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Kurzfassung
Der Ausbau erneuerbarer Energien, onshore häufig in Form dezentraler Erzeugungsanlagen (EZA),

verlagert die Energieerzeugung aus den Übertragungsnetzen heraus in die Verteilnetze. Infolge-

dessen werden neben der Erzeugung selbst auch immer mehr zusätzliche netzdienliche Funktio-

nen von dezentralen EZA gefordert, u. a., um solche Funktionalitäten wegfallender großer Kraft-

werke zu kompensieren. In Summe wird damit der Betriebsmittel- und Funktionsumfang des Sys-

tems Verteilnetz, bestehend aus dem Netz selbst und den angeschlossenen Kunden, beträchtlich

gesteigert, was in einem deutlich komplexeren nichtlinearen dynamischen Verhalten zwischen

den elektrischen Ein- und Ausgangsgrößen der nunmehr aktiven Verteilnetze resultiert, als es

bisher der Fall war.

Die Entwicklung zeitsynchronisierter Zeigermessgeräte (engl. phasor measurement units, PMU)

erlaubt die Implementierung von Weitbereichssteuerungs- und Überwachungssystemen (engl.

wide area monitoring systems, WAMS) mit der zugehörigen Daten- und Rechnerinfrastruktur.

Damit stehen zunehmend zeitsynchrone Messdaten in immer höherer Auflösung bis hin zu der

zur Abbildung transienter Vorgänge erforderlichen Genauigkeit zur Verfügung.

Diese Arbeit widmet sich der Analyse des Verhaltens aktiver Verteilnetze im Hinblick auf die

Bestimmung von Modellen bzw. Äquivalenten mittels im Betrieb aufgezeichneter Messdaten aus

WAMS sowie der Analyse der Eigenschaften gängiger Modelltypen und Identifikationsverfahren

hinsichtlich ihrer Parametrierbarkeit mittels betrieblicher Messdaten. Außerdem liefert diese Ar-

beit einen direkten Vergleich zwischen den in der Literatur am häufigsten verwendeten Ansätzen,

den Blackbox-Ansätzen basierend auf künstlichen neuronalen Netzen und Greybox-Ansätzen ba-

sierend auf parametrischen Modellen.

In der Analyse des Verhaltens wird die quasistationäre Nichtlinearität zwischen den Ein- und

Ausgangsgrößen des Verteilnetzes als geeigneter Bewertungsmaßstab für dessen Komplexität bzw.

der Komplexität des Identifikationsproblems eines Verteilnetzes vorgeschlagen. Die Diskussion

der Ursachen dieser Nichtlinearität in Abhängigkeit vom Verhalten dezentraler EZA erlaubt es,

die für einzelne konkrete Modellnetze gesammelten Erkenntnisse auf andere Verteilnetze in Ab-

hängigkeit von der Zusammensetzung von Lasten und Typen dezentraler Erzeugungsanlagen zu

übertragen.

Die Tests der Äquivalente erfolgen jeweils eingebettet im Netzberechnungsprogramm innerhalb

längerer Simulationsdurchläufe, um die Genauigkeit und Stabilität der Äquivalente unter realen

Bedingungen von Simulationsstudien darzustellen.



Abstract
The expansion of renewable energies, onshore often in the form of distributed generation plants

(DGs), is shifting power generation out of the transmission grids and into the distribution grids.

As a result, in addition to generation itself, more and more ancillary services are required of DG,

among other characteristics, to compensate for such functionalities of large power plants that are

no longer needed. In sum, the operating resources and functions of the distribution grid system,

consisting of the grid itself and the connected customers, are considerably increased, resulting in

a significantly more complex non-linear dynamic behavior between the electrical input and out-

put variables of the now active distribution grids than was previously the case.

The development of time-synchronized phasor measurement units (PMU) allows the implemen-

tation of wide area monitoring systems (WAMS) with the associated data and computer infra-

structure. As a result, time-synchronous measurement data are increasingly available at higher

and higher resolutions up to the accuracy required for mapping transient processes.

This work is dedicated to the analysis of the behavior of active distribution networks, with respect

to the determination of models or equivalents of these by means of measurement data recorded

in operation from WAMS, as well as the analysis of the properties of common model types and

identification methods with respect to their parameterizability by means of operational measure-

ment data. In addition, this work provides a direct comparison between the most commonly used

approaches in literature, black-box approaches based on artificial neural networks and grey-box

approaches based on parametric models.

In the analysis of the behavior, the quasi-stationary nonlinearity between the input and output

variables of the distribution network is proposed as a suitable evaluation measure of its comple-

xity or the complexity of the identification problem of a distribution network. The discussion of

the causes of this nonlinearity, depending on the behavior of DGs, allows to transfer the knowled-

ge collected for individual concrete model networks to other distribution networks depending on

the composition of loads and types of DG units.

The tests of the equivalents are each embedded in the network calculation program within longer

simulation runs in order to demonstrate the accuracy and stability of the equivalents under real

conditions of simulation studies.
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Vf Gewichtsmatrix verdeckter Zustand Vergessenstor (LSTM)

Vg Gewichtsmatrix verdeckter Zustand Zellkandidatentor (LSTM)

Vi Gewichtsmatrix verdeckter Zustand Eingangstor (LSTM)
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Hintergrund und Motivation

Elektrische Energieübertragungssysteme können allein schon aufgrund ihrer Leistung und Aus-

dehnung nur unvollständig und in kleinem Maßstab in Laboren nachgebaut und untersucht wer-

den. Untersuchungen im laufenden Betrieb elektrischer Energieübertragungssysteme können nur

durchgeführt werden, wenn gewährleistet bleibt, dass die Versorgungssicherheit dadurch nicht

gefährdet wird. Dies schließt Untersuchungen im laufenden Betrieb, gerade in den Grenzberei-

chen der Systemstabilität ([1], [2]), praktisch aus. Aus diesen Gründen werden elektrische Ener-

gieübertragungssysteme simulativ untersucht, wobei bei dynamischen Untersuchungen zur Sta-

bilitätsbewertung die Anforderungen an eine realitätsnahe Modellierung besonders hoch sind,

um Stabilitätsgrenzen und Sicherheitsreserven für Planung und Betrieb der Netze auf keinen

Fall zu unterschätzen, im Hinblick auf eine kostengünstige und ressourcenschonende Elektri-

zitätsversorgung aber auch nicht deutlich zu überschätzen. Diese Simulationsmodelle werden

dabei durch Abbildung der Einzelkomponenten anhand ihrer inneren technisch-physikalischen

Zusammenhänge und deren anschließender Zusammenführung erzeugt.

Die Abbildung der Verteilnetze stellt in Untersuchungen zur Systemstabilität eine Ausnahme von

dieser technisch-physikalischen Modellierung der Einzelkomponenten dar, da das Gesamtmodell

bei einer detaillierten Modellierung aller angeschlossenen Verteilnetze bis auf die 400-V-Ebene zu

groß werden würde, um dieses in vertretbarer Zeit zu simulieren. Abgesehen davon liegen auch

nicht zwangsläufig genügend Informationen für eine detaillierte Modellierung bei den Übertra-

gungsnetzbetreibern (ÜNB) vor, die anschließend komprimiert werden könnten. Deshalb werden

Verteilnetze üblicherweise an den Übergabeknoten zum Übertragungsnetz als aggregierte Model-

le mit möglichst äquivalentem Verhalten gegenüber dem echten Verteilnetz modelliert, woher die

Bezeichnung Äquivalent stammt. Dem kommt entgegen, dass die Topologie der Verteilnetze in

Simulationsstudien zur Stabilität des Übertragungsnetzes keine große Rolle spielt, da diese ge-

ringere Auswirkungen im Übertragungsnetz bewirkt hat und Ausfälle einzelner Verteilnetze die

Stabilität nicht gefährden. Eine Übersicht über gängige Praktiken zur Abbildung von Verteilnet-

zen in Simulationsmodellen zur Systemstabilität internationaler Netzbetreiber ist in [3] gegeben.
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Geographisch aufgelöste und damit den Knoten des Übertragungsnetzes zuordenbare Informa-

tionen zu Kundeneigenschaften in den Verteilnetzen können dem Marktstammdatenregister (Ma-

StR) [4] entnommen werden und führen zusammen mit den geltenden Netzanschlussregeln zum

Installationszeitpunkt zu einer groben Abschätzung des erwarteten Verhaltens.

Der Wandel der elektrischen Energieerzeugung von vergleichsweise wenigen klassischen Groß-

kraftwerken hin zu einer Vielzahl kleinerer dezentraler Energieerzeugungsanlagen (EZA) hat

große Auswirkungen auf das elektrische Energieübertragungssystem insgesamt. Gemäß einer in

2018 erfolgten Umfrage unter internationalen ÜNB [5] erwarten diese 11 Problemfelder mit Be-

zug zur Netzstabilität, die sich aus der zunehmenden Durchdringung von dezentralen EZA mit

leistungselektronischer Netzschnittstelle ergeben, wobei die verringerte Schwungmasse im Netz

dort als die kritischste Auswirkung eingeschätzt wird. Dezentrale EZA, aufgrund ihrer Leistung

häufig an Verteilnetze angeschlossen, ermöglichen und erfordern neue Netzbetriebskonzepte.

Verteilnetze und darin befindliche Verbraucher können im Prinzip allein aus parallel im Verteil-

netz befindlichen dezentralen EZA gespeist werden. Solche Netze bzw. Netzabschnitte können

mittels dezentraler EZA nun abgetrennt oder teilverbunden zum Übertragungsnetz betrieben

werden. Das veränderte und zunehmend aktive Verhalten der VN zeigt sich auch darin, dass sich

in diesen sogenannten Microgrids neue Stabilitätsfragen, besonders im Hinblick auf die Betriebs-

führung und Balancierung dieser Microgrids, stellen, was zu einer Erweiterung der Definition der

Netzstabilität für solche Netze geführt hat [6]. Die Nutzung dargebotsabhängiger regenerativer

Energiequellen in dezentralen EZA vergrößert die meteorologischen Einflüsse auf das Verhal-

ten von Verteilnetzen. Dezentrale EZA unterliegen Netzanschlussregeln [7], die unter anderem

ein netzdienliches Verhalten und Beiträge zur Netzstabilität fordern. Diese Netzanschlussregeln

variieren zusätzlich noch abhängig von Technologie, Leistung und Inbetriebnahmedatum der je-

weiligen Anlage. Insgesamt wird das Verhalten von Verteilnetzen aktiver und vielseitiger, was in

der Bestimmung von Äquivalenten dieser nun aktiven Verteilnetze berücksichtigt werden muss.

Gleichzeitig schwinden die rotierenden Massen und damit die Reaktionszeiten bei Störfällen und

die elektrischen Netze werden nicht zuletzt aufgrund des nur schleppend realisierbaren Netzaus-

baus höher ausgenutzt. Damit nimmt die Bedeutung betrieblicher Maßnahmen durch die Netzbe-

treiber zu, wozu die Option kurativer erst nach Eintreten von Störungsereignissen eingreifender

Maßnahmen intensiv diskutiert wird. Dies erhöht die Netzauslastung und die Notwendigkeit ei-

ner Stabilitätsbewertung der entstehenden Zustände und transienten Vorgänge, so dass exakte

Modelle aktiver Verteilnetze benötigt werden.

Die Entwicklung von zeitsynchronisierten Zeigermessgeräten (engl. phasor measurement

units, PMU) erlaubt die Implementierung von Weitbereichssteuerungs- und Überwachungssys-

temen (engl. wide area monitoring systems, WAMS) mit der zugehörigen Daten- und Rechnerin-

frastruktur [8]. Damit stehen zunehmend zeitsynchrone Messdaten in immer höherer Auflösung

bis hin zu der zur Abbildung transienter Vorgänge erforderlichen Genauigkeit zur Verfügung.

Damit liegt der Gedanke nahe, diese Daten zur Gewinnung dynamischer Modelle von Verteil-
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netzen zu verwenden. Im Idealfall würden hier lernende Systeme eingesetzt, die mit steigender

Erfahrung/Zeit ihre Schätzungen immer weiter verbessern und damit genauere Einschätzungen

des tatsächlichen Verhaltens des Netzes erlauben. Ein solches lernendes System könnte außerdem

die stetige Entwicklung und Heterogenität von Verteilnetzen berücksichtigen. Diese können im

Verhalten lastdominiert sein, z. B. in städtischen oder auch industriell genutzten Gebieten, oder

von der Einspeisung dezentraler EZA bestimmt werden, was sich oftmals in ländlichen Gebieten

findet. Außerdem unterscheiden sich Stromkreislängen, Lastdichten und Netztopologien je nach

Lage, Region und Spannungslevel. Die erwartete Ausnutzung von Flexibilitätspotentialen gibt

dem Verhalten von Verteilnetzen noch eine weitere zeitliche Komponente [9].

Ein Typ lernender Systeme sind die künstlichen neuronalen Netze (KNN), die in der letzten De-

kade im Rahmen des tiefen Lernens (enlg. deep learning) ihre Fähigkeiten nochmals beträchtlich

vergrößert haben. Ihr Vorteil ist ihre universelle Anwendbarkeit. Beim Design der KNN sind zwar

zu erwartende Eigenschaften der aktiven Verteilnetze zu berücksichtigen, diese KNN sind aber

für die ganze Breite der aktiven Verteilnetze anwendbar. Damit könnten Modelle automatisiert

erzeugt und aktualisiert werden, ohne eine Verteilnetz-spezifische Anpassung an die jeweiligen

Gegebenheiten vornehmen zu müssen. Die Trainingsdaten, die KNN zum Erlernen des Verhaltens

eines Verteilnetzes benötigen, müssen dabei im Einklang mit den zu erwartenden betrieblichen

Messdaten aus dem WAMS-System stehen, insbesondere unter Berücksichtigung der zeitlichen

Komponente des Verhaltens von Verteilnetzen. Alternativ könnten auch generische aggregierte

Modelle, wie sie heute vor allem als Äquivalente verwendet werden, mittels Messdaten verbes-

sert werden. Da generische Modelle in der Regel eine Parametrierung fester Modellbausteine

darstellen, die in Abhängigkeit von der spezifischen Ausgestaltung und Kundenstruktur eines

Verteilnetzes gewählt wird, muss dieser Prozess aber für jedes Verteilnetz individuell erfolgen.

Anschließend müssten Verteilnetz-spezifische Lernregeln entwickelt und implementiert werden,

welche die Messdaten automatisch analysieren und gegebenenfalls dazu nutzen, das jeweilige

generische Verteilnetzmodell zu aktualisieren bzw. zu verbessern. Hier besteht der Vorteil, dass

viele Informationen bereits in generischer Form vorliegen und damit vorkonfektionierte Modelle

erzeugt werden können, die auch bei wenig Erfahrung, Zeit oder Daten bereits gute Ergebnisse

liefern können. Nachteilig ist, dass diese parametrischen Greybox-Modelle in ihrer Genauigkeit

auf das in der Modellierung verwendete Vorwissen limitiert sind und spezifische Lernregeln für

verschiedene Parameter entwickelt und implementiert werden müssen.

1.2 Stand der Forschung

Bevor auf den Beitrag zur Forschung bzw. das Ziel der Arbeit eingegangen wird, erfolgt zunächst

eine Diskussion des Stands der Forschung, gegliedert anhand der zur Schaffung von Äquivalenten

eines Verteilnetzes notwendigen Prozessschritte. Somit können die Gemeinsamkeiten zwischen

bisher in der Forschung verfolgten Ansätzen ausgeklammert und deren Unterschiede einfacher
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sichtbar gemacht werden.

Die Bestimmung dynamischer Äquivalente aus Messdaten kann prinzipiell in vier Prozessschrit-

te unterteilt werden: Messung, Modellierung, Parameterbestimmung und Implementierung (Ab-

bildung 1.1). Die Schritte 2. und 3. machen hierbei den Großteil der Problematik aus, weshalb

sich die meisten Veröffentlichungen auch auf diese Punkte konzentrieren. Die Modellierung und

Parameterbestimmung dynamischer Systeme wird auch als Systemidentifikation bezeichnet und

kommt in vielen Bereichen von Wissenschaft und Technik zur Anwendung, weshalb sie einen

eigenen Forschungsbereich darstellt. Ein Überblick über einige Aspekte und Probleme in der

Systemidentifikation im Allgemeinen werden in [10] und [11] gegeben. Auflistung gängiger Ver-

fahren zur Identifikation aktiver Verteilnetze sowie qualitative Vergleiche der Verfahren sind

in [12] und [13] aufgeführt. Im Folgenden wird nun der Ablauf der Schaffung von Äquivalen-

ten bzw. Gewinnung dynamischer Modelle aktiver Verteilnetze vorgestellt und daraus werden

Unterscheidungsmerkmale abgeleitet für die Einordnung der existierenden Forschungsarbeiten.

ur pr qr

pm, qm = f (rr, t)

~=

pm, qm

f ()

E

w

min Σ(pr - pm(w))2

w

E=Σ(pr - pm)2

f (ur, t)

1. Messung

2. Modellierung

3. Parameterbestimmung/

    Training

4. Implementierung

Abbildung 1.1: Ablauf der Entwicklung von Äquivalenten am Beispiel der Abhängigkeit der ver-
tikalen Last von der Spannung am Übertragungsnetzknoten

1. Messung Wie in der Einleitung bereits erwähnt, können elektrische Netze nur bedingt in La-

boren nachgebaut oder im laufenden Betrieb getestet werden. Die Entwicklung von Me-

thoden zur Identifikation aktiver Verteilnetze erfordert allerdings Messdaten sowohl zur

Identifikation selbst als auch zur Validierung der identifizierten Modelle. Deshalb werden

in der Regel wie auch in dieser Arbeit Testsimulationsmodelle (Kapitel 3.2.2) zur Erzeu-

gung von Messdaten und Validierungsdaten verwendet. Problem hierbei ist, dass in den

einzelnen Veröffentlichungen die Modellierung der Einzelkomponenten zwar angegeben
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ist, deren Zusammenspiel zum Gesamtverhalten und die daraus resultierenden Komple-

xität des Identifikationsproblems nur schwer einschätzbar sind. Außerdem erfolgt die Be-

trachtung des Gesamtsystemverhaltens zumeist lediglich ex-post bei der Modellvalidierung

für einzelne dynamische Ereignisse, es wird aber kaum für die Ableitung eines sinnvollen

Gesamtmodells herangezogen. Insgesamt fehlt ein Maß für die Komplexität des Identifika-

tionsproblems eines Verteilnetzes.

Abbildung 1.2 a) bis f) stellt das Verhalten einiger Einzelkomponenten dar, wie sie in akti-

ven Verteilnetzen vorkommen und im Zusammenspiel dessen Gesamtverhalten definieren.

Angefangen bei der Winkelabhängigkeit der Leistungsflussgleichungen a) sowie der nicht-

linearen Abhängigkeit der Lasten von ihrer Spannung d) bringen dezentrale EZA weitere

sogenannte harte Nichtlinearitäten in das Verhalten elektrischer Verteilnetze – in Form von

Grenzen (Limitierungen) in Leistungs- bzw. Betriebs-Diagrammen b), Strom-Limitierungen

bei leistungselektronischer Netzschnittstellen c) oder durch Totbänder in der Regelung e)

ein. Des Weiteren sind auch noch Transformatoren mit Stufenstellern vorhanden, deren

zeitverzögertes Schalten dazu führt, dass der aktuelle Schaltzustand abhängig von der ak-

tuellen Spannung und der Dauer seit der letzten Schalthandlung ist, was dem Verteilnetz

eine gedächtnisbehaftete Komponente f) im Verhalten aufprägt. Zudem können Regelhyste-

resen bei den Komponenten existieren, die ebenfalls zu einem von den vorherigen Zustän-

den abhängigen Verhalten führen. Die Funktionen dieser Einzelkomponenten überlagern

sich unterschiedlich gewichtet am Übergabeknoten, was von dort aus betrachtet zu einem

komplexen unstetigen Summenverhalten führen kann, was die Ansätze zur Identifikation

bewältigen können müssen.

2. Modellierung Die Modellierung hat die Aufgabe, ein Modell aufzustellen, dass das nichtli-

neare dynamische Verhalten zwischen den betrachteten elektrischen Größen des Verteil-

netzes, an einem Übergabeknoten gemessen, wiedergibt. Anhand der Literatur sowie auch

grundsätzlich aus der Problemdefinition heraus können zwei Wege zur Modellgewinnung

unterschieden werden. Blackbox-Modelle bilden die nichtlinearen dynamischen Zusam-

menhänge zwischen den Ein- und Ausgangsgrößen des Verteilnetzes direkt in Form all-

gemeiner nichtlinearer dynamischer Gleichungssysteme ab. Diese Vorgehensweise hat den

Vorteil, dass keine Vorkenntnisse über das jeweilige Verteilnetz für die Modellierung vor-

handen sein müssen. Hierzu werden verschiedene Typen von Blackbox-Modellen in der

Literatur vorgeschlagen. Häufig werden hier sogenannte NARX(Nonlinear AutoRegressive

model with eXogenous input)-Strukturen verwendet, bei denen eine nichtlineare Funktion

h() den aktuellen Ausgangswert der nichtlinearen Dynamik aus aktuellen und vergangenen

Eingangswerten sowie vergangenen Ausgangswerten bildet. Außerdem haben LSTM(long

short term memory)-Strukturen aus dem Bereich des tiefen Lernens künstlicher neuronaler

Netze in den letzten Jahren Anwendung in der Modellierung aktiver Verteilnetze gefun-

den. Ein weiterer Blackbox-Modelltyp sind blockorientierte Modelle (Kapitel 2.6), bei de-
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Abbildung 1.2: Überblick über einige nichtlineare Funktionen aktiver Verteilnetze

nen das nichtlineare dynamische Gesamtverhalten in unterschiedliche Funktionen zerlegt

wird, diese in Blöcken angeordnet werden und die Wechselwirkung der einzelnen Blöcke

zum Gesamtverhalten durch die Verschaltung dieser Blöcke untereinander realisiert wird.

Greybox-Modelle werden aus im Voraus bekannten Bestandteilen des Verteilnetzes, wie

z. B. Lasten oder dezentrale EZA, gebildet. Die Reduktion der Ordnung wird hier durch

Aggregation aller Netzkunden desselben Typs zu einem Element erzielt, das deren Sum-

menverhalten approximiert. Das Gesamtverhalten des Verteilnetzes wird dann anhand der

Knotenregel durch Anordnung der verschiedenen aggregierten Summenelemente an einem

Übergabeknoten erzielt. In Tabelle 1.1 und 1.2 sind die verschiedenen Forschungsarbeiten

anhand des verwendeten Modelltyps in Ansätze mit Blackbox- und Greybox-Modellen un-

terteilt.
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Tabelle 1.1: Literatur Blackbox-Ansätze

# Titel Methode

[14]
Artificial neural network-based dynamic equivalents for distribu-

tion systems containing active sources
lokal

[15]
Identification of Dynamic Equivalents for Distribution Power Net-

works using Recurrent ANNs
lokal

[16]
A Novel Equivalent Model of Active Distribution Networks Based

on LSTM
lokal

[17]
Dynamic Equivalent Modeling for Microgrids Based on LSTM Re-

current Neural Network
lokal

[18]
Micro-grid Dynamic Modeling Based on RBF Artificial Neural Net-

work
global

[19]
Dynamic Model of Distribution Network Cell Using Artificial

Neural Network Approach
lokal

[20] Dynamic equivalents of active distribution networks lokal

[21]
Identification of Dynamic Equivalents for Active Distribution Net-

works
lokal

Tabelle 1.2: Literatur Greybox-Ansätze

# Titel Methode

[22]
Identification of Dynamic Equivalents based on Heuristic Optimi-

zation for Smart Grid Applications
global

[23]
Equivalent dynamic model of active distribution networks for lar-

ge voltage disturbances
global

[24]
Dynamic Equivalent Modelling of Active Distribution Networks

for TSO-DSO Interactions
lokal

[25]
A Novel Measurement-Based Dynamic Equivalent Model of Grid-

Connected Microgrids
global

[26]
Static Equivalent of Distribution Grids With High Penetration of

PV Systems
lokal

[27]
Dynamic Model of Distribution Network Cell Using Artificial In-

telligence Approach
lokal

[28]
Generic Model of Active Distribution Network for Large Power

System Stability Studies
lokal

[29]
Dynamic Equivalent Model of Distribution Network Cell Using

Prony Analysis and Nonlinear Least Square Optimization
lokal

[30]
New Approaches to Dynamic Equivalent of Active Distribution

Network for Transient Analysis
lokal
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[31]
Dynamic Equivalent Modeling of a Grid-Tied Microgrid Based on

Characteristic Model and Measurement Data
lokal

3. Parameterbestimmung Die Abbildung 1.3 (links) stellt den Prozess der Parameterbestimmung

dar, wie er in der Literatur angewandt wird. Die obere Schleife stellt dabei den Betrieb des

elektrischen Netzes (Verteilnetz (VN) und Übertragungsnetz (ÜN)) als geschlossenen Re-

gelkreis dar, wo die Messdaten zur Identifikation aufgenommen werden. Verteilnetz (VN)

und Modell (Mod) sollen nun in ihrem Verhalten in Übereinstimmung gebracht werden.

