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3 Auswahltreffende Dienstprogramme

Die in der Wissensbasis abgelegte generische Strategie erfordert an einigen ent-
scheidenden Stellen eine situationsabhängige Auswahl (Kap. 2.1) hinsichtlich

• der nächsten zu versorgenden Verbrauchergruppe oder

• des Aktivierens weiterer Einspeisungen.

Diese Entscheidungen, die prinzipiell eine weitreichende Einflußnahme auf den
Fortgang des Netzwiederaufbaus ausüben, können grundsätzlich durch den Be-
triebsführer getroffen und dem Expertensystem im Anwender-Dialog vorgegeben
werden. Anderseits sind die zugrundeliegenden Auswahlkriterien in den meisten
Fällen kombinatorisch vielschichtig miteinander verknüpft, was eine Entschei-
dung des Betriebsführers insbesondere unter dem gegebenen Zeitdruck während
des Netzwiederaufbaus erschwert.

Daher wurden einige entscheidungsunterstützende Dienstprogramme implemen-
tiert, die das Gesamtsystem befähigen, selbsttätig eine geeignete Auswahl zu tref-
fen, ohne den Betriebsführer an diesem Prozeß beteiligen zu müssen. Berück-
sichtigt werden dabei alle vorliegenden Informationen über die Einspeisungen
und Verbraucher; wegen deren Vielgestaltigkeit wurden bei der Implementation
wichtende Algorithmen mit plausiblen Heuristiken kombiniert.

Die jeweiligen Möglichkeiten werden in sinnfällig geordneter Reihenfolge aus-
gegeben, so daß es grundsätzlich ausreicht, jeweils diese Vorschläge zu quittie-
ren, sofern der Betriebsführer nicht eine willkürliche Auswahl aus den Alternati-
ven treffen will.

Unter Umgehung dieser Quittierung ergibt sich natürlich auch die Möglichkeit,
die durch das auswahltreffende Dienstprogramm priorisierten Vorschläge dem
Expertensystem zur selbsttätigen Ausführung zu überlassen (Kap. 7.4).

3.1 Sortierte Auswahl der nächsten zu aktivierenden Ein-
speisung ("Einspeisungsauswahl")

Durch eine rechtzeitige Leistungsbereitstellung – unter Berücksichtigung der An-
fahrzeiten und Begrenzung der Leistungssteigerung der Kraftwerke [RUM-99]
[RUM-95a] – kann die Zeitdauer des Netzwiederaufbaus drastisch beeinflußt
werden. Daher muß neben der Einhaltung der aktuellen Leistungsbilanz im Netz
stets sichergestellt werden, daß
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• im Falle fehlender Wirkleistung zur Wiederversorgung des jeweils näch-
sten ausgewählten Verbrauchers (bzw. einer Gruppe von Verbrauchern)
umgehend nach der Möglichkeit gesucht wird, weitere Einspeisungen zu
synchronisieren;

• vorausblickend abgeschätzt wird, inwieweit es erforderlich ist, im Hin-
blick auf die später insgesamt noch zu versorgende Verbraucherlast wei-
tere Einspeisungen für deren Synchronisation vorzubereiten (Kap. 2.1).

Die hierzu getroffenen Maßnahmen beeinflussen auch die Reihenfolge bei der
Wiederversorgung der Verbrauchergruppen – Lasten und Eigenbedarf von
Kraftwerken – sowie die Möglichkeiten zur Deckung der Eigenbedarfsversor-
gung für die Inbetriebnahme weiterer Kraftwerke.

Die Entscheidung über das Aktivieren weiterer Einspeisungen ist in der Wissens-
basis auf der strategischen Ebene implementiert (Bild 2.1), aber der eigentliche
Auswahlprozeß ist mit detaillierten Betrachtungen verknüpft, die teilweise auch
heuristischer Natur sind [GIE-98] und in dem zuständigen Dienstprogramm
("Einspeisungsauswahl") zusammengefaßt wurden. Folgende Bewertungskrite-
rien werden dabei berücksichtigt, Bild 3.1:

a) Die benötigte Wirkleistung, die für das Zuschalten einer weiteren Verbrau-
chergruppe aktuell bereitgestellt werden muß.

b) Die Wirkleistung, die für die Wiederversorgung aller Verbraucher noch
notwendig ist, als Entscheidungsbasis für die erforderliche Gesamt-
Einspeiseleistung.

c) Einspeisungen, die bei der Auswahl grundsätzlich berücksichtigt werden
sollen.

d) Einspeisungen, die zwar für den Netzwiederaufbau berücksichtigt werden
sollen, für welche jedoch betriebsbedingt bestimmte Einschränkungen
gelten und die als solche durch den Betriebsführer vermerkt sind.

e) Zusätzlich dynamisch (z.B. auch während des Netzwiederaufbaus) durch
den Betriebsführer vorgenommene Änderungen bei c und d.

f) Die statischen (z.B. Typ, Nennleistung, Schwarzstartfähigkeit, Zeitdauer
bis zur Synchronisierbereitschaft) und dynamischen (z.B. aktueller Zu-
stand, Fahrweise, gesicherte Eigenbedarfsversorgung) Eigenschaften der
einzelnen Einspeisungen.
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Das Ergebnis ist eine nach Priorität geordnete Liste der Einspeisungen mit zu-
gehörigen detaillierten Informationen für weitere Entscheidungen. Diese Liste
kann

• entweder dem Betriebsführer vorgelegt werden, der im Bildschirmdialog
den ersten Listeneintrag als Vorschlag quittiert ("semi-automatischer Mo-
dus") bzw. auch eine andere Entscheidung eigener Wahl aus der Liste tref-
fen kann. Hierbei ist die Ausgabe der Entscheidungsgründe für die durch
das Programm festgelegte Reihenfolge hilfreich.

• an das Expertensystem weitergegeben werden, welches dann den ersten
Vorschlag selbsttätig umsetzt ("automatischer Modus").

Bild 3.1: Eingangs- und Ausgangsinformationen für die Einspeisungsauswahl

Einspeisungsauswahl

 - Aufgabe: 
                 - Ermittlung der
                    Kraftwerkseigenschaften und
                    der Leistungssituation im
                    gesamten Netz

                  - Prinzipielle Reihung der
                    einsetzbaren Einspeisungen

 - Vorgang:
                  - Abarbeitung der Liste aller
                    Einspeisungen im Hinblick auf
                    die benötigten
                    Leistungsforderungen und
                    Eigenbedarfsversorgungen

 - Ergebnis:
                    Erstellung einer nach Priorität
                    für den Einsatz sortierten
                    Liste der Einspeisungen
    

 - Momentan benötigte Leistung für
   die als nächste zur 
   Wiederversorgung ausgewählte
   Verbrauchergruppe

 - Benötigte Leistung
   für die Wiederversorgung aller
   Verbraucher

 - Liste aller an der Auswahl zu
   beteiligenden Einspeisungen

 - Liste aller nur eingeschränkt
   einsetzbaren Einspeisungen

 - Auswahl-Modus
   (Dialog oder selbsttätige Auswahl) 

- Auswahl der nächsten zu
  aktivierenden Einspeisungen
  (ggf. im Dialog mit dem
    Betriebsführer) 

- Erläuterung der zu Grunde
  liegenden Sortierungskriterien für
  die erstellte Prioritäts-Liste und
  der Eigenschaften der einzelnen
  Einspeisungen

Eigenschaften der Einspeisungen

- Typ
  ("Einspeisungsbeobachter")
- Zustand
  ("Einspeisungsbeobachter")
- Anfahrzeit
   ("Datenbankanfrage")
- Fahrweise
   ("Einspeisungsbeobachter")
- Eigenbedarfsversorgung
   ("Einspeisungsbeobachter")
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Nach der Auftragserteilung durch das Expertensystem werden zunächst sämtliche
statischen und dynamischen Informationen über alle Einspeisungen im Netz
durch Prozeßdatenbank-Anfrage bzw. weitere Dienstprogramme (Kap. 2.4.1) ge-
sammelt.

