großstörungen  konkrete Erfahrungen des Be-
triebspersonals mit solchen Situationen häufig fehlen [ANF-94].

Die beim Netzwiederaufbau zu erwartende Komplexität wird in erster Linie
durch das Ausmaß der Störung und das davon betroffene Versorgungsgebiet be-
stimmt. Grundsätzlich ist die Wiederversorgung der Verbraucher beim Vorliegen
einer Großstörung im Bereich der Transportnetze  [SCH-95] wegen der topolo-
gischen Vermaschung und der erforderlichen Berücksichtigung der Einspeisun-
gen im Vergleich zum Netzwiederaufbau in meist einfacher strukturierten und
radial betriebenen Verteilnetzen [LAV-95] erheblich vielschichtiger und ist Ge-
genstand der weiteren Ausführungen in dieser Arbeit.

Im Gegensatz zum normalen – ungestörten – Netzbetrieb lassen sich die zum
Netzwiederaufbau erforderlichen Maßnahmen nicht vorausplanen; vielmehr müs-
sen diese individuell an der jeweiligen Störungssituation orientiert werden.
Erschwerend kommt hinzu, daß die Anzahl zu berücksichtigender Einfluß-
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Parameter außerordentlich hoch ist und die möglichen Vorgehensweisen – nicht
zuletzt bedingt durch die in der Regel vermaschte Netzstruktur – kombinatorisch
äußerst variantenreich sind.

Andererseits stellen die vom Betriebsführer beim Netzwiederaufbau zu treffen-
den Entscheidungen sehr genau logisch zu durchdenkende einzelne Schritte im
Rahmen einer allgemeinen fallbasierten strategischen Vorgehensweise dar, die
aus der ständigen Berücksichtigung der aktuellen Situation im Netz abgeleitet
bzw. an diese flexibel angepaßt werden muß. Teilweise sind die Entscheidungen
auch heuristischer Natur, wobei das Detailwissen über das Verhalten des Netzes
und seiner Komponenten und ebenfalls die ständige Betrachtung des aktuellen
Netzzustandes zu Grunde liegen.

Als (vorbereitende) Hilfe für die Betriebsführer existieren bei verschiedenen
Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU) in schriftlicher oder graphischer
Form niedergelegte Wiederaufbaupläne [DVG-80] [ADI-92] [RUM-99]; wegen
der kombinatorischen Komplexität des Netzwiederaufbaus können diese aller-
dings nur als grobe Empfehlungen und Richtlinien angesehen werden.

Erheblich flexibler sind hingegen wissensbasierte Systeme, welche die Expertise
mehrerer Personen (aus der Netzbetriebsführung, Planung etc.) zu akkumulieren
gestatten und diese entweder im konkreten Fall des Netztwiederaufbaus ("on li-
ne") oder im präventiven Training auf einem Simulator ("off line") [SPA-98a] in
Form von Vorschlägen für betriebliche Handlungen (Schaltungen, Sollwertvor-
gaben etc.) zur Verfügung stellen können [KRO-97a].

1.2 Netzwiederaufbau-Expertensysteme

Über verschiedene Ansätze zu derartigen Expertensystemen weltweit wird u.a.
in [CIG-93] zusammenfassend berichtet. Alle dort vorgestellten Systeme sind auf
bestimmte Netze bzw. bestimmte Arten von Störungen spezifisch zugeschnitten,
was in erster Linie in der Tatsache begründet ist, daß jeweils versucht wurde, die
von den Betriebsführern akquirierte Expertise möglichst unmittelbar in die Wis-
sensbasis umzusetzen.

Eines der in [CIG-93] verglichenen Expertensysteme ist im Fachgebiet "Elektri-
sche Anlagen und Netze" der Gerhard-Mercator-Universität Duisburg vor etwa
einer Dekade als Beratungsfunktion für das simulative Training des Betriebsper-
sonals im Netzwiederaufbau entwickelt worden. Über dessen Struktur wurde in
[KRO-92], über seine Funktionsweise in Verbindung mit einem ebenfalls im
Fachgebiet entwickelten Trainingssimulator in [RUM-92] und nicht zuletzt über
die Erfahrungen beim praktischen Einsatz bei einem kommunalen EVU in
[KÖN-95] berichtet.
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Dieses Expertensystem zeichnet sich gegenüber anderen vorgeschlagenen Lösun-
gen – von welchen viele die im Netz vorgefundene Störung analysieren und eine
dafür zugeschnittene Sequenz von Handlungen einmalig  (als feste Liste von Vor-
schlägen) zur anschließenden Ausführung präsentieren – unter anderem dadurch
aus, daß es von der Analyse der vorliegenden Störungssituation bis zur Wieder-
versorgung aller Verbraucher den gesamten Netzwiederaufbau interaktiv be-
gleitet; d.h. die jeweiligen Vorschläge für operative Handlungen des Betriebs-
personals werden prozeßbegleitend an die momentane Situation im Netz ange-
paßt und können entweder ausgeführt, aber auch abgelehnt werden, wobei letzte-
res zur Suche nach möglichen Alternativen führt. Damit ergibt sich eine sehr fle-
xible Vorgehensweise. Auch die Kopplung mit einem Trainingssimulator ist ein
besonderer Vorzug, da diese es überhaupt erst ermöglicht, das Expertensystem
mit beliebigen angenommenen Störungssituationen realitätsnah zu verifizieren;
außerdem ist gerade im Training die implementierte Erklärungskomponente des
Expertensystems von großem Nutzen.