Dazu werden Verteilnetz (VN) und Reaktion von Modell (Mod) bei gleicher Spannung am

Kuppelknoten (Übergabeknoten, PCC) miteinander verglichen und die Abweichung wird

durch die Berechnung eines Fehlers E bewertet. Die Betrachtung des Fehlers E des Modells

gegenüber dem Verteilnetz in Abhängigkeit der Parameter des Modells w kann abhängig

von Messdaten und Modell zu unterschiedlichen Fehlerfunktionen E = f (w) führen, wie in

Abbildung 1.3 (rechts) für den eindimensionalen Fall eines Parameters dargestellt. Wenn

die Daten bzw. das Identifikationsproblem nichtlinearer Natur sind und/oder die Parame-

ter w nichtlinear in das Modell eingehen, ergeben sich in der Regel nicht-konvexe Fehler-

funktionen. Diese nicht-konvexen Optimierungsprobleme werden in der Literatur mittels

lokaler auf dem Gradienten der Fehlerfunktion beruhender Verfahren oder globaler meta-

heuristischer Verfahren gelöst. Verschiedene lokale sowie globale Optimierungsverfahren

finden Einsatz in der Literatur, wobei die prinzipiellen Vor- und Nachteile bei allen glo-

balen und lokalen Methoden identisch sind. Globale Methoden sind zeitaufwändiger und

der Zeitbedarf steigt stark mit wachsender Problemdimension an. Bei Verwendung von

Greybox-Modellen kann dem allerdings entgegengewirkt werden, wenn typische Werte-

bereiche der Parameter bekannt sind und der Suchraum so begrenzt werden kann. Lokale

Methoden variieren die Gewichte in negativer Richtung des Gradienten der Zielfunktion

E = f (w) und nähern sich iterativ einem Minimum an. Allerdings besteht die Gefahr, dass

lokale Minima nicht wieder überwunden werden können, so dass ein Start der Suche in

der Nähe eines guten Minimums erforderlich ist. In Tabelle 1.1 und 1.2 ist die Wahl loka-

ler oder globaler Verfahren bei der Parameteridentifizierung angegeben. Zur Gewinnung

von Startwerten werden in der Literatur u. a. typische Werte, lineare Identifikationsmetho-

den, meta-heuristische Verfahren, Prony-Analyse und FFT (engl. fast fourier transformati-

on) eingesetzt.

4. Implementierung Die Einbindung des Modells in die Netzberechnungssoftware erfolgt im

Schritt vier ”Implementierung”. Hier wird das eigentliche Äquivalent gebildet, indem das

Modell dort eingebunden und mit Messungen (Eingangsgrößen) und Stellgliedern (Aus-

gangsgrößen) verbunden wird. In der Literatur wird, gerade bei den Blackbox-Ansätzen,

selten darauf eingegangen, ob und, wenn ja, wie die Modelle zum Test in die Netzberech-

nungsprogramme eingebunden werden, weshalb hier weiterer Forschungsbedarf besteht.
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Abbildung 1.3: Prozess der Parameterbestimmung (links) und mögliche Formen von Zielfunktio-
nen (rechts)

1.3 Beitrag zur Forschung

Die messdatenbasierte Bestimmung dynamischer Äquivalente aktiver Verteilnetze besteht in der

Literatur im Wesentlichen daraus, ein Modell aufzustellen und anschließend mittels einer nicht-

konvexen Optimierung die Parameter dieses Modells zu bestimmen. Da die verschiedenen zuvor

genannten Literaturstellen mit unterschiedlichen lokalen und globalen Suchverfahren jeweils zu

guten Ergebnissen in der Parameterbestimmung kommen, wird hier keine Notwendigkeit darin

gesehen, noch weitere globale oder lokale Verfahren zur nicht-konvexen Optimierung zu testen.

Stattdessen können in dieser Arbeit Standardverfahren aus der Literatur eingesetzt werden. Der

Beitrag dieser Arbeit besteht u. a. aus dem direkten Vergleich der in der Literatur am häufigsten

eingesetzten Ansätze. Dabei wird zunächst die Fähigkeit der Ansätze, das komplexe, aus der Viel-

zahl von Netzelementen mit nichtlinearem Verhalten entstehende Gesamtverhalten überhaupt

aus den Messdaten heraus entnehmen zu können, geprüft. Um eine tiefergehende Analyse des

Verhaltens dieser Ansätze anzustellen und um die hier gewonnen Erkenntnisse auf andere Ar-

beiten verallgemeinern zu können, wird in dieser Arbeit die quasistationäre Nichtlinearität zwi-

schen den Ein- und Ausgangsgrößen des Verteilnetzes als Maß für die Komplexität des Identifi-

kationsproblems eines Verteilnetzes eingeführt. Dabei ist die Analyse des Zustandekommens der

quasistationären Nichtlinearität aus den Einzelbestandteilen bzw. -funktionen des Verteilnetzes

sowie dessen Auswirkungen auf die Identifikationsansätze ein weiteres Forschungsziel in dieser

Arbeit. Da Blackbox-Ansätze in der Literatur in der Regel auf sehr allgemeinen Modellformulie-

rungen beruhen, was den Vorteil hat, für viele Probleme Gültigkeit zu besitzen, aber mit dem

Nachteil einhergeht, wenig spezialisiert für bestimmt Probleme zu sein, wird in dieser Arbeit die

blockorientierte Modellierung als Modellierungswerkzeug verwendet, mit der sich im Falle der

Blackbox-Ansätze besser an die Problemstellung bzw. quasistationäre Nichtlinearität angepass-

te Blackbox-Modelle formulieren lassen. Im Falle der Greybox-Ansätze wird die blockorientierte

Modellierung genutzt, flexiblere Modelle, die mehr Einblick in die Problematik zulassen, zu for-

mulieren. Um die Praktikabilität der hier verfolgten Ansätze zu untersuchen, wird letztlich der

erforderliche Mindestdatenbestand für eine erfolgreiche Identifikation untersucht und die iden-

tifizierten Äquivalente werden praxisnah im geschlossenen Kreis im Netzberechnungsprogramm

9
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auf Stabilität und Genauigkeit hin untersucht.

Vergleich von Blackbox- mit Greybox-Ansätzen In den einzelnen Veröffentlichungen der Lite-

ratur werden häufig eigens für die Veröffentlichung entwickelte Testsysteme zur Implemen-

tierung und Veranschaulichung der jeweiligen Identifikationsmethodik verwendet.

Dabei wird nur in wenigen Veröffentlichungen ein Vergleich zwischen verschiedenen Ansät-

zen an dem gleichen Testnetz gezogen. In [16] werden zumindest verschiedene Blackbox-

Modellansätze verglichen, aber es wird kein Vergleich zu einem Greybox-Ansatz für das

gleiche Testnetz angestellt. Die Literaturstudien in [12] und [13] ziehen auch eher qualita-

tive Vergleiche als quantitative, weshalb in dieser Arbeit Blackbox- und Greybox-Ansätze

direkt verglichen werden. Dieser direkte Vergleich zwischen den Blackbox- und Greybox-

Ansätzen wird hier durch ihre Anwendung auf das gleiche Testnetz bzw. das daraus resul-

tierende Identifikationsproblem erzielt, wobei hierbei zunächst die generelle Eignung der

Ansätze untersucht wird, das komplexe zu erwartende Verhalten aktiver Verteilnetze über-

haupt aus Messdaten entnehmen und abbilden zu können. Dabei werden die beiden häu-

figsten Typen von Blackbox- bzw. Greybox-Ansätzen miteinander verglichen, die Blackbox-

Ansätzen basierend auf künstlichen neuronalen Netzen (KNN) und die Greybox-Ansätze

basierend auf parametrischen Modellen, wobei bei den KNN noch zwischen klassischen

flachen und moderneren tiefen KNN unterschieden wird, um auch den neueren Erkennt-

nissen aus dem tiefen Lernen (engl. deep learning) Rechnung zu tragen.

Blackbox-Ansätze basierend auf KNN setzen kein Vorwissen über die Funktion des zu iden-

tifizierenden Systems in der Modellformulierung voraus, weshalb hier neben den Parame-

tern auch die eigentliche Funktion selbst aus den Messdaten bestimmt werden muss. Da-

mit ist die Anzahl an Parametern dieser Modelle weit größer, als es bei parametrischen

Greybox-Modellen der Fall ist, die Kenntnis der wesentlichen Funktionen innerhalb des

zu identifizierenden Systems in der Modellformulierung voraussetzen. Mit dieser größeren

Anzahl von Parametern geht automatisch auch ein größerer Bedarf an Messdaten zur Para-

metrierung einher, weshalb die Untersuchung des zu erwartenden Mindest-Datenbedarfs

ein Schwerpunkt in der Untersuchung der Eignung von Blackbox-Ansätzen mit KNN ist.

Bei dem Greybox-Ansatz werden neben dem notwendigen Mindest-Datenbedarf für eine

Identifikation zusätzlich noch die Auswirkungen falschen Vorwissens in der Modellformu-

lierung diskutiert. Der Mindest-Datenbedarf von Blackbox- bzw. Greybox-Ansätzen sowie

Auswirkungen falschen Vorwissens in Greybox-Ansätzen wird in der Literatur bisher kaum

behandelt, woraus sich diese Schwerpunktlegung begründet.

Neuer Bewertungsmaßstab für Komplexität der Identifikation sowie Modellauswahl Wie in

Kapitel 1.2 bereits erwähnt, sind die Nichtlinearitäten der Einzelelemente von Verteilnet-

zen allein schon aus der Modellierung (siehe Abbildung 1.2) bekannt. Deren Zusammen-

wirken im Verteilnetz ist aber in der Forschung kaum für die Diskussion der Sinnhaftig-
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Abbildung 1.4: Zeitverlauf einer Eingangsgröße über eine nichtlineare Funktion auf eine Aus-
gangsgröße abgebildet

keit bestimmter Modellansätze diskutiert worden. Zusätzlich werden Natur und Umfang

der Nichtlinearitäten in den bisherigen Veröffentlichungen auch nicht im Detail analysiert.

Vielmehr erfolgt stattdessen eine Validierung der identifizierten Modelle anhand von Si-

mulationszeitreihen. Zur Verdeutlichung dessen sind in der linken Spalte von Abbildung

1.4 zwei Zeitreihen der Eingangs- und Ausgangssignale eines Verteilnetzes dargestellt. Aus

diesen Zeitreihen kann der nichtlineare dynamische Zusammenhang zwischen dem Ein-

und Ausgangssignal und damit die eigentliche Komplexität der Nichtlinearität und Dyna-

mik zwischen Ein- und Ausgang bzw. die Komplexität des Identifikationsproblems kaum

abgelesen werden. Dies gilt besonders, wenn nur wenige Zeitreihen in den Ergebnissen auf-

geführt werden. Aufgrund dessen wird in dieser Arbeit die quasistationäre Ein-Ausgangs-

Nichtlinearität (im Folgenden quasistationäre Gesamtnichtlinearität genannt), wie beispiel-

haft in der rechten Spalte oben in Abbildung 1.4 dargestellt, als Maß für die Komplexität

des Identifikationsproblems eines aktiven Verteilnetzes eingeführt. Dies ist dem Umstand

geschuldet, dass diese Gesamtnichtlinearität nach erfolgter Identifikation auch quasistatio-

när von dem Modell wiedergegeben werden muss – Neben der Wiedergabe der Dynamik.

Diese für elektrische Netze untypische Darstellungsweise bietet sich in der Identifikation

aktiver Verteilnetze an, da hier im Gegensatz zu den meisten anderen Fragestellungen in

11
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elektrischen Netzen das Gesamtsystemverhalten mit einem Eingang und zwei Ausgängen

vollständig beschreibbar ist.

Die Beschreibung aktiver Verteilnetze anhand ihrer quasistationären Gesamtnichtlineari-

tät unterliegt einer Einschränkung hinsichtlich des Verhaltens einzelner Verbraucher und

Erzeuger während Netzfehlern. Hier können Verbraucher und Erzeuger in zwei Kategori-

en unterteilt werden, abhängig davon, ob diese während der Netzfehler einen stabilen Ar-

beitspunkt einnehmen können bzw. anstreben oder nicht (Kapitel 3.2.4). Als Beispiele für

instabile Lasten, die während Netzfehlern keinen stabilen Arbeitspunkt einnehmen können

bzw. anstreben, seien hier direkt netzgekoppelte Asynchronmotoren mit konstanter mecha-

nischer Last genannt. Diese werden während Netzfehlern – insbesondere symmetrischen –

kontinuierlich in Richtung Stillstand abgebremst. Darüber hinaus gibt es noch weiter ver-

schiedene Schutzmechanismen, Selbstregeleffekte und Abschaltmechanismen, die Anwen-

dung in Verteilnetzen finden können und das dynamische und quasistationäre Verhalten

beeinflussen. Elemente, die während Netzfehlern keinen stabilen Arbeitspunkt anstreben

bzw. einnehmen können, sind damit nur anhand ihrer Dynamik beschreibbar. Dezentrale

EZA, als wesentliche das Verhalten bestimmende Komponente aktiver Verteilnetze, nehmen

während Netzfehlern gemäß Netzanschlussregeln [7] vordefinierte quasistationäre Arbeits-

punkte ein, was die quasistationäre Betrachtungsweise aktiver Verteilnetze stark begüns-

tigt.

Optimierung der Backbox-Modellierung durch blockorientierte Ansätze Eigenschaft nicht-pa-

rametrischer Blackbox-Modelle ist es, kein Vorwissen für die Formulierung zu benötigen.

Um sicherzustellen, dass das gewählte Modell für das jeweilige Identifikationsproblem auch

eine Lösung bietet, werden daher sehr allgemeine nichtlineare dynamische Modellformu-

lierungen genutzt. Der am häufigsten genutzte allgemeine Modell-Typ ist das NARX-Modell

(Gleichung (1.1)). Dieses Modell besteht aus einer nichtlinearen Funktion h(), die mit dis-

kret verzögerten Ein- und Ausgangssignalen zur Bildung der Dynamik beaufschlagt wird.

yk = h(uk,uk−1, ...,uk−nu
, yk−1, yk−2, ..., yk−ny

) (1.1)

Ein solches NARX-Modell ist zur Veranschaulichung in Abbildung 1.5 a) dargestellt. Zum

Vergleich enthält Abbildung 1.5 b) ein sogenanntes blockorientiertes Modell (Kapitel 2.6,

[32]). Bei dieser Modellart werden Blöcke zur Abbildung von quasistationären Nichtlineari-

täten h() und Systemdynamik miteinander kombiniert, wobei Strukturvorwissen für das zu

modellierende System die Kombinationsauswahl beeinflusst. Die Stabilität der Dynamik bei

dem blockorientierten Modell ist gewährleistet, solange der Faktor ks negativ ist, bei dem
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a) NARX:

y(t)h ()
1
s h ()

1
su(t) y(t)u(t)

ks ks

b) Blockorientiertes Modell:

x(t) x(t)

Abbildung 1.5: Blockschaltbilder a) NARX-Modell, b) blockorientiertes Wiener-Modell

NARX-Modell hingegen hängt die Stabilität der Dynamik von dem Verlauf der Funktion h()

ab, wobei das Ausgangssignal identisch ist mit der Ausgangsgröße des zu identifizierenden

Systems. Blackbox-Modelle von Verteilnetzen werden häufig in der Literatur und in dieser

Arbeit als künstliche neuronale Netze formuliert und parametriert. Dies erfolgt lokal aus

zufälliger Initialisierung heraus anhand des Gradienten einer Fehlerfunktion. Dabei ändern

sich Parameter und Funktion h() mit jeder Trainingsiteration der Parameterbestimmung. Da

bei dem NARX-Modell die Stabilität der Dynamik von der Funktion h() abhängt und diese

sich in jeder Trainingsiteration ändert, ist die Chance, dass Instabilität während der Parame-

terbestimmung auftritt, bei dem NARX-Modell weit größer als bei einem blockorientierten

Modell, wo ks nur negativ bleiben muss. Des Weiteren geht der Gradient der Fehlerfunktion

(Kapitel 2.5.2) bei Instabilität der Dynamik verloren und ein sinnvolles Training kann nicht

weiter ausgeführt werden. Um im Sinne einer automatisierten Modellerzeugung einen zu-

verlässigeren Modelltyp vorzuschlagen, bei dem Stabilität wahrscheinlicher und einfacher

abprüfbar ist, werden in dieser Arbeit blockorientierte Modelle als Blackbox-Modelle zur

Identifikation aktiver Verteilnetze vorgeschlagen. Außerdem bieten Modelle mit linearer

Dynamik den Vorteil, dass diese einfacher in Netzberechnungsprogramme implementiert

werden können.

v(t)

t
y(t)

t

u(t)

kvu

y(t)

1 1

v(t)

V

Y

a)    Limitierung

v(t)

t
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t
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kvu

y(t)

1 1
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b)    Totband

v(t) = u(t)  kvu  ≥ 1 v(t) = u(t)  kvu  ≤ 1

Abbildung 1.6: Auswirkungen harter Nichtlinearitäten auf die Bestimmbarkeit vorgelagerter Pa-
rameter kvu
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Optimierung Greybox-Identifikation durch Anpassung an Verteilnetz-Verhalten In der Lite-

ratur werden Greybox-Modelle üblicherweise mittels einer lokalen oder globalen nicht-

konvexen Optimierung parametriert. Dies erfolgt in der Regel in einem Optimierungs-

prozess, wo sämtliche Modellparameter gemeinsam anhand sämtlicher zur Verfügung ste-

henden Daten optimiert werden. In dieser Arbeit wird von dieser Vorgehensweise abgewi-

chen und der Identifikationsprozess stattdessen in verschiedene Schritte aufgeteilt. Dies er-

laubt die Verwendung verschiedener Verfahren der Parameterbestimmung für verschiedene

Modell-Teilfunktionen, was insgesamt zu einer wesentlich flexibleren Identifikation führt.

Modell-Teilfunktionen wie die statischen Lasten werden so mittels einer konvexen Opti-

mierung aus Messdaten im Normalbetrieb des aktiven Verteilnetzes geschätzt, während das

Umrichter-Modell mit Messdaten während des Fehlerbetriebs mittels einer linearen Suche

parametriert wird. Dies geschieht aufgrund harter Nichtlinearitäten, wie sie u. a. in Reglern

dezentraler EZA eingesetzt werden. Das Problem harter Nichtlinearitäten im Sinne der Pa-

rameterbestimmung ist, dass, wenn sich einzelne Signale in einer Limitierung u(t) · kvu ≥ 1

oder einem Totband u(t) · kvu ≤ 1 befinden (Abbildung 1.6 a) und b)), der Parameter kvu

nicht aus Messdaten bestimmbar ist. Je nach Pegel von Eingangssignal u(t) sind hier viele

verschiedene Werte für kvu möglich, bei denen das Ausgangssignal in der Begrenzung oder

im Totband bleibt, zwischen denen Optimierungsalgorithmen nicht unterscheiden können,

da dort Ausgangssignal und damit auch Fehlerfunktion identisch sind.

Prüfung der Anwendbarkeit in praxisüblichen Simulationswerkzeugen In der Literatur sind

gerade bei den Blackbox-Methoden mit KNN häufig wenig Informationen darüber zu fin-

den, ob und wie die KNN in Netzberechnungsprogramme eingebunden und im geschlos-

senen Kreis getestet wurden. Aus diesem Grund werden die dynamischen Äquivalente in

dieser Arbeit in die Netzberechnungssoftware eingebunden und Vergleichsrechnungen zwi-

schen detaillierter Modellierung (Original, OR) und Verwendung des Äquivalents (EQ) an-

gestellt. Die zur Einbindung der KNN genutzten Funktionen werden dabei angegeben. Da-

mit ist sichergestellt, dass die hier vorgestellten Methoden einen stabilen Betrieb in einem

Netzberechnungsprogramm erlauben.

1.4 Aufbau der Arbeit

Diese Arbeit ist wie folgt aufgebaut. Im Anschluss an dieses Einleitungskapitel werden in Kapitel

2 für das Verständnis der weiteren Ausführungen grundlegende Eigenschaften, Strukturen und

Verfahren beschrieben, bevor in Kapitel 3 eine Analyse der Problemstellung vorgenommen wird

und die Thematik weiter spezifiziert wird. Die Identifikation aktiver Verteilnetze mit flachen und

tiefen KNN ist Bestandteil von Kapitel 4 mit einer anschließenden quantitativen Bewertung des

Mindestdatenbedarfs einer verlässlichen Identifikation mittels KNN. Kapitel 5 untersucht, inwie-

weit ein aktives Verteilnetz mittels eines parametrischen Greybox-Modells identifiziert werden
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kann und wie sich fälschliches Vorwissen und harte Nichtlinearitäten auf die Identifikation aus-

wirken. In Kapitel 6 werden die Ergebnisse dieser Arbeit zusammengefasst.
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Kapitel 2

Grundlagen

2.1 Betrachtung aktiver Verteilnetze als System

In der Modellierung von Simulationsmodellen elektrischer Netze wird zur Abgrenzung des Mo-

dellumfangs zwischen internen und externen Netzen unterschieden (Abbildung 2.1). Das interne

Netz besteht dabei aus den Netzelementen, deren Verhalten im Rahmen der Simulationsstudi-

en näher untersucht werden soll und das deshalb detailliert modelliert wird. Als externe Netze

werden benachbarte, überlagerte oder unterlagerte Netze bezeichnet, von denen eine detaillierte

Modellierung nicht benötigt wird, nicht erzielbar ist oder zu aufwändig wäre. Externe Netze wer-

den deshalb durch Äquivalente ersetzt, die an den Schnittstellen (Übergabeknoten, PCC1, PCC2)

zwischen internem und externem Netz platziert werden. In dieser Arbeit wird im Gegensatz dazu

das externe Netz detailliert modelliert, um damit Messdaten zur Schaffung von Äquivalenten zu

erzeugen.

Externes Netz

Internes Netz

PCC1

PCC2

Abbildung 2.1: Auftrennung elektrischer Netze in interne und externe Netze

In einer stationären Betrachtung kann ein Äquivalent im einfachsten Fall als Last bzw. Impedanz

abgebildet werden, das den Zusammenhang zwischen Spannung und Leistung bzw. Spannung

und Strom am Übergabeknoten wiedergibt. In dynamischen Betrachtungen bietet sich ein Über-

gang von der Betrachtung als Last oder Impedanz zur Betrachtung als System an, wenn das ex-

terne Netz über eine eigene Dynamik verfügt, wie es bei den aktiven Verteilnetzen der Fall ist.
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Abbildung 2.2: Interaktion zwischen Übertragungsnetz (links) und Verteilnetz (rechts) in Form
des Spannungs-Leistungs-Verhaltens und Frequenz-Leistungs-Verhaltens
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Abbildung 2.3: Darstellung Verteilnetz (VN) und Übertragungsnetz (ÜN) als Systeme im ge-
schlossenen Kreis

Aus dem Spannungs-Leistungs-Verhalten bzw. Frequenz-Leistungs-Verhalten des Verteilnetzes

gegenüber dem Übertragungsnetz (Abbildung 2.2) lässt sich eine Systembetrachtung der Wech-

selwirkungen zwischen Verteil- und Übertragungsnetz ableiten (Abbildung 2.3), die verschie-

dene Einblicke in die Thematik erlaubt. Ein Betrieb im offenen Kreis hingegen entspräche dem

Betrieb eines Verteilnetzes an einer idealen bzw. rückwirkungsfreien Spannungsquelle. Dies hat

Einfluss auf die Auswahl von Identifikationsalgorithmen, da eine Identifikation im geschlossenen

Kreis im Allgemeinen schwieriger ist als im offenen Kreis und die Anzahl möglicher Algorithmen

bzw. zur Auswahl stehender Algorithmen zur Identifikation damit eingeschränkt ist. Die Übertra-

gungsnetze haben zwar eine wesentlich größere Kurzschlussleistung als die Verteilnetze, weshalb

ein einzelnes Verteilnetz nur wenig Einfluss auf das Übertragungsnetz hat, jedoch ist die Wech-

selwirkung im Grundsatz zu beherrschen. Die Übertragungsnetzknoten weisen vom PCC aus

gesehen unterschiedliche Netzimpedanzen auf, die sich zudem in der Simulation von Fehlersze-

narien durch Ausfälle noch deutlich erhöhen können. Soll zudem das Spannungs-Regelverhalten

des Umspanntransformators ins aktive Verteilnetz für Simulationen berücksichtigt werden, sind

diese explizit abzubilden, so dass der PCC an der Unterspannungsseite des Transformators an-

zusetzen ist. Damit liegt mit der Transformator-Kurzschlussimpedanz eine vergleichsweise hohe

Netzimpedanz aus Sicht des aktiven Verteilnetzes vor. Außerdem ist zu erkennen, dass im Betrieb

des Verteilnetzes bzw. der späteren Simulation des Äquivalent keine absolute Referenzgröße vor-

handen ist, an der sich das Äquivalent in der Simulation orientieren könnte. Damit muss das

Äquivalent aus den Anfangsbedingungen der Simulation heraus hinreichend genau und ohne
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Referenz so arbeiten, dass Abweichungen im Äquivalent nicht dazu führen, dass das Verhalten

des Äquivalents und das tatsächliche Verhalten des Verteilnetzes auseinanderdriften oder das

Äquivalent während der Simulation instabil wird.

2.2 Aufbau dynamischer Äquivalente

uPCC

pPCC + jqPCC

Last P/Q-Last

f (u,t)

pPCC + jqPCC

Last

3~
=

dez. EZA

a) b)

uPCC

Internes 

Netz

Internes 

Netz

Abbildung 2.4: Modelltypen dynamischer Äquivalente

Dynamische Äquivalente können aus diskreten vorgefertigten Bausteinen und Modellen aufge-

baut werden, aus abstrakteren Funktionen bestehen, die keinem vorgefertigtem Baustein ent-

sprechen oder aus einer Mischung von beidem hervorgehen. Ein Beispiel für ein dynamisches

Äquivalent, das aus einer diskreten Last sowie einer diskreten umrichterbasierten dezentralen

EZA besteht, ist in Abbildung 2.4 a) dargestellt. Dieser Typ des dynamischen Äquivalents hat

den Vorteil, einfach formulierbar, parametrierbar und implementierbar zu sein, mit dem Nach-

teil, wenig Flexibilität zu bieten. Die Formulierung der Einzelkomponenten ist hier sehr starr und

kann nur schwer oder gar nicht an ein anderes abweichendes Verhalten angepasst werden. Abbil-

dung 2.4 b) stellt ein dynamisches Äquivalent, bestehend aus einem diskreten Lastelement und

einer abstrakten Funktion f (U,t), dar. Die Funktion f (U,t) kann hierbei z. B. aus einem KNN

als Blackbox-Modell bestehen oder aus einer aus Vorwissen bekannten Funktion als Greybox-

Modell. Vorteil hierbei ist, dass die Funktion f (U,t) frei modelliert bzw. programmiert werden

kann, entsprechend dem im Netzberechnungsprogramm zur Verfügung stehenden Befehlssatz.