Die Ermittlung der insgesamt brutto noch benötigten Einspeiseleistung, zu deren
Deckung ggf. noch weitere Einspeisungen aktiviert werden müssen, ergibt sich
entsprechend Bild 3.2 aus der als Eingangsdaten vorgegebenen noch wiederzu-
versorgenden Verbraucherleistung, der noch zu erwartenden zuzuschaltenden
Kraftwerks-Eigenbedarfsleistung sowie den langfristig zu ersetzenden einge-
schränkt verfügbaren Einspeisungen, siehe oben unter d.

Bild 3.2: Ermittlung der insgesamt noch benötigten Brutto-Einspeiseleistung

Ersatz für eingeschränkt verfügbare 
Einspeiseleistung

Eingeschränkt verfügbare 
Einspeiseleistung

Zusätzlich benötigte Kraftwerks- 
Eigenbedarfsleistung 

Leistungsbereitstellung der 
synchronisierten Einspeisungen bis 

zur Nennleistung 

Wiederzuversorgende 
Verbraucherleistung
(Netto-Einspeiseleistung)

Einspeiseleistung ohne zeitliche 
Einschränkung

Leistungsbereitstellung der 
angefahrenen Kraftwerke bis zur 

Nennleistung 

Insgesamt noch benötigte 
Brutto-Einspeiseleistung

Gesamte zum Betrachtungs-Zeitpunkt
potentiell verfügbare Einspeiseleistung

Aufteilung der gesamten potentiell 
verfügbaren Einspeiseleistung bezüglich 
zeitlicher Verfügbarkeit

Benötigte Brutto-Einspeiseleistung
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Bei der Bereitstellung der momentan – d.h. für die Zuschaltung der jeweils
nächsten ausgewählten Verbrauchergruppe – benötigten Einspeiseleistung wird
die maximal zulässige sprungförmige Leistungsänderung ("maximale Sprung-
leistung"), die ein Kraftwerk ohne Überanspruchung seiner Komponenten auf
einmal aufnehmen kann, als Grenzwert maßgebend berücksichtigt; deren heuri-
stische Ermittlung ist in [SPA-98] im Detail beschrieben.

3.1.1 Sortierkriterien bei der "Einspeisungsauswahl"

Diese Leistungswerte werden maßgeblich für eine vollständige Analyse und Sor-
tierung der Einspeisungen in eine für den Betriebsführer transparente Reihenfolge
verwendet. Für die autonome Auswahl durch das Expertensystem ist, wie bereits
erwähnt wurde, nur der erste Vorschlag relevant.

Folgende Gesichtspunkte werden in der gegebenen Reihenfolge berücksichtigt:

1. Synchronisierbereitschaft
Wenn synchronisierbereite Einspeisungen vorhanden sind, werden diese priorisiert: Der
Synchronisiervorgang dauert in der Regel nur wenige Minuten, wodurch der zeitliche
Verzug gering ist. Innerhalb dieser Kategorie werden die Einspeisungen entsprechend
der maximalen Sprungleistung sowie der jeweiligen Nennleistung sortiert; externe Net-
ze weisen hier einen entscheidenden Vorteil auf, da sie meist eine hohe "maximale
Sprungleistung" [SPA-98] bieten.

2. Einschaltbereitschaft der Speisepumpen bei thermischen Kraftwerken
Obwohl im Vergleich zu Spitzenlastkraftwerken (z.B. Gasturbinen- und Wasserkraft-
werken [HEU-95]) eine verhältnismäßig große Pumpenanlaufzeit sowie der Leistungs-
stoß bei deren Einschalten zu berücksichtigen sind, werden thermische Kraftwerke im
Zustand der Pumpenbereitschaft priorisiert behandelt. Die im Netz noch potentiell vor-
handene Reserveleistung sollte erst für den Hochlauf dieser Kraftwerke verwendet wer-
den, damit nicht weitere stehende Blöcke versorgt werden und später ein Engpaß in der
Eigenbedarfsversorgung eintritt. Zur Deckung des momentanen Leistungsbedarfes tra-
gen sie jedoch vorerst noch nicht bei, bedingt durch die bevorstehende Anfahrdauer.

3. Anlaufende Spitzenlastkraftwerke 
Hierbei handelt es sich um Kraftwerke, die aufgrund der geringen Anfahrzeit ebenfalls
kurzfristig zur Verfügung stehen und ihren Anteil zur Erhöhung der benötigten Einspei-
seleistung beitragen können.

4. Stehende Spitzenlastkraftwerke 
Reicht die Sprungleistung der synchronisierbereiten Einspeisungen und evtl. der ange-
fahrenen Kraftwerke noch nicht aus, müssen weitere Blöcke zur Auswahl vorgeschla-
gen werden. Das Kriterium ist wieder die Anfahrzeit, welche für Gasturbinen- und
Wasserkraftwerke spricht. Hier kommt ferner die "Schwarzstartfähigkeit" zum Tragen.
Solche eigenstartfähigen Blöcke werden vorgezogen, da ihr Eigenbedarf das Netz nicht
belastet und die Leistung zur Wiederversorgung anderer Verbraucher verwendet wer-
den kann.
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5. Thermische Kraftwerke mit anlaufenden Pumpen 
Die thermischen Einheiten werden langfristig zur Deckung der Gesamtlast eingesetzt.
Auch hier finden selbstverständlich erst die hochlaufenden Blöcke Beachtung. Der
Sortierung der Kategorien thermischer Kraftwerke hinsichtlich der insgesamt benötig-
ten Brutto-Leistung liegt deren Nennleistung zugrunde. Der abgeschätzte Zeitbedarf bis
zur Synchronisierbereitschaft ist ein wichtiges Kriterium für die weitere Betrachtung.
Dieses kommt bei der Entscheidung zum Tragen, ob z.B. ein Gaskraftwerk kurzfristig
anzufahren ist oder ob auf den abgeschlossenen Pumpenanlauf eines leistungsfähigeren
Blockes vorzüglich gewartet werden sollte. Eine vorgebbare Toleranzzeit legt fest, bis
zu welcher verbleibenden Anfahrdauer ein thermisches Kraftwerk einem stehenden,
schnell anlaufendem Spitzenlastkraftwerk vorgezogen wird. Mit Erfassung der Zeit-
punkte von Kraftwerkszustandsänderungen sowie Abschätzung der Anfahrzeiten ist ei-
ne Einordnung möglich: Es ist zu unterscheiden, ob der Pumpen-Einschalt-Befehl vor
kurzer Zeit gegeben worden ist oder ob mit baldiger Synchronisierbereitschaft gerech-
net werden kann.

6. Angefahrene thermische Kraftwerke
Es handelt sich hierbei um alle angefahrenen Kraftwerke, deren Pumpen noch nicht be-
reit sind und die demnach noch eine hohe verbleibende Anlaufzeit aufweisen.

7. Stehende thermische Kraftwerke 
Auch bei Behandlung der noch stehenden thermischen Blöcke werden jene bevorzugt,
die sich durch Schwarzstartfähigkeit auszeichnen.