Bei der Realisierung und insbesondere beim praktischen Einsatz zeigte sich, daß

• einerseits das Expertensystem wegen seiner Transparenz als intelligente
Beratungsfunktion die Rolle eines Trainers übernehmen kann [KÖN-95]),

• andererseits aber die sehr umfangreiche und spezifisch auf das betrachtete
Netz zugeschnittene Wissensbasis ziemlich inflexibel gegenüber Änderun-
gen der Netzkonfiguration (z.B. durch Aus-/Zubau [BUR-94]) ist. Ein all-
gemeiner Einsatz für beliebige Netze ist damit ebenfalls praktisch ausge-
schlossen, da dieser jeweils eine weitgehende Neuformulierung der um-
fangreichen Wissensbasis erfordern würde.

Aufgrund dieser Überlegungen wurde die Entwicklung eines generischen Netz-
wiederaufbau-Systems angestrebt, welches unter Einschluß der oben genannten
positiven Eigenschaften des bisherigen Systems im Sinne einer Anwender-
funktion des Netzleitsystems prinzipiell für jede beliebige Netzstruktur und jede
beliebige Störung – d.h. generisch – einsetzbar sein sollte.

1.3 Generisches Netzwiederaufbau-Expertensystem

In [SPA-98] wurde dieser weiterführende Ansatz aufgegriffen, zunächst die
grundsätzlichen – an der Physik des Netzes und seiner einzelnen Komponenten
orientierten – Bestandteile der Vorgehensweise beim Netzwiederaufbau zu analy-
sieren, zu konkretisieren und diese sodann als generische – d.h. auf jedes belie-
bige Netz sowie jede Störungssituation anwendbare – Strategie zu formulieren.
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Das Resultat ist ein zyklisch aufgebautes Regelwerk, welches jeweils durch In-
formationen aus unterlagerten Dienstprogrammen während seiner aktuellen An-
wendung für das gegebene Netz und die dort vorliegende Situation spezifiziert
wird. Die nötigen Eingangsinformationen sind zum größten Teil selbsttätig aus
der Prozeßdatenbank des Netzleitsystemes – entweder direkt oder über aufberei-
tende Dienstprogramme – ableitbar und werden über eine zentrale Kommunikati-
onsschnittstelle ausgetauscht.

1.4 Ziel und Aufteilung dieser Arbeit

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, dieses umfangreiche Konzept, zu welchem
mit der generischen Wissensbasis sowie mehreren prozeßnahen Dienstprogram-
men [SPA-98] wesentliche netzbetriebs-orientierte Komponenten bereits vorla-
gen, zu einem funktionsfähigen Gesamtsystem fertigzustellen und dieses zu
verifizieren. Dieses Vorhaben mußte insbesondere durch die Entwicklung
entscheidender noch fehlender Bestandteile hauptsächlich auf Seiten des eigentli-
chen Expertensystems erfüllt werden. Die dazu im Rahmen dieser Arbeit neu ent-
standenen und implementierten Teilsysteme betreffen im wesentlichen

• die zentrale Steuerung sowie Schnittstellen zu den einzelnen prozeßgekop-
pelten Dienstprogrammen;

• die Auswertung der Ergebnisse dieser Programme und die schrittweise
Umsetzung der zuerst global formulierten strategischen Vorgehensweise
im Rahmen einer vollständigen situationsbedingten Fallunterscheidung;

• die Ableitung der einzelnen vorzuschlagenden operationellen Handlungen;

• optional und erstmalig auch die autonome Durchführung der Handlungen
durch das Expertensystem, soweit dies fernwirktechnisch vorgesehen ist;

• die Art und den Inhalt der Dialogführung mit dem Netzbetriebsführer, dar-
unter auch erstmalig für Netzleitstellen eine akustische Ein- und Ausgabe
sowie eine Erklärungskomponente, die auch die Überprüfung hypotheti-
scher Annahmen erlaubt;

• die graphik-basierte Eingabe sowie die Pflege und Konsistenz der Wis-
sensbasis.