Nachteilig ist, dass – im Gegensatz zu den diskreten Modellen – die Verbindungen der Eingangs-

signale mit Messungen und der Ausgangssignale mit Stellgliedern vom Anwender hergestellt

werden müssen. In dieser Arbeit werden dynamische Äquivalente, wie in Abbildung 2.4 b) dar-

gestellt, verwendet. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass in der Praxis mit mehr als nur einem

Typ dezentraler EZA gerechnet werden kann, außerdem können deren Regelungen abhängig vom

Inbetriebnahmezeitpunkt verschiedenen Netzanschlussregeln unterliegen.
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2.3 Modellierung künstlicher neuronaler Netze im Netzberechnungs-

programm

Netzberechnungsprogramme bieten oftmals keine Funktionalitäten zur Abbildung künstlicher

neuronaler Netze (KNN). Damit müssen Parameter und Aufbau der einzelnen Neuronen, de-

ren Aktivierungsfunktionen und Anordnung zu Schichten sowie die Verschaltung der einzelnen

Schichten untereinander aus der Trainingsumgebung, in der das KNN parametriert wurde, in das

Netzberechnungsprogramm übertragen werden.
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Abbildung 2.5: Aktivierungsfunktionen künstlicher neuronaler Netze in dieser Arbeit

In dieser Arbeit wird das Netzberechnungsprogramm PowerFactory der Firma DIgSILENT, Ver-

sion 2016 [33], verwendet. In PowerFactory werden keine fertigen KNN-Bausteine zur Verfügung

gestellt, so dass eine Programmierung der KNN in Form abstrakter Funktionen, wie im vorheri-

gen Abschnitt erläutert, verwendet wird. Für die flexible Anwendung bieten alle heute üblichen

Netzberechnungspakete Skriptsprachen an, mit denen Modellierungs- und Berechnungsprozesse

automatisiert werden können, aber auch Modelle selbst aufgestellt und in die Berechnung ein-

bezogen werden können. Bei PowerFactory ist das die DSL(DIgSILENT Simulation Language)-

Programmiersprache [33]. Die KNN-Aktivierungsfunktionen Tangens-hyperbolicus, Sigmoid (σ )

und ReLU (Rectified Linear Unit) werden in DSL mittels der Gleichungen (2.1) bis (2.3) erzeugt.

Abbildung 2.5 stellt die 3 verschiedenen Aktivierungsfunktionen grafisch dar. In Gleichung (2.4)

und (2.5) sind Normalisierungsfunktionen der Trainingsdaten der KNN angegeben, mit denen

die Messdaten in den für KNN verwertbaren Wertebereich hin- bzw. zurück transformiert wer-

den. Da PowerFactory, Version 2016, keine Matrixoperationen im DSL-Quelltext zulässt, werden

die KNN hier skalar mit jeweils einer Gleichung pro Neuron und Schicht implementiert. Kontinu-

ierliche Zustandsgrößen werden, wie in PowerFactory üblich, mit einem Punktoperator definiert

und verzögerte Größen wie in Gleichung (2.6) dargestellt mittels eines Delay-Operators realisiert.

Die DSL-Datei wird schließlich mit Messung (Eingangsgröße) und Stellglied (steuerbare Last) in

einem sogenannten zusammengesetzten Modell in die Simulation eingebunden.

y =
1

1 + e−u (2.1)
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y =
2

1 + e−2u − 1 (2.2)

y = limit(u,0, inf ) (2.3)

unorm =
2

Umax −Umin
· (u −Umin)− 1; (2.4)

y =
Ymax −Ymin

2
· (ynorm + 1) +Ymin; (2.5)

yk−1 = delay(yk,Ts) (2.6)

2.4 Grundstrukturen künstlicher neuronaler Netze

Die Implementierung von KNN in Netzberechnungsprogramme erfordert detaillierte Kenntnis-

se über den Aufbau und die Strukturierung der KNN, wie sie von der Entwicklungsumgebung

zum Training der KNN vorgenommen wird. In dieser Arbeit wird die MATLAB Deep Learning

Toolbox 2019b [34] für die Strukturierung und das Training der künstlichen neuronalen Netze

eingesetzt. Die dort verwendeten KNN-Strukturen werden im Folgenden erläutert.

Abbildung 2.6: Einzelnes künstliches Neuron

yi = f
(
[w1...wn][ui,1...ui,n]T + b

)
; (2.7)

Abbildung 2.6 bzw. Gleichung (2.7) stellen die Grundeinheit eines KNN, das künstliche Neuron,

dar. In diesem künstlichen Neuron werden die Eingangssignale ui,1...ui,n des Neurons mit Ge-

wichten w1...wn und einer Basis b versehen aufsummiert und anschließend mit einer sogenann-
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ten Aktivierungsfunktion f () bewertet. Als Aktivierungsfunktionen f () werden die im vorherigen

Abschnitt vorgestellten Tangens-hyperbolicus-, Sigmoid- (σ ) und ReLU-Funktionen (Abbildung

2.5) sowie die lineare Aktivierungsfunktion angewendet.

Eingangs-

schicht
Verdeckte

Schicht

Ausgangs-

schicht

Abbildung 2.7: Grundstruktur künstlicher neuronaler Netze (KNN)

Abbildung 2.7 zeigt den typischen Aufbau eines KNN. Künstliche Neuronen, hier als Kreise dar-

gestellt, werden in Schichten angeordnet und verschiedene dieser Schichten zu einem KNN zu-

sammengesetzt. Ein KNN besteht dabei aus einer Eingangsschicht, einer oder mehreren verdeck-

ten Schichten und einer Ausgangsschicht. Die Anzahl der Neuronen in Ein- und Ausgangsschicht

entspricht dabei der Anzahl der Ein- bzw. Ausgangssignale und die Anzahl verdeckter Schichten

sowie die Anzahl der künstlichen Neuronen werden vom Anwender festgelegt. Im Folgenden

wird aus Darstellungsgründen, aber ohne Beschränkung der Allgemeinheit von der Wahl nur

einer verdeckten Schicht ausgegangen. Wenn in einem KNN jedes einzelne künstliche Neuron

jeder einzelnen Schicht ein- und ausgangsseitig mit allen künstlichen Neuronen der vorherigen

und nachfolgenden Schicht verbunden ist, wird dieses als vollständig verbunden bezeichnet. Da-

bei wird jede Verbindung in die Berechnung des künstlichen Neurons aufgenommen und dort

mit einem Gewicht bewertet. Fehlende Verbindungen werden dabei mit einem Gewicht von 0

berücksichtigt, so dass eine Erfassung der Gewichte in Matrixform möglich wird.

Eingangs-

schicht

Verdeckte

Schicht

Ausgangs-

schicht

σ +W

b

+W

b

Abbildung 2.8: Matrixdarstellung eines KNN bestehend aus Eingangsschicht, Ausgangsschicht
und einer verdeckten Schicht mit Sigmoid-Aktivierungsfunktion (σ )

Aus Darstellungsgründen wird im Folgenden zur Matrixschreibweise neuronaler Netze überge-

gangen. Hier werden die Gewichte und Basen in Gewichtsmatrizen W = Rm×n und Basis-Vektoren

b = Rm angeordnet, wobei n die Anzahl der Neuronen der vorherigen Schicht und m die Anzahl

der Neuronen der betrachteten Schicht sind. Eine vollbesetzte Matrix W bedeutet dann, dass die
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Schichten n und m vollständig verbunden sind. Abbildung 2.8 stellt ein KNN in Matrixschreib-

weise dar.

Bisher sind KNN in ihrer statischen Form betrachtet worden. Rekurrente künstliche neuronale

Netze (RNN) erweitern die Berechnungsmöglichkeiten künstlicher neuronaler Netze erheblich,

indem vergangene Zustände des RNN in der aktuellen Berechnung mitberücksichtigt werden.

Damit muss nicht in jeder Instanz sämtliche Information aus dem jeweilig aktuellen Zeitschritt

entnommen werden, sondern vergangene Ergebnisse können bei Bedarf aktualisiert werden. In

Abbildung 2.9 ist ein solches RNN in Matrixform dargestellt. Eine vollbesetzte Gewichtsmatrix

A = Rm×m entspricht hier einer vollständigen Rückführung aller m Ausgänge der verdeckten

Schicht m auf ihre Eingänge. Für den Fall verschwindender Basen b = 0m und linearer Aktivie-

rungsfunktionen in der Schicht m entspricht dies einer linearen diskreten Zustandsgleichung

mit der Gewichtsmatrix Wm,m als Zustandsmatrix A und der Gewichtsmatrix Wm−1,m als Ein-

gangsmatrix B. Die Gewichtsmatrizen Wm,m+1 und Wm−1,m+1 bilden dann in Schicht m + 1 die

Ausgangsmatrix C und Durchgangsmatrix D der Ausgangsgleichung. Durchgangsmatrizen sind

in der Modellierung von elektrischen Netzen im RMS-Zeitbereich, wie in Kapitel 3.1 noch dis-

kutiert wird, von besonderer Bedeutung, da elektrische Netze dort als sprungfähig angesehen

werden müssen.

Eingangs-

schicht

Verdeckte

Schicht

Ausgangs-

schicht

+B

A

+C

D

z-1

Abbildung 2.9: Matrixdarstellung eines RNN bestehend aus Eingangsschicht, Ausgangsschicht
und einer verdeckten Schicht. Verdeckte Schicht und Ausgangsschicht bilden in
diesem Beispiel Zustands- und Ausgangsgleichung eines linearen diskreten Zu-
standsraummodells.

In der MATLAB Deep Learning Toolbox 2019b [34] wird bei den tiefen KNN die Aktivierungs-

funktion f () von der Eingangsfunktion w1 · u1,i + w2 · u2,i + ... + wn · un,i + b der künstlichen Neu-

ronen (siehe Gleichung (2.7)) getrennt. Damit ergeben sich lineare künstliche Neuronen bzw.

lineare Schichten, versehen mit Basen und Gewichten, und nichtlineare Schichten ohne Basen

und Gewichte, die nur die Eingangssignale mit ihrer Aktivierungsfunktion bewerten, was bei der

Implementierung tiefer KNN in das Netzberechnungsprogramm berücksichtigt werden muss.

Abbildung 2.10 stellt das Prinzip-Schaltbild einer weiteren KNN-Struktur dar, die speziell für das

tiefe Lernen (engl. deep learning) rekurrenter Schleifen in KNN entwickelt wurde. Diese Struk-
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tur, LSTM(engl. Long Short Term Memory)-RNN genannt [35], wird im Folgenden anhand seiner

prinzipiellen Funktionsweise erläutert. Ferner wird eine vereinfachte linearisierte Betrachtung

des LSTM durchgeführt, um daraus Hinweise für eine geeignete Parametrierung abzuleiten. Eine

detaillierte Darstellung des LSTM erfolgt später in Kapitel 4.

f g i o

ct
ct-1

htht-1

xt

Abbildung 2.10: Prinzip-Schaltbild des LSTM(Long Short Term Memory)-RNN, wie es in der
MATLAB deep learning toolbox eingesetzt wird.

Das LSTM-RNN wird über die Anzahl verdeckter Zustände ht parametrisiert und über den Ein-

gang xt angesteuert. Dabei stellt ht bei mehr als einem Zustand einen Vektor dar. Die Ausgangs-

signale von Vergessenstor ft, Eingangstor it, Zellkandidaten gt und Ausgangstor ot sowie der

Zellzustand ct haben dabei dieselbe Dimension wie der verdeckte Zustand. Das Zeichen ⊙ deu-

tet hier eine elementweise Multiplikation entsprechend einem Schur-Produkt an. Kern des LSTM

ist der Zellzustand ct, der in Gleichung (2.12) mittels einer Rekursionsgleichung gebildet wird.

In dieser Rekursionsgleichung entscheidet das Vergessenstor ft (Gleichung (2.10)) darüber, wie

viel Information aus der letzten Rekursion ct−1 in den neuen Zellzustand ct übernommen wird,

und das Eingangstor it (Gleichung (2.9)) entscheidet darüber, wie viel aus dem Zellkandidaten

gt (Gleichung (2.8)) in den neuen Zellzustand ct übernommen wird. Vergessenstor ft, Eingang-

stor it und Ausgangstor ot werden mit Sigmoid-Aktivierungsfunktionen (Abbildung 2.5) gebil-

det, deren Ausgangswerte im erforderlichen Wertebereich zwischen 0 und 1 liegen. Im Prinzip

stellen die Tore deshalb variable Gewichte dar. Der verdeckte Zustand ht und der Zellkandi-

dat gt hingegen werden üblicherweise – und so auch in MATLAB – aus Tangens-hyperbolicus-

Aktivierungsfunktionen (Abbildung 2.5) berechnet, um auch neue Informationen bzw. Werte

zwischen −1 und 1 zuzulassen.

gt = tanh
(
Wg · xt + Vg ·ht−1 + bg

)
(2.8)

it = σ (Wi · xt + Vi ·ht−1 + bi) (2.9)

ft = σ (Wf · xt + Vf ·ht−1 + bf) (2.10)
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ot = σ (Wo · xt + Vo ·ht−1 + bo) (2.11)

ct = ft ⊙ ct−1 + it ⊙ gt (2.12)

ht = ot ⊙ tanh(Wh · ct + bh) (2.13)

In dem LSTM werden in Gleichung (2.12) und (2.13) Schur-Produkte ⊙ zum Update des Zell-

zustands und verdeckten Zustands verwendet. Dies bedeutet, dass auch im mehrdimensiona-

len Fall, wo Zellzustand ct, Vergessenstor ft, Eingangstor it, Ausgangstor ot und Zellkandidat gt

Vektoren sind, keine direkte Kopplung zwischen den verschiedenen Zellzuständen ct hergestellt

wird. Damit allein ließen sich keine komplexen Eigenwerte von dem LSTM abbilden, was die

Fähigkeiten zur Approximation dynamischer Systeme mit LSTM limitieren würde. Um aufzu-

zeigen, wie eine Kopplung zwischen Zellzuständen in der zweiten Rekursionsschleife des LSTM,

dem versteckten Zustand ht, hergestellt wird, wird im Folgenden eine vereinfachte Betrachtung

vorgenommen. Es wird ein LSTM-Block mit einem Eingang, Ausgang und verdeckten Zustand

betrachtet und die Basen von Eingangs-, Ausgangs- und Vergessens-Tor werden so groß gewählt,

dass diese sich ständig in der Sättigung ihrer Sigmoid-Aktivierungsfunktion bei einem Wert von

konstant 1 am Ausgang befinden. Die übrigen Signale bewegen sich in einem sehr kleinen Band

so, dass die übrigen nichtlinearen Aktivierungsfunktionen linearisiert betrachtet werden kön-

nen und deren Steigung im zugehörigen Gewicht berücksichtigt werden kann. Unter diesen Vor-

aussetzungen kann ein LSTM-Block über die Gleichungen (2.14) bis (2.19) beschrieben werden.

Nach Einsetzen der Gleichung (2.14) in Gleichung (2.18) (Gleichung (2.20)) und Ersetzen des

verdeckten Zustands gegen den Zellzustand (Gleichung (2.19)) ergibt sich Gleichung (2.21). Die

Vereinfachung zu Gleichung (2.22) zeigt, dass sich der LSTM-Block unter den oben getroffenen

Vereinfachungen wie eine lineare Zustandsgleichung verhält, wobei
(
1 + vg ·wh

)
die Zustandsma-

trix A darstellt und wg die Eingangsmatrix B. Im mehrdimensionalen Fall erfolgt die Kopplung

zwischen den Zustandsgrößen also über das Produkt
(
vg ·wh

)
in Gleichung (2.22) und die Sum-

mation dieses Produkts mit 1 geht in eine Summation mit einer Einheitsmatrix I über. Für die Pa-

rametrierung des LSTM-Blocks bedeutet dies, dass die Anzahl verdeckter Zustände vergleichbar

ist mit der Ordnung der Dynamik eines Zustandsraummodells und dies dazu verwendet werden

kann, letztlich die Ordnung der Dynamik des LSTM festzulegen. Aufgrund dieser Eigenschaften

sind RNN mit LSTM als Ansatz für dynamische Äquivalente grundsätzlich geeignet.

gt = wg · xt + vg · ht−1 + bg (2.14)

it = σ (wi · xt + vi · ht−1 + bi) = 1 (2.15)
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ft = σ (wf · xt + vf · ht−1 + bf) = 1 (2.16)

ot = σ (wo · xt + vo · ht−1 + bo) = 1 (2.17)

ct = 1⊙ ct−1 + 1⊙ gt (2.18)

ht = wh · ct + bh (2.19)

ct = ct−1 +
(
wg · xt + vg · ht−1 + bg

)
(2.20)

ct = ct−1 +
(
wg · xt + vg · (wh · ct−1 + bh) + bg

)
(2.21)

ct =
(
1 + vg ·wh

)
ct−1 +wg · xt + vg · bh + bg (2.22)

2.5 Parameterbestimmung

2.5.1 Problemformulierung

Ziel der Identifikation ist es, ein Modell bzw. Äquivalent eines Verteilnetzes mit dem tatsäch-

lichen Verhalten des Verteilnetzes möglichst in Übereinstimmung zu bringen. Geschieht dies

anhand von Messdaten, kann der Fehler zwischen Äquivalent bzw. Modell und tatsächlichem

Verteilnetz berechnet werden. Üblich ist die quadratische Bewertung des Fehlers, um große Ab-

weichungen überproportional zu gewichten (Gleichung (2.23)). Dabei ist E der mittlere quadrati-

sche Fehler, yi die gemessene Ausgangsgröße des tatsächlichen Verteilnetzes, zi der Ausgang des

Modells bzw. Äquivalents und N die Anzahl der Messpunkte. Durch Aufstellen dieser Gleichung

wird das Problem des Auffindens eines Modells bzw. Äquivalents in ein Minimierungsproblem

umgewandelt, wofür eine Vielzahl unterschiedlicher Optimierungsalgorithmen zur Verfügung

stehen.

E =
1
N

N∑
i=1

(yi − zi)
2 (2.23)
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E =
1
N

N∑
i=1

(yi − zi(w))2 = f (w) (2.24)

Ausschlaggebend für die Wahl eines Optimierungsalgorithmus ist dabei die zu erwartende Form

der Fehlerfunktion. Für den Fall, dass das Modell nichtlinear ist bzw. dessen Parameter w nicht-

linear in das Modell eingehen, ergibt sich eine nichtlineare Fehlerfunktion E = f (w), die im All-

gemeinen als nicht-konvex angenommen werden muss. Daher sind globale Suchalgorithmen auf

Basis heuristischer Verfahren oder lokale Suchalgorithmen erforderlich. Im Folgenden werden

die in dieser Arbeit verwendeten Algorithmen vorgestellt, die detaillierte Begründung ihrer Aus-

wahl und erforderliche Anpassungen aufgrund der nicht-konvexen Eigenschaften des vorliegen-

den Optimierungsproblems werden in den Kapiteln 4 und 5 in der Anwendung näher beleuchtet.

Die Blackbox-Modelle in dieser Arbeit basieren auf KNN, die entsprechend üblicher Praxis mit-

tels des Backpropagation-Algorithmus trainiert werden, der auf einer lokalen Auswertung des

Gradienten der Fehlerfunktion beruht. Bei dem Greybox-Ansatz dieser Arbeit wird das Optimie-

rungsproblem anhand von Vorwissen in verschiedene Teilprobleme aufgeteilt. Zur Lösung dieser

kommen eine konvexe Optimierung zur Bestimmung des Lastmodells, eine lineare Suche zur Pa-

rametrierung des Umrichtermodells sowie eine globale Suche zur Bestimmung der Dynamik zum

Einsatz.

2.5.2 Berechnung von Gradienten in künstlichen neuronalen Netzen

Dieser Abschnitt geht auf die Vorgehensweise bei der Berechnung von Gradienten der Fehler-

funktionen in KNN ein. Diese wird zur lokalen Suche bzw. Optimierung von KNN eingesetzt.

Die mit dieser Vorgehensweise verbundenen Probleme beeinflussen die Auswahl möglicher KNN-

Strukturen maßgeblich, weshalb ihr Verständnis zum KNN-Entwurf notwendig ist.

σ σ σ 

E=(a(m)-y)2

z(m-1)=w(m-1)a(m-2)+b(m-1)

a(m)=σ(z(m))

a(m-1)=σ(z(m-1))

a(m-2)=σ(z(m-2))

z(m-2)=w(m-2)a(m-3)+b(m-2) z(m)=w(m)a(m-1)+b(m)

Abbildung 2.11: KNN mit Ausgangsschicht (rechts) und drei dargestellten verdeckten Schichten
(σ ). Alle Schichten sind dabei jeweils mit einem einzelnen künstlichen Neuron
versehen.
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Abbildung 2.11 zeigt die letzten vier Schichten eines mehrschichtigen KNN mit jeweils einem

Neuron pro Schicht. Die Ausgänge der künstlichen Neuronen in den einzelnen verdeckten Schich-

ten m, m − 1 und m − 2 werden hier mit a(m), a(m−1) und a(m−2) bezeichnet und deren Eingänge,

versehen mit Gewichten und Basen, als z(m), z(m−1) und z(m−2).

Um eine lokale gradientenbasierte Suche vorzunehmen, muss zunächst ein analytischer Zusam-

menhang zur Bestimmung der Gradienten der Fehlerfunktion am Ausgang des KNN zu den

einzelnen im KNN verteilten Gewichten und Basen hergestellt werden. Dieses geschieht durch

Anwendung der Produktregel der Differentiation. In Gleichung (2.25) wird dazu der Gradient

der Fehlerfunktion in Abhängigkeit des Gewichts der letzten verdeckten Schicht berechnet, in-

dem der Gradient des Fehlers E zum Ausgang der letzten verdeckten Schicht a(m), der Gradient

des Ausgangs der letzten Schicht a(m) zu ihrem Eingang z(m) und der Gradient des Eingangs der

letzten verdeckten Schicht z(m) zu ihrem Gewicht w(m) gebildet werden und anschließend deren

Produkt berechnet wird.

∂E

∂w(m)
=

∂E

∂a(m)

∂a(m)

∂z(m)

∂z(m)

∂w(m)
(2.25)

Gleichung (2.26) und (2.27) geben die Gradienten des Fehlers E am Ausgang des KNN in Abhän-

gigkeit zu Gewicht w(m) und Basis b(m) der letzten verdeckten Schicht nach Bildung der Ablei-

tung der einzelnen Produkte an. Die meisten Bestandteile dieser Gradienten (Gleichung (2.26)

und (2.27)) sind in der Lösung des KNN, dem sogenannten Forwardpropagationsschritt, bereits

berechnet worden und die verbleibenden Ableitungen der Aktivierungsfunktionen können teil-

weise direkt aus der Lösung der Stammfunktion berechnet werden. Dies erlaubt es, sehr schnelle

und leistungsfähige Trainingsalgorithmen zu entwickeln, die sehr viele Parameter (Gewichte und

Basen) parallel optimieren können. Im Vergleich dazu ist die numerische Berechnung von Gradi-

enten in Greybox-Modellen sehr aufwändig und langsam.

∂E

∂w(m)
= 2(a(m) − y)σ ′(a(m))a(m−1) (2.26)

∂E

∂b(m)
= 2(a(m) − y)σ ′(a(m))1 (2.27)

Gleichungen (2.28) und (2.29) stellen den Gradienten der Fehlerfunktion in Abhängigkeit des Ge-

wichts der verdeckten Schicht m−2 dar. Hier wird bereits der Nachteil der so verketteten Gradien-

tenberechnung deutlich. Die Berechnung der Gradienten zu Basen und Gewichten vom Ausgang

entfernter Schichten erfordert die Multiplikation vieler Ableitungen. In diesem Zusammenhang
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wird auch davon gesprochen, den Gradienten vom Ausgang in Richtung des Eingangs zurück-

zuleiten, woher der Begriff Backpropagationstraining stammt, der damit verdeutlicht, dass die

Betrachtungsrichtung genau umgekehrt wie bei der Lösung des KNN mittels Forwardpropagati-

on ist. Forward- und Backpropagationsschritte wechseln sich dabei in einem iterativen Training

ab. Ferner sind die Ableitungen der Aktivierungsfunktionen Zahlen kleiner 1 und die Gewich-

te der einzelnen Schichten können ebenfalls Zahlen kleiner 1 sein. Eine oftmalige Muliplikation

solcher Zahlen führt zu stets kleineren Zahlen bis hin zu verschwindend kleinen Beträgen. Die-

ses Problem der verschwindenden Gradienten (engl. vanishing gradient problem) limitiert die

Anzahl an Schichten eines KNN, die sinnvoll trainiert werden können. Außerdem kann sich die-

ses Problem der verschwindenden Gradienten bei Gewichten größer 1 auch in ein Problem der

explodierenden Gradienten (engl. exploding gradient problem) wandeln [35].

