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2 Architektur des Gesamtsystems

Für das Verständnis der im Rahmen der vorliegenden Arbeit entstandenen Kom-
ponenten, des letztlich implementierten Gesamtsystems sowie auch der anschlie-
ßend beschriebenen Verifikation erscheint es notwendig, die in der Wissensbasis
abgelegte generische Netzwiederaufbau-Strategie [SPA-98] kurz zu erläutern und
einen prinzipiellen Überblick über die Systemarchitektur zu geben.

2.1 Generische Netzwiederaufbau-Strategie

Das Grundkonzept basiert auf der Tatsache, daß eine generische Vorgehenswei-
se für den Netzwiederaufbau herauskristallisiert werden konnte; diese ist auf
oberster strategischer Entscheidungsebene  als logische Struktur in Form von
etwa 100 Regeln formuliert und wird durch unterlagerte, ebenfalls generische
Regeln sowie von diesen angesprochene, auf Prozeßdaten aufsetzende und diese
aufbereitende Dienstprogramme an die Spezifika der zu behandelnden Netzkon-
figuration sowie der zu behebenden Störung flexibel angepaßt [SPA-99]. Die
grundsätzliche Strategie ist in stark vereinfachter, in erster Linie die globalen
physikalischen Sachverhalte und deren kausale und logische Zusammenhänge
verdeutlichender Form in Bild 2.1 wiedergegeben.

In diesem Flußbild ist einerseits die Grundstruktur der generischen Wissensbasis
dargestellt, und andererseits geht daraus der zyklische Charakter der Vorgehens-
weise durch ggf. wiederholten Aufruf der dafür implementierten Regeln hervor.
Ausgehend von einem gestörten Netzzustand, der durch das Vorliegen unver-
sorgter Leistungs-Abnehmer (Lasten) definiert ist, wird der Regel-Zyklus solange
durchlaufen, bis das Endziel – die Wiederversorgung aller Lasten – erreicht ist.

Am Eintrittspunkt dieser Struktur wird überprüft, ob mindestens eine Last wie-
derversorgt werden muß. Ist dies der Fall, so wird zuerst ein Netzbezirk mit min-
destens einer synchronisierten Einspeisung (d.h. die in Zuständigkeit der Netz-
leitstelle befindlichen Kraftwerke und Kupplungen zu externen Netzen) ausge-
wählt bzw. erzeugt ("Insel"). Im Weiteren wird prospektiv der Leistungsbedarf
für den Fall der vollen Wiederversorgung überprüft und damit entschieden, ob
präventiv weitere Einspeiseleistung aktiviert werden muß. Bedarfsweise werden
die entsprechenden zusätzlichen Kraftwerke bestimmt und ihr Eigenbedarf zu den
prioritär wiederzuversorgenden Verbrauchern gelistet. Daraus wird jeweils die
nächste wieder zu versorgende Verbrauchergruppe ausgewählt und an Hand der
Relation der Höhe der Last zur momentan synchronisierten Einspeise-
Nennleistung zur sicheren Seite hin abgeschätzt, ob die Zuschaltung der Verbrau-
chergruppe insgesamt zulässig ist oder ob sie (z.B. durch Schaltmaßnahmen auf
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unterlagerten Spannungsebenen) portioniert werden muß, um das Unterschwin-
gen der Netzfrequenz nach der Zuschaltung zu begrenzen [KRO-97b].

Bild 2.1: Vereinfachtes Struktogramm der obersten strategischen Entscheidungsebene
 des Expertensystems
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Aus den aktuellen Werten der Kraftwerksleistungen und Sollwertvorgaben wird
abschätzend ermittelt, ob aktuell eine entsprechende "freie Leistung" zur Versor-
gung dieser Verbrauchergruppe vorhanden ist. Wird die Zuschaltung der Ver-
brauchergruppe als zulässig festgestellt, so wird durch topologische Suche [SPA-
98] eine zuschaltbarere Verbindungsroute zwischen dieser Verbrauchergruppe
und dem aktuell zusammengeschalteten Netzbezirk mit synchronisierter Einspei-
sung ("Insel") ermittelt und durch eine Lastflußberechnung [HAN-87] im Voraus
untersucht, ob Grenzen bezüglich vorgegebener Spannungs- und Stromwerte im
Netz verletzt werden würden [BLE-96]. Ist dies nicht der Fall, so werden die
Schaltungen in den betreffenden Feldern, die zuvor durch das einbezogene Ex-
pertensystem für Schaltfolgen und Verriegelung [JU-96a] unter Beachtung der
Verriegelungsbedingungen herausgefunden worden waren, in einem weiteren
Schritt veranlaßt; anderenfalls wird nach einer alternativen Verbindungsroute ge-
sucht. Reicht die verfügbare "freie" Einspeiseleistung zur Deckung der zuzu-
schaltenden Verbrauchergruppe nicht aus, so wird versucht, die Solleistung syn-
chronisierter Kraftwerksblöcke entsprechend zu erhöhen bzw. weitere Einspei-
sungen zu synchronisieren und die Zuschaltung weiterer Verbraucher nach Ab-
schätzung der Zulässigkeit hinsichtlich der Betriebsgrenzen der Einspeisungen
freigegeben [KRO-97b].