8. Nicht zur Auswahl stehende Einspeisungen 
Diese Kategorie beinhaltet die Einspeisungen, die aus dem Auswahlprozeß ausge-
schlossen sind. Je nach Grund für den programm-internen Ausschluß der Einspeisungen
findet auch hier eine Sortierung statt. Diese könnte dann von Bedeutung sein, wenn die
verfügbaren Kraftwerke für die Deckung der insgesamt benötigten Einspeiseleistung
ausgeschöpft sind, aber trotzdem noch ein verbleibendes Leistungsdefizit besteht. In so
einer Situation ist z.B. der Einsatz eines Kraftwerkes, dessen Eigenbedarfs-Anschluß
lediglich noch zugeschaltet werden muß, sicherlich sinnvoller als die Wahl eines Blok-
kes, der z.B. wegen Revisionsarbeiten gar nicht verfügbar ist. Die Reihung der nicht zu
berücksichtigenden Einspeisungen erfolgt folgendermaßen:

a) Zu wenig Netzleistung für Eigenbedarfsversorgung 
Die von den Einspeisungen aufgebrachte maximale Sprungleistung im Netz ist zur
Zeit zu gering, um den Eigenbedarf dieses einzelnen Kraftwerkes zu decken.

b) Eigenbedarfs-Anschluß der Einspeisung topologisch nicht versorgt
In diesem Fall liegt der Eigenbedarfs-Anschluß in einer noch unversorgten oder
fehlerbehafteten Station.

c) Kraftwerk nicht in Eingangsliste
Die Einspeisung ist von der Auswahl ausgeschlossen, wofür der Grund im Lei-
stungsmangel oder einem manuellen Eingriff durch den Anwender liegen kann.

d) Kraftwerk nicht verfügbar
Auf die Verfügbarkeit läßt sich prinzipiell wenig Einfluß nehmen, da meist techni-
sche Gründe wie Revision vorliegen.
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Innerhalb  jeder dieser grundlegenden Kategorien wird die interne Reihenfolge
über das Abwägen von relativen Kriterien (Störfahrfähigkeit [RUM-95a],
Sprung-/ Nennleistung und abgeschätzte Anfahrzeit) bestimmt. Die Möglichkeit
der Störfallfahrweise bei thermischen Kraftwerken läßt eine wesentlich be-
schleunigte Blockleistungssteigerung und Lastaufnahme zu und ist daher das er-
ste Sortierkriterium.

Zweites relatives Kriterium ist die Nennleistung: Einspeisungen mit großer
Nennleistung werden vorgezogen, damit die Anzahl der gewählten Erzeuger-
einheiten begrenzt ist und nicht unnötig viele Anfahrvorgänge eingeleitet werden.
Für Blöcke gleicher Leistung ist schließlich die abgeschätzte Zeit bis zur Syn-
chronisation maßgebend. Für den Vergleich von Nennleistung und Anfahrzeit
mehrerer Blöcke wurden sinnvollerweise Toleranzbereiche [GIE-98] eingeführt,
innerhalb derer die jeweiligen Größen als gleich betrachtet werden (z.B. werden
ein 500 MW-Block und ein 510 MW-Block nicht unterschiedlich behandelt). Die
voreingestellten prozentualen Toleranzwerte sind als Programmoption beim Start
veränderbar.

Jede in Frage kommende Einspeisung wird vor der Aufnahme in die Auswahlliste
bezüglich des Eigenbedarfes geprüft. Der zusätzlich zu erwartende Kraftwerks-
Eigenbedarf muß vom Netz bezüglich der maximalen synchronen Sprung-
leistung sowie der noch vorhandenen Netzreserve getragen werden können. Ist
dies der Fall, wird nach Aufnahme der Einspeisung in die Liste eine Neuberech-
nung der jetzt noch vorhandenen Netzreserve durchgeführt. Schließlich ist nicht
entscheidend, ob dieses eine Kraftwerk versorgt werden kann, sondern ob alle
bisher gewählten Blöcke zuzüglich diesem einen leistungsmäßig abgedeckt sind.
Es wird dabei unterschieden, ob der Block sofort oder erst nach Anpassung der
aktuellen Kraftwerks-Sollwerte angefahren werden kann, wie am folgenden Bei-
spiel in Bild 3.3 zu ersehen ist. Diese zusätzlichen Informationen unterstützen
den Betriebsführer bei seiner individuellen Auswahl. Bei Fehlschlagen dieser
Überprüfung wird das Kraftwerk markiert und von dem jeweiligen Auswahlvor-
gang ausgeschlossen. Hier wird auch der Vorteil der Verwendung schwarzstart-
fähiger Blöcke offenbar.

Am Beispiel in Bild 3.3 ist zu entnehmen, daß die Eigenbedarfsleistungen von
zweien der drei Kraftwerks-Blöcke 1-3 hinsichtlich des Sprungleistungs-
vermögens im Netz unmittelbar zugeschaltet werden können, für die Versorgung
des dritten Eigenbedarfes müssen die Sollwerte der bereits netzsynchronen Ein-
speisungen erhöht werden; nach einer durch die Leistungsänderungsgradienten
bestimmten Zeit steht die benötigte aktuelle Sprungleistung dann wieder zur Ver-
fügung [KRO-97b]. Die Eigenbedarfsleistung des vierten Kraftwerkes ist im
Hinblick auf die momentan synchronsierten Einspeisungen im Netz nicht zu er-
bringen, und daher muß diese Einspeisung von der Auswahl ausgeschlossen wer-
den.
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Bild 3.3: Beispiel für Netzsprungleistung und Kraftwerkseigenbedarf

Sollte nach vollständigem Durchgang der vorgegebenen Einspeisungen immer
noch ein Leistungsdefizit bleiben, dann werden auch die bis dahin nicht be-
trachteten Spitzenlastkraftwerke und schließlich die in Gleitdruckfahrweise
[RUM-95a] betriebenen Blöcke zusätzlich in die Betrachtung einbezogen. Ist je-
doch sichergestellt, daß mit den gewählten Kraftwerken ausreichend Reserve-
leistung für den Netzwiederaufbau vorhanden ist, findet noch eine Untersuchung
bezüglich der Bereitstellung der Ersatzleistung für die eingeschränkt einsetzbaren
Einspeisungen (Bild 3.1) statt; diese kann optional vom Betriebsführer vermerkt
werden und kennzeichnet die Einspeisungen, die nach erfolgtem Netzwieder-
aufbau durch andere Einspeisungs-Typen ersetzt werden sollen oder müssen (z.B.
Gasturbineneinheiten oder Pumpspeicherkraftwerke). Auf dieser Basis kann be-
züglich des Kraftwerkseinsatzes mittelfristig zu einem normalen Zustand zurück-
gekehrt werden [KRO-99a].

3.1.2 Resultate des Dienstprogrammes für die Einspeisungsauswahl

Bevor die Ergebnisse dem Expertensystem zur weiteren Verarbeitung überstellt
werden, muß – sofern der semi-automatische Modus als Option vorgegeben wur-
de – der Betriebsführer den Vorschlag des Auswahlprogrammes bestätigen, oder
er kann seinerseits eine eigene Auswahl aus der Liste treffen. Das entsprechende
Auswahl-Menü ist beispielhaft in Bild 3.9 gezeigt. Neben der eigentlichen Liste
können zusätzlich auch Detailinformationen über die Kriterien der Positionierung
der Kraftwerks-Blöcke innerhalb der Liste abgerufen werden.

Eigenbedarfsleistung 
von Kraftwerk 1 bis 
zur Synchronisation 

mit dem Netz

Aus synchronisierten 
Einspeisungen 

verfügbare maximale 
Sprungleistung 

Aktuelle 
Sprungleistung

Eigenbedarfsleistung 
von Kraftwerk 2 bis 
zur Synchronisation 

mit dem Netz

Eigenbedarfsleistung 
von Kraftwerk 3 bis 
zur Synchronisation 

mit dem Netz

Eigenbedarfsleistung 
von Kraftwerk 2 bis 
zur Synchronisation 

mit dem Netz

Eigenbedarfsleistung 
von Kraftwerk 3 bis 
zur Synchronisation 

mit dem Netz
Eigenbedarfsleistung 
von Kraftwerk 4 bis 
zur Synchronisation 

mit dem Netz

Aktuelle und maximale
Sprungleistung im Netz

Insgesamt benötigte
Eigenbedarfsleistung
von Kraftwerken 1-3

Eigenbedarfsleistung
von Kraftwerk 2

Eigenbedarfsleistung
von Kraftwerk 3

Eigenbedarfsleistung
von Kraftwerk 4
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Diejenigen Einspeisungen, die nicht auf der Liste aller an der Auswahl zu beteili-
genden Einspeisungen (Bild 3.1) standen und somit auch nicht in die Auswahl
des Programmes einbezogen wurden, werden entsprechend markiert und können
manuell ebenfalls gewählt werden. Dadurch ist dem Bediener ein höherer Frei-
heitsgrad eingeräumt, wenn er über detaillierteres Wissen als das Expertensystem
verfügt. Lediglich die aus physikalischen Gründen (Nicht-Verfügbarkeit, Eigen-
bedarfsversorgung bzw. Zustandsänderung nicht möglich) auszuschließenden
Blöcke werden nicht zur Auswahl angeboten.