∂E

∂w(m−2)
=

∂E

∂a(m)

∂a(m)

∂z(m)

∂z(m)

∂a(m−1)

∂a(m−1)

∂z(m−1)

∂z(m−1)

∂a(m−2)

∂a(m−2)

∂z(m−2)

∂z(m−2)

∂w(m−2)
(2.28)

∂E

∂w(m−2)
= 2(a(m) − y)σ ′(a(m))w(m)σ ′(a(m−1))w(m−1)σ ′(a(m−2))a(m−2) (2.29)

σ 

Et=(at
(m)-yt)

2

at
(m)=σ(zt

(m))

zt
(m)=w(m)at

(m-1)+w(m)at-1
(m)+b(m)

z-1 at
(m)at-1

(m)

σ 
at

(m-1)=σ(zt
(m-1))

Abbildung 2.12: Grundprinzip Backpropagation-Through-Time(BPPT)-Training

Bei RNN wird beim Backpropagationstraining rekurrenter Schleifen von dem Backpropagation-

Through-Time(BPTT)-Trainingsalgorithmus gesprochen. Hier erweitert sich die Frage des Bei-

trages des Gewichts einer einzelnen Schicht zum aktuellen Fehler zu der Frage, inwieweit Ge-

wichte zu vergangenen und aktuellen Zeitpunkten zum Fehler beitragen. Hierzu werden die

Rekursionsschleifen der Dynamik rückwärts in der Zeit in BPTT-Schritten durchlaufen, um einen

analytischen Zusammenhang zwischen Fehler und vergangenen Zeitpunkten herzustellen. Glei-

chung (2.30) zeigt exemplarisch, wie das Gewicht der Schicht m des RNN in Abbildung 2.12 zum

Zeitpunkt t − 3 auf den Fehler einwirkt.
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In Gleichung (2.30) wird jeder BPTT-Durchlauf der Rekursionsschleife in Schicht m aus je zwei

Ableitungen gebildet, der inneren und äußeren Ableitung der Aktivierungsfunktion von Schicht

m. Zur Vereinfachung wird in Gleichung (2.31) nun von einer linearen Aktivierungsfunktion

in Schicht m ausgegangen, womit die äußere Ableitung der Aktivierungsfunktion den Wert 1

einnimmt. Die Verwendung einer linearen Dynamik eliminiert somit zumindest den negativen

Einfluss der Ableitung nichtlinearer Aktivierungsfunktionen auf den Gradienten. In Gleichung

(2.32) erkennt man, dass pro Zeitschritt, der in der Vergangenheit in seiner Auswirkung auf den

Fehler berücksichtigt werden soll, eine Multiplikation des Gradienten mit demselben Gewicht

der Rekursionsschleife erfolgen muss. Damit gibt es hier nur zwei Möglichkeiten: Der Gradient

explodiert, wenn dieses Gewicht größer als 1 ist, oder verschwindet, wenn das Gewicht kleiner

als 1 ist, solange das Gewicht nicht exakt 1 beträgt. Je nach tatsächlichem Wert des Gewichts w(m)

kann der Gradient bereits nach wenigen Zeitschritten soweit explodiert oder verschwunden sein,

dass kein effektives BPTT-Training mehr möglich ist.

∂E

∂w
(m)
t−3

= 2(a(m)
t − yt) · 1 ·w

(m)
t−1 · 1 ·w

(m)
t−2 · 1 ·w

(m)
t−3 · 1 · a

(m)
t−4 (2.31)

∂E

∂w
(m)
t−3

= 2(a(m)
t − yt) ·w(m) ·w(m) ·w(m) · a(m)

t−4 (2.32)

Um aufzuzeigen, inwieweit das LSTM bei diesem Problem der verschwindenden bzw. explo-

dierenden Gradienten Abhilfe schaffen kann, ist in Gleichung (2.33) die Ableitung der Rekur-

sionsgleichung (2.12) des LSTM angegeben. Dann errechnet sich der Gradient der Rekursions-

gleichung zum Zellzustand des vorherigen Zeitschritts nicht nur aus dem Produkt aus Gewicht

der Rekursionsschleife mit der Ableitung von dessen Aktivierungsfunktion wie im vorherigen

Beispiel, sondern aus insgesamt 4 Termen. Diese 4 Terme bestehen aus dem vergangenen Zell-

zustand sowie Vergessenstor, Eingangstor, Zellkandidat und deren Ableitungen. Tore und Zell-

kandidat sind über den versteckten Zustand auch Funktionen des Zellzustands, weshalb deren

Ableitungen zum vergangenen Zellzustand nicht 0 sind. Damit kann der Gradient der Rekur-

sionsgleichung des LSTM als Summe dieser 4 Terme für verschiedene Zeitpunkte Werte größer

und kleiner als 1 annehmen, womit ein Verschwinden oder Explodieren des Gradienten nicht

zwangsläufig eintreten muss, was die Möglichkeiten RNN mit LSTM zur Abbildung dynamischer

Vorgänge beträchtlich verbessert.

∂ct
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· gt +
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2.5.3 Partikelschwarmoptimierung

Die Partikelschwarmoptimierung (PSO) ist ein metaheuristisches Optimierungsverfahren, das in

vielen verschiedenen Gebieten eine Anwendung findet. Der grundsätzlichen globalen Suchmög-

lichkeit, der universellen Anwendbarkeit sowie der guten Konvergenzeigenschaften bei konti-

nuierlichen Suchvariablen verdankt die Partikelschwarmoptimierung ihre große Verbreitung als

Standard-Algorithmus. Dieses Verfahren ist grob an das Verhalten natürlicher Schwärme ange-

lehnt. Verschiedene in ihrer Anzahl vom Anwender festgelegte Partikel werden hier mit einer

Anfangsposition und einer Anfangsgeschwindigkeit initialisiert sowie die Optimierungsfunkti-

on (2.23) an ihrer jeweiligen Stelle ausgewertet. Anschließend wird der Geschwindigkeitsvektor

vPSO eines jeden Partikels xPSO nach Gleichung (2.34) angepasst. Hierbei ist gPSO die Position des

kleinsten gefundenem Wertes auf der Fehlerfunktion E bisher, pPSO ist die Lage des besten Punk-

tes, den dieser Partikel bisher gefunden hat, wPSO eine Trägheit in Richtung der Geschwindigkeit

des vorherigen Schritts, u1PSO und u2PSO sind Zufallszahlen zwischen 0 und 1 und y1PSO und

y2PSO werden als kognitive und soziale Gewichtungsfaktoren bezeichnet. Sie steuern, inwiefern

sich jeder Partikel auf seine eigene Erfahrung oder die der Gruppe verlässt. In dieser Arbeit wird

die Standardimplementierung der Mathworks MATLAB Global Optimization Toolbox 2019 [36]

verwendet in Default-Einstellungen.

vPSO,k+1 = wPSO · vPSO,k + y1PSO ·u1PSO · (pPSO − xPSO) + y2PSO ·u2PSO · (gPSO − xPSO) (2.34)

2.5.4 Algebraische Verfahren

Ein Optimierungsproblem wie in Gleichung (2.23) lässt sich auch für den Fall eines nichtlinea-

ren Modells konvex lösen, wenn die Parameter linear in das Modell eingehen. Parameter und

Funktionen lassen sich so voneinander trennen und in unterschiedlichen Matrizen bzw. Vektoren

unterbringen, womit algebraische Verfahren zur Parameterbestimmung eingesetzt werden kön-

nen. Das Minimum einer Fehlerfunktion (Gleichung (2.23)) in Abhängigkeit der Parameter des

Modells lässt sich dann im Sinne der Minimierung der kleinsten Fehlerquadrate wie in Gleichung

(2.35) angeben, wobei Matrix A hier den Eingangsdaten, Vektor b den Ausgangsdaten und Vektor

w den Parametern des Modells entsprechen. Das Ergebnis von Gleichung (2.23) wird Schätzung

genannt und dessen Qualität hängt von der Anzahl der Messdaten und deren Streuung ab. Dieses

Schätzverfahren ist eines der grundlegenden, auf dem noch einige weitere Verfahren basieren.

w = (AT ·A)−1 ·AT ·b (2.35)
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2.5.5 Parameterbestimmung im offenen Kreis
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Abbildung 2.13: Parameterbestimmung außerhalb Netzberechnungsprogramm

Das KNN-Training erfolgt in Toolboxen und damit außerhalb des Netzberechnungsprogramms.

Dies bedeutet, dass die Messdaten zwar im geschlossenen Kreis gemessen werden, der Fehler des

Modells im Training allerdings nicht über das Übertragungsnetz zurück auf den Eingang wirkt,

da dieses im Training nicht berücksichtigt wird. Abbildung 2.13 verdeutlicht diesen Zusammen-

hang. Der Fehler des Modells, hier e genannt, hat, da das Übertragungsnetz nicht betrachtet wird,

keine Möglichkeit der Rückwirkung auf den Eingang. Damit kann die Auswirkung dieses Fehlers

auf die Genauigkeit des Modells und dessen Stabilität nur in Simulation mit dem Übertragungs-

netz im Netzberechnungsprogramm überprüft werden.

2.5.6 Validierung

KNN gehören zu den nicht-parametrischen Modellen, bei denen im Training nicht nur die Para-

meter, sondern auch die eigentliche Funktion selbst aus den Messdaten extrahiert werden. Damit

sind diese Modelle lernfähiger und flexibler als parametrische Modelle, wie z. B. in den Greybox-

Ansätzen verwendet, in denen die Funktion selbst feststeht und nur deren Parameter bestimmt

werden können. Der Vorteil der Flexibilität nicht-parametrischer Modelle geht mit dem Nach-

teil einher, dass diese in der Regel mehr unabhängige Variablen enthalten als zur Beschreibung

des eigentlichen Problems notwendig wären, zumal der exakte Bedarf an Parametern und unab-

hängigen Variablen vor dem Training auch nicht abgeschätzt werden kann, wenn kein Vorwissen

vorausgesetzt wird. Eine zu hohe Anzahl an unabhängigen Variablen kann zu einer Überanpas-

sung führen, wie in Abbildung 2.14 rechts am Beispiel eines Polynoms mit Abweichungen in

den Messdaten verdeutlicht wird. Unteranpassung kann auftreten, wenn das Modell zu wenige

unabhängige Variablen aufweist, um das Problem zu beschreiben (siehe Abbildung 2.14 links).

Balance kann u. a. erzielt werden, wenn das Modell genau die Anzahl unabhängiger Variablen

aufweist, die zur Beschreibung der eigentlichen Funktion benötigt werden.

Nicht-parametrische Modelle wie KNN haben in der Regel eher zu viele als zu wenige unabhän-

gige Variablen, um sicherzustellen, dass das Modell eine Lösung bietet. Hierbei werden Über-,

Unteranpassung oder Balance nicht an der Anzahl unabhängiger Variablen festgemacht, sondern
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an dem Stand des Trainingsprozesses. Im Verlauf des Trainings, wenn die Parameterbestimmung

noch nicht sehr weit fortgeschritten ist, herrscht Unteranpassung, was bei fortschreitendem Trai-

ning in die Balance und schließlich in die Überanpassung übergeht. Überanpassung wird de-

tektiert und das Training infolgedessen abgebrochen, wenn das erlernte Wissen des KNN nicht

mehr generalisiert wird. Dazu wird nach jedem Trainingsschritt geprüft, ob dieser auch bei nicht

zum Training verwendeten Messdaten zu einer Verbesserung geführt hat oder nicht. Wenn kei-

ne Verbesserung eintritt, wird angenommen, dass generalisierbares Wissen aus den Trainings-

daten vollständig verwendet wurde und das Training auf den Trainingsdaten in den Bereich der

Überanpassung übergeht. Mit der Heuristik mehrerer aufeinanderfolgender fehlgeschlagener Va-

lidierungsversuche – ein typischer Wert ist 6 – wird das Training abgebrochen. Aufgrund der

komplexen quasistationären Gesamtnichtlinearität (Kapitel 3.3) ist es sinnvoll, die Validierung

auf möglichst vielen verschiedenen Auslenkungen durchzuführen, weshalb die Validierungsda-

ten zufällig verteilt über die Gesamtmessdaten entnommen werden.

Unteranpassung Balance Überanpassung

y y y

u u u

Abbildung 2.14: Formen der Anpassung eines nicht-parametrischen Modells an Daten

2.6 Blockorientierte Modellierung

Blockorientierte Modelle bilden das Verhalten nichtlinearer dynamischer Systeme über das Zu-

sammenwirken nichtlinearer statischer Funktionen mit linearen dynamischen Funktionen [32]

ab. Hierbei ist zu beachten, dass die einzelnen statischen nichtlinearen Funktionen bzw. linearen

dynamischen Funktionen keinen tatsächlichen Elementen des zu identifizierenden Systems ent-

sprechen, sondern als aggregierte Funktionalitäten zu verstehen sind. Abbildung 2.15 zeigt die

vier Grundtypen blockorientierter Modelle, das Hammerstein-Modell (H-Modell), das Wiener-

Modell (W-Modell), das Hammerstein-Wiener-Modell (HW-Modell) und das Wiener-Hammer-

stein-Modell (WH-Modell). In diesen Modellen wird die statische nichtlineare Funktion f () am

Eingang des H-Modells bzw. HW-Modells als Hammerstein-Nichtlinearität und die statische nicht-

lineare Funktion h() am Ausgang des W-Modells bzw. HW-Modells als Wiener-Nichtlinearität be-

zeichnet.

Für blockorientierte Modelle ist eine Vielzahl unterschiedlicher Identifikationsmethoden entwi-

ckelt worden, worüber in [32] ein Überblick gegeben wird. Vorteil dieser blockorientierten Mo-

delle ist, dass, sobald feststeht, dass ein System sich gut mit einem der Grundtypen blockorien-
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tierter Modelle beschreiben lässt, viele bereits bestehende Identifikationsmethoden angewandt

werden können. Als Beweis der Gültigkeit eines blockorientierten Modells für einen Problem-

typ wird dabei in der Regel eine erfolgreiche Anwendung angesehen. In der Identifikation elek-

trischer Netze und ihrer Bestandteile haben blockorientierte Modelle bereits an verschiedenen

Stellen gute Ergebnisse gezeigt. Ein Hammerstein-Modell wurde in [37] zur Identifikation eines

Synchrongenerators eingesetzt und in [38] zur Identifikation dynamischer Lasten. Hammerstein-

Wiener-Modelle wurden in [39] zur Identifikation einer PV-Anlage verwendet, in [40] zur Iden-

tifikation eines Synchrongenerators und in [20] sowie [21] zur Identifikation aktiver Verteilnetze

eingesetzt.

u(t) y(t)
g (s) h ()

f ()
u(t) y(t)

g (s)

g1(s)
u(t) y(t)

h () g2(s)

f ()
u(t) y(t)

g (s) h ()

a) Hammerstein-Modell

b) Wiener-Modell

c) Hammerstein-Wiener-Modell

d) Wiener-Hammerstein-Modell

Abbildung 2.15: Grundstrukturen blockorientierter Modelle

In der Greybox-Modellierung lässt sich Vorwissen über die Bestandteile des Systems dazu nut-

zen, mehrkanalige blockorientierte Modelle wie in Abbildung 2.16 dargestellt zu formulieren.

Der Summierer am Ausgang dieses mehrkanaligen blockorientierten Modells kann dabei in der

Identifikation aktiver Verteilnetze als Übergabeknoten (PCC) verstanden werden und die einzel-

nen Zweige können unabhängig voneinander identifiziert werden. Voraussetzung ist allerdings,

dass sich das Verhalten der Zweige unterscheiden lässt, d. h. für jeden Zweig separate Messdaten

ermittelt werden können.

e) Blockorientiertes Multikanal-Modell

f1()
u1(t)

y(t)

g1(s)

f2()
u2(t)

f3()
u3(t)

g3(s) h3()

Abbildung 2.16: Blockorientierters Multikanal-Modell

Für die Blackbox-Identifikation mit KNN bieten sich blockorientierte Modelle an, da ihre linea-

re Dynamik in nur einer Schicht mit linearer Aktivierungsfunktion realisierbar ist. Damit fällt
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der negative Einfluss der Ableitungen nichtlinearer Aktivierungsfunktionen auf den Gradienten

im Backpropagationsverfahren weg, was die Trainierbarkeit verbessert. Außerdem ist die lineare

Dynamik dieser blockorientierten Modelle global stabil und es lassen sich somit sehr robuste Lö-

sungen erzeugen. Die Stabilität während des Trainings ist im Gegensatz zu NARX-Modellen auch

vergleichsweise höher, wie in Kapitel 1.3 geschildert.
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Kapitel 3

Analyse

3.1 Überblick

Nach Einleitung, Motivation und Grundlagen in Kapitel 1 und 2 dient dieses Kapitel dazu, die

Thematik einzuordnen und zu untersuchen, bevor in Kapitel 4 und 5 die eigentliche Umsetzung

und Analyse der Identifikationsansätze erfolgt. Dazu wird die Thematik aus der Betrachtung der

realen Gegebenheiten heraus eingegrenzt, ein Testsimulationsmodell wird definiert und die mög-

lichen Einsatzgebiete der dynamischen Äquivalente dieser Arbeit werden begründet. Außerdem

wird das erste Forschungsziel dieser Arbeit, die Darstellung und Analyse der quasistationären

Gesamtnichtlinearität aktiver Verteilnetze, behandelt. Abschließend wird die weitere Testmetho-

dik der dynamischen Äquivalente festgelegt und Untersuchungsziele für die Identifikationsan-

sätze werden spezifiziert.

3.2 Thematische Abgrenzung und Ableitung von Äquivalenten

3.2.1 Einsatzgebiete von Äquivalenten

Die möglichen Einsatzgebiete eines aus Messdaten bestimmten Äquivalents werden im Wesent-

lichen durch die Messtechnik und das in den Messdaten ablesbare Verhalten beschränkt. Dabei

bestimmt die Messtechnik die zeitliche Auflösung der Messdaten und damit den Zeitbereich, für

den das Äquivalent genutzt werden kann. Das ablesbare Verhalten wird durch die Ereignisse

bestimmt, die während der Messung aufgetreten sind. Hier werden Messdaten bzw. Ereignisse

selektiert, die nützliche Informationen zur Parametrierung eines Äquivalents für ein gewünsch-

tes Verhalten des Äquivalents enthalten.

Messtechnik Die heutige Messtechnik bzw. die in näherer Zukunft erwartbare automatisierte

Messtechnik besteht im Sinne der Verwendung von Weitbereichs-, Steuerungs- und Über-

wachungssystemen (WAMS-Systeme) zur Messdatengewinnung aus Zeiger-Messdaten bzw.

RMS(engl. Root Mean Square)-Messwerten von Zeiger- bzw. PMU(engl. Phasor Measure-
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ment Unit)-Messgeräten. Diese Messgeräte messen u. a. Ströme und Spannungen nach Be-

trag (RMS-Wert) und Phase in Relation zu einem Referenzwinkel bzw. Real- und Imaginär-

teil und versehen diese mit einem Zeitstempel. Damit lassen sich in diesen Messdaten die

zeitlichen Änderungen von Beträgen und Winkeln bezogen auf die Grundschwingung be-

obachten. Diese zeitlichen Änderungen lassen sich auf die elektromechanischen Ausgleichs-

vorgänge von Maschinen und Reglern zurückführen.

Modellierung der Netzstabilität Die klassischen Netzstabilitätsphänomene ([1], [2]) lassen sich

im RMS- bzw. Zeiger-Zeitbereich abbilden, da dort die elektromechanischen Ausgleichsvor-

gänge von Maschinen und Reglern entscheidend sind. Dadurch lassen sich die Zustandsgrö-

ßen der passiven Netzelemente unter Vernachlässigung ihrer Ausgleichsvorgänge stationär

über Betrag und Winkel von Strom und Spannung beschreiben. Dies führt zu einer System-

beschreibung als differential-algebraisches Gleichungssystem (DAE) (3.1) bis (3.2), wo die

passiven Netzelemente algebraisch über die Variablen y und die elektromechanischen Aus-

gleichsvorgänge dynamisch über die Zustandsgrößen x beschrieben werden. Diese RMS-

Modellierung deckt sich mit der PMU-Messtechnik durch die Beschreibung von Strömen

und Spannungen mittels Betrag und Phase, so dass PMU-Messdaten dafür geeignet sind,

RMS-Modelle zu parametrieren.

ẋ = f (x,y, t) (3.1)

0 = g(x,y, t) (3.2)

Spannungs-Leistungs-Verhalten Im Studium der Netzstabilität ist primär das Verhalten der

Verteilnetze bzw. Lasten gegenüber der Spannung und der Frequenz im Übertragungsnetz

von Interesse. Diese Arbeit konzentriert sich auf die Bestimmung des Verhaltens der Ver-

teilnetze gegenüber der Spannung im Übertragungsnetz. Die Bestimmung des Frequenz-

verhaltens kann allerdings in einem weiteren Identifikationsprozess bestimmt werden.

Symmetrische Modelle Symmetrische Netzfehler sind die schwerwiegendsten und somit auch

am häufigsten studierten Fehler in der Betrachtung der Netzstabilität. Die Untersuchung

dieser Fehlerart in Simulationsmodellen erlaubt die Verwendung symmetrischer Modelle,

was die Modellierung vereinfacht. Nachteil ist, dass zur Parametrierung von Äquivalenten

Messdaten symmetrischer Netzfehler gebraucht werden, welche relativ selten auftreten, wie

in Abschnitt 3.5 mit statistischen Häufigkeiten belegt wird.
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Fazit Unter Berücksichtigung dieser Sachverhalte ergeben sich dynamische Äquivalente, die das

Verhalten aktiver Verteilnetze im symmetrischen Betrieb und bei symmetrischen Fehlern

wiedergeben. Diese Äquivalente sind für Studien der Spannungsstabilität und Rotorwin-

kelstabilität geeignet sowie für Simulationsstudien der Großsignal- und Kleinsignalstabili-

tät allgemein und können außerdem für quasistationäre Betrachtungen eingesetzt werden.

3.2.2 Definition aktiver Verteilnetze

Verteilnetze mit dezentralen EZA werden als aktive Verteilnetze bezeichnet, da dezentrale EZA

Wirkleistungsflüsse ändern und Regelungen abhängig von der Netzspannung enthalten kön-

nen, die die Bandbreite möglicher Reaktionen des Verteilnetzes auf Spannungsänderungen im

vorgelagerten Netz erweitern. Dazu gehören insbesondere die mögliche Ausbildung einer Wirk-

flussumkehr, die verschiedenen Optionen der EZA-Spannungsregelung sowie deren Schutzein-

richtungen. Außerdem erfüllen dezentrale EZA im Rahmen der technischen Anschlussregeln [7]

netzdienliche und netzstützende Aufgaben. Die überwiegende Zahl dezentraler Erzeugungsan-

lagen in Verteilnetzen, insbesondere Windturbinen und PV-Anlagen, verfügt über eine leistungs-

elektronische Netzschnittstelle. Zudem ergibt sich für diese durch die Programmierbarkeit die

Option eines nichtlinearen und nicht-monotonen Verhaltens. Daher werden diese dezentralen

EZA in dieser Arbeit betrachtet.

3.2.3 Topologie aktiver Verteilnetze

Die Hoch- und Höchstspannungsnetze können prinzipiell als interne Netze in den Stabilitäts-

studien des Übertragungsnetzes abgebildet werden. Für die Mittel- und Niederspannungsnetze

gilt dies aufgrund ihrer Anzahl und ihrer Vielzahl an Knoten nicht, womit eine Äquivalentierung

wenigstens auf Mittelspannungsebene durchgeführt werden muss. Außerdem werden MS-Netze

im Normalschaltzustand zumeist über eine HS/MS-Umspannstation gespeist, womit in der Äqui-

valentierung auch nur eine Messstelle beachtet wird, was die Dimension des Identifikationspro-

blems verringert. Eine Äquivalentierung auf HS-Netze-Ebene mit mehreren Umspannstationen

zum vorgelagerten Übertragungsnetz ist somit durch ein einzelnes Äquivalent ohne Ersatzmo-

dell des Netzes zwischen den Umspannstationen nicht abbildbar. Damit stellt die Wahl eines

MS-Netzes ein Best-Case-Szenario für die Untersuchung dar, ob und wie eine Identifikation eines

Äquivalents aus Messdaten gelingen kann.

Das Testsimulationsmodell besteht hier insgesamt aus einem 110-kV-Netz (Abbildung 3.1, blau),

das verschiedene Verteilnetze speist, wobei eines davon detailliert als aktives

20-kV-Verteilnetz mit dezentralen EZA modelliert ist (Abbildung 3.1, orange) und die weiteren

20-kV-Verteilnetze in Form statischer Lasten modelliert sind. Insgesamt ist die Verteilnetz-Ebene

in diesem Testsystem einfach gehalten, um eine einfache Zuordnung der Bestandteile des Ge-

samtverhaltens zu den einzelnen Netzelementen zu erlauben und somit auch zu ermöglichen, de-
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ren Zusammenwirken einfacher zu analysieren. Das 110-kV-Netz wird über einen Transformator

aus dem 400-kV-Übertragungsnetz gespeist, welches vereinfacht als Spannungsquelle abgebildet

wird. Diese vereinfachte Modellierung des Übertragungsnetzes ist insofern zulässig, da für den

Fehlerbetrieb, dessen Modellierung aus Messdaten als kritisch zu erachten ist, das Verhalten des

Verteilnetzes gegenüber Spannungseinbrüchen ausschlaggebend ist, welche einfach mittels einer

Spannungsquelle nachgebildet werden können.

3~

Übergabeknoten (PCC)
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uPCC 
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Abbildung 3.1: Topologie Testsimulationsmodell

3.2.4 Lastmodellierung

Die Lastmodellierung ist eines der klassischen Problemfelder in der Simulation bzw. Berechnung

elektrischer Netze. Dies ist vor allem auf zwei Probleme zurückzuführen. Zum einen ist die Ge-

samtanzahl an Verbrauchern und der dort eingesetzten Geräte viel zu groß für deren detaillierte

Modellierung, was eine Aggregation in irgendeiner Form erfordert. Die Durchmischung verschie-

dener Geräte und Gerätetypen sowie deren stochastischer Einsatz erschweren eine analytische

Berechnung erheblich und können keine genauen Ergebnisse liefern. Zum anderen stehen keine

Studienobjekte in Form echter Verteilnetze zur Verfügung, in denen man genügend Fehler schal-
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ten könnte, um aggregierte Lastmodelle hinreichend genau zu parametrieren. Versuche, Modelle

anhand betrieblicher Messdaten zu bestimmen, konnten aufgrund fehlender WAM-Systeme in

der Vergangenheit nicht vorgenommen werden.