2.2 Grundarchitektur des generischen Netzwiederaufbau-
Systems

Bild 2.2 zeigt die Verknüpfung der wesentlichen Grundkomponenten des insge-
samt realisierten Systems, dessen aus [SPA-98] stammendes Konzept im Rahmen
der vorliegenden Arbeit – insbesondere durch wesentliche Anteile auf Seiten des
eigentlichen Expertensystems sowie der Steuerung und Auswertung zur flexiblen
Anpassung der Grundstrategie – komplementiert und somit komplettiert wurde.

Bild 2.2 dient hier als grobe Übersicht und wird in den folgenden Kapiteln für die
ausführliche Beschreibung der einzelnen Teilfunktionen stufenweise verfeinert
dargestellt.

• Mit Expertensystem ist hier der wissensbasierte Zentralteil des generischen
Netzwiederaufbau-Systems bezeichnet, der in seinem Kern die in Kap. 2.1
skizzierte strategische Vorgehensweise als Regeln enthält.

• Die netzspezifischen Informationen der Prozeßseite werden mittels aufberei-
tender Dienstprogramme, welche sich auf die Netztopologie, die Einspei-
sungen und die Lasten beziehen [SPA-98], aus der Prozeßdatenbank abgelei-
tet; im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden außerdem Dienstprogramme
entwickelt, welche bei Vorliegen mehrerer Alternativen eine sinnfällige auto-
nome Auswahl ermöglichen, vgl. Kap. 3.
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Bild 2.2: Struktur und Prozeßkopplung des generischen Netzwiederaufbau-Systems

• Die zentrale Steuerungskomponente paßt die allgemein formulierte Strate-
gie individuell an die gegebene Netzkonfiguration sowie die Störungssituation
an, indem aus der aktuellen Betrachtung des Prozesses über Dienstprogramme
die erforderlichen operativen Maßnahmen (Schaltungen, Sollwertvorgaben
usw.) hergeleitet werden. Dieses sehr komplexe Programmpaket vermittelt
damit zwischen der numerischen Umgebung des Netzprozesses und der logi-
schen Seite des Expertensystems und ist in Kap. 4 als einer der zentralen Be-
standteile der vorliegenden Arbeit ausführlich beschrieben.
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• In das Gesamtsystem als Subsystem integriert wurde das vorhandene Exper-
tensystem für Schaltfolgen und Verriegelung [JU-96], welches die aus der
schrittweisen Analyse der aktuellen Situation abgeleiteten Schalthandlungen
im Netz (operative Ebene) ableitet, in ihrer richtigen Reihenfolge zusammen-
stellt und damit zu selbsttätigen Schaltungen im Netz beiträgt.

• Zwischen den einzelnen Teilsystemen sind entsprechende Schnittstellen im-
plementiert worden, die einen reibungslosen Informationsaustausch – Vergabe
der Aufträge und Entgegennahme der entsprechenden Rückmeldungen bzw.
Antwortdatensätze – ermöglichen.

• Das generische Netzwiederaufbau-System wurde in der vorliegenden Arbeit
als netzleittechnisches Anwenderprogramm mit einem Trainingssimulator
verknüpft, der das Verhalten des Netzes und seiner Komponenten (ein-
schließlich der Kraftwerke) aus Sicht der Netzleitstelle betriebsrealistisch
wiedergibt. Damit ergab sich auch die in Kap. 7 beschriebene Möglichkeit zur
Verifikation an Hand auf dem Simulator in betrieblichem Detail replizierter
realer Netze. Prinzipiell könnte es aber auch – allerdings unter Anpassung der
entsprechenden Datenstrukturen – mit einem realen Netzleitsystem gekop-
pelt werden.

• Die Mensch-Maschine-Schnittstelle  (siehe Kap. 6) dient zur Dialog-Eingabe
von nicht aus der Prozeßdatenbank ableitbaren Informationen bzw. zur Inter-
aktion des Betriebsführers z.B. bei verfügbaren Alternativen, sofern keine
autonome Auswahl des Expertensystems gewünscht ist. Außerdem macht die
umfangreiche implementierte Erklärungskomponente (siehe ebenfalls Kap. 6)
Gebrauch von der Mensch-Maschine-Schnittstelle.