Sollte der Betriebsführer seine individuelle Einspeisungsauswahl getroffen ha-
ben, wird eine Überprüfung des durch den Betriebsführer ausgewählten Kraft-
werkes auf Einhaltung der maximal möglichen Eigenbedarfsleistungen und Er-
füllung der gestellten Leistungsanforderungen durchgeführt. Weil das Be-
triebspersonal letztendlich die endgültige Entscheidungsgewalt besitzt, wird die
Selektion auch bei Fehlschlag der Überprüfung akzeptiert, die genauen Ergebnis-
se werden dem Expertensystem aber zusammen mit der Auswahlliste übermittelt.
Optional kann aber auch eine Unterdrückung der Interaktion mit dem Be-
triebsführer gewählt werden; in diesem Fall wird der Vorschlag des Auswahlpro-
grammes direkt an das Expertensystem weitergegeben. Dieser Modus ermöglicht
es, die Konsequenzen einer autonomen Handlungsweise des generischen
Netzwiederaufbau-Systems zu demonstrieren, vgl. Kap. 7.4.

3.2 Auswahl der nächsten zu versorgenden Verbraucher-
gruppe ("Lastauswahl")

In der Analyse der Grundstrategie des Expertensystems läßt sich erkennen, daß
neben der Einspeisungsauswahl der Bestimmung der nächstzuversorgenden Ver-
braucher(-Gruppe) ebenfalls eine zentrale Bedeutung zukommt (Kap. 2.1). Dabei
sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen wie z.B. topologische Entfernung
zum nächsten versorgten Netzpunkt, Zusammenschaltung, maximal mögliche
Netzsprungleistung und Priorisierung von Verbrauchern; somit übt diese letztlich
einen richtungsbestimmenden Eingriff in den Vorgang des Netzwiederaufbaus
aus, da auf diese Weise nicht zuletzt die "Ausbreitung" der wiederversorgten
Netzbezirke vorangetrieben wird.

Das hierfür implementierte Dienstprogramm ermöglicht es – wie bei der zuvor
beschriebenen Einspeisungsauswahl entsprechend dem beim Start des Systems
vorgegebenen Modus –, entweder eine prioritätsgeordnete Liste auszugeben, in
welcher der Betriebsführer Vorschläge des Auswahlprogrammes bestätigen bzw.
eine eigene individuelle Wahl treffen kann, oder die Vorschläge des auswahltref-
fenden Dienstprogrammes direkt an das Expertensystem zur weiteren Ausfüh-
rung weiterzuleiten und somit den Vorgang autonom ohne menschlichen Eingriff
durchzuführen, vgl. Kap. 7.4.
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Folgende Primäraufgaben werden von dem Dienstprogramm "Lastauswahl" be-
wältigt:

• Ermittlung und Auswahl einer noch nicht versorgten Sammelschiene, um
über diese jeweils mindestens einen unversorgten Verbraucher bzw. Ei-
genbedarfs-Anschluß potentiell versorgen zu können ("Verbraucher-
Sammelschienen-Auswahl").

• Reduzierung der an der Sammelschiene befindlichen Gesamtlast für den
Fall zu geringer Sprungleistung im Netz ("Lastreduzierung").

• Erkennung unversorgter Einzellasten der so erweiterten Netz-Insel und,
wenn möglich, Vorschlag zu deren Zuschaltung ("Einzellastauswahl").

Das Programm "Lastauswahl" wird jeweils für eine dieser drei Aufgaben vom
Expertensystem angesprochen.

3.2.1 Begriffe und Definitionen

Für eine eingehendere Betrachtung werden nachfolgend zuerst einige Erläuterun-
gen im Bezug auf die hier betrachteten Lasten und die zur Auswahl stehenden
Sammelschienen gegeben. Diese Erläuterungen beziehen sich zum Teil auch auf
den für die Implementation des Systems eingesetzten Trainingssimulator, welcher
eine insbesondere für den Netzwiederaufbau relevante Modellierung der dynami-
schen Eigenschaften der Verbraucher bietet (z.B. zeitabhängige Änderung der
Leistungsbedarfs nach der Wiederversorgung [KEM-97]); zusätzlich wurde in
der Prozeßdatenbank des Trainingssimulators die Möglichkeit vorgesehen, be-
stimmte Verbraucher als für die Wiederversorgung priorisiert zu kennzeichnen.

Konzentrierte Lasten
In der Modellierung von Hoch- und Mittelspannungsnetzen werden konzentrierte Lasten stell-
vertretend für unterlagerte zusammengeschaltete Verbrauchergruppen oder Netze angenom-
men; sie sind auch eine Möglichkeit, den Zuständigkeitsbereich eines EVU abzugrenzen, z.B.
wenn in angrenzenden Netzen industrieller Kunden keine Schaltbefugnis vorliegt und die zu
erwartende Aufnahmeleistung über Absprachen geklärt werden muß. Im Folgenden wird eine
konzentrierte Last, die sich ohne größere Umstände von der Netzleitstelle aus nicht weiter tei-
len läßt, auch einfach als "Last" bezeichnet. Außerdem ist die Möglichkeit vorgesehen, soge-
nannte "Stellasten" zu definieren, die über Variation eines "Stellfaktors" das Abtrennen unter-
lagerter Teillasten wiedergibt; dies wäre in der Realität z.B. durch telefonische Absprache mit
den Betreibern unterlagerter Netze oder mit Industriekunden möglich.

Lastaktivität
Der Trainingssimulator bietet die Möglichkeit, Lasten zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, wo-
durch der verbraucherseitige Schaltzustand der Lastfeldverbindung charakterisiert wird. So
kann beispielsweise eine Kundenstation aus Sicht des EVU mit einer Sammelschiene verbun-
den sein, es sind jedoch kunden-intern keine Verbraucher zur Leistungsaufnahme zugeschaltet,
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oder der Kunde versorgt seine Verbraucher augenblicklich durch eigene Kraftwerke. Es kann
sich auch um sekundärseitig unbelastete Transformatoren handeln. Nach Absprache mit dem
Kunden kann die Last aktiviert werden und die vorgesehene Leistung beziehen, die fest defi-
niert oder anhand des Stellfaktors vorgegeben ist.

Lastpriorität
Bestimmte Lasten (z.B. Krankenhäuser oder Industrie mit Elektro-Öfen) genießen bei der
Wiederversorgung Priorität, welche häufig vertraglich vereinbart ist. Der Eigenbedarf der
Kraftwerke zählt in besonderem Maße zu den priorisierten Verbrauchern.

Last-Sammelschienen
Die Sammelschiene stellt einen zentralen Knotenpunkt im Netz dar, denn jede Last ist über
gegebenenfalls dazwischenliegende Betriebsmittel (Leitungen, Transformatoren) mit einer
Sammelschiene verbindbar. Alle Schienen mit mindestens einer über diese versorgbaren Last
werden als Last-Sammelschienen bezeichnet.