Auswirkung fehlender idealer Lastmodelle auf Greybox-Identifikation Für die Greybox-Iden-

tifikation, bei der Last- und EZA-Modelle anhand von Vorwissen aufgestellt werden, be-

deutet dies, dass die Gefahr ein für die Realität ungeeignetes Lastmodell zu wählen, immer

gegeben ist. Aus diesem Grund wird das angenommene Lastmodell in dem Greybox-Ansatz

dieser Arbeit gekapselt behandelt, um eine Implementierung geeigneterer Lastmodelle in

Zukunft in den Identifikationsalgorithmus zu erlauben. Das klassische Lastmodell, das hier

in der Greybox-Identifikation eingesetzt wird, wird in der Branche üblicherweise für Studi-

en zur Netzstabilität eingesetzt. In [3] werden die Ergebnisse einer Umfrage aus dem Jahre

2010 bezüglich der Modellierung statischer und dynamischer Lasten aufgelistet, wo das

hier verwendete ZIP-Lastmodell eines der häufiger eingesetzten Lastmodelle ist.

Auswirkung fehlender idealer Lastmodelle auf Blackbox-Identifikation Blackbox-Modelle,

basierend auf lernfähigen nicht-parametrischen Modellen wie KNN können im Prinzip je-

des Lastverhalten erlernen, solange genügend Messdaten vorhanden sind. Schwierig abzu-

schätzen ist allerdings der Datenbedarf, der dafür notwendig ist. In dieser Arbeit werden

die Lasten im Testsimulationsmodell als ZIP-Lasten modelliert. Damit gleicht der in Kapi-

tel 4 bestimmte Datenbedarf zur Identifikation eines Verteilnetzes mittels KNN dem Da-

tenbedarf, der notwendig für ein Verteilnetz ist, dessen Lastmodell tatsächlich dem eines

ZIP-Lastmodells entspricht.

Fehlerdauer Fehlerdauer

c) d) 

Fehlerdauer

Abschaltung

Fehlerdauer

PLast

t

b) a) PLast

PLast PLast

t

t

t

Abbildung 3.2: Statisches Lastmodell a) im Vergleich zu verschiedenen dynamischen Lasten, die
einen (c) und d)) bzw. keinen (b)) eingeschwungenen Zustand während des Fehlers
erreichen
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In Kapitel 1.3 (Beitrag zur Forschung) werden zwei Kategorien von Netzkunden nach ihrem qua-

sistationären Verhalten unterschieden: Elemente mit stabilem oder instabilem Verhalten während

Netzfehlern. In diesem Abschnitt soll das Zusammenwirken von einzelnen stabilen und instabi-

len Lasten zu einem Summen-Lastmodell beschrieben werden, um die Fähigkeiten eines einfa-

chen statischen Lastmodells wie das ZIP-Lastmodell zur Approximation des Verhaltens realer

Lasten näher zu beleuchten. Abbildung 3.2 zeigt den Vergleich von einem statischen Lastmodell

(a)) mit verschiedenen dynamischen Lasten, die keinen eingeschwungenen Zustand während ei-

nes Fehlers erreichen (b)) bzw. einen eingeschwungenen Zustand bei Leistung ungleich 0 (c)) oder

0 (d)) erreichen. Das Erreichen bzw. Nicht-Erreichen eines eingeschwungenen Zustands hängt

dabei von dem Aufbau und der Funktion der dynamischen Last sowie dessen Zeitkonstanten

ab. Neben den dynamischen Lasten gibt es außerdem rein statische Lasten, deren Verhalten dem

des statischen Lastmodells entspricht. Die Fehlerdauer selbst wird durch Fehler-Ursache und -

Klärung im Netz festgelegt.

Im Prinzip kann quasistationär (gemäß Abbildung 3.2) eine mittlere Last, zumindest für eine

konstante Fehlerdauer, als Mittelwert aller Einzellasten im Verteilnetz angegeben werden. Diese

Leistungs-Mittelwerte, als Kurve über der Spannung aufgetragen für verschiedene symmetrische

Fehler mit unterschiedlichen Einbruchstiefen, entsprächen damit einem idealen statischen Last-

modell unter Vernachlässigung der Dynamik. In der Modellierung des Testsimulationsmodells

wird das ZIP-Lastmodell (Gleichung (3.3) bis (3.6)) so verwendet, als seien die dafür notwendigen

Parameter bekannt. In der Greybox-Identifikation gilt es diese zu bestimmen. Das ZIP-Lastmodell

besteht für Wirk- und Blindleistung jeweils aus drei Termen, die der Spannungsabhängigkeit von

Lasten mit konstanter Impedanz (Z), konstanter Stromaufnahme (I) und konstanter Leistungsauf-

nahme (P) im Normalbetrieb entsprechen. Zusätzlich werden diese drei Terme gemäß Gleichung

(3.5) und (3.6) gewichtet, dass sich bei nomineller Spannung U = 1 p.u. die nominelle Leistung

PL,1 bzw. QL,1 einstellt, was zur Parametrierung des Normalbetriebs genutzt wird. Der Vorteil

dieses Lastmodells ist, dass die Parameter hier linear in die Leistung eingehen und die Nichtli-

nearität, hier in den Exponenten, bekannt ist, was dazu ausgenutzt werden kann, die Parameter

aus den Messdaten durch Lösung eines konvexen Optimierungsproblems zu schätzen (siehe Ka-

pitel 2.5.4).

PLast = PL,1 · (kPZ ·U2 + kPI ·U1 + kPP ·U0) (3.3)

QLast = QL,1 · (kQZ ·U2 + kQI ·U1 + kQP ·U0) (3.4)

kPZ + kPI + kPP = 1 (3.5)

kQZ + kQI + kQP = 1 (3.6)
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3.2.5 Modellierung der Erzeugungsanlage

~
uDC = konst.

jx

uNetz

3

uU

Abbildung 3.3: Elektrischer Aufbau des Simulationsmodells für dezentrale EZA mit Wechselrich-
ter an der Schnittstelle zum Drehstromnetz

Abbildung 3.3 zeigt die elektrische Ausführung des RMS-Simulationsmodells dezentraler EZA

mit leistungselektronischer Netzschnittstelle in Form eines dreiphasigen Wechselrichters (kurz

Umrichter), wie es im Testnetz verwendet wird. Dieses Modell entspricht der Topologie eines

netzseitigen Umrichters in Vollumrichter-Windturbinen oder PV-Anlagen. Zur Vermeidung einer

etwaigen Instabilität der dezentralen EZA im Fehlerbetrieb, insbesondere bei tiefen und langen

Spannungseinbrüchen, ist anstatt Zwischenkreiskondensator und maschinenseitigem Umrichter

bei Vollumrichter-Windturbinen – bzw. PV-Zelle und Hochsetzsteller bei PV-Anlagen – hier ei-

ne Gleichspannungsquelle vorgesehen. Damit kann dieses Umrichter-Modell im Fehler- sowie

Normalbetrieb stabil arbeiten, allerdings mit dem Nachteil der Vernachlässigung der Dynamik

der Zwischenkreisspannung. Das praxisübliche elektrische Umrichtermodell wird mittels einer

Kopplungsinduktivität x mit 10 % relativer Kurzschlussspannung an das überlagerte Netz an-

geschlossen und mittels einer PLL (Phasenregelschleife) mit dem Netz synchronisiert. Die Re-

gelung (Abbildung 3.4) des Wechselrichters erfolgt in einem mit Netzfrequenz rotierenden dq-

Koordinatensystem, entkoppelt für d- und q-Komponenten. Die Sollwerte für Blind- und Wirk-

leistung (psoll, qsoll) werden für die Dauer der jeweiligen Untersuchung als konstant angenom-

men. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass Studien der Netzstabilität meist im Sekundenbereich

liegen, in dem Fluktuationen im Wind vernachlässigt werden können bzw. Veränderungen in der

Erzeugung in der Regel nicht von Interesse sind.

Die Regelung [41] ist an die technischen Anschlussregeln [7] angelehnt und unterscheidet zwi-

schen zwei Betriebsmodi, dem Normalbetrieb und dem Fehlerbetrieb. Der Normalbetriebsbe-

reich wird – unter Ausgrenzung der Frequenz – durch den üblichen betrieblichen Spannungsbe-

reich vorgegeben. Dieser wird in dieser Arbeit in Übereinstimmung mit der Netzanschlussregel

für die MS-Ebene [42] auf das Spannungsband zwischen 0,9 p.u. und 1,1 p.u. festgelegt. Fehler-

betrieb herrscht damit außerhalb dieses Spannungsbands. Die Transition zwischen Fehlerbetrieb

und Normalbetrieb erfolgt beim Fehlereintritt unverzögert und bei Wiederkehr der Spannung

(Klärung des Fehlers) 500 ms zeitverzögert [43]. Im Normalbetrieb erhält die Einspeisung von

Wirkleistung Vorzug gegenüber der Einspeisung von Blindleistung. Im Fehlerbetrieb wird der

Blindleistungseinspeisung Vorzug gegeben, um die Netzspannung zu stützen. Der Blindstrom

im Fehlerbetrieb steigt hier linear mit der Tiefe des Spannungseinbruchs während des Fehlers
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an. Die eigentliche Regelung erfolgt als Stromregelung, dessen Grenze (max. erlaubter Strom-

betrag) zum Schutz der Schaltelemente im Wechselrichter (i. d. R. IGBT (engl. Insulated Gate

Bipolar Transistor)) eingehalten werden muss. Im Fehlerbetrieb besteht abhängig von der Tiefe

des Spannungsbereichs entweder keine verbleibende Strommarge (Abstand von max. Strom zu

aktuellem Blindstrom), wenn der Blindstrom bereits maximal Strom erreicht hat, oder eine ver-

bleibende Marge, die entweder genutzt oder ungenutzt verbleiben kann. In dieser Arbeit wird

die verbleibende Marge im Strom zur Einspeisung von Wirkleistung genutzt, soweit möglich.

Der spannungsabhängige Term in der Berechnung des Blindstromsollwertes iq der Umrichter-

Regelung (Abbildung 3.4) ist hier anhand alter technischer Anschlussrichtlinien mit einem Tot-

band zur Abgrenzung von Normal- zu Fehlerbetrieb ausgeführt. Dieses Totband ist in den aktu-

ellen technischen Anschlussregeln [7] nicht mehr vorgeschrieben, wird aber aufgrund der hohen

Anzahl von Bestandsanlagen und zur Verdeutlichung der Auswirkungen harter Nichtlinearitäten

auf das Gesamtverhalten hier beibehalten. Ferner enthalten die Technischen Anschlussregeln An-

forderungen an die Dynamik der Umrichterregelung. Diese Anforderungen fordern ein schnelles

Erreichen stationärer Endwerte der Regelung während Netzfehlern. Diese ist eine entscheidende

Eigenschaft, welche die Beschreibung des Verhaltens aktiver Verteilnetze auch während Fehlern

mittels quasistationärer Nichtlinearitäten stark begünstigt.
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x

x
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id
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Abbildung 3.4: Regler Vollumrichter-Modell dezentraler EZA

3.2.6 Auswirkung unterschiedlicher Netznutzungsfälle

Wie in der Messung der quasistationären Gesamtnichtlinearität in Abschnitt 3.3 und insbeson-

dere in Abbildung 3.10 ersichtlich wird, wird die Form bzw. Komplexität der quasistationären

Gesamtnichtlinearität wesentlich durch die dezentralen EZA und die darin befindlichen harten

Nichtlinearitäten bestimmt. Im Fehlerbetrieb ist deren nichtlineares quasistationäres Verhalten

außerdem nahezu belastungsunabhängig, da – abgesehen von etwaigen Begrenzungen des gera-

de eingespeisten Wirkstroms – nur der grundsätzliche Betrieb der Erzeugungsanlage sowie die
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Höhe des auftretenden Spannungseinbruchs entscheidend sind. Deshalb haben unterschiedliche

Erzeugungssituationen nur geringen Einfluss auf die quasistationäre Nichtlinearität der Erzeu-

gung.

Netznutzungsfälle beschreiben die Mischung unterschiedlicher Erzeugungs- und Lastsituatio-

nen, hervorgerufen durch Verbraucherverhalten und – im Falle dezentraler EZA mit erneuerba-

ren Energien – meteorologische Einflüsse. Die quasistationäre Gesamtnichtlinearität gemessen

am Übergabeknoten (PCC) eines aktiven Verteilnetzes kann vereinfacht als Summe der quasista-

tionären Nichtlinearität von Erzeugern und Verbrauchern betrachtet werden. Der Netznutzungs-

fall, der in dieser Arbeit betrachtet wird, besteht aus einem Gleichgewicht zwischen Erzeugung

und Verbrauch. Damit sind die quasistationären Nichtlinearitäten von Erzeugung und Verbrauch

in etwa gleich weit ausgelenkt und Fehler in der Bestimmung von einer oder beiden quasista-

tionären Nichtlinearitäten gehen gleich stark in den Gesamtfehler ein. Bei stärkerer Dominanz

der Last oder der Erzeugung im Netznutzungsfall würde sich die quasistationäre Gesamtnichtli-

nearität in Richtung der quasistationären Nichtlinearitäten von Last oder Erzeugung verformen

bzw. die Ähnlichkeit würde zunehmen. Damit würde sich das Identifikationsproblem bei zuneh-

mend ungleicher Auslenkung der quasistationären Nichtlinearitäten vereinfachen, weshalb hier

für die Ableitung grundsätzlicher Aussagen über die Identifizierbarkeit eine gleiche Auslenkung

im Normalbetrieb gewählt wird.

3.2.7 Qualitative Beurteilung des Einflusses der Spannungsregelung auf die quasi-
stationäre Gesamtnichtlinearität

Abbildung 3.5 und 3.6 stellen exemplarisch kontinuierliche Spannungsregelung und

Q(U)-Regelung [44] in Verteilnetzen dar. Neben Bauteilnichtlinearitäten einzelner Elemente und

harten Nichtlinearitäten durch Limitierungen und Totbänder können auch Spannungs-Blind-

leistungsregelungen zur Gesamtnichtlinearität beitragen, weshalb sie in diesem Abschnitt dis-

kutiert werden.

Kontinuierliche Spannungsregelung Abbildung 3.5 zeigt exemplarisch, wie eine kontinuierli-

che Spannungsregelung in Form eines Parkreglers ein unstetiges quasistationäres Verhalten

am PCC hervorrufen kann. Der Parkregler sendet hier Blindleistungssollwerte an einzelne

Windturbinen mit dem Ziel, die Spannung an der Parksammelschiene auf einen vorgege-

benen Sollwert zu regeln. Damit sind am PCC verschiedene Blindleistungen bei gleicher

Spannung möglich, was im Umkehrschluss bedeutet, dass am PCC nur anhand der Span-

nung allein nicht mehr entschieden werden kann, welche Blindleistung eingespeist wird.

In der quasistationären Gesamtnichtlinearität QPCC = f (UPCC) würde sich dies in einem

senkrechten Verlauf der Kurve bemerkbar machen, in dem keine Funktion der Blindleis-

tung QPCC allein anhand der Spannung am PCC UPCC gebildet werden kann, womit PPCC
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als weitere Variable zur Beschreibung von QPCC mit hinzugezogen werden müsste.

Park-
ReglerqSoll

uPCC

pPCC + j qPCC

pPark + j qPark

Abbildung 3.5: Kontinuierliche Spannungsregelung in Verteilnetzen am Beispiel eines Parkreg-
lers

Blackbox-Modelle sind hier im Nachteil, da sie darauf angewiesen sind, dass ein eindeuti-

ger Zusammenhang zwischen Eingangssignal (Spannung) und Ausgangssignal (Wirk- oder

Blindleistung) besteht. Um einen solchen Zusammenhang herzustellen, wäre in diesem Bei-

spiel bei einer Äquivalentierung am PCC die Auswertung zusätzlicher Informationen not-

wendig. Dies könnte bspw. in Form der Nutzung der Blindleistung als zusätzlichem Ein-

gang zur Bestimmung bzw. Festlegung der Wirkleistung erfolgen.

Bei der Greybox-Identifikation sind kontinuierlich spannungsgeregelte Knoten insofern un-

kritisch, dass diese entweder aus Vorwissen als Bestandteil des Greybox-Modells modelliert

werden können oder Wirk- und Blindleistung durch andere aus Vorwissen bekannten Be-

standteilen des Greybox-Modells bestimmt werden können.

Während symmetrischer Fehler können diese kontinuierlichen Spannungsregelungen in

den meisten Fällen nicht genügend Blindleistung einspeisen, um die Spannung wieder auf

Sollwert zu bringen, weshalb hier ein Erreichen einer Limitierung und damit neuen Unste-

tigkeit im Verlauf der quasistationären Gesamtnichtlinearität zu erwarten ist.

QU

UU

kUQ

qUuU

1

-

a) b)

kUQ

1

Abbildung 3.6: Q(U)-Regelung
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Q(U)-Regelung Abbildung 3.6 zeigt den prinzipiellen Aufbau der Q(U)-Regelung ([44]). Die-

se Art der Spannungs-Blindleistungs-Regelung wird zunehmend in Verteilnetzen aufgrund

ihrer Eigenschaft eingesetzt, um die Aufnahmekapazität dezentraler EZA in Verteilnetzen

zu steigern. Diese Regelung wird in der Nähe der Referenzspannung durch ein Totband

inaktiv gemacht (in der Abbildung mit dem Wert 1 beziffert), da hier kein Eingriff in den

Blindleistungshaushalt des Verteilnetzes notwendig ist. Außerhalb dieses Totbands wird

die Blindleistung in Abhängigkeit der Spannung mit der Steigung kUQ vergrößert bis zum

Erreichen eines Grenzwerts, der mittels einer Limitierung eingestellt wird.

Totband sowie Limitierung sind harte Nichtlinearitäten, die der quasistationären Gesamt-

nichtlinearität eines Verteilnetzes mit dezentralen EZA mit Q(U)-Regelung zusätzliche Un-

stetigkeiten verleihen. Die Parametrierung eines Greybox-Modells mit Q(U)-Regelung kann,

wie in Kapitel 1.3 bereits beschrieben, hier nur anhand von Messdaten erfolgen, die sowohl

außerhalb des Totbands als auch außerhalb der Limitierung liegen.

3.2.8 Weitere Aspekte

In diesem Abschnitt werden ein paar grundsätzliche Unterschiede in der Identifikation aktiver

Verteilnetze zwischen Greybox- und Blackbox-Modellen diskutiert, um sinnvolle Einsatzgebiete

sowie Stärken und Schwächen der Ansätze im Hinblick auf die Diskussion der Anwendbarkeit

und der erzielten Ergebnisse vorzubereiten.

EQ

zNetz

uNetz iPCCuPCC

VN

zNetz

uNetz uPCC

iPCC
EQ

zNetz

uNetz iPCCuPCC

f ()

zNetz

uNetz iPCCuPCC

iPCC,soll

a) b)

c) d)

Abbildung 3.7: Vereinfachte Darstellung Wechselwirkung Verteilnetze mit überlagertem Netz: a)
elektrisch dargestellt, b) als Regelkreis mit Äquivalent (EQ) allgemein, c) Greybox-
Äquivalent mit internem Regler und Sollwertvorgabe und d) mit Blackbox-
Äquivalent als nichtlineare dynamische Funktion f () allgemein
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Rückwirkung des überlagerten Netzes Abbildung 3.7 a) stellt vereinfacht das Zusammenwir-

ken von Verteil- und Übertragungsnetz dar. Das Übertragungsnetz wird hierbei vereinfacht

als Spannungsquelle UNetz mit einer Innenimpedanz zNetz dargestellt. Diese Darstellung

lässt sich in einen geschlossenen Regelkreis (Abbildung 3.7 b)) umwandeln, wo das Ver-

teilnetz (VN) nun gegen ein Äquivalent (EQ) getauscht wurde. Abbildung 3.7 c) und d)

stellen das Äquivalent (EQ) des geschlossenen Regelkreises als Greybox-Modell (EQ) und

Blackbox-Modell (f ()) dar.

Greybox-Modelle können eine Nachbildung tatsächlicher Regelfunktionen von Verteilnet-

zen beinhalten. Abbildung 3.7 c) stellt dies anhand einer Sollwertvorgabe IPCC,soll für das

Greybox-Äquivalent (EQ) dar. Eine solche Nachbildung tatsächlicher Regelfunktionen von

Verteilnetzen hat verschiedene Vorteile gegenüber einer Funktionsapproximation, wie sie

in der Blackbox-Identifikation vorgenommen wird. Eine interne Referenz bzw. Sollwert-

vorgabe in einem Äquivalent kann stabilisierend wirken, da ein solches Äquivalent die

Möglichkeit hat, seinen aktuellen Zustand mit einer Referenz zu vergleichen und mittels

eines Reglers anzupassen. So können zum Beispiel Veränderungen im Übertragungsnetz

zNetz vom Regler im Greybox-Äquivalent ausgeglichen werden, was ein Blackbox-Modell so

nicht kann.

Blackbox-Modelle weisen hinsichtlich ihrer Flexibilität aber Vorteile gegenüber Greybox-

Modellen auf. Blackbox-Modelle können, besonders wenn sie nicht-parametrisch formu-

liert sind, flexibel an die Messdaten angepasst werden. Als Beispiel ist hier die Anzahl von

Eigenwerten zur Approximation der Dynamik zu nennen, die in einem Blackbox-Modell

mit Zustandsraum-Modell zur Nachbildung der Dynamik flexibel über die Ordnung des

Zustandsraum-Modells parametriert werden kann (siehe Kapitel 2.4). Ein Greybox-Modell

hat im Gegensatz dazu starre durch Vorwissen bzw. Modellierung festgelegte Eigenwerte,

die nur schwer erweitert werden können. Bei Interaktionsstudien der Dynamik verschie-

dener Netze bzw. Studien der Kleinsignalstabilität allgemein ist eine exakte Approximation

der Dynamik eines Netzes erforderlich. Abbildung 3.8 verdeutlicht diesen Zusammenhang,

wobei die linearisierte Übertragungsfunktion des Übertragungsnetzes mit l(s) bezeichnet

und die linearisierte Übertragungsfunktion des Verteilnetzes mit k(s) bezeichnet ist. Um

die Stabilität der Gesamtübertragungsfunktion aus k(s) und l(s) richtig einschätzen zu kön-

nen, muss die Dynamik des Verteilnetzes k(s) exakt bestimmt werden.

k(s)

l(s)

uNetz iPCCuPCC

Abbildung 3.8: Wechselwirkung Verteilnetz mit überlagertem Netz im Kleinsignalbereich
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u(t) y(t)

f () g (s) h ()k1 k2

Abbildung 3.9: Mögliche Lösungen von Hammerstein-Wiener-Modellen in Abhängigkeit der Fak-
toren k1 und k2

Eindeutigkeit von Modellen Greybox-Modelle erlauben das Auffinden der tatsächlichen bzw.

echten Parameter der Einzelelemente, wenn diese sich in der Aggregation nicht verändern.

Dies ist bei detailliertem Vorwissen bedingt möglich, wie in Kapitel 5 in der Parametrie-

rung des Umrichter-Modells diskutiert wird. Wenn dies der Fall ist, kann eine Bestimmung

dieser Parameter anhand der Messdaten aus verschiedenen Experimenten bzw. Ereignissen

erfolgen oder es können neue Ereignisse dazu verwendet werden, die Ergebnisse zu verbes-

sern. Blackbox-Modelle wie das Hammerstein-Wiener-Modell mit lokaler Suche aus zufäl-

liger Initialisierung der Startparameter heraus optimiert resultieren in unterschiedlichen

Lösungen, die trotzdem von außen das gleiche Verhalten zeigen. Abbildung 3.9 illustriert

diesen Zusammenhang, indem die verschiedenen möglichen Lösungen anhand der reellen

Parameter k1 und k2 sowie der zugehörigen Funktionen f (), g(s) und h() dargestellt werden.

Jede lokale Suche kann damit abhängig vom Ort der Initialisierung im Parameterraum zu

einer unterschiedlichen Lösung k1 und k2 bzw. f (), g(s) und h() konvergieren. Dies erschwert

die Kombination verschiedener Lösungen und Experimente, was ein weiterer Nachteil ge-

genüber den Greybox-Modellen ist.

Verteilnetz als abgeschlossenes System Aktive Verteilnetze unterliegen einigen internen und

externen Einflussgrößen. Zu den externen Einflussgrößen zählen meteorologische Einflüsse

sowie externe Regel- oder Steuersignale, wie sie z. B. in virtuellen Kraftwerken eingesetzt

werden oder zur Abregelung von dezentralen EZA bei Engpässen. Als interne Einfluss-

größe zählt vor allem das Verbraucher- bzw. Kundenverhalten. Daneben gibt es noch einige

technische Einflüsse wie z. B. Batteriespeicher und deren Lade- bzw. Entlademanagement,

das vom Übergabeknoten (PCC) aus gesehen in der Leistungsbilanz zwar bemerkbar ist, von

der Spannung allerdings nicht gesteuert werden kann. Des Weiteren haben markttechnische

Einflüsse wie Flexibilitäten, Spitzenkappung und Tarife Einfluss sowie der Netzausbau und

der technische Wandel.