• Nicht im Bild 2.2 gezeigt ist der nicht-prozeßparallele Teil des Expertensy-
stems für die graphik-basierte Eingabe von Regeln in die Wissensbasis sowie
zur Überprüfung von deren Konsistenz; diese Komponente ist in Kap. 5 be-
schrieben.

Um eine klare und eindeutige Zuordnung der einzelnen Teilkomponenten zur
vorliegenden Arbeit zu ermöglichen, zeigt Bild 2.3 das Gesamtsystem noch ein-
mal aus der Perspektive der verschiedenen Entwicklungsphasen. Die Überar-
beitung der in den Grundzügen aus dem spezifischen Netzwiederaufbau-
Expertensystem stammenden (und dort bewährten) Inferenzkomponente war in
erster Linie in Bezug auf die Abarbeitung der im generischen System neuerdings
zyklisch angeordneten Regelstrukturen notwendig, vgl. Bild 2.1. Die erforderli-
chen Änderungen und Ergänzungen werden im nachfolgenden Kap. 2.3 erläutert;
aber auch die neu implementierte umfangreiche Erklärungskomponente sowie die
Dialogführung haben zusätzliche Eingriffe in die Inferenzkomponente erforder-
lich gemacht, was an den entsprechenden Stellen in Kap. 6 vermerkt ist.
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Bild 2.3: Ursprung und Entwicklungsphasen des generischen Netzwiederaufbau-Systems
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2.3 Ertüchtigung der Inferenzkomponente

Wie bereits erwähnt, wurde die Inferenzkomponente aus dem früheren spezifi-
schen Netzwiederaufbau-Expertensystem [KRO-92] übernommen, für die Ver-
wendung im vorliegenden Projekt jedoch mit einigen tiefgreifenden Änderungen
bzw. Erweiterungen versehen. Bezüglich der Abarbeitung der Regeln beziehen
sich diese vornehmlich auf die Tatsache, daß es sich beim früheren Ansatz um
eine gerichtete Vorgehensweise gehandelt hat, d.h. jede netzspezifische Regel
wurde maximal einmal überprüft, während das hier realisierte zyklische Prinzip
eine beliebig häufige Anwendung der generischen Regeln (ggf. unter unter-
schiedlichen Randbedingungen) in den jeweiligen Zyklen erlaubt. Auch die Mo-
dularisierung der Wissensbasis sowie die verwendete Regel-Syntax (Anhang A)
hatten sich bereits im spezifischen Netzwiederaufbau-Expertensystem bewährt
[KRO-92] und wurden daher unter geringfügigen Änderungen beibehalten, wie in
den nachfolgenden Abschnitten erläutert wird.

2.3.1 Verknüpfung der Regeln

Aus Bild 2.1 ist ersichtlich, daß die Regeln der obersten strategischen Entschei-
dungsebene in einer zyklischen Struktur miteinander verknüpft sind; entspre-
chendes gilt auch für bisher nicht dargestellte unterlagerte Zusammenhänge
[SPA-98]. Hinzu kommen noch unterlagerte Baumstrukturen zur Ableitung von
Detailinformationen. Diese Regelmengen können während des Netzwiederauf-
baus unter verschiedenen Voraussetzungen ggf. mehrfach aufgerufen werden
(z.B. beim Aktivieren jeder weiteren Einspeisung). Dies erfordert, daß situations-
abhängig von mehreren und unterschiedlichen Stellen aus zwischen den einzel-
nen Regeln verwiesen werden kann; das sich ergebende potentielle Beziehungs-
geflecht läßt sich wegen seiner Komplexität nicht in einem Bild darstellen, wurde
jedoch in [SPA-98] abschnittsweise erläutert. Das nachfolgende Bild 2.4 zeigt
prinzipiell solche Verknüpfungsmöglichkeiten.

Die einzelnen Entscheidungsmöglichkeiten in einer gegebenen Situation – "Re-
gel-Alternativen" – sind in Bild 2.4 als massive Punkte dargestellt. Diese Regel-
Alternativen sind in sog. "Regel-Paketen" (repräsentiert als Ovale bzw. Recht-
ecke in Bild 2.4) zusammengefaßt. Die Zugehörigkeit der Regel-Alternativen zu
einem Regel-Paket wird syntaktisch durch gleiche Regel-Namen (Anhang A)
kenntlich gemacht. Der im Falle einer erfolgreich angewandten Regel-Alternative
erforderliche Verweis zu einem anderen zu überprüfenden Regel-Paket wird
durch Eintrag dieses Regel-Pakets-Namens in der jeweiligen Regel-Syntax ver-
merkt. Dies können auch mehrere Einträge in der sogenannten "Folgeliste" sein,
damit prinzipiell auch z.B. mehrere unterlagerte Zyklen (Bild 2.4) aufgerufen
werden können [KRO-92].
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Bild 2.4: Beispiel für das Prinzip der Verknüpfung von Regeln auf verschiedenen Ebenen
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Nach erfolgreicher Überprüfung einer Regel-Alternative werden deren "Folgere-
geln" in eine "Zielliste" übernommen [KRO-92], die von der Inferenzkompo-
nente verwaltet wird. Diese Zielliste beinhaltet somit die dynamischen Einträge
derjenigen Regel-Pakets-Namen, die im weiteren Verlauf des Inferenzprozesses
abgearbeitet werden sollen. Diese zielorientierte Verknüpfung der Regeln unter-
einander wird als Vorwärtsverkettung (siehe Bild 2.4) bezeichnet.