Eigenbedarfs-Sammelschienen
Gerade im Netzwiederaufbau ist der Eigenbedarf der topologisch zum betrachteten Netz gehö-
rigen Kraftwerke von großer Bedeutung, da die anfangs noch geringe Netzleistung zunächst
zum Anfahren weiterer Kraftwerks-Blöcke genutzt werden muß, um eine schnelle Stärkung der
Netzleistung zu erzielen. Eine Erhöhung der synchronen Kraftwerksleistung besitzt höchste
Priorität. Wird ein Eigenbedarfs-Anschluß zugeschaltet, findet im Gegensatz zur Lastzu-
schaltung zuerst keine Leistungsaufnahme  statt. Erst wenn im Kraftwerk die entsprechende
Zustandsänderung angeordnet wurde, tritt auch tatsächlich ein Leistungsfluß auf. Wichtig ist
dieser Punkt für die Berechnung der gesamten Einschaltleistung vor Wiederversorgung der
jeweiligen Sammelschiene.

Verteil-Sammelschienen
Zur Steuerung einer gleichmäßigen Ausbreitung der aktuell wiederzuversorgenden Insel über
alle Spannungsebenen ist es wünschenswert, daß insbesondere bei teilweise (wieder-)-
versorgten Stationen mit mehreren Spannungsebenen sämtliche Anlagen mindestens einen ver-
sorgten Sammelschienen-Abschnitt aufweisen. Gerade auf höheren Spannungsebenen sind
mitunter Sammelschienen zu finden, die ausschließlich Leitungsabgänge und/oder Abgänge zu
Transformatoren, also keine unmittelbar angeschlossenen Lasten, besitzen (sog. "Verteil-
Sammelschienen"). Es soll bei der Wiederversorgung verhindert werden, daß eine Erweiterung
des Versorgungsbereiches in niedrigere Spannungsebenen hinein ohne eine mögliche Beteili-
gung einer höheren Spannungsebene erfolgt.

Sammelschienen-Abschnitte
Im allgemeinen Fall, welcher hier zu Grunde gelegt wird, besteht eine Schaltanlage aus einer
oder mehreren parallelen Sammelschienen, die jeweils in Abschnitte unterteilt sein können
(Bild 3.4). Auf die Sammelschienen-Abschnitte können die Felder geschaltet werden, die zu
Lasten, Eigenbedarfs-Anschlüsse, Einspeisungen, Leitungen, Transformatoren etc. führen. Ein
unversorgter Last-Sammelschienen-Abschnitt, an dem mehrere Lasten bzw. Eigenbedarfs-
Anschlüsse aktuell zugeschaltet sein können, wird auch als Verbrauchergruppe bezeichnet.
Die Kopplung von Sammelschienen-Abschnitten innerhalb einer Anlage wird als anlagen-
interne Verbindung bezeichnet, und eine netzweite Zusammenschaltung mehrerer Betriebs-
mittel wird als Netzbezirk bezeichnet.
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Bild 3.4: Felder und Sammelschienen-Abschnitte in einer Schaltanlage.

3.2.2 Verbraucher-Sammelschienen-Auswahl

Bild 3.5 zeigt eine Übersicht über die prinzipielle Funktion der "Verbraucher-
Sammelschienen-Auswahl" sowie die entsprechenden Eingangs-Informationen,
die vom Expertensystem und zum Teil auch durch weitere Dienstprogramme zur
Verfügung gestellt werden. Das Ergebnis ist eine geordnete Liste mit Vorschlä-
gen der als nächstes zu versorgenden Last- bzw. Verteil-Sammelschienen-
Abschnitte (Kap. 3.2.1) sowie erklärende Zusatzinformationen über die getroffe-
ne Auswahl. Diese Liste wird entweder zur Bestätigung der Vorschläge bzw. in-
dividuellen Auswahl dem Betriebsführer im Dialog vorgelegt, oder die Vorschlä-
ge werden bei Wahl der entsprechenden Option direkt an das Expertensystem zur
Ausführung übergeben, vgl. Kap. 7.4.

Leitungsfeld

~

Lastfeld

Kuppelfelder Einspeisungsfeld

Verbrauchergruppe

Eigenbedarfsfeld

Lastfeld

Sammelschienen-
Abschnitt 1

Sammelschienen-
Abschnitt 2

Sammelschienen-
Abschnitt 11

Sammelschienen-
Abschnitt 21

EB



3 Auswahltreffende Dienstprogramme 35

Bild 3.5: Eingangs- und Ausgangs-Informationen für die Auswahl der nächsten zu
 versorgenden Verbraucher-Sammelschiene

Verbraucher-Sammelschienen-Auswahl

 - Aufgabe: 
                   Ermittlung der nächsten zu versorgenden 
                   Verbraucher-Sammelschiene;
                    (Last-, Eigenbedarfs- oder
                     Verteil-Sammelschiene)
 
 - Vorgang: 
                   Abarbeitung der Liste aller
                   Verbraucher-Sammelschienen 
                   im Hinblick auf:
                  - Lasten, Einspeisungen und
                    Eigenbedarfs-Anschlüsse
                  - Leistungsanforderungen
                  - topologische Entfernung
                    zur aktuellen Insel
                  - Störung, Erdung und Verfügbarkeit der
                    einzelnen Sammelschienen-Abschnitte
   
 - Ergebnis: 
                  Erstellung einer 
                  sortierten Liste von
                  Verbraucher-Sammelschienen

- Auftrag an Dienstprogramm
  "Lastauswahl" zur Auswahl einer
  Verbraucher-Sammelschiene

- Angabe der aktuell betrachteten Insel

- Auswahl-Modus
 (Dialog oder selbsttätige Auswahl)

 - Auswahl der nächsten zu
   versorgenden
   Verbraucher-Sammelschiene
   und evtl. weiterer
   Verteil-Sammelschienen
   (ggf. im Dialog mit dem 
    Betriebsführer)
 
- Erläuterung der zugrunde-
  liegenden Sortierungskriterien
  für die erstellte Prioritäts-Liste
  und der Eigenschaften der
  einzelnen ausgewählten
  Sammelschienen-Abschnitte

Informationen aus weiteren Dienstprogrammen 
- Dynamische und statische Datensätze über
   topologische Lage, Leistungswerte, Zustand der Verbraucher
   ("Lastbeobachter")
- Leistungswerte in der aktuellen Insel
  ("Einspeisungsbeobachter" und "Einspeisungsauswahl")
- Potentielle Verbindungen zur aktuellen Insel in vorgegebenem
  Suchraum
  ("Verbindungssucher")
- Aktuelle netzweite und anlagen-interne Verbindungen 
  zu weiteren Betriebsmitteln
  ("Netzbeobachter")
- Angaben der Anwender über Verfügbarkeit der einzelnen Betriebsmittel  
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3.2.2.1 Berücksichtigte Kriterien bei der Auswahl

Folgende Kriterien werden bei der Auswahl der nächsten zu versorgenden Ver-
braucher-Sammelschiene angewandt:

Anordnung der Verbraucher-Sammelschienen
Zuordnung aller unversorgten Verbraucher zu jeweils zugehörigen Sammelschienen.

Sprungleistung
Die verfügbare maximale Sprungleistung (Kap. 3.1) im Netz weist auf die maximal zulässige
Leistung einer Verbrauchergruppe hin, die als nächstes versorgt werden könnte. Die anlagen-
intern verbundenen Sammelschienen-Abschnitte und ihre aktuell zugeschalteten Verbraucher-
gruppen werden entsprechend sortiert.