In der Identifikation selbst werden diese Einflüsse als konstant angenommen, da veränder-

te Last- und Erzeugungssituationen (Netznutzungsfälle) in Netzstabilitätsstudien in unter-

schiedlichen Simulationen untersucht werden und ein Äquivalent diese Einflüsse deshalb

nicht abbilden können muss. Für die Aufnahme von Messdaten und die Identifikation be-

deutet dies allerdings, dass sich die Verteilnetze aufgrund der externen und internen Ein-
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flussgrößen verändern, was die Verfügbarkeit von Messdaten limitiert. Eine Beschränkung

auf einen einzelnen NNF wie in dieser Arbeit ist daher ein Best Case für die Datenlage

der Identifikation. Im Allgemeinen kann nicht erwartet werden, dass insbesondere mehre-

re Fehler im Übertragungsnetz so auftreten, dass sie auf das exakt gleiche aktive Verteilnetz

mit gleichem Kundenverhalten treffen. Dies unterstreicht die Notwendigkeit adaptierbarer

Modelle, die mit möglichst wenigen Messdaten auskommen.

3.3 Messung und Analyse der quasistationären Gesamtnichtlinearität
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Abbildung 3.10: Quasistationäre Ein-/Ausgangsnichtlinearität bzw. Gesamtnichtlinearität in
Strom und Leistung am Übergabeknoten (PCC)

Abbildung 3.10 zeigt die Messung der quasistationären Gesamtnichtlinearität des aktiven Ver-

teilnetzes im Testsimulationsmodell (Abbildung 3.1). Die quasistationäre Gesamtnichtlinearität

wurde dabei am Übergabeknoten (PCC) gemessen. Dazu ist der Betrag der Netzspannung des

Übertragungsnetzes mittels der Spannungsquelle auf der 400-kV-Ebene variiert worden, um qua-

sistationäre Messdaten aus verschiedenen Auslenkungen der Gesamtnichtlinearität zu erzeugen.

In der oberen Zeile von Abbildung 3.10 ist die quasistationäre Gesamtnichtlinearität aus der

Spannung am Übergabeknoten (PCC) als Eingangssignal und der Wirk- und Blindleistung, eben-

falls am PCC gemessen, als Ausgangssignal aufgetragen. Diese wird in dieser Arbeit zur Beschrei-

bung der Komplexität des Identifikationsproblems eines aktiven Verteilnetzes verwendet sowie

als Ausgangspunkt für die Auswahl von Grey- und Blackbox-Modellstrukturen. Die untere Zei-
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le von Abbildung 3.10 dient der Unterstützung des Verständnisses anhand der Stromregelung

von dezentralen EZA mit leistungselektronischer Netzschnittstelle. Diese Betrachtungsweise der

quasistationären Gesamtnichtlinearität ist eine Neuerung in dieser Arbeit und ist in der Literatur

so bisher nicht durchgeführt worden.

Im Folgenden wird die Form der quasistationären Gesamtnichtlinearität dieses Verteilnetzes an-

hand der Stromregelung dezentraler EZA mit leistungselektronischer Netzschnittstelle beschrie-

ben, da diese maßgeblich die Form der quasistationären Gesamtnichtlinearität beeinflusst.

Normalbetrieb UPCC = 0,9 bis 1,1 p.u. In diesem Bereich priorisieren die dezentralen EZA die

Einspeisung von Wirkleistung gegenüber der Einspeisung von Blindleistung. Gemäß der

festgelegten Reglerstruktur speisen die dezentralen EZA hier konstante Wirk- und Blind-

leistung unabhängig von der Spannung ein. Die erkennbare Spannungsabhängigkeit ist

damit auf die spannungsabhängigen Bestandteile der statischen Lasten im Verteilnetz zu-

rückzuführen. Das Testsimulationsmodell ist hier so abgestimmt, dass Erzeugung und Ver-

brauch in dem Verteilnetz im Normalbetrieb in etwa gleich sind, weshalb Wirkleistung und

Wirkstrom verschwindend gering sind.

Übergang Fehlerbetrieb UPCC = 0,9 p.u. Der Fehlerbetrieb wird hier beginnend bei einer Span-

nung von 0,9 p.u. am Übergabeknoten definiert. Die dezentralen EZA sind allerdings im

Verteilnetz verteilt, so dass die Klemmenspannung jeder EZA spezifisch ist und von UPCC

abweicht. In der Folge erfolgt der Übergang zum Fehlerbetrieb – wie auch die Rückkehr

in den Normalbetrieb – aller EZA nicht gleichzeitig. Dieses Spannungsband zwischen der

ersten in den Fehlerbetrieb wechselnden dezentralen EZA bis zum Eintritt der letzten de-

zentralen EZA ist allerdings relativ klein, weshalb hier in den Messdaten kein unterschied-

licher Übergang zu erkennen ist. Beim Wechsel der dezentralen EZA in den Fehlerbetrieb

verlässt die Spannung das in der Blindleistungsregelung der Umrichter der dezentralen

EZA definierte Totband, was einen sprunghaften Anstieg der Blindleistung und damit des

Blindstroms zur Folge hat.

Fehlerbetrieb UPCC = 0,6 bis 0,9 p.u. Dieser Abschnitt lässt sich am besten anhand des Blind-

stroms beschreiben (Abbildung 3.10, unten rechts). Es ist ein linearer Anstieg des Blind-

stroms proportional zur Tiefe des Spannungseinbruchs erkennbar, wie in der Regelung

der dezentralen EZA in der Berechnung des Blindstromsollwertes im Fehlerbetrieb vor-

gesehen. Im Wirkstrom bzw. in der Wirkleistung wird im Fehlerbetrieb die verbleibende

Strom-Marge bis zum Erreichen der Stromgrenze geometrisch aus Stromgrenze und aktuel-

lem Blindstromsollwert berechnet, woraus sich der wurzelförmig abnehmende Wirkstrom-

Verlauf ergibt. Dies geschieht solange, bis der Blindstromsollwert die thermische Strom-

grenze erreicht und die Marge für eine Wirkstromeinspeisung 0 geworden ist.
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Fehlerbetrieb UPCC = 0 bis 0,6 p.u. Im letzten Bereich arbeiten die Umrichter der dezentralen

EZA als konstante Blindstrom-Quellen, indem sie einen konstanten Blindstrom an der

Stromgrenze des Umrichters einspeisen. Dies erklärt den linear mit der Spannung abneh-

menden Verlauf der Blindleistung. Daher entspricht die erkennbare Spannungsabhängig-

keit derjenigen der Blindlast. Die dezentralen EZA speisen nun keine Wirkleistung mehr

ein, so dass der Verlauf der Last beobachtbar ist, die im Normalbetrieb in Summe 7 MW

entspricht.

3.4 Untersuchungsziele

Blackbox- und Greybox-Identifikation sind, obwohl sie dasselbe Ziel verfolgen, in einigen wesent-

lichen Punkten sehr unterschiedlich, weshalb diese in dieser Arbeit in getrennten Kapiteln mit

unterschiedlichen Untersuchungszielen und Methoden untersucht werden. Im Folgenden wer-

den diese Untersuchungsziele aufgelistet.

Blackbox-Identifikation mit nicht-parametrischen Modellen (KNN) In nicht-parametrischen

Modellen stehen weder Funktion noch Parameter fest. Dies hat den Vorteil, dass diese Mo-

delle im Prinzip lernfähig sind, hat aber den Nachteil einer deutlich höheren Anzahl benö-

tigter Parameter. KNN werden aufgrund ihrer Flexibilität und einfachen Handhabbarkeit

häufig in der Literatur sowie auch dieser Arbeit als nicht-parametrische Modelle zum Er-

lernen des Verhaltens von Verteilnetzen anhand von Messdaten verwendet. Die Parameter-

bestimmung erfolgt dabei lokal anhand der Optimierung einer nicht-konvexen Zielfunk-

tion aus zufälliger Initialisierung der Startparameter der Suche heraus. Damit muss das

Blackbox-Modell als KNN eine bzw. viele hinreichend gute lokale Lösungen bieten, die von

den meisten zufälligen Startpunkten der lokalen Optimierung aus gefunden werden kön-

nen. Ziel der Untersuchung ist es, zunächst ein Blackbox-Modell als KNN zu finden, das

aus vielen Initialisierungen einer lokalen Suche heraus zu stabilen und robusten Lösungen

führt, und anschließend den minimalen Datenbedarf zur Identifikation aktiver Verteilnetze

mit KNN einzugrenzen.

Greybox-Identifikation mit parametrischen Modellen In parametrischen Modellen steht die ei-

gentliche Funktion des Modells fest und lediglich dessen Parameter sind in der Identifika-

tion zu bestimmen. In der Greybox-Identifikation wird die Funktion aus Vorwissen gewon-

nen und die im Vergleich zu nicht-parametrischen Modellen geringe Anzahl von Parame-

tern wird in der Literatur nicht-konvex mit lokalen oder globalen Verfahren optimiert. Da

die Bereiche, in denen einzelne Parameter zu suchen sind, ebenfalls bekannt sind, ist die Pa-

rameterbestimmung hier insgesamt unkritisch. Eine Lösung mit hinreichend guter Qualität

wird, wie die verschiedenen Literaturstellen belegen, mit einer Vielzahl unterschiedlicher

Parametersuchverfahren erzielt. Als kritisch sind hier die Auswirkungen fälschlichen Vor-
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wissens zu betrachten, das auch in der Parameterbestimmung kaum oder gar nicht ausge-

glichen werden kann. Deshalb wird in dieser Arbeit ein gekapselter Identifikationsprozess

angestrebt, damit unterschiedliche Modelle einzeln parametriert werden können und diese

Modelle zukünftig gegen evtl. genauere ausgetauscht werden können. Außerdem werden

harte Nichtlinearitäten in ihrer Auswirkung auf die Bestimmbarkeit von Parametern analy-

siert.

3.5 Datenbestand

In diesem Abschnitt soll eine Abschätzung in Realität erzielbarer Messdaten getroffen werden,

die prinzipiell im Betrieb des Netzes mittels WAM-Systemen gemessen werden können. Dazu

wird die Störungs- und Verfügbarkeitsstatistik des VDE|FNN (Verband der Elektrotechnik, Elek-

tronik und Informationstechnik | Forum Netztechnik/Netzbetrieb) aus dem Berichtsjahr 2018

herangezogen, in der Störungen pro 100 km Stromkreislänge (SKL) bezogen auf die verschiede-

nen Spannungsebenen angegeben werden [45]. Die Gesamtstromkreislängen sind hier aus dem

Monitoringbericht 2019 der Bundesnetzagentur entnommen [46].

Im Monitoringbericht 2019 der Bundesnetzagentur [46] ist die Stromkreislänge des HöS-Netzes

mit 36,7 Tsd. km und die des HS-Netzes mit 94,6 Tsd. km angegeben. Demgegenüber stehen

0,059 symmetrische Störungen pro 100 km SKL laut der FNN Störungs- und Verfügbarkeitssta-

tistik aus dem Berichtsjahr 2018 [45]. In Summe führt dies zu ca. 80 symmetrischen Fehlern im

Jahre 2018 innerhalb des deutschen Hoch- und Höchstspannungsnetzes, zu denen mindestens

noch einmal die gleiche Anzahl symmetrischer Fehler in den Hoch- und Höchstspannungsnetzen

der umliegenden Länder hinzukommt. Dazu können noch die symmetrischen Fehler in Mittel-

spannungsnetzen hinzugezählt werden, die in den parallel zu den zu äquivalentierenden Mit-

telspannungsnetzen liegenden Netzen auftreten können. Die Wirkung symmetrischer Fehler in

Mittelspannungsnetzen ist allerdings räumlich stark begrenzt, weshalb hier eine generelle Aus-

sage schwieriger zu treffen ist. Dafür ist die Fehlerhäufigkeit in Mittelspannungsnetzen deutlich

höher als in Hoch- und Höchstspannungsnetzen, so dass mit einigen zusätzlichen Daten symme-

trischer Fehler gerechnet werden kann.

Die Auswirkungen symmetrischer Fehler (Spannungstrichter) in Hoch- und Höchstspannungs-

netzen sind ebenfalls begrenzt und abhängig von verschiedenen Einflussfaktoren wie der aktuel-

len Gesamt-Last, Erzeugung und deren Verteilung. Hier wird als pessimistische Schätzung eine

durchschnittliche Auswirkung über 1/8 der Fläche Deutschlands angenommen, womit sich aus

den 160 Fehlern in Deutschland und dem umgebenden Ausland ca. 20 verwertbare Fehler pro

Jahr ergeben. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass der symmetrische Fehler der seltenste Feh-

ler ist und andere häufigere Fehler unter Verwendung nicht-symmetrischer Modelle (Abschnitt

3.2.1) im Prinzip auch berücksichtigt werden könnten.
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3.6 Testmethodik

Der Test der Äquivalente erfolgt im Netzberechnungsprogramm, dem eigentlichen Einsatzort der

dynamischen Äquivalente. Dabei wird für jedes der verschiedenen Äquivalente dieser Arbeit ei-

ne Kopie des Testsimulationsmodells erzeugt, worin das aktive 20-kV-Verteilnetz (Abbildung 3.1,

orange) gegen eines der Äquivalente ausgetauscht wird. Die Kopie mit Äquivalent (EQ genannt)

und das Original-Testsimulationsmodell (OR genannt) werden dann in einem Simulationsdurch-

lauf verglichen. Dabei werden die Spannungsquellen auf der 400-kV-Seite im Testsimulationsmo-

dell mit und ohne Äquivalent von dem gleichen Sequenz-Generator gesteuert, um gleiche Ereig-

nisse zu gewährleisten. Insgesamt werden Simulationssequenzen von einigen Sekunden erzeugt,

um aufzuzeigen, dass die Äquivalente in langen Simulationen auf verschiedensten Auslenkungen

exakt, stabil und robust im geschlossenen Kreis arbeiten.
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Kapitel 4

Blackbox-Identifikation aktiver
Verteilnetze mittels künstlicher
neuronaler Netze

4.1 Methodisches Vorgehen

In diesem Kapitel wird die Umsetzung der Untersuchungsziele (Kapitel 3.4) für die Identifika-

tion aktiver Verteilnetze mit KNN als nicht-parametrischen Modellen vorgenommen. Die Pa-

rameterbestimmung in KNN, Training genannt, erfolgt dabei Gradient-basiert (Gradientenbil-

dung siehe Kapitel 2.5.2) auf der lokalen Optimierung einer nicht-konvexen Fehlerfunktion. Die

Form dieser nicht-konvexen Fehlerfunktion ergibt sich dabei aus den Trainingsdaten selbst, der

KNN-Struktur und den Startparametern des Trainings, das iterativ erfolgt. Die Initialisierung

der Startparameter erfolgt dabei zufällig und Minima können somit aufgrund der lokalen Suche

prinzipiell nur in der Nähe der Startparameter gefunden werden. Deshalb ist das erste Untersu-

chungsteilziel in diesem Kapitel (Abschnitt 4.2 und 4.3) das Auffinden einer Struktur bzw. von

Strukturen von KNN, die unabhängig von der Initialisierung zuverlässig zu guten Lösungen im

Training führen und die Klärung des Umgangs mit lokalen Minima. Herausfordernd ist, dass die

betriebliche Messdaten, mit WAM-System aufgezeichnet, ebenfalls einen zufälligen Charakter

haben und außerdem zumindest im Fehlerbetrieb auch nicht unbedingt reichlich zur Verfügung

stehen (siehe Kapitel 3.5 Datenbestand). Um den Einfluss der Anzahl verfügbarer Messdaten auf

den eigentlichen Trainingserfolg im ersten Untersuchungsteilziel zu minimieren, wird deshalb

zunächst davon ausgegangen, dass immer hinreichend viele Messdaten zur Verfügung stehen.

Außerdem wird im ersten Untersuchungsteilziel in den Kapiteln 4.2 und 4.3 zwischen flachen

(engl. shallow) und tiefen (engl. deep) KNN unterschieden, da in den tiefen KNN zur Vermeidung

des in Kapitel 2.5.2 beschriebenen Problems der verschwindenden Gradienten Einschränkungen

hinsichtlich der Formulierung dynamischer Teilstrukturen getroffen werden. Der Einfluss der

Messdaten auf das Training wird in einem generelleren Kontext als zweites Untersuchungsteil-

ziel betrachtet. Dazu wird die quasistationäre Gesamtnichtlinearität als komplexeste Komponen-

te des Systemverhaltens als Maßstab gewählt. Diese hat außerdem den Vorteil, leicht darstell-

53



BLACKBOX-IDENTIFIKATION AKTIVER VERTEILNETZE MITTELS KÜNSTLICHER
NEURONALER NETZE

und somit vergleichbar mit anderen Verteilnetzen zu sein. Außerdem wird eine der einfachsten

und zugleich leistungsfähigsten KNN-Strukturen zum Erlernen statischer bzw. quasistationärer

Probleme eingesetzt. Als Resultat kann damit der Mindest-Datenbedarf zum Erlernen quasista-

tionärer Gesamtnichtlinearitäten bestimmt werden, der mit KNN im Prinzip (Best Case) erzielbar

ist. Der Vergleich dieses Datenbedarfs mit dem Datenbestand (Kapitel 3.5) gibt Aufschluss dar-

über, inwieweit KNN zu dem Zweck der Identifikation aktiver Verteilnetze eingesetzt werden

können.

4.2 Identifikation mittels flacher künstlicher neuronaler Netze

4.2.1 Aufbau

Wie in Kapitel 1.3 im Abschnitt der Optimierung von Blackbox-Modellen durch blockorientierte

Modelle beschrieben, ist die Stabilität eines blockorientierten Modells an weniger Restriktionen

gebunden als beispielsweise bei einem Modell mit Ausgangsrückführung. Dies gilt besonders

im Falle der Modellierung und des Trainings eines Blackbox-Modells als KNN, wo Initialisie-

rung und Training zufällig bzw. iterativ erfolgen. Unter den vier Grundtypen blockorientier-

ter Modelle (siehe Kapitel 2.5) ist das HW-Modell als Modelltyp ausgewählt worden, da es die

quasistationäre Gesamtnichtlinearität aus den zwei Nichtlinearitäten der Hammerstein- und der

Wiener-Nichtlinearität zusammensetzen kann und somit die meiste Flexibilität bietet. Abbildung

4.2 zeigt die Realisierung des Hammerstein-Wiener-Modells (Abbildung 4.1) als flaches KNN, so

wie sie in dieser Arbeit zur Identifikation aktiver Verteilnetze vorgeschlagen wird. Hierbei ist zu

beachten, dass dies nur eine mögliche Realisierung eines HW-Modells als KNN ist. In [21] ist

beispielsweise eine geringfügig abweichende Implementierung gewählt worden, die ebenfalls zu

guten Ergebnissen geführt hat. Limitierender Faktor bei der Realisierung des HW-Modells als

KNN ist die Anzahl an Schichten, die aufgrund des Problems der verschwindenden Gradienten

(Kapitel 2.5.2) sinnvoll trainiert werden können. Dieses Problem macht sich im KNN-Training

mit vielen Schichten u. a. darin bemerkbar, dass die Wirkung des Trainings bei steigender An-

zahl an Schichten rückläufig wird. In dieser Anwendung sind die besten Ergebnisse bei einer

Implementierung mit 6 Schichten gefunden worden, deren Auswahl und Parametrierung im Fol-

genden beschrieben wird.

f ()

u(t) y(t)

g (s) h ()

Abbildung 4.1: HW-Modell

Durchgangsanteil Wie in Kapitel 3.2.1 beschrieben, dienen die dynamischen Äquivalente die-

ser Arbeit als symmetrische Modelle in Simulationsstudien im RMS-Zeitbereich. Die dorti-
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ge algebraische Beschreibung der Zustandsgrößen des Netzes sowie der Durchgangsanteile

in Reglern dezentraler EZA bewirken hier bereits ein nichtlineares statisches (unverzöger-

tes) Verhalten zwischen den Ein- und Ausgangsgrößen des Verteilnetzes, ungeachtet der

Dynamik. Diese Sprungfähigkeit in den Zustandsgrößen des Verteilnetzes wird in diesem

HW-RNN (Abbildung 4.2) in Form eines Durchgangsanteils berücksichtigt, der über die

Gewichts-Matrizen D1 und D2 an der Dynamik g(s) in Schicht 3 vorbei realisiert wird.

Dies hat u. a. den Vorteil, wie in Kapitel 1.3 beschrieben, dass die Dynamik nicht auf die-

ser Durchgangs-Nichtlinearität stabilisiert werden muss, was die Stabilität im Training und

Betrieb des HW-RNN begünstigt.

b
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Abbildung 4.2: HW-Modell als flaches KNN (HW-RNN) formuliert

Wiener-Nichtlinearität h() Die quasistationäre Gesamtnichtlinearität soll hauptsächlich in der

Wiener-Nichtlinearität h() untergebracht werden. Diese befindet sich am Ausgang des KNN

und kann somit am effektivsten trainiert werden, da die Gradienten der Fehlerfunktion dort

noch am größten sind. In Summe ergibt sich die quasistationäre Gesamtnichtlinearität des

HW-RNN natürlich aus dem Zusammenspiel aller Elemente. Die Dynamik g(s) liefert aller-

dings quasistationär lediglich eine lineare Verstärkung, womit quasistationär nur noch die

Hammerstein-Nichtlinearität am Eingang einen zusätzlichen Beitrag zur quasistationären

Gesamtnichtlinearität liefert. In Abhängigkeit der Startparameter des Trainings kann die

quasistationäre Verstärkung der Dynamik und die Aufteilung der quasistationären Gesamt-

nichtlinearität auf die Hammerstein- und Wiener-Nichtlinearität allerdings unterschiedlich

ausfallen, womit die Lösungen nicht eindeutig sind, wie in Kapitel 3.2.8 beschrieben. Auf-

grund der unterschiedlichen Formen der quasistationären Gesamtnichtlinearität für Wirk-

und Blindleistung sowie der Unstetigkeiten im Verlauf wurden die besten Ergebnisse in
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der Modellierung der Wiener-Nichtlinearität bei Verwendung zweier aufeinanderfolgender

Tangens-hyperbolicus-Schichten gefolgt von einer linearen Schicht am Ausgang erzielt.

Hammerstein-Nichtlinearität f () Die Dynamik aktiver Verteilnetze kann verschiedenen

Eingangsgrößen folgen. Die Dynamik der Schwungmassen elektrischer Maschinen z. B.

folgt der Differenz aus zugeführter und abgeführter Wirkleistung, die Dynamik der Regler

dezentraler EZA kann verschiedenen Strom-, Spannungs- oder Leistungsmessungen folgen.

Eingangsgröße des Äquivalents ist allerdings nur die Spannung gemessen am Übergabekno-

ten (PCC). Aus diesem Grund wird eine Hammerstein-Nichtlinearität vorgesehen, welche

die Aufgabe hat, die gemessene Spannung am PCC als Eingangssignal in ein Signal um-

zuwandeln, dem die Gesamtdynamik des Verteilnetzes in Summe näherungsweise folgt.

Außerdem sollen harte Nichtlinearitäten wie z. B. Eingangslimitierungen und nichtlinea-

re Transformationen von Messgrößen mittels der Hammerstein-Nichtlinearität f () nachge-

bildet werden. Des Weiteren soll diese auch die unterschiedlichen elektrischen Distanzen

zwischen der Messstelle (PCC) zu den einzelnen dynamischen Elementen nachbilden. Im

HW-RNN wird die Hammerstein-Nichtlinearität in den ersten beiden Schichten des KNN

mittels einer Schicht mit Sigmoid-Aktivierungsfunktion gefolgt von einer linearen Schicht

modelliert.

Dynamik g(s) Die Dynamik g(s) des Hammerstein-Wiener-Modells ist in der Realisierung als

HW-RNN als lineares diskretes Zustandsraummodell in Schicht 3 umgesetzt. Dazu ist die

Aktivierungsfunktion linear gewählt und die Anzahl der Neuronen dieser Schicht bestimmt

die Ordnung. Diese Art der Modellierung der Dynamik bietet sich insofern an, als die Dyna-

mik als Zustandsraummodell mit nur einem Parameter definiert werden kann. Der Schluss

der Rückführschleife der Dynamik um nur eine Schicht mit linearer Aktivierungsfunktion

erlaubt außerdem eine deutlich einfachere Berechnung des Gradienten und mildert so das

Problem der verschwindenden Gradienten, was eine bessere Identifikation der Dynamik in

Aussicht stellt, als mit Modellen mit Ausgangsrückführung möglich ist, wo der Gradient

mehrere Schichten durchläuft (siehe Kapitel 2.5.2). Die Gewichtsmatrix A der Rückführ-

schleife wird abweichend von den anderen Gewichtsmatrizen als Diagonalmatrix initiali-

siert, mit negativen reellen gleichverteilten Zufallszahlen zwischen -1 und 0 auf der Haupt-

diagonalen. Damit werden instabile Startparametrierungen der Dynamik vermieden und

trotzdem wird ein zufälliger Charakter der Startparametrierungen beibehalten. Alternativ

kann, wie in [20] gezeigt, auch eine Initialisierung der Dynamik mittels einer Subspace-

Identifikation erzeugt und in das HW-RNN implementiert werden. Die Verwendung einer

linearen Dynamik hat außerdem den Vorteil, global stabile Lösungen zu bieten, deren Stabi-

lität vor Implementierung ins Netzberechnungsprogramm einfach überprüft werden kann.

Außerdem kann die Dynamik ins Zeitkontinuierliche transformiert werden, was eine Lö-

sung des dynamischen Äquivalents in Netzberechnungsprogrammen mit Solvern adaptiver
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Schrittweite ermöglicht.

Parametrierung Mit diesem HW-RNN wurden aus zufälliger Initialisierung heraus bei Parame-

trierung der künstlichen Neuronen der einzelnen Schichten zwischen 4 bis 6 Neuronen in

Schicht 1, 2 bis 4 Neuronen in Schicht 2, 3 bis 6 Neuronen in Schicht 3, 8 bis 12 Neuronen in

Schicht 4 und 8 bis 12 Neuronen in Schicht 5 gute Ergebnisse erzielt. Die Anzahl der Neu-

ronen in Schicht 6 ist fest und ist durch die Anzahl der Ausgangssignale auf 2 Neuronen

festgelegt.