Die Überprüfung der einzelnen konjunktiv miteinander verknüpften Bedingun-
gen einer Regel-Alternative wird von der Inferenzkomponente veranlaßt. Jede
Regel-Bedingung beinhaltet unter anderem Textkonstrukte, die einzelne Satz-
bausteine (Subjekt / Prädikat / Objekt bzw. Prädikativum) darstellen und mittels
einer in der Inferenzkomponente eingebauten transformativen Grammatik (siehe
[KRO-97c] und Kap. 6) situationsabhängig zu interrogativen oder explanativen
Ausgabetexten für die Dialogführung und Erklärungskomponente zusammenge-
stellt werden können.

Außerdem beinhalten die Regel-Bedingungen einen Referenzeintrag, der die je-
weilige Informationsquelle  (z.B. Prozeßdatenbank, Name eines Dienstpro-
grammes oder Dialog) für die Auswertung dieser Regel-Bedingung bezeichnet.

Die Inferenzkomponente vergleicht den aus dieser Überprüfung resultierenden
logischen Wert ("positiv" oder "negativ") mit dem in der jeweiligen Regel-
Bedingung vermerkten logischen Erwartungswert, woraus sich das Zutreffen
oder Scheitern der Bedingung ergibt; aus dem Resultat der Überprüfung aller
(konjunktiv miteinander verknüpften) Regel-Bedingungen ergibt sich die erfolg-
reiche oder erfolglose Überprüfung einer Regel-Alternative, und die dynamisch
geführte Zielliste wird um den Inhalt der Folgeliste der aktuellen Regel-
Alternative erweitert, indem diese Regel-Pakets-Namen an der Anfang der Zie l-
liste gestellt werden und so den weiteren Verlauf des Inferenzprozesses mitbe-
stimmen.

Bei der Überprüfung der einzelnen Regel-Bedingungen ist zur Feststellung von
unterlagerten Voraussetzungen auch die Rückwärtsverkettung mit einer belie-
bigen Anzahl unterlagerter Ebenen möglich, siehe Bild 2.4 und [KRO-92]. Sol-
che rückwärtsverketteten Baumstrukturen werden von der Inferenzkomponente
durch Tiefensuche nach Regel-Alternativen, die im Folgerungsteil die gleichen
Textkonstrukte wie die jeweilige aufrufende Regel-Bedingung enthalten [KRO-
92].

Eine detailliertere Erläuterung der diese möglichen Verknüpfungen gewährlei-
stenden Regel-Syntax findet sich im Anhang A.
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2.3.2 Einholen von Außeninformation

Die zur Überprüfung von Regel-Bedingungen erforderlichen aktuellen Informa-
tionen über das Netz und seinen Zustand werden soweit wie möglich aus der Pro-
zeßdatenbank direkt bzw. unter Aufarbeitung durch vorverarbeitende Dienst-
programme eingeholt. Dennoch ist es erforderlich, daß einzelne Eingaben auch
im Dialog mit dem Betriebsführer abgefragt werden, z.B.

• bei Informationen über Nachbarnetze (z.B. Synchronisierbereitschaft oder
verfügbare Leistung);

• bei durch Störung oder fehlende Datenkanäle nicht verfügbarer Informati-
on über das eigene Netz.

Diese Außenanfragen sollten jedoch auf möglichst wenige Fälle beschränkt blei-
ben; dazu wurde ein Vorgehen in den Inferenzprozeß implementiert, welches un-
nötige und wiederholte Anfragen an den Betriebsführer prinzipiell vermeidet. Er-
reicht wurde dies, indem jede einzelne Regel-Bedingung auf vier verschiedenen
Ebenen überprüft wird:

1. Zunächst wird versucht, gänzlich ohne Betriebsführer-Dialog auszukom-
men, indem innerhalb eines Regel-Paketes nur diejenigen Alternativen
überprüft werden, die keine Dialog-Anfragen beinhalten, d.h. vollständig
auf Prozeßinformation beruhen.