Topologische Entfernung
Um eine präventive Einhaltung der System-Grenzwerte auch beim Auswahlprozeß zu berück-
sichtigen, ist eine Einbeziehung der Entfernung zwischen unversorgten Sammelschienen-
Abschnitten und der aktuellen Netz-Insel, die bereits wiederversorgt ist, unabdingbar. Dabei
wurde hier nicht die geographische, sondern die "topologische Entfernung" zugrunde gelegt,
d.h. die Anzahl zwischenliegender Impedanzen; diese reflektiert in etwa den Aufwand hin-
sichtlich durchzuführender Schaltungen zum Herstellen der Verbindung und wurde in [SPA-
98] als "Suchtiefe" definiert. Betriebsmittel innerhalb einer Anlage weisen die Suchtiefe Null
auf, jeder zwischenliegende Transformator und jede Leitung erhöhen die Suchtiefe um jeweils
einen Zähler. Bei der Wahl der nächsten zu versorgenden Verbraucher-Sammelschiene wird
sich also zuerst auf alle spannungslosen Sammelschienen-Abschnitte konzentriert, die sich
innerhalb einer bereits versorgten Anlage (Suchtiefe 0) oder in unmittelbarer Nachbarschaft
(Suchtiefe 1) zur aktuellen Insel befinden. Sind in diesem Umkreis keine geeigneten Sammel-
schienen zu finden, wird der Radius auf Suchtiefe 2 erhöht. Liegt auch in dem Bereich kein
Ergebnis vor, muß jetzt zur Vergrößerung der Insel bzw. zur Erweiterung des "Suchgürtels"
eine benachbarte Schaltanlage unter Spannung gesetzt werden, ohne daß weitere Lasten oder
Eigenbedarfs-Anschlüsse dabei beteiligt sind (Verteil-Sammelschienen). Damit wird in diesen
Fällen eine sinnvolle Ausbreitung der aktuellen Insel angestrebt und bei deren Expansion ein
möglichst baldiges Auffinden der Lasten erreicht. Die Auswahl einer umgehenden Versorgung
der Anlagen verschiedener Spannungsebenen einer Station führt zu einer "vertikalen Auswei-
tung" der Insel, die wiederum eine schrittweise Erweiterung in Richtung der gesuchten Ver-
brauchergruppe in entfernteren Anlagen ermöglicht (Bild 3.6).

Bild 3.6: Suchgürtel für topologische Verbindungen

Aktuelle Insel

Suchgürtel mit der maximalen Suchtiefe 2

Bereich außerhalb des Suchgürtels

Station mit einem Lastfeld

Unversorgte Sammelschienen
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Durch diese Art der Ausbreitung ist gewährleistet, daß in so wenigen Schritten wie möglich die
angestrebte Verbindung der Last spannungsebenen-übergreifend zustande kommt, siehe Bei-
spiel in Bild 3.7.

Bild 3.7: Vertikale Ausweitung in Stationen mit mehreren Spannungsebenen

Bei den Stationen "WEST" und "OST" handelt es sich um Verteilstationen, die keine Lastab-
gänge beinhalten. Von der durch die Einspeisung versorgten 380 kV-Sammelschiene aus wird
keine Last in unmittelbarer Nähe erkannt. Nach Zuschaltung der unterlagerten Spannungsebe-
nen ist Station "SUED" ebenfalls im Einzugsbereich, die Last in "SUED" wird jedoch immer
noch nicht erkannt. Bei der Entscheidung zwischen den Sammelschienen 380 kV-"OST" und
110 kV-"SUED" wird als Verteil-Sammelschiene die Schiene in "SUED" vorgezogen, da in der
Station ein 10 kV-Lastanschluß liegt, der daraufhin im nächsten Zyklus versorgt werden kann.

Gestörte, geerdete und nicht verfügbare Sammelschienen
Speziell nach einer Störung ist es nicht auszuschließen, daß einige im Vorfeld intakte Be-
triebsmittel defekt und somit im weiteren Verlauf des Netzwiederaufbaus nicht mehr verfügbar
sind. Diese Betriebsmittel werden als gestört bezeichnet. Für die "Lastauswahl" ist die Kennt-
nis der gestörten und der geerdeten Geräte bereits im Vorfeld von Bedeutung, um eine tat-
sächlich auch ausführbare Wahl zu treffen. Im Gegensatz zu den unwiderruflich gestörten Be-
triebsmitteln verfügt der Betriebsführer bzw. das Expertensystem im Falle der Erdung über die
Eingriffsmöglichkeit, die Erdung eines Bereiches wieder aufzuheben. Dies ist insofern reali-
stisch, als daß eine anstehende Revision ohne weiteres aufgeschoben werden kann, wenn der
Ausnahmefall einer Versorgungsunterbrechung vorliegt und das Betriebsmittel sinnvoll zur
Behebung derselben beitragen könnte.

Station "WEST"

Station "OST"

Station "SUED"

380 kV 380 kV

220 kV

110 kV

25 kV

10 kV

Unter Spannung

220 kV

110 kV
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Ø lokale oder direkte Störung
Ist ein Betriebsmittel innerhalb eines Feldes gestört, kann dieses Feld ohne eingrei-
fende Maßnahmen des Anwenders nicht versorgt werden. Hier sollten aus sicher-
heitstechnischen Gründen keine Ausnahmen gemacht werden. Ein Sammelschienen-
Abschnitt, der mit dem gestörten Feld leitend verbunden ist, gilt ebenfalls als direkt
gestört oder geerdet und fällt vorerst aus der Wahl heraus.

Ø lokale oder direkte Erdung
Die lokale Erdung eines Sammelschienen-Abschnittes kann direkt über einen Sam-
melschienen-Erder oder indirekt in einem verbundenen Feld über die Erdung z.B. ei-
nes Transformators gegeben sein. Direkt geerdete Felder und Sammelschienen-
Abschnitte sind zwar analog zu den Störungen nicht weiter verwendbar, jedoch kann
der Betriebsführer – wie erwähnt – die Erdung seinerseits aufheben, wenn dazu die
Möglichkeit besteht.

Ø anlagen-interne Störung bzw. Erdung
Bei einer anlagen-internen Störung bzw. Erdung ist der betrachtete Sammelschienen-
Abschnitt mit einem weiteren verbunden, der direkt gestört bzw. geerdet ist. Durch
Abtrennen des betrachteten Sammelschienen-Abschnittes von den übrigen Anlagen-
teilen ist die Zuschaltung zulässig. Das Kriterium der anlagen-internen Störung bzw.
Erdung wiegt also bei Weitem nicht so viel wie eine direkte Störung oder Erdung.

Ø globale Störung bzw. Erdung
Eine globale Störung oder Erdung des betrachteten Sammelschienen-Abschnittes
liegt vor, wenn die eigentliche Störung bzw. Erdung nicht in der betreffenden Anla-
ge liegt, sondern in einer anderen Anlage des gleichen Netzbezirkes. Durch Trennen
aller Verbindungen aus der Anlage heraus ist die Zuschaltung auch hier durchführ-
bar.

Ø Nicht-Verfügbarkeit eines Sammelschienen-Abschnittes
Zusätzlich zum Stör- bzw. Erdungszustand besteht auch die Möglichkeit, ein Be-
triebsmittel als nicht verfügbar zu deklarieren, obwohl kein definierter Störungs-
zustand vorliegt. Die Gründe für den Ausschluß des Betriebsmittels sind dann nur
dem Betriebsführer bekannt und lassen sich nicht auf leittechnische Meldungen (u.a.
auch durch einen defekten Informationskanal) stützen. Daher wurde die Möglichkeit
geschaffen, solche Betriebsmittel dynamisch während des Inferenzprozesses ent-
sprechend vom Betriebsführer zu kennzeichnen bzw. ihre Verfügbarkeit wiederher-
zustellen.

Parallel zum Ausschluß der nicht verwendbaren Sammelschienen von der Auswahl muß eine
Suche nach alternativen Sammelschienen stattfinden, damit die Versorgung der betroffenen
Felder trotzdem erreicht werden kann.