4.2.2 Training

Das Training des HW-RNN erfolgt mittels des Levenberg-Marquardt’schen Backpropagations-

trainingsalgorithmus [47] in der Implementierung der MATLAB Deep Learning Toolbox 2019b

[34]. Ausgehend von den Startparametern wk (Gleichung (4.1)) des HW-RNN wird hierbei das

HW-RNN im Forwardpropagationsschritt gelöst, daraus der Fehler E berechnet, die Jakobi-Matrix

J aus dem Backpropagationsschritt bestimmt und schließlich der nächste Parametersatz wk+1 be-

rechnet. Dieser iterative Prozess wird hier fortgeführt, bis eine maximale Anzahl an Trainings-

iterationen (> 500) überschritten wird oder 6 Validierungsversuche (Kapitel 2.5.6) in Folge schei-

tern. Das Training beginnt zunächst mit einem relativ großen Faktor γ (Gleichung (4.1)), was zur

Folge hat, dass sich das Training eher wie ein Gradientenabstiegsverfahren verhält. In dem Fall,

dass die letzte Trainingsiteration zu einer Verringerung des Fehlers E geführt hat, wird γ vor dem

nächsten Trainingsschritt um Faktor 10 verringert und andernfalls um Faktor 10 vergrößert. Ziel

dabei ist es, sich dem Minimum schnell zu nähern und dort von dem Gradientenabstiegsverfah-

ren (großes γ) zu dem Gauß-Newton-Verfahren (kleines γ) überzugehen, was in der Nähe von

Minima im Fehler schneller und genauer arbeitet.

Die Jakobi-Matrix wächst mit der Anzahl der Parameter des KNN, womit der Rechenaufwand

zur Bildung des Produkts JTJ quadratisch mit der Anzahl der Parameter steigt. Für KNN kleiner

oder moderater Größe (< mehrere hundert Gewichte) wird das Backpropagationstraining nach

Levenberg-Marquardt’sche als Standardverfahren angewandt. Im Bereich des tiefen Lernens wird

das Levenberg-Marquardt Backpropagationstraining aufgrund der dort häufig sehr großen An-

zahl von Gewichten (≫ 100) komplett verworfen und stattdessen werden reine Gradientenab-

stiegsverfahren mit adaptiven Lernraten verwendet.

wk+1 = wk −
[
JT

kJk +γkI
]−1

JT
kEk (4.1)

Wie in Kapitel 3.2.8 über die Eindeutigkeit von Hammerstein-Wiener-Modellen beschrieben, gibt

es prinzipiell unendlich viele Lösungen eines bzw. Parametrierungen für ein HW-Modell, die zu
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dem gleichen Ein-/Ausgangsverhalten führen können. Außerdem zeigen verschiedene Lösungen

mit unterschiedlichen Anzahlen von Neuronen pro Schicht gleich gutes Verhalten. In dieser Ar-

beit werden keine Maßnahmen getroffen, eine Konvergenz des Trainings hin zu einer bestimmten

Lösung bzw. Parametrierung zu erzwingen. Jedes Minimum, dessen Fehler hinreichend gering ist

und das das gelernte Verhalten gut generalisiert, wird deshalb als gültige Lösung angesehen. Die

Generalisierung des erlernten Wissens wird dabei durch die Validierung bzw. Auswertung fehl-

geschlagener Validierungsversuche (Kapitel 2.5.6) sichergestellt, wodurch eine Überanpassung

vermieden wird. Eine Überanpassung äußert sich dabei häufig in einem instabilem bzw. grenz-

stabilem Verhalten des Äquivalents bei Beaufschlagung mit Eingangsdaten, die nicht Bestandteil

der Trainingsdaten sind. Insgesamt bleibt das Training mit dem HW-RNN nur selten in ungeeig-

neten Minima mit zu großem Fehler stecken, womit diese Struktur prinzipiell in der Lage ist,

zuverlässig Lösungen zur Verfügung zu stellen.

4.2.3 Implementierung und Test

Wie in Kapitel 3.6 beschrieben, werden die Äquivalente dieser Arbeit im geschlossenen Kreis

eingebettet in einem Netzberechnungsprogramm auf ihre Stabilität und Genauigkeit hin unter-

sucht. Als Netzberechnungsprogramm wird das Programm PowerFactory, Version 2016, der Fir-

ma DIgSILENT [33] verwendet. PowerFactory bietet die Programmiersprache DSL (DIgSILENT

Simulation Language), mit der Reglerdateien erstellt und, wie in Kapitel 2.2 am Aufbau dynami-

scher Äquivalente gezeigt, als abstrakte Funktion f (U,t) in eine Netzberechnung implementiert

werden können. Die Implementierung des HW-RNN erfolgt anhand der in Kapitel 2.3 geschil-

derten DSL-Funktionen und des in Kapitel 2.4 geschilderten Aufbaus von KNN. Da PowerFactory

2016 keine Matrixoperationen in DSL zulässt, werden die künstlichen Neuronen des HW-RNN

einzeln mit jeweils einer Gleichung für jedes einzelne künstliche Neuron jeder einzelnen Schicht

programmiert. Die Parameter der Schicht 3 des HW-RNN, die die Dynamik abbildet, werden vor

der Implementierung ins Zeitkontinuierliche transformiert und mittels eines Punktoperators in

DSL als kontinuierliche Zustandsgleichungen deklariert. Im Anhang A.1 ist der DSL-Quellcode

des HW-RNN, mit dem diese Ergebnisse erzeugt wurden, angegeben.
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Abbildung 4.3: Vergleich HW-RNN (EQ) mit Testsystem (OR), Wirkleistung Normalbetrieb im
Netzberechnungsprogramm
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Abbildung 4.4: Vergleich HW-RNN (EQ) mit Testsystem (OR), Blindleistung Normalbetrieb im
Netzberechnungsprogramm
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Abbildung 4.5: Vergleich HW-RNN (EQ) mit Testsystem (OR), Wirkleistung Fehlerbetrieb im
Netzberechnungsprogramm
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Abbildung 4.6: Vergleich HW-RNN (EQ) mit Testsystem (OR), Blindleistung Fehlerbetrieb im
Netzberechnungsprogramm
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Die Abbildungen 4.3 bis 4.6 zeigen den Vergleich der Ausgangsgrößen Wirk- und Blindleistung

des Original(OR)- und Äquivalent(EQ)-Testsimulationsmodells. Dieser Vergleich erfolgt dabei

getrennt für Fehler- und Normalbetrieb. Die Diagramme in den Abbildungen 4.3 bis 4.4 ver-

gleichen Original und Äquivalent im Normalbetrieb und die Diagramme in Abbildung 4.5 und

4.6 stellen den Vergleich im Fehlerbetrieb dar. Da der Fehler des Äquivalents in der Spannung

am PCC nur eine sekundäre Folge des Fehlers in der Wirk- und Blindleistung ist, werden hier

nur die Ausgangsgrößen Wirk- und Blindleistung am PCC von Original und Äquivalent vergli-

chen. Diese Ergebnisse sind dabei in einem Simulationsdurchlauf mit einer Dauer von insgesamt

25 s erzeugt worden. Diese vergleichsweise hohe Simulationsdauer dient dazu zu zeigen, dass

das Äquivalent auf lange Zeit stabil bleibt und auf vielen verschiedenen Auslenkungen exakt ar-

beitet. In den einzelnen Abbildungen sind jeweils Ausschnitte der Gesamtdaten mit geringerer

und größerer zeitlicher Auflösung dargestellt, um zu verdeutlichen, dass das Äquivalent für vie-

le verschiedene Auslenkungen exakt arbeitet, und um trotzdem das dynamische Verhalten gut

erkennen zu können. Insgesamt zeigt das HW-RNN auch im geschlossenen Kreis im Netzberech-

nungsprogramm sehr gute Eigenschaften in der Wiedergabe des Originalsystems und bleibt auch

in langen Simulationssequenzen exakt und stabil. Die komplexe quasistationäre Nichtlinearität

und die Dynamik werden mit hoher Übereinstimmung getroffen, wobei die Ergebnisse im Kanal

der Wirkleistung besser sind als die in der Blindleistung. Insgesamt sind die Ergebnisse des fla-

chen HW-RNN als sehr zufriedenstellend zu betrachten.

4.3 Identifikation mittels tiefer künstlicher neuronaler Netze

Tiefe KNN auf Basis von LSTM-RNN sind, im Vergleich zu den flachen KNN, bisher relativ sel-

ten sowohl in der Identifikation aktiver Verteilnetze ([16], [17]) als auch in der Identifikation

nichtlinearer dynamischer Systeme allgemein ([48] bis [49]) eingesetzt worden, weshalb hier de-

taillierter auf Aufbau und Training eingegangen wird als bei den flachen KNN.

4.3.1 Aufbau

Abbildung 4.7 zeigt den in dieser Arbeit vorgeschlagenen Aufbau des tiefen KNN (HW-LSTM)

zur Identifikation aktiver Verteilnetze. Zur Vermeidung des Problems der verschwindenden Gra-

dienten (Kapitel 2.5.2) werden Rückführschleifen in diesem HW-LSTM nur innerhalb des LSTM-

Elements geschlossen. Im Gegensatz zu der kompakten Prinzip-Darstellung des LSTM in den

Grundlagen (Kapitel 2.4) wird hier in Abbildung 4.7 eine detailliertere Darstellung hervorgeho-

ben, aus der die Reihenfolge der einzelnen Schichten des LSTM zur späteren Programmierung im

Netzberechnungsprogramm abgelesen werden kann. Das LSTM wird über die Anzahl verdeck-

ter Zustände parametriert, die identisch mit den Dimensionen vom Zellzustand und damit auch

identisch mit den Dimensionen von Eingangs-, Ausgangs-, Vergessens- Tor und Zellkandidaten

sind. Ausgang des LSTM ist der verdeckte Zustand, der mittels einer linearen Schicht am Ausgang
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Abbildung 4.7: HW-Modell als tiefes KNN (HW-LSTM) formuliert

des LSTM auf die Dimension des Ausgangs des HW-LSTM (Wirk- und Blindleistung am PCC) re-

duziert wird. Zwischen HW-LSTM-Eingang (gemessene Spannung PCC) und LSTM-Eingang xt

wird ebenfalls eine lineare Schicht zur Veränderung (hier Vergrößerung) der Dimension vorge-

sehen, um den Toren des LSTM das Erlernen komplexerer Entscheidungen basierend auf dem

Eingang xt zu erleichtern. LSTM-Elemente haben aufgrund der Tore eine nichtlineare Dynamik.

Dies hat Nachteile einer diskreten Implementierung der Dynamik in das Netzberechnungspro-

gramm, aber Vorteile in der Strukturierung des HW-LSTM. Im flachen HW-RNN wird die lineare

Dynamik auf die Wiener-Nichtlinearität geschaltet, womit die Wiener-Nichtlinearität Dynamik

und quasistationäre Gesamtnichtlinearität vereint. Im tiefen KNN wird von dieser Vorgehens-

weise abgewichen und die Anpassung von der Dynamik auf die quasistationäre Gesamtnichtli-

nearität wird den nichtlinearen Elementen im LSTM überlassen. Damit kann die quasistationäre

Gesamtnichtlinearität durch einen Durchgangsanteil parallel zum LSTM gebildet werden und
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beide Signale werden am Ausgang des HW-LSTM mit einer linearen Ausgangsschicht vereint.

Mit diesem Ansatz lässt sich ein tiefes KNN mit insgesamt weniger Schichten aufbauen, was

somit einfacher zu trainieren ist. Der Durchgangsanteil besteht ein- und ausgangsseitig aus li-

nearen Schichten zur Erweiterung und anschließenden Reduktion der Dimension bzw. Anzahl

Neuronen pro nichtlinearer Schicht und einer nichtlinearen Schicht zur Approximation der qua-

sistationären Gesamtnichtlinearität.

4.3.2 Training

Im tiefen Lernen KNN wird aufgrund der mitunter hohen Anzahl von Gewichten und teilweise

großen Mengen an Trainingsdaten davon abgesehen, den gesamten Trainingsdatensatz zur Be-

rechnung des Gradienten im Backpropagationstraining heranzuziehen, da der damit verbundene

Rechenaufwand oft zu groß wäre. Stattdessen wird der Gesamtdatensatz (engl. batch) in Beispiele

bzw. Muster (engl. examples) unterteilt und der Gradient im Backpropagationstraining anschlie-

ßend auf einzelnen oder mehreren Beispielen (engl. Mini-Batch) der Gesamtdaten gebildet. Um

trotzdem die nutzbaren Informationen aus dem Gesamtdatensatz zu entnehmen, wird dieser mit

einer Trainingsiteration für jedes einzelne Mini-Batch (ein oder mehrere Beispiele) der Gesamtda-

ten abgearbeitet. Die Abarbeitung aller Beispiele bzw. Mini-Batches wird Trainingsepoche (engl.

epoch) genannt. Abbildung 4.8 verdeutlicht die Aufteilung der Gesamtdaten in Beispiele und

Mini-Batches, mit einer Mini-Batch-Größe von 3.

Gradient descent, 

batch
Data

Data

Batch

Data

Stochastic gradient 

descent, examples 

Stochastic gradient 

descent, mini-batch 

Abbildung 4.8: Arten der Aufteilung von Daten im Training tiefer KNN

Bei dem Wechsel von einem Mini-Batch bzw. Beispiel zu einem anderen wechselt auch die Feh-

lerfunktion, auf der der Backpropagationstrainingsalgorithmus arbeitet. Ziel ist allerdings, eine

Lösung, die für alle Mini-Batches bzw. Beispiele und nicht nur für eines gilt, zu finden, weshalb

nur eine Trainingsiteration für jedes Mini-Batch bzw. Beispiel anstellt wird und nicht mehrere.

Der häufige Wechsel der Mini-Batches bzw. Beispiele resultiert in einem verrauschten Gradien-

ten, wie in Abbildung 4.9 a) zu sehe ist. Hier sind die Höhenlinien einer Fehlerfunktion als El-

lipsen angedeutet und der Verlauf eines Trainings mit wechselnden Mini-Batches bzw. Beispielen

mit einem Zick-Zack-Verlauf angedeutet. Diese Vorgehensweise des stochastischen Gradienten-

abstiegs ist Standard im Training tiefer KNN, ist allerdings aber auch mit Nachteilen verbunden.
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Um zu extreme Sprünge im Gradienten aufgrund unterschiedlicher Daten in einzelnen Pake-

ten zu vermeiden, wird ein Moment eingeführt, das den Verlauf der Suche glättet und extreme

Sprünge unterdrückt, wie in Abbildung 4.9 b) dargestellt. Außerdem wird mit Lernraten gearbei-

tet, die mit der Zeit abnehmen, um dem Minimum gegen Ende des Trainings näher kommen zu

können [50].

a) SGD ohne Moment b) SGD mit Moment

Abbildung 4.9: Stochastischer Gradientenabstieg (SGD) a) ohne Moment & b) mit Moment

In dieser Arbeit wird ein Trainingsalgorithmus mit adaptivem Moment und adaptiver Lernrate

verwendet der, basierend auf vergangenen Evaluierungen des Gradienten, Lernrate sowie Mo-

ment festlegt und zusätzlich glättet. Dieser Trainingsalgorithmus, Adam-Optimierer genannt,

wird in seiner Standard-Implementierung [51] der MATLAB Deep Learning Toolbox 2019b [34]

in Standard-Einstellungen zum Training der tiefen KNN verwendet. Die Update-Regel des Adam-

Optimierers ist in Gleichung (4.4) gegeben, wo wk das Gewicht ist, α die Anfangslernrate, mk ein

Moment, vk ein Anpassungsfaktor für adaptive Lernraten und ε zur Vermeidung einer Division

durch 0 dient. Der Anpassungsfaktor vk wird in Gleichung (4.3) mittels des Quadrats des Gra-

dienten gebildet ∇E (wk)2, was in Gleichung (4.4) dafür sorgt, dass die Lernrate bei Gewichten

mit großem Gradienten verringert und bei Gewichten mit kleinem Gradienten vergrößert wird.

Das Moment mk zur Glättung des Suchverlaufs wird in Gleichung (4.2) aus dem Gradienten der

Fehlerfunktion∇E (wk) abhängig zum jeweiligen Gewicht gebildet. Moment mk und Anpassungs-

faktor vk werden exponentiell geglättet, die Fensterbreite wird dabei über die Faktoren β1 und β2

angepasst, mit denen gesteuert wird, wie weit Informationen aus der Vergangenheit noch bei der

aktuellen Bestimmung von Moment und Anpassungsfaktor berücksichtigt werden.

mk = β1mk−1 + (1− β1)∇E (wk) (4.2)

vk = β2vk−1 + (1− β2)∇E (wk)2 (4.3)

wk+1 = wk −
αmk√
vk + ε

(4.4)

Im Sinne einer Systemidentifikation bzw. des Erlernens der Dynamik und Nichtlinearität des

aktiven Verteilnetzes ist die Größe von Beispielen und Mini-Batches wie folgt festgelegt: Die
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Größe eines Beispiels wird hier so gewählt, dass zumindest ein oder mehrere vollständige dy-

namische Ereignisse in jedem Beispiel untergebracht sind, da mehrere dynamische Ereignisse in

jedem Beispiel hilfreich dabei sind, die Auswirkungen der anfänglich fehlerhaften Initialisierung

eines Beispiels im Training auszugleichen. Um zunächst eine relativ gute Datenbasis für das Trai-

ning anzunehmen, wird von der Existenz von 20 Beispielen mit 3 bis 8 Ereignissen ausgegangen.

In dieser Anwendung der Identifikation aktiver Verteilnetze hat das tiefe KNN vergleichsweise

wenige Gewichte und auch vergleichsweise wenig Trainingsdaten, verglichen mit anderen An-

wendungen tiefer KNN.

Mit diesem tiefen KNN wurden aus zufälliger Initialisierung heraus bei einer Parametrierung

zwischen 3 bis 5 Neuronen für das LSTM und 8 bis 12 Neuronen im Durchgangszweig gute Er-

gebnisse zur Näherung der quasistationären Gesamtnichtlinearität erzielt.

Wie beim Training flacher KNN (Kapitel 4.2.2) werden auch hier bei den tiefen KNN keine An-

strengungen unternommen, eine spezifische Lösung im Training zu erzwingen. Tiefe KNN verfü-

gen in der Regel über eine Vielzahl an Gewichten, verglichen mit flachen KNN. Außerdem gelten

rekurrente KNN generell als tief, da dass BPTT-Training rückwärts durch viele Zeitschritte er-

folgen muss (Kapitel 2.5.2). Bei tiefen KNN wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens lokaler

Minima allgemein als gering angesehen, da dazu der Gradient des Fehlers zu jedem einzelnem

der vielen Gewichte am gleichen Ort 0 sein müsste. Vielmehr wird hier davon ausgegangen, dass

Sattelpunkte auf der hochdimensionalen Fehlerfunktion das eigentliche Problem darstellen. Der

Adam-Optimierer ist deshalb mit adaptivem Moment und adaptiver Lernrate darauf ausgerich-

tet, Sattelpunkte zu überwinden. Außerdem bringt das SGD-Verfahren durch den Wechsel der

Mini-Batch- bzw. Beispiel-Trainingsdaten eine weitere zufällige Komponente in das Training, die

behilflich ist, Sattelpunkte zu überwinden.

4.3.3 Implementierung und Test

Die Vorgehensweise bei dem Test der tiefen KNN ist identisch wie in Kapitel 4.2.3 geschildert.

Die Implementierung der nichtlinearen Dynamik erfolgt hier mit dem Unterschied einer diskre-

ten Implementierung der Dynamik mittels eines Delay-Operators (Kapitel 2.3). Im Anhang A.2

ist der DSL-Quellcode des HW-LSTM, mit dem diese Ergebnisse erzeugt wurden, angegeben.

Die Abbildungen 4.10 bis 4.13 zeigen den Vergleich zwischen Original (OR) und Äquivalent (EQ),

wobei die Abbildungen 4.10 bis 4.11 einen Vergleich im Normalbetrieb darstellen und die Ab-

bildungen 4.12 bis 4.13 einen Vergleich im Fehlerbetrieb darstellen. Diese Ergebnisse sind dabei

in einem Simulationsdurchlauf mit einer Dauer von insgesamt 45 s erzeugt worden. Diese ver-

gleichsweise hohe Simulationsdauer dient dazu zu zeigen, dass das Äquivalent auf lange Zeit

stabil bleibt und auf vielen verschiedenen Auslenkungen hinreichend genau arbeitet. In den ein-

zelnen Abbildungen sind jeweils Ausschnitte der Gesamtdaten mit geringerer und größerer zeitli-
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cher Auflösung dargestellt, die die gesamte Bandbreite der dynamischen Ereignisse abbilden und

die Modellgüte in dynamischen Übergänge in hoher Auflösung bewerten lassen. Insgesamt zeigt

das tiefe KNN auch im geschlossenen Kreis im Netzberechnungsprogramm gute Eigenschaften

in der Wiedergabe des Originalsystems und bleibt auch in langen Simulationssequenzen exakt

und stabil. Die komplexe quasistationäre Gesamtnichtlinearität und die Dynamik werden mit

hoher Übereinstimmung getroffen, wobei die Ergebnisse im Kanal der Wirkleistung besser sind

als die in der Blindleistung. In der Blindleistung qPCC zeigt das tiefe KNN im Normalbetrieb Ab-

weichungen in Dynamik und geringfügiger auch in der Nichtlinearität. Insgesamt zeigt das tiefe

KNN allerdings zufriedenstellende Ergebnisse, auch wenn diese nicht ganz so exakt sind wie die

des HW-RNN.
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Abbildung 4.10: Vergleich HW-LSTM (EQ) mit Testsystem (OR), Wirkleistung Normalbetrieb im
Netzberechnungsprogramm
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Abbildung 4.11: Vergleich HW-LSTM (EQ) mit Testsystem (OR), Blindleistung Normalbetrieb im
Netzberechnungsprogramm
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Abbildung 4.12: Vergleich HW-LSTM (EQ) mit Testsystem (OR), Wirkleistung Fehlerbetrieb im
Netzberechnungsprogramm

67



BLACKBOX-IDENTIFIKATION AKTIVER VERTEILNETZE MITTELS KÜNSTLICHER
NEURONALER NETZE

40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45

Zeit in s

0

2

4
 q

P
C

C
 i

n
 M

v
a
r

40 40,1 40,2 40,3 40,4 40,5 40,6 40,7 40,8 40,9 41

Zeit in s

0

2

4

 q
P

C
C

 i
n

 M
v

a
r

OR EQ

Abbildung 4.13: Vergleich HW-LSTM (EQ) mit Testsystem (OR), Blindleistung Fehlerbetrieb im
Netzberechnungsprogramm

4.4 Analyse Datenbedarf zur Identifikation mittels künstlicher neu-

ronaler Netze

Eines der wichtigsten Entscheidungskriterien für die Auswahl des Modells eines Äquivalents ist

dessen Eigenschaft, eine oder besser viele geeignete Lösungen für das jeweilige Identifikations-

problem zu bieten und dass diese Lösungen aus vielen Startparametrierungen einer lokalen Suche

herausgefunden werden können. Deshalb konzentrieren sich die Fachstudien sowie die vorheri-

gen Kapitel im Wesentlichen darauf, ein Modell zu finden, dass eben diese Bedingungen erfüllt.

In der Praxis kommt ein weiteres ebenso bedeutendes Qualitätsmerkmal zur Bewertung einer

Methode hinzu, der Datenbedarf. Wie in Kapitel 3.5 bereits erwähnt, sind symmetrische Fehler

relativ seltene Ereignisse und dadurch ist das Verhalten elektrischer Netze in der Regel nur im

Normalbetrieb beobachtbar. Die Frage, die sich letztlich daraus ergibt, ist, wie viele symmetrische

Fehler beobachtet werden müssten, bevor eine rein datenbasierte Methode eine zuverlässige Iden-

tifikation liefern kann. Um diese Frage zu beantworten, werden in diesem Abschnitt verschiede-

ne Testrechnungen unternommen, um zu zeigen, ab welcher Menge an Daten eine Identifikation

gelingen kann. Dabei wird der Normalbetrieb des elektrischen Netzes in den Betrachtungen aus-

geklammert, da sich das elektrische Netz hier normalerweise bewegt und die Datenlage dafür –

soweit hoch aufgelöste Messungen zur Erfassung der Dynamik installiert sind – als ausreichend

zu bewerten ist.
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Die quasistationäre Gesamtnichtlinearität des aktiven Verteilnetzes wird aufgrund ihres unsteti-

gen nichtlinearen Verlaufs als die am schwierigsten zu erlernende Komponente des Verhaltens

des aktiven Verteilnetzes angesehen. Um den Datenbedarf zum Erlernen allein dieser Kompo-

nente zu evaluieren, werden quasistationäre Trainingsdaten mit unterschiedlichen Anzahlen von

Abtastpunkten auf der quasistationären Gesamtnichtlinearität gemessen.