2. Ist dies nicht möglich, so wird in einem weiteren Schritt auch die Überprü-
fung derjenigen Regel-Alternativen erlaubt, die Dialog-Anfragen bein-
halten.

3. Wenn bis dahin die Abarbeitung aller Regel-Alternativen fehlschlägt, dann
wird – angefangen bei der ersten Regel-Alternative – der Betriebsführer im
Dialog aufgefordert, die entsprechenden Randbedingungen zu schaffen,
indem ihm Vorschläge für operative Handlungen im Netz gemacht werden.

4. Diese Vorschläge können auch abgelehnt werden, sofern weitere Regel-
Alternativen vorhanden sind. Die Ablehnung ist nur dann ausgeschlossen,
wenn keine weitere alternative Auswahl mehr vorhanden ist ("Flaschen-
hals"); in diesem Fall wird der Betriebsführer strikt aufgefordert, einen der
Vorschläge umzusetzen.

Dadurch konnte ein vom Betriebsführer als relativ intelligent und flexibel emp-
fundenes Außenverhalten erreicht werden.
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2.3.3 Abarbeitung zyklischer Regelstrukturen

Zur eindeutigen Zuordnung der Resultate bei wiederholter Anwendung von Re-
geln werden die Ergebnisse bei jeder Bearbeitung detailliert in einer dynami-
schen, den jeweiligen Regel-Alternativen bzw. ihren einzelnen Bedingungen zu-
geordneten "Buchführungsliste" vermerkt. Somit wurde erreicht, daß bei einer
wiederholten Anwendung einer Regel-Alternative innerhalb  des jeweiligen Re-
gel-Paketes auf den verschiedenen Abarbeitungs-Ebenen (Kap. 2.3.2) ein unnöti-
ger nochmaliger Betriebsführer-Dialog unter gleichen Randbedingungen vermie-
den wird, daß aber gleichzeitig eine erneute Überprüfung unter ggf. geänderten
Randbedingungen in einem späteren Durchlauf des Zyklus möglich ist, ohne
daß auf die frühere Überprüfung zurückgegriffen wird.

Die Buchführungsliste spielt außerdem eine zentrale Rolle bei der in Kap. 6 be-
schriebenen leistungsfähigen Erklärungskomponente, indem diese z.B. zur lük-
kenlosen Darstellung des bisherigen Ablaufes selektiv und in zugeordneter Folge
auf die jeweiligen in der Buchführungsliste vermerkten Ergebnisse und Randbe-
dingungen zugreifen kann.

2.4 Dienstprogramme

Die insgesamt implementierten Dienstprogramme (Bild 2.3) können entspre-
chend ihrem jeweiligen Aufgabenbereich fünf verschiedenen Kategorien zuge-
ordnet werden. In den folgenden Abschnitten werden die aus [SPA-98] vorlie-
genden Dienstprogramme – für welche im Zuge der Realisierung des Gesamt-
systems nur einige Ergänzungen und Anpassungen vorgenommen wurden – kurz
charakterisiert; im nachfolgenden Kap. 3 werden sodann die im Rahmen der vor-
liegenden Arbeit völlig neu entstandenen Dienstprogramme zur situationsabhän-
gigen autonomen Auswahl von zuzuschaltenden Einspeisungen und von Ver-
brauchergruppen ausführlich erläutert.

2.4.1 Datenbeschaffende Dienstprogramme

Hierzu gehören alle diejenigen Algorithmen, die aus der Prozeßdatenbank des
betrachteten Netzes Informationen entnehmen, diese als zusammengefaßte Da-
tensätze in einer vordefinierten Form interpretieren und das Ergebnis als Antwort
zur Verfügung stellen.

Die "Datensicht" bezieht sich dabei hauptsächlich auf sachgemäß gebündelte
Informationen, die für die Auswertung der elementaren Regel-Bedingungen in
der Wissensbasis notwendig sind; darüber hinaus werden sie aber auch von wei-
teren auswertenden Dienstprogrammen für die Bereitstellung von deren Ein-
gangsdaten in Anspruch genommen.
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Die resultierenden Datensätze repräsentieren damit hauptsächlich netzspezifische
Einzel-Informationen und können gemäß ihrer Gültigkeitsdauer unterteilt werden
in:

• Statische Datensätze ; dies sind netzspezifische Informationen, die nur
vom jeweiligen Netzbestand abhängig sind und daher während des Infe-
renzprozesses nicht verändert werden (z.B. Art der vorhandenen Kraftwer-
ke im Netz, potentielle Netztopologie).