Besonderer Handlungsbedarf besteht dann, wenn für ein Last- oder Eigenbedarfsfeld keine
intakte potentielle Sammelschiene existiert. In diesem Fall muß der Betriebsführer in Kenntnis
gesetzt werden, damit er entweder für die Beseitigung der Störung sorgen oder das entspre-
chende Feld als "nicht zu versorgen" markieren kann.
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3.2.2.2 Vorgehensweise bei der Bewertung und Auswahl des nächsten zu versor-
genden Verbraucher-Sammelschienen-Abschnittes

Nachdem vorangehend die verschiedenen Kriterien erläutert wurden, an denen
die einzelnen Sammelschienen-Abschnitte zu messen sind, und dabei auch im
Einzelnen auf die Wichtigkeit der jeweiligen Eigenschaften eingegangen wurde,
wird nachfolgend verdeutlicht, mit welcher Gewichtung die Kriterien in die ei-
gentliche Auswahl eingehen. Untersucht werden dabei nur Sammelschienen mit
der maximalen Suchtiefe 2 (Kap. 3.2.2.1).

1. Sammelschienen-Abschnitte mit Eigenbedarfs-Anschluß
Ein Sammelschienen-Abschnitt, der zur Versorgung mindestens eines Eigenbedarfs-
Anschlusses beitragen kann, wird zur Auswahl vorgeschlagen, wenn
• der Eigenbedarf der jeweiligen Einspeisung nicht versorgt ist;
• der Block nicht schwarzstartfähig ist;
• weitere potentielle bereits versorgte Sammelschienen-Abschnitte diese Aufgabe nicht

übernehmen können.

2. Sammelschienen-Abschnitte mit priorisierter Last
Ein aktuell mit priorisierter unversorgter Last verbundener Sammelschienen-Abschnitt wird
vorgezogen; sofern dieser gestört oder geerdet ist, wird ein potentieller alternativer Sammel-
schienen-Abschnitt für die Versorgung der Last vorgeschlagen. Eine Ausnahme bei dieser
priorisierten Behandlung tritt dann auf, wenn das Lastfeld gestört ist bzw. Einschaltleistung
der Last momentan größer als die maximale Netzsprungleistung ist. Wenn die Last vom
Anwender ausgeschlossen wurde, bleibt sie bei der Auswahl unberücksichtigt.

3. Sammelschienen-Abschnitte mit nicht priorisierter Last
Diese Sammelschienen-Abschnitte werden nach den gleichen Kriterien wie diejenigen mit
priorisierter Last, aber nachgeordnet, behandelt.

4. Entfernung von aktueller Insel
Bei Sammelschienen-Abschnitten mit ähnlichen Anschlußkonfigurationen entscheidet die
topologische Nähe zur aktuellen Insel als bevorzugtes Auswahlkriterium.

5. Aktuelle Einschaltleistung eines Sammelschienen-Abschnittes
Es wird unterschieden, ob der Sammelschienen-Abschnitt
• inklusive des gesamten angeschlossenen Netzbezirkes,
• nach Abtrennen aller aus der Anlage führenden Verbindungen,
• nach Abtrennen einschließlich aller anlagen-internen Kupplungen oder
• erst nach Reduzieren der angeschlossenen Lasten
zugeschaltet werden kann. In der weiteren Reihenfolge werden Sammelschienen-Abschnitte
behandelt, die nach den vorangegangenen Kriterien gleichgestellt sind.

6. Störung
Der Zustand der globalen Störung bzw. Erdung (Kap. 3.2.2.1) wird als Verminderungskrite-
rium in die Bewertung mit einbezogen. Direkt gestörte, geerdete oder nicht-verfügbare
Sammelschienen-Abschnitte werden gänzlich von der Auswahl ausgeschlossen.
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7. Verteil-Sammelschiene
Sind im Umkreis der Suchtiefe 2 keine Sammelschienen-Abschnitte mit relevanten poten-
tiellen Verbrauchern zu finden, wird ein Sammelschienen-Abschnitt aus einer benachbarten
Station vorgeschlagen, in der sich noch keine durch die aktuelle Insel versorgte Sammel-
schiene befindet. Dabei werden Sammelschienen-Abschnitte in Stationen, die Last- oder Ei-
genbedarfsfelder beinhalten, bevorzugt gewählt.
Zwecks einer sinnvollen Ausbereitung der aktuellen Insel werden außerdem Verteil-
Sammelschienen ermittelt, die dazu beitragen, daß alle in der Insel befindlichen Anlagen
unter Spannung gesetzt werden können.

3.2.3 Lastreduzierung

Bei nur begrenzter synchroner Einspeiseleistung kann es dazu kommen, daß die
momentane maximale Netzsprungleistung trotz präventiver Sollwerterhöhung
nicht zur Deckung der gesamten im aktuellen Schritt wiederzuversorgenden Ver-
brauchergruppe ausreicht. In diesen Fällen muß eine Lastreduzierung in der
Verbrauchergruppe stattfinden, indem einzelne Lasten zunächst von der span-
nungslosen Sammelschiene getrennt werden. Nachdem der Sammelschienen-
Abschnitt in folgenden Schritten unter Spannung gesetzt wurde, können die La-
sten dann einzeln zugeschaltet werden.

Als Eingabe wird von Expertensystem der aktuell ausgewählte Verbraucher-
Sammelschienen-Abschnitt und die aktuell ausgewählte Insel an das Programm
weitergegeben; weitere Eingangsinformationen werden von anderen Dienst-
programmen bereitgestellt. Als Ausgabe wird eine Liste aller vorgeschlagenen
Lasten, die innerhalb der Schaltanlage in Bezug auf den aktuellen Last-
Sammelschienen-Abschnitt abzutrennen sind, übergeben. Diese kann im Dialog
vom Betriebsführer bestätigt oder revidiert werden bzw. im optionalen autono-
men Modus durch das Expertensystem ausgeführt werden.

Bei der Auswahl findet das Dienstprogramm für die Lastreduzierung einen sinn-
vollen Kompromiß  nach den drei Gesichtspunkten:

1. Maximale Netzsprungleistung
Es wird versucht, die verbleibende Einschaltleistung so dicht wie möglich an
die verfügbare maximale Netzsprungleistung der aktuellen Insel heranzufüh-
ren, um das vorhandene Leistungspotential effektiv auszunutzen. Zur Ermitt-
lung der optimalen Konfiguration müssen alle schaltbaren Kombinationen von
Lasten auf ihre jeweilige Summenleistung hin verglichen werden.

2. Anzahl Schalthandlungen

In der Praxis wird angestrebt, so wenige Schalthandlungen wie möglich inner-
halb der spannungslosen Anlagen durchzuführen, weil jede Schalthandlung
Hilfsenergie benötigt, die u.U. im gestörten Netzbetrieb nicht ersetzt werden
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kann. Die zur Lastreduzierung kleinstmögliche Anzahl abzutrennender Lastab-
gänge ergibt sich, wenn so viele der leistungsintensivsten Lasten gestrichen
werden, daß die Summenleistung der verbleibenden Verbraucher unter die zu-
lässige maximale Netzsprungleistung sinkt.

3. Priorisierte Lasten

Ebenso wichtig ist die Beachtung der Lastpriorität, denn priorisierte Verbrau-
cher sind nur dann zurückzustellen, wenn durch die übrigen Lasten keine aus-
reichende Reduzierung zu erzielen ist.