Die Implementation des Gesamtsystems erfolgte wie auch bereits bei der frühe-
ren netzspezifischen Lösung [KRO-92] am vorhandenen Trainingssimulator für
Netzbetrieb, welcher das Betriebsverhalten beliebiger dort replizierter Netze be-
triebsrealistisch aus Sicht der Netzleitstelle wiedergibt [KEM-97]; mit dieser
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sowohl von Seiten des Trainingssimulators wie auch des Netzwiederaufbau-
Systems gleichermaßen generischen, d.h. für beliebige Netze aufdatbaren Lösung
wurde ein in dieser Form bisher einmaliges Werkzeug geschaffen, mit welchem
die Netzbetriebsführer die Behebung ungewohnter Netzzustände und Störungen
beliebigen Ausmaßes unter individueller Hilfestellung durch das Expertensystem
trainieren können. Für die abschließende Verifikation wurde auf zwei sehr unter-
schiedliche Netze zurückgegriffen, deren Repräsentation auf dem Trainings-
simulator jeweils in hohem Detailgrad vorlag; hierdurch wurde auch die gefor-
derte Generizität bewiesen.

Im zweiten Kapitel der Arbeit wird zunächst der prinzipielle Ablauf der neuen
generischen Vorgehensweise erläutert. Auf dieser Basis wird dann ein Überblick
über die in der vorliegenden Arbeit überarbeitete Konzeption, die Systemarchi-
tektur sowie die Funktionalität und das Zusammenwirken der einzelnen Kompo-
nenten des resultierenden generischen Netzwiederaufbau-Systems gegeben.
Dabei werden insbesondere die im Rahmen der vorliegenden Arbeit entstandenen
Teilsysteme herausgestellt.

Nach dieser Übersicht wird im dritten Kapitel die im Rahmen der Realisierung
des Gesamtkonzeptes entwickelte neue Kategorie Dienstprogramme für die si-
tuationsabhängige autonome Auswahl zuzuschaltender Verbrauchergruppen
bzw. zu aktivierender Einspeisungen vorgestellt.

Im umfangreichen vierten Kapitel wird die als Zentralteil des generischen Sy-
stems im Rahmen der vorliegenden Arbeit völlig neu entstandene zentrale
Steuerungskomponente ausführlich behandelt, in welcher die situationsabhän-
gige flexible Anpassung der generischen Strategie an das vorliegende Netz und
dessen aktuelle Situation erfolgt. In diesem Zusammenhang werden auch neu ge-
schaffene zusätzliche Schnittstellen sowie die Zwischenspeicherung und Weiter-
verwendung von Teilergebnissen innerhalb des Inferenzprozesses beschrieben;
außerdem ergibt sich hier ein detaillierterer Einblick in die Arbeitsweise des Ge-
samtsystems.

Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit der Bearbeitung der Wissensbasis des
Expertensystems: Für die Einbindung einer optional eingebbaren begrenzten An-
zahl zusätzlicher spezifischer Regeln  wurde ein komfortabler Regel-Editor im-
plementiert, welcher eine syntaktisch korrekte Eingabe bzw. Änderung ermög-
licht und die potentiellen Verknüpfungen der Regeln untereinander graphisch
darstellt. Dadurch sowie durch ebenfalls neu implementierte Prüffunktionen ist
die logische Konsistenz der Wissensbasis bei Neueingabe bzw. nach Änderun-
gen gewährleistet.
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Die Dialogkomponente des Expertensystems ermöglicht über das Bildschirm-
terminal die Ausgabe von Vorschlägen an den Netzbetriebsführer in natürlich-
bzw. schaltsprachlicher Form und holt dessen Quittierungen bzw. Ablehnungen
der Vorschläge ein. Außerdem ermöglicht sie den Zugriff auf die Erklärungs-
komponente, deren umfangreiche Funktionalität einschließlich einer hypotheti-
schen Vorschau ("Wie würde weiterverfahren, wenn jetzt so entschieden wür-
de?") ebenfalls Gegenstand dieser Arbeit ist. Weiterhin wurde erstmalig für den
Einsatz in Netzleitstellen eine optional zuschaltbare akustische Ein- und Ausga-
be realisiert. Alle diese mit dem Benutzer-Dialog zusammenhängenden Kompo-
nenten werden im sechsten Kapitel der Arbeit behandelt.

Im siebten Kapitel wird dann auf die Verifikation des generischen Netzwieder-
aufbau-Systems auf der Basis von zwei unterschiedlichen auf dem vorhandenen
Trainingssimulator für Netzbetrieb replizierten realen Netzen eingegangen; dazu
werden konkrete Ergebnisse einiger Fallbeispiele zur Störungsbehebung präsen-
tiert. Dabei wird auch die mögliche, auf dem Simulator antizipierte Automatisie-
rung wesentlicher Teilaufgaben des Netzwiederaufbaus beschrieben und disku-
tiert.

Kapitel acht faßt die Arbeit zusammen und schließt mit einem kurzen Ausblick
über mögliche weitere Ergänzungen des generischen Netzwiederaufbau-Systems.