• Dynamische Datensätze , die außer vom Netzbestand auch von dessen
aktuellem Zustand abhängig sind (z.B. momentaner Zustand der einzelnen
Kraftwerks-Blöcke, Schaltzustände, Meßwerte).

Bei der Zusammensetzung dieser Datensätze bezüglich der Betriebsmittel-
Zugehörigkeit wurde eine zentrale Sichtweise zugrunde gelegt, die als "feld-
orientierte Datenbetrachtung" bezeichnet und hier kurz erläutert wird:

Bei dem für die Implementation des generischen Netzwiederaufbau-Systems
verwendeten Trainingssimulator wird das betrachtete Netz in einer hierarchischen
Prozeßdatenbank auf Basis der GDL (Grid Data Language)-Datenstruktur reprä-
sentiert [RUM-95] [RUM-97]. Diese beruht auf einer formatfreien Schreibweise
mit mehrstufigen Deskriptoren, die aus der Sprachterminologie in den Netzleit-
stellen ("Schaltsprache") abgeleitet ist und unter anderem eine eindeutige Be-
schreibung und Adressierung der einzelnen Betriebsmittel, ihrer Zustände und
durch die verwendete Syntax auch ihrer Verschaltung ermöglicht. Die ersten drei
Stufen dieser Deskriptoren ("Lokal", "Numeral" und "Partial") beschreiben die
Lokation des jeweiligen Betriebsmittels, und die vierte und fünfte Stufe bezeich-
nen dann das Betriebsmittel selbst und ggf. additiv einige seiner Eigenschaften
(z.B. Meßwerte oder Zustände).

Bei der für das generische Netzwiederaufbau-System angewandten feldorientier-
ten Sichtweise werden diejenigen Betriebsmittel, die in dieser hierarchischen
Darstellung jeweils die gleiche Lokation besitzen, in einem Feld zusammenge-
faßt (Anmerkung: längsgetrennte Sammelschienen, die durch ihre einheitliche
Lokation der einzelnen Abschnitte eine Ausnahme von dieser Regel darstellen,
werden hier in verschiedenen "Feldern" geführt, die sich durch eine interne Nu-
merierung voneinander unterscheiden.). Durch diese Sichtweise sind die "Felder"
als eine Gruppe von Betriebsmitteln anzusehen, die entweder einen Sammel-
schienen-Abschnitt oder ein eigentliches Feld mit allen zugehörigen Schaltgerä-
ten repräsentieren können.

Auf dieser Basis wird dann eine unterschiedlich detaillierte Sichtweise bei der
Gruppierung der vorhandenen Informationen ausgewählt, die sich unter anderen
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auch aus dem jeweiligen Informationsbedarf des generischen Netzwiederaufbau-
Systems ergibt:

• Topologische Datensätze  bestehen aus der Auflistung aller Felder mit ih-
ren statischen (potentiellen) und dynamischen (aktuellen) topologischen
Eigenschaften.

Ø Die potentiellen topologischen Eigenschaften der Felder beinhalten au-
ßer den jeweiligen Deskriptoren auch ihre Verbindungsmöglichkeiten
mit weiteren Feldern innerhalb der Anlage.

Ø Im dynamischen Teil dieser Datensätze sind einerseits die jeweils aktu-
ell zusammengeschalteten Felder innerhalb  einer Schaltanlage und an-
dererseits auch die momentane netzweite Verbindung der Felder ver-
schiedener Schaltanlagen untereinander enthalten.

Bei den zusammenhängenden Netzbezirken sind auch geerdete und ge-
störte Gruppen – beim Vorliegen eines Betriebsmittel-Defektes bzw. einer
Störung des Informationskanals zur Leitstelle – gekennzeichnet. In einer
weiteren Detailstufe sind auch alle Felder, die potentiell zur Verbindung
zwischen mehreren Schaltanlagen beitragen können, sowie deren aktueller
Schaltzustand hinterlegt.

Alle diese Informationen werden durch das Dienstprogramm "Netzbeob-
achter" als Antwort-Datensätze nach entsprechender Anfrage zur Verfü-
gung gestellt [SPA-98].

• Zustände der einzelnen Betriebsmittel und Meßwerte werden durch ein
weiteres Dienstprogramm ermittelt; der Einsatz von Platzhaltern ermög-
licht auch konkrete Sammelanfragen [SPA-98]. Dieses Programm – "Da-
tenbankanfrage" – wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit weiterent-
wickelt, um auch generische (hier konkret: vom netzspezifischen Be-
triebsmittelnamen unabhängige) Sammelanfragen zu ermöglichen. Damit
können jetzt auch das Vorhandensein bestimmter Betriebsmittel (z.B. alle
Synchronisiergeräte im Netz), die Zustände der einzelnen Schaltgeräte in
einem betrachteten Feld oder auch Meßwerte wie die Frequenz in be-
stimmten Netzbezirken abgefragt werden.