Dazu wurde ein Algorithmus implementiert, der unter Berücksichtigung der
Lastprioritäten einen Vorschlag bezüglich der abzutrennenden Verbraucher er-
stellt. Als erste Maßnahme wird dazu die Liste aller mit dem Verbraucher-
Sammelschienen-Abschnitt anlagen-intern verbundenen Lasten nach folgenden
Kriterien untersucht und sortiert:

a) Die Einzellasten, die bereits durch ihre Einschaltleistung den vorgegebe-
nen Rahmen der maximalen Netzsprungleistung übersteigen, müssen
trotz eventueller Priorisierung abgetrennt werden, da die Versorgung mo-
mentan nicht möglich ist.

b) Von der kleinsten Last an in aufsteigender Reihenfolge wird einzeln ver-
sucht, durch Streichung nur einer Last den Bereich erlaubter Einschaltlei-
stung zu erreichen; priorisierte Lasten sind hier zunächst ausgeschlossen.

c) Sollte nach Kriterium b auch durch die Streichung der größten Last noch
kein zufriedenstellendes Ergebnis vorliegen, wird diese reduziert, und die
verbleibenden Lasten werden unter dem gleichen Aspekt erneut untersucht.

d) Tritt der Fall ein, daß alle nicht priorisierten Lasten auf diese Weise ausge-
sondert worden sind, ohne daß sich daraus eine ausreichende Verminde-
rung der Einschaltleistung ergibt, muß eine der priorisierten Lasten redu-
ziert werden, wobei jeweils die größte davon gewählt wird.

Im nachstehenden Bild 3.8 wird verdeutlicht, wie das Ergebnis einer Lastreduzie-
rung beispielhaft aussehen könnte.

  Bild 3.8: Lastreduzierung an Sammelschiene (Beispiel)

 5      10       25                2        2       4        5       10      15     20

P P P
Psprung,max = 35 M W
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Im Beispiel soll eine noch nicht wiederversorgte Sammelschiene mit einer ge-
samten mit ihr verbundenen Last von 98 MW zugeschaltet werden, die Netz-
sprungleistung beträgt jedoch maximal nur 35 MW. Einzellasten größer als 35
MW existieren nicht (s.o. Punkt a), und es wird festgestellt, daß die Summe der
priorisierten Lasten (40 MW) größer als die Netzsprungleistung ist. Nach Strei-
chen des größten priorisierten Abgangs (s.o. Punkt c und d) sind noch 20 MW
Sprungleistung für die "Normal"-Lasten verfügbar. Die Mindestanzahl der abzu-
trennenden nicht priosierten Lasten ergibt sich zu drei, wobei mit 19 MW Ein-
schaltleistung ein Wert dicht unterhalb des Möglichen erreicht wird (s.o. Punkt
b).

3.2.4 Einzellastauswahl

Zur Komplettierung eines zyklischen Durchgangs muß nach dem ordnungsgemä-
ßen Zuschalten eines bzw. aller Last-Sammelschienen-Abschnitte untersucht
werden, welche einzelnen unversorgten Lasten noch unmittelbar versorgt werden
können (Kap. 2.1).

Der Aufruf des Dienstprogrammes erfolgt vom Expertensystem mit entsprechen-
der Vorgabe der aktuell versorgten und bereits ausgeweiteten Netz-Insel. Für je-
des Lastfeld wird durch weitere algorithmische Dienstprogramme herausgesucht,
welchen Schalt-, Störungs- und Spannungszustand die zugehörigen in der aktu-
ellen Insel befindlichen Sammelschienen-Abschnitte aufweisen, über welche die-
ses versorgt werden kann. Anhand dieser Informationen entscheidet der imple-
mentierte Algorithmus zur Einzellastauswahl über die Möglichkeit und die Not-
wendigkeit zur Versorgung der jeweiligen Verbraucher an Hand der drei aus-
schließenden Kriterien:

a) das Lastfeld enthält ein gestörtes Betriebsmittel oder ist direkt geerdet;

b) die Last wurde durch den Betriebsführer als nicht-verfügbar vermerkt und
damit von der Wahl ausgeschlossen;

c) die Einschaltleistung der Einzellast ist größer als die maximale Netz-
sprungleistung der betrachteten Insel.

Für die verbleibenden Lasten muß im Weiteren eine differenzierte Betrachtung
erfolgen:

• Im Allgemeinen ist es zweckmäßig, daß die Lasten soweit wie möglich auf
denjenigen Sammelschienen-Abschnitt geschaltet werden, mit dem sie vor
Störungseintritt über den Sammelschienentrenner verbunden waren (Bild
3.4). Befindet sich dieser Sammelschienen-Abschnitt bereits im span-
nungsführenden Zustand, ist die Versorgung der Last durch Einlegen des
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Leistungsschalters direkt zu erreichen. Wenn die Last aktuell einem span-
nungslosen Sammelschienen-Abschnitt zugeordnet ist, erfolgt die Versor-
gung grundsätzlich zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen der Auswahl
von zugehörigen Verbraucher-Sammelschienen. Handelt es sich aber bei
der betrachteten Last um einen priorisierten Verbraucher, wird dieser zur
sofortigen Zuschaltung vorgeschlagen, auch wenn er momentan einem an-
deren Sammelschienen-Abschnitt zugeordnet ist.

• Ist die Last aktuell auf einen direkt gestörten, geerdeten oder sonst nicht
weiter verwendbaren Sammelschienen-Abschnitt geschaltet, muß ohnehin
die Versorgung über einen anderen intakten Sammelschienen-Abschnitt
hergestellt werden. Bei einer Sammelschienenstörung globaler Natur wird
diese in der Antwort vermerkt, damit das Expertensystem versucht, den ge-
störten Bereich freizuschalten und die angeschlossenen Lasten danach auf
anderem Wege zu versorgen.

• Auch abgetrennte Lasten lassen sich unter dem gleichen Aspekt sehen. Da
ein potentieller Versorgungspfad zur aktuellen Netz-Insel besteht, wird
dieser vorzugsweise ausgewählt.

Sind alle Lasten nach obigen Gesichtspunkten untersucht worden, ist das Ergeb-
nis eine Liste von Einzellasten, die direkt oder durch Schalten auf einen vorhan-
denen spannungsführenden Sammelschienen-Abschnitt wiederversorgt werden
können. Die Sortierung der Liste ist hauptsächlich und letztendlich beschränkt
auf die Lastprioritäten, da die Verbraucher sequentiell behandelt werden.

Die als Ergebnis ermittelte Auswahlliste beinhaltet dann folgende Einträge:

• direkt versorgbare Lasten:
Ø priorisierte unversorgte Lasten;
Ø gegebenenfalls unversorgte Lasten an dem gerade vorher selektierten

Sammelschienen-Abschnitt;
Ø weitere unversorgte Lasten im Bereich der bereits versorgten Sammel-

schienen-Abschnitte in der aktuellen Insel.

• nicht versorgbare Lasten:
Lasten, die keinen intakten potentiellen zugeordneten Sammelschienen-
Abschnitt aufweisen können oder deren Felder gestört sind.

Der letzte Punkt dient ausschließlich zur Information des Betriebsführers, der
sich in diesem Fall um die Wiederversorgung zu einem späteren Zeitpunkt bemü-
hen muß. Auch bei der Einzellastauswahl wird die Vorschlagsliste dem Betriebs-
führer im Dialog vorgelegt, sofern durch entsprechende Programm-Option nicht
die autonome Handlungsweise des Expertensystems festgelegt wurde.
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3.3 Betriebsführer-Dialog

Die Bilder 3.9 und 3.10 zeigen beispielhaft aus einer "Einspeisungsauswahl" und
einer "Lastauswahl" hervorgegangene Dialogfenster.

Zu jedem der aufgelisteten Vorschläge lassen sich nach Auswahl zusätzlich de-
tailliertere Informationen bezüglich der für die Position auf der Liste maßgebli-
chen Kriterien anzeigen (siehe eingeblendete Fenster in den Bildern 3.9 und 3.10
für je ein Beispiel).

Bild 3.9: Bildschirmoberfläche des Betriebsführer-Dialoges der "Einspeisungsauswahl"
 (Beispiel)
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Bild 3.10: Bildschirmoberfläche des Betriebsführer-Dialoges der "Lastauswahl"
(Beispiel für Verbraucher-Sammelschienen-Auswahl)
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