• Informationen über die einzelnen Lasten, und zwar sowohl bezogen auf
konkrete individuelle und aktuelle Eigenschaften (z.B. momentaner Wirk-
und Blindleistungsbedarf) als auch auf topologische Merkmale (z.B. ihre
potentiellen Verbindungen zu nahe gelegenen Sammelschienen), werden
vom Dienstprogramm "Lastbeobachter" zusammengestellt [SPA-98].
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• Einspeisungen und ihre Eigenschaften: Ein weiteres datenbeschaffendes
Dienstprogramm "Einspeisungsbeobachter" [SPA-98] ist dafür verant-
wortlich, Datensätze bezüglich der (internen und externen) Einspeisungen
aus der Prozeßdatenbank abzuleiten. Hierbei werden verschiedene stati-
sche Informationen über die Art der Einspeisungen (z.B. Kraftwerkstyp,
externes Netz), Grenzwerte, Verbindungen zu nahe gelegenen Sammel-
schienen – ggf. auch Eigenbedarfsfelder für interne Einspeisungen mit ih-
ren jeweiligen Nennwerten und Anschlüssen – in mehreren Datensätzen
zusammengefaßt. Außerdem werden die jeweiligen aktuellen Zustands-
grössen (z.B. momentaner Zustand der Einspeisung, aktuell abgegebene
Leistungswerte) in den dafür vorgesehenen Datensätzen zur Verfügung ge-
stellt.

2.4.2 Analytische Dienstprogramme

Einige prozeßnahe numerisch und teilweise auch heuristisch gelöste Aufgaben
werden durch analytische Dienstprogramme bewältigt [SPA-98]. In diese Kate-
gorie fällt u.a. die Einschätzung der momentanen Leistungsbereitstellung sei-
tens der verfügbaren und synchronisierten Einspeisungen sowie die vorausschau-
ende Vergabe neuer Leistungssollwerte an die Kraftwerke [KRO-97b]. Hierfür
steht ein Programm "Sollwertfeststeller" zur Verfügung, welches die Zulässig-
keit der Zuschaltung einer Verbrauchergruppe in einem vorgegeben Netzbezirk
durch Analyse der aktuellen Einspeisedaten feststellt und erforderlichenfalls vor
deren Zuschaltung neue Leistungs-Sollwerte auf die aktuell synchronisierten Ein-
speisungen nach sinnfälligen Kriterien verteilt [GOR-96]. Die vorausschauende
Bestimmung der neu einzustellenden Sollwertvorgaben ist erforderlich, um be-
trieblich bedingte Grenzwerte (z.B. Frequenz oder maximale zulässige Leistungs-
steigerung in den Kraftwerken) beim Zuschalten der Verbrauchergruppen ein-
halten zu können.

Eine weitere grundlegende Aufgabe bei der Wiederversorgung der Verbraucher
besteht darin, alle möglichen Verbindungen zwischen den bereits (wieder-)
versorgten Netzbezirken und den noch wiederzuversorgenden Netzteilen durch
die Analyse der potentiellen Topologie des Netzes zu ermitteln. Dazu existiert
das Programm "Verbindungssucher" [SPA-98], welches auf der in Kap. 2.4.1
beschriebenen feldorientierten Sichtweise beruht. Dieses Programm ist in der La-
ge, im Rahmen einer vorgegebenen Suchtiefe netzweit die entsprechenden Ver-
bindungsrouten zwischen zwei beliebigen Sammelschienen-Abschnitten heraus-
zufinden. Die Auswahl der geeigneten Verbindungsroute wird dann von der zen-
tralen Steuerungskomponente (Kap. 4) getroffen, und anschließend werden die
einzelnen erforderlichen konkreten Schalthandlungen für die Herstellung des
ausgewählten Verbindungspfades durch ein weiteres analytisches Programm
"Wegschalter" [HOV-96] unter Einbeziehung des Expertensystems für Schalt-
folgen und Verriegelung [JU-96a] in betrieblich korrekter Reihenfolge festgelegt.
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2.4.3 Prognostische Dienstprogramme

Vor der Durchführung dieser Schalthandlungen erfolgt eine weitere Überprüfung
der einzelnen zu betätigenden Schaltgeräte sowie eine prognostische Vorabprü-
fung [BLE-96] des gesamten Netzzustandes bezüglich der Überschreitung fest-
gelegter Grenzwerte. Letzteres geschieht im Rahmen einer weiteren Gruppe von
Dienstprogrammen, die eine Abschätzung der Auswirkungen einer geplanten
Netztopologie-Änderung durch Schalten ermöglichen. Für diese Überprüfung
wird jeweils eine Kopie der aktuellen Prozeßdatenbank erstellt und in diese die
geplante Topologieänderung des Netzes eingetragen. Durch Ausführung einer
Lastflußberechnung und den Vergleich der Ergebnisse (Spannungen, Ströme) mit
ebenfalls in der Prozeßdatenbank hinterlegten Grenzwerten werden mögliche
Überschreitungen im Voraus festgestellt. Abhängig vom Resultat trifft die zen-
trale Steuerungskomponente die Entscheidung, ob die Topologieänderung zur
Ausführung vorgeschlagen wird oder eine Alternative für die Herstellung der
gewünschten topologischen Verbindung ausgewählt werden sollte, die dann na-
türlich ebenfalls im Vorhinein auf Grenzwertverletzungen überprüft wird. Die zur
Herstellung einer Verbindungsroute erforderlichen einzelnen Schalthandlungen
werden – wie am Ende von Kap. 2.4.2 kurz geschildert wurde – in betrieblich
korrekter Reihenfolge zur Ausführung vorgeschlagen. Es ist aber optional auch
möglich, diese – sofern die fernwirktechnischen Voraussetzungen vorliegen –
durch das Expertensystem selbsttätig durchführen zu lassen. Auf solche autono-
men Eingriffe des Expertensystems bezieht sich die nachfolgend charakterisierte
vierte Kategorie von Dienstprogrammen.

2.4.4 Aktionsausführende Dienstprogramme

Auch wenn nach heutiger Betriebsphilosophie der EVU die Betriebsführer die
wesentlichen Handlungen wie z.B. topologische Schaltungen im Netz grundsätz-
lich selbst ausführen, wird zunehmend über Möglichkeiten und Grenzen einer
weitgehenderen Automatisierung des Netzbetriebes nachgedacht [KRO-99e].

Bezüglich des generischen Netzwiederaufbau-Systems lag es somit nahe, eine
vorwählbare Option zu implementieren, bei welcher – wo immer dies durch ent-
sprechende Fernwirkverbindungen erreicht werden kann – die vom Experten-
system auf Basis der zuvor beschriebenen Dienstprogramme vorgeschlagenen
Handlungen durch dieses auch selbsttätig  ausgeführt werden können. Konkret
wurde dies implementiert für

• die Betätigung von Schaltgeräten;

• die Befehle an Kraftwerke (z.B. Anfahren, Synchronisation, Sollwertände-
rung).
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Mit dieser optionalen Betriebsart wird der praktischen Realität zwar vorgegriffen,
andererseits ermöglicht gerade die Kopplung des generischen Netzwiederaufbau-
Systems mit einem Trainingssimulator einen experimentellen und vor allem ge-
fahrlosen Test solcher innovativer Funktionalität unter – bis auf die Antizipation
der Eingriffsmöglichkeiten – weitgehend betriebsrealistischen Bedingungen, vgl.
Kap. 7.4.

Die Ausführung der Kraftwerks-Befehle  erfolgt durch ein im Rahmen dieser
Arbeit erstelltes aktionsausführendes Dienstprogramm, welches die jeweiligen
Eintragungen in die Prozeßdatenbank des Trainingssimulators unmittelbar vor-
nimmt, so daß die Kraftwerks-Modellierung darauf entsprechend reagiert.

Die einzelnen konkreten Schalthandlungen im Netz werden durch ein weiteres
aktionsausführendes Dienstprogramm [SPA-98] ausgeführt, welches vor der ei-
gentlichen Schaltung auch die Fernsteuerbarkeit des betroffenen Schaltgerätes
überprüft und im gegebenen Fall den Schaltbefehl an die Ereignisverarbeitung
des Trainingssimulators (Leitsystems) weitergibt; ist die Fernsteuerbarkeit nicht
gegeben, geht das System selbsttätig in den Benutzer-Dialog über und fordert
zum Schalten auf.

Beim Zu- oder Abschalten der einzelnen Felder auf oder von einem Sammel-
schienen-Abschnitt wird in einem vorausgehenden Schritt durch die zentrale
Steuerungskomponente (Kap. 4) ein entsprechender Auftrag an das Experten-
system für Schaltfolgen und Verriegelung gegeben und von diesem die Erstellung
der vollständigen korrekten Schaltfolgen unter Einhaltung der netzweit über-
prüften Verriegelungsbedingungen angefordert [JU-96].

Eine weitere Gruppe von Dienstprogrammen für die situationsabhängige Aus-
wahl weiterer zu aktivierender Einspeisungen bzw. der nächsten zuzuschaltenden
Verbrauchergruppe ist im Rahmen dieser Arbeit völlig neu entstanden und wird
im nachfolgenden Kap. 3 im Einzelnen beschrieben.