Abbildung 4.14: Feedforward-KNN zum Erlernen der quasistationären Gesamtnichtlinearität

Die Erlernbarkeit einer Funktion durch ein KNN hängt allerdings nicht nur von den Daten selbst

ab, sondern auch vom Aufbau des KNN. Um eine Art Idealfall zu schaffen, indem der Einfluss

des Aufbaus auf die Lernfähigkeit minimiert wird, soll der Einfluss der Daten auf die Erlern-

barkeit maximiert werden. Dazu wird ein sogenanntes Feedforward-KNN (Abbildung 4.14) zum

Erlernen der quasistationären Gesamtnichtlinearität genutzt. Dieses Feedforward-KNN besteht

aus zwei nichtlinearen Schichten, die direkt mit einer linearen Ausgangsschicht seriell verbun-

den sind. Die Anzahl der Neuronen der nichtlinearen Schichten werden so parametrisiert wie die

nichtlinearen Schichten zur Näherung der quasistationären Gesamtnichtlinearität im HW-RNN

und HW-LSTM dieser Arbeit. Aufgrund der geringen Distanz der nichtlinearen Schichten zur

Ausgangsschicht hat diese Feedforward-KNN optimale Eigenschaften im Training. Komplexere

Strukturen wie die des HW-RNN oder HW-LSTM dieser Arbeit haben verglichen damit weniger

optimale Eigenschaften im Erlernen statischer nichtlinearer Funktionen, da die Hammerstein-

Nichtlinearität in diesen Modellen am KNN-Eingang liegt und damit weiter entfernt von der

Berechnung des Fehlers am Ausgang ist. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass diese Model-

le auch die Dynamik eines aktiven Verteilnetzes abbilden können müssen. Somit kann mit dem

Feedforward-KNN bestimmt werden, wie viele Messdaten im Optimalfall für eine erfolgreiche

Identifikation der quasistationären Gesamtnichtlinearität bereits benötigt werden.
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Abbildung 4.15: Vergleich verschiedener erlernter Realisierungen (versch. KNN) mit gemesse-
ner (gem. Nichtlinearität) quasistationärer Nichtlinearität bei 8 Messpunkten im
Fehlerbetrieb

Abbildung 4.16: Vergleich verschiedener erlernter Realisierungen (versch. KNN) mit gemessener
(gem. Nichtlinearität) quasistationärer Nichtlinearität bei 16 Messpunkten im
Fehlerbetrieb
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Abbildung 4.17: Vergleich verschiedener erlernter Realisierungen (versch. KNN) mit gemessener
(gem. Nichtlinearität) quasistationärer Nichtlinearität bei 24 Messpunkten im
Fehlerbetrieb

Abbildung 4.18: Vergleich verschiedener erlernter Realisierungen (versch. KNN) mit gemessener
(gem. Nichtlinearität) quasistationärer Nichtlinearität bei 38 Messpunkten im
Fehlerbetrieb
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Die Parameterbestimmung im KNN erfolgt lokal aus einer zufälligen Initialisierung heraus. Da-

mit sind grundsätzlich unterschiedliche Lösungen für jede einzelne Initialisierung möglich. Um

eine zuverlässige Methode darstellen zu können, muss allerdings zumindest für viele Initialisie-

rungen eine gute Lösung gefunden werden können. Allerdings stehen in der Praxis keine Ver-

gleichsdaten zur Verfügung, abgesehen von den Validierungsdaten, anhand derer die Qualität ei-

ner Lösung überprüft werden könnte. Deshalb muss schon vorher bekannt sein, ab welcher Men-

ge an Messdaten von einer erfolgreichen Identifikation ausgegangen werden kann. Um dies zu

testen, wird das zuvor vorgestellte Feedforward-KNN jeweils aus 30 zufälligen Initialisierungen

heraus auf die gleichen Daten trainiert. Anhand der Streuung über diese 30 Lösungen kann eine

Aussage zur Robustheit der Identifikation getroffen werden. Die Abbildungen 4.15 bis 4.18 zeigen

diese Lösungen in blau dargestellt für 8, 16, 24 und 38 Abtastpunkte auf der quasistationären Ge-

samtnichtlinearität im Fehlerbetriebsbereich. Die gemessene quasistationäre Gesamtnichtlinea-

rität ist in diesen Diagrammen zum Vergleich in Schwarz dargestellt. Des Weiteren entstammen

die Messdaten zum Training des Feedforward-KNN einem Intervall von UPCC = 0,2 bis 1,1 p. u.,

aber die Ergebnisse des Feedforward-KNN sind in einem Intervall von UPCC = 0,1 bis 1,2 p. u.

berechnet und dargestellt, um zu zeigen, wie sich die Lösungen außerhalb des Bereichs verhalten,

für den sie trainiert wurden bzw. extrapolieren.

In den Diagrammen in Abbildung 4.15 und 4.16 ist zu erkennen, dass die reale bzw. gemessene

quasistationäre Gesamtnichtlinearität von den verschiedenen Realisierungen nur an den 8 bzw.

16 Messpunkten oder Abtastpunkten getroffen wird, wobei die Dichte der Kurven außerhalb der

gemessenen Nichtlinearität bei 16 Abtastpunkten bereits deutlich abgenommen hat. Dies spricht

dafür, dass bei 16 Abtastpunkten (Abbildung 4.16) zumindest bereits einige Realisierungen zu

einer guten Lösung führen. Zwischen 16 und 24 Abtastpunkten verringert sich die Anzahl unge-

eigneter Realisierungen nochmals deutlich und in Abbildung 4.17 bei 24 Abtastpunkten liegen

bereits alle Realisierungen in großen Bereichen auf der realen Nichtlinearität mit sehr geringer

Streuung. Allerdings sind an den unstetigen Stellen im Verlauf der Gesamtnichtlinearität Proble-

me mancher Realisierungen zu erkennen, diese Unstetigkeiten gut zu treffen. Zwischen 24 und

38 Abtastpunkten werden auch diese Fehler in der Approximation der Unstetigkeiten abgestellt,

wie in Abbildung 4.18 ersichtlich ist. Die Fähigkeiten der verschiedenen Realisierungen, in die

Bereiche UPCC ≥ 1,1 p. u. bzw. UPCC ≤ 0,2 p. u. zu extrapolieren, wird zwar mit zunehmender

Anzahl von Abtastpunkten besser, die Streuung bleibt aber auch bei den hohen Anzahlen von

Abtastpunkten groß.

Die Anzahl und Lage von Unstetigkeiten in den Gesamtnichtlinearitäten von aktiven Verteilnet-

zen können abhängig von den dort befindlichen dezentralen EZA, gültigen Netzanschlussregeln

und Verbrauchern variieren. Die Frage nach der erforderlichen Anzahl von Messpunkten für ein

spezifisches Verteilnetz lässt sich damit ohne Vorkenntnisse nicht letztendlich beantworten. Je-

doch zeigt diese einfache Untersuchung, dass selbst in dem einfachen Testsimulationsmodell die-

ser Arbeit bereits zwischen 24 und 38 Abtastpunkte gebraucht werden, was der gleichen Anzahl
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symmetrischer Fehler entspräche. Außerdem streuen die Lösungen außerhalb des Datenbereichs

stark, in dem die Abtastpunkte im Training lagen. Wenn also nicht wie in dieser Untersuchung die

gemessenen Ereignisse eine große Bandbreite der möglichen Ereignisse abdecken, ist kein hinrei-

chend genaues Modellverhalten für den gesamten Spannungsbereich zu erwarten. Fazit dieser

Studie ist, dass die quasistationäre Gesamtnichtlinearität nicht rein anhand von Messdaten be-

stimmt werden kann und damit Vorwissen in irgendeiner Form verwendet werden muss, um den

Datenbedarf insgesamt zu reduzieren und die Streuung in der Extrapolation zu verringern.

4.5 Fazit

Die Ergebnisse in diesem Kapitel haben gezeigt, dass die hier verwendeten KNN gut geeignet

sind, die nichtlineare Dynamik aktiver Verteilnetze wiederzugeben. Formuliert sowohl als flache

als auch als tiefe KNN haben KNN gute Eigenschaften im Training und im Betrieb gezeigt. Im

Training wurde eine gute Konvergenz sowohl in flachen als auch in tiefen KNN aus verschiede-

nen Initialisierungen heraus erzielt, womit diese Modelle zuverlässig Lösungen zur Verfügung

stellen. Außerdem haben die KNN im Betrieb eingebettet im Netzberechnungsprogramm stabi-

les und exaktes Verhalten auch in langen Simulationen gezeigt.

Der letzte Abschnitt dieses Kapitels hat gezeigt, das auch unter idealen Voraussetzungen nicht

damit zu rechnen ist, dass das Fehlerverhalten aktiver Verteilnetze mit den in Realität erwartba-

ren betrieblichen Messdaten mit KNN erlernt werden kann. Damit fallen KNN als Kandidaten für

Äquivalente, die sowohl Fehlerbetrieb als auch Normalbetrieb aktiver Verteilnetze abbilden kön-

nen, aus. Allerdings besteht die Möglichkeit des Einsatzes von Äquivalenten basierend auf KNN

bei Problemen, in denen die Abbildung des Normalbetriebs ausreichend ist. Besonders in der

Analyse von Netzen, die nicht-konformes Verhalten gegenüber ihren Greybox-Modellen zeigen,

z. B. aufgrund von mangelndem bzw. falschem Vorwissen oder Vernachlässigung von Effekten,

und deshalb mittels dieser nicht modelliert werden können, können diese Modelle einen Mehr-

nutzen darstellen.
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Kapitel 5

Greybox-Identifikation aktiver
Verteilnetze mittels parametrischer
Modelle

5.1 Methodisches Vorgehen

Das Kapitel 4 dieser Arbeit hat gezeigt, dass der Datenbedarf, erforderlich für eine zuverlässi-

ge Blackbox-Identifikation aktiver Verteilnetze, mit KNN weit größer ist als der zu erwarten-

de Datenbestand (Kapitel 3.5). Um dieses Problem zu überwinden, werden in der Greybox-

Identifikation parametrische Modelle eingesetzt, deren Funktionen aus als bekannt vorausge-

setzten Funktionalitäten des betrachteten Verteilnetzes zusammengesetzt werden. Damit lassen

sich Modelle mit vergleichsweise wenigen freien Parametern formulieren, welche sich dement-

sprechend mit vergleichsweise wenigen Messdaten parametrieren lassen. Zusätzlich besteht die

Möglichkeit, Parameter zumindest teilweise ebenfalls aus Vorwissen zu entnehmen und so ge-

nerische Modelle zu erzeugen. Dieses Vorwissen kann dabei u. a. aus dem Marktstammdatenre-

gister [4], den technischen Anschlussregeln ([7], [42]) oder Erfahrungswerten stammen. Statische

Lastmodelle, wie bereits in Kapitel 3.2.4 diskutiert, stellen allerdings einen Sonderfall in dieser

Vorgehensweise der Voraussetzung von Vorwissen dar.

Der Aufbau des Greybox-Modells erfolgt im Sinne der blockorientierten Modellierung (Kapi-

tel 2.6) anhand aggregierter Last- und Umrichter-Funktionen getrennt für statische nichtlineare

Funktionen sowie lineare dynamische Funktionen. Anschließend erfolgt die Parameterbestim-

mung, die sich der Frage widmet, inwieweit diese mit den Messdaten nur eines symmetrischen

Fehlers als Ausgangspunkt auskommen kann und welche Bedingungen daran geknüpft werden

müssen. Dazu wird diese in verschiedene Identifikationsschritte unterteilt, um zum einen einen

besseren Einblick in die Gesamt-Identifikationsproblematik zu gewinnen, und zum anderen, um

die Dimension und damit die Komplexität der einzelnen Identifikationsschritte zu reduzieren.

Außerdem können einzelne Greybox-Modellbestandteile so zukünftig durch evtl. geeignetere er-

setzt werden. Die Auswirkungen unterschiedlicher Spannungs-Blindleistungsregelungen dezen-
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traler EZA auf die Parameterbestimmung werden ebenso diskutiert wie die Auswirkungen von

falschem oder mangelndem Vorwissen in der Modellformulierung und die Auswirkungen harter

Nichtlinearitäten. Die Verwendung des gleichen Testnetzes wie auch bereits in Kapitel 4 erlaubt

eine direkte Vergleichbarkeit zwischen den Blackbox- und Greybox-Ansätzen dieser Arbeit.

5.2 Aufbau

UPCC

P
P

C
C

N

F

Last

Summe
an PCC

PL,1  kPP

PLast=PL,1(kPZUPCC²+kPIUPCC+kPP)

Umrichter

ΣPU

Abbildung 5.1: Modellvorstellung der Zusammensetzung quasistat. Gesamtnichtlinearität Wirk-
leistung (Summe an PCC), Testnetz bestehend aus quasistat. Nichtlinearität de-
zentraler EZA (Umrichter) und Verbraucher (Last) für Fehler- (F) und Normalbe-
trieb (N)

Abbildung 5.1 stellt die in diesem Abschnitt verwendete Modellvorstellung der Zusammenset-

zung der quasistationären Gesamtnichtlinearität der Wirkleistung des Testnetzes, bestehend aus

den quasistationären aggregierten Nichtlinearitäten von Verbrauchern (Last) und dezentralen

EZA (Umrichter), dar. Dieser Modellvorstellung liegt die Annahme zugrunde, dass sich die de-

zentralen EZA in ähnlicher elektrischer Distanz zum PCC befinden und mit ähnlichen Parame-

trierungen versehen sind, damit die einzelnen dezentralen EZA auch bei ähnlichen Spannungen

am PCC die Unstetigkeiten im Verlauf ihrer quasistationären Nichtlinearitäten aufweisen. Da

dezentrale EZA im Falle von Windturbinen häufig in Parks verbaut werden und somit sehr ähnli-

che elektrische Distanzen sowie Parametrierungen aufweisen, ist diese Aggregation nicht praxis-

fremd, wenn auch hinsichtlich der Identifizierbarkeit günstig gewählt. Bei im Netz verteilten de-

zentralen EZA kann die Verwendung eines aggregierten Umrichter-Modells aber zu Fehlern füh-

ren. Prinzipiell kann dieses Problem durch Verwendung weitere aggregierter Umrichter-Modelle

im Gesamtmodell abgemildert werden, allerdings würde dies zu einem erweiterten Datenbedarf

in der Parametrierung führen und die Komplexität des Modells im Hinblick auf systemweite dy-

namische Simulationen erhöhen.
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Abbildung 5.2: Blockschaltbild Aufbau Greybox-Modell als blockorientiertes Multikanal-Modell

Abbildung 5.2 stellt das in dieser Arbeit vorgeschlagene Greybox-Modell dar, wobei der obere

Zweig mit den Funktionen f1() und g(s) die Umrichter der dezentralen EZA repräsentiert und

die Funktion f2() die statischen Lasten. Die Funktion f1() stellt hierbei als statische bzw. quasista-

tionäre Nichtlinearität die aggregierte Sollwertberechnung der Stromregler der einzelnen dezen-

tralen EZA dar (siehe Kapitel 3.2.5) und g(s) entspricht der aggregierten Dynamik der Stromreg-

ler der dezentralen EZA. Dieses Modell entspricht im Sinne der blockorientierten Modellierung

einem blockorientierten Multikanal-Modell (Kapitel 2.6). Da die Last in dieser Arbeit nicht mit

einer eigenen Dynamik versehen wird, kann die Gesamtdynamik g(s) eindeutig den dezentralen

EZA zugeordnet werden und deshalb im oberen Zweig des Modells (Abbildung 5.2 a)) unterge-

bracht werden. Abbildung 5.2 b) gibt ein alternatives Modell für den Fall der Berücksichtigung

dynamischer Lasten an. Des Weiteren wird von der Dynamik g(s) hier eine Verstärkung von 1 im

eingeschwungenen Zustand gefordert. Damit sind die Ausgangssignale von f1() und g(s) im ein-

geschwungenen Zustand identisch, was im Folgenden dazu genutzt wird, quasistationäres und

dynamisches Verhalten getrennt zu parametrieren [52]. Die exakten Modellgleichungen für f1()

werden im Laufe der Parameterbestimmung bei Bedarf an geeigneter Stelle gegeben.

5.3 Parameterbestimmung

Ziel in der Parameterbestimmung muss es sein, möglichst viel an Information bereits aus den

Messdaten des Normalbetriebs zu entnehmen, um anschließend den wenigen Messdaten im Feh-

lerbetrieb nur noch wenig an Information entnehmen zu müssen. Dies gilt besonders für das sta-

tische Lastmodell f2(), da dessen Nichtlinearität von der Gesamtnichtlinearität getrennt werden

muss, um das Umrichter-Modell f1() eindeutig parametrieren zu können. Das in dieser Arbeit zur
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Modellierung des Testnetzes und anschließenden Identifikation eines Äquivalentes des Testnet-

zes verwendete ZIP-Lastmodell lässt sich aus Messdaten aus dem Normalbetrieb fast vollständig

parametrieren, was bei realen Lasten nicht zwangsläufig so der Fall sein muss. Allerdings lassen

sich auch dort zumindest bestimmte Lastbestandteile prinzipiell im Normalbetrieb bestimmen

– wie Verbraucher, die Wärme nach dem Widerstandsprinzip erzeugen, die das Verhalten stati-

scher Lasten konstanter Impedanz des ZIP-Lastmodells im RMS-Zeitbereich zeigen.

Die Forderung einer statischen Verstärkung der Dynamik des Greybox-Modells g(s) von 1 sowie

das Vorwissen über das Verhalten dezentraler EZA im Normal- und Fehlerbetrieb erlauben ei-

ne Auftrennung des Gesamt-Identifikationsprozesses in drei Teilschritte. Im ersten Schritt wird

das statische ZIP-Lastmodell aus Messdaten im Normalbetrieb geschätzt, was anschließend im

zweiten Schritt dazu genutzt wird, die Messdaten eines symmetrischen Fehlers von der Last-

Nichtlinearität zu befreien, um so das Umrichter-Modell für den Fehlerbetrieb zu parametrieren.

Im dritten und letzten Teilschritt wird die Dynamik des Umrichter-Modells g(s) bestimmt.

Parametrierung Lastmodell Normalbetrieb Hier wird die Eigenschaft dezentraler EZA ausge-

nutzt, quasistationär im Normalbetrieb konstante Wirkleistung, unabhängig von der Span-

nung, einzuspeisen. Damit ist die im eingeschwungenen Zustand beobachtbare Spannungs-

abhängigkeit des Gesamtverhaltens eindeutig den Wirklasten zuzuordnen. Zur Parame-

trierung des ZIP-Lastmodells f2() für die Wirkleistung wird hier ein algebraisches Verfah-

ren, die Methode der gewöhnlichen kleinsten Fehlerquadrate (Kapitel 2.5.4), angewandt.

In [53], [54] sind zum Vergleich verschiedene Studien zur Approximation ganzer Verteil-

netze sowie einzelner Lasten mittels verschiedener statischer Lastmodelle sowie Diskussion

verschiedener algebraischer Schätzverfahren angegeben. Gleichungen (5.3) bis (5.7) geben

die Schätzung der Parameter des ZIP-Lastmodells an, wobei echte und geschätzte Parame-

ter durch ein Dach über dem jeweiligen Symbol der geschätzten Parameter unterschieden

werden. Hierbei ist zu beachten, dass der Lastanteil mit konstanter Leistung ebenso wie

die Umrichter-Wirkleistungseinspeisung keine Spannungsabhängigkeit aufweisen. Damit

ist auch nur die Differenz zwischen aktueller Wirkleistungseinspeisung der Umrichter ΣPU

und dem Anteil konstanter Leistung des ZIP-Last-Modells (PL,1 · kPP) aus den Messdaten

bestimmbar (siehe Abbildung 5.1). Da allerdings die Momentanwerte der Wirkleistungen

dezentraler EZA PU aus Messdaten zur Abrechnung entnommen werden können, kann der

Anteil konstanter Leistung des ZIP-Last-Modells (PL,1 ·kPP) später aus dem Ergebnis der Pa-

rameterschätzung bei Bedarf herausgelöst werden.

PLast = PL,1 · (kPZ ·U2 + kPI ·U1 + kPP ·U0) (5.1)

QLast = QL,1 · (kQZ ·U2 + kQI ·U1 + kQP ·U0) (5.2)
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PPCC = PL.1 ·
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Im Falle der Parametrierung des Lastmodells der Blindleistung ist zwischen verschiedenen

Spannungs-Blindleistungsregelungen zu unterscheiden. In der häufig verwendeten Q(U)-

Regelung (Kapitel 3.2.7) wird der Spannung der dezentralen EZA im Normalbetrieb ein

Blindleistungswert – um ein Totband herum – mittels einer Geradengleichung zugewiesen.

Außerdem ist die Q(U)-Regelung nach außen hin zu hohen oder geringen Spannungen mit

einer Limitierung begrenzt. Die Steigung dieser Geradengleichung kQU kann demnach nur

bei Spannungen im Normalbetrieb außerhalb der harten Nichtlinearitäten (Totband, Limi-

tierung) bestimmt werden, da der Parameter innerhalb dieser nicht wirksam ist (siehe Ka-

pitel 1.3). Aufgrund der linearen Spannungsabhängigkeit der Blindleistung außerhalb der

harten Nichtlinearitäten verhält sich die Blindleistung der Umrichter hier entsprechend ei-

ner Blindlast mit konstanter Stromaufnahme im ZIP-Lastmodell. Die Parametrierung muss

demnach bei Spannungen außerhalb des Totbands und der Limitierung analog zu Glei-

chung (5.3) bis (5.7) erfolgen, mit dem Unterschied, dass die Umrichter-Komponente nicht

im Konstant-Leistungsanteil untergebracht ist, sondern im Konstant-Stromanteil. In dieser

Arbeit wird allerdings die Einspeisung konstanter Blindleistung im Normalbetrieb als Ba-

sisfall betrachtet, womit die Parametrierung des Blindlastmodells
[
k̂QZk̂QIk̂QP

]
analog zu

Gleichung (5.3) bis (5.7) erfolgt.

Abbildung 5.3 zeigt exemplarisch das Ergebnis der Parameter-Schätzung des ZIP-

Lastmodells (orange) für die Wirkleistung des Testnetzes, wo die Wirkleistung der Umrich-
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ter ΣPU bereits herausgerechnet worden ist. Für diese Schätzung der Lastmodellparameter

wurden nur Messdaten aus dem Normalbetrieb des Testnetzes verwendet. Zum Vergleich

ist die gemessene Gesamtnichtlinearität (blau) dargestellt, die sich in Bereichen kleinerer

Spannung, wo die Umrichter bereits keine Wirkleistung mehr einspeisen, mit dem Lastmo-

dell deckt. Dies zeigt, dass die Spannungsabhängigkeit statischer Lasten im Normalbetrieb

für den gesamten Spannungsbereich (Normal- und Fehlerbetrieb) prinzipiell bestimmt wer-

den kann. Das geschätzte Lastmodell wird nun im Folgenden dazu verwendet, Messdaten

des Testnetzes vom Einfluss der Last im Fehlerbetrieb zu befreien und die so verbleibenden

Messdaten, die nun den dezentralen EZA eindeutig zuordenbar sind, dazu zu nutzen, das

Umrichter-Modell für den Fehlerbetrieb zu parametrieren.
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Abbildung 5.3: Ergebnis Parameterschätzung Lastmodell f2() (orange) verglichen mit gemessener
Gesamtnichtlinearität (blau)

Parametrierung Umrichter-Modell Fehlerbetrieb Da die Umrichter im Normalbetrieb lediglich

konstante Wirk- und Blindleistung einspeisen und diese Konstanten in der Schätzung der

Lastmodell-Parameter bereits bestimmt wurden, bleibt hier nur die Parametrierung des

Umrichter-Modells für den Fehlerbetrieb. Quasistationär folgen die dezentralen EZA den

Sollwerten der Stromregler, weshalb die Sollwert-Berechnung auch als quasistationäre Nicht-

linearität f1() angesehen werden kann. Diese Sollwert-Berechnung wird hier zunächst als

im Detail bekannt vorausgesetzt. In Abschnitt 5.4.2 wird aufgezeigt, welche Auswirkungen

mangelndes Vorwissen im Greybox-Modell auf die Genauigkeit haben kann. Die Sollwert-

Berechnung der dezentralen EZA wird in den Gleichungen (5.8) bis (5.12) generalisiert, so

dass es in ein aggregiertes Modell zur Beschreibung der statischen Nichtlinearität f1() ge-

mäß Abbildung 5.1 bzw. 5.2 überführt wird.
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0,9p.u. < uPCC < 1,1p.u. (5.8)

iQ,f = limit(kiu · (1−uPCC)) (5.9)

iP,f =
√

1,1112 − i2Q,f (5.10)

pU,f = sN · iP,f ·uPCC (5.11)

qU,f = sN · iQ,f ·uPCC (5.12)

In diesem Umrichter-Modell (Gleichung (5.8) bis (5.12)) sind sN die Summe der Nenn-

scheinleistungen der dezentralen EZA, kiu die Sensitivität der Blindleistung gegenüber der

Spannung im Fehlerbetrieb, pU,f sowie qU,f die Ausgangsgrößen, der Faktor 1,1112 der ma-

ximale Scheinstrom und uPCC Eingangsgröße des Modells. Einziger freier Parameter dieses

Modells ist der Faktor kiu, der aufgrund des Totbands (Gleichung (5.8)) im Normalbetrieb

unwirksam ist. Zur Parametrierung des Modells können damit nur Messdaten aus dem Feh-

lerbetrieb verwendet werden.
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Abbildung 5.4: Darstellung Gesamtnichtlinearität (blau) und Messdaten eines Netzfehlers
(orange) abzüglich der geschätzten Lastnichtlinearität f2() zur Parametrierung
Umrichter-Modell f1()
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Abbildung 5.4 stellt die vom Lastmodell befreiten Messdaten eines Fehlers (rot) im Ver-

gleich zu den vom Lastmodell befreiten Messdaten der Gesamtnichtlinearität (blau) dar. Im

Normalbetrieb ist hier eine Leistung von konstant 7 MW zu erkennen, was der Summenleis-

tung ΣPU der dezentralen EZA entspricht. In dem Bereich zwischen UPCC = 0,62 bis 0,9 p.u.

erfolgt die Transition von reiner Wirkleistungs- zu reiner Blindleistungseinspeisung, in Ab-

hängigkeit von der Größe des Faktors kiu. Hier ist zu erkennen, dass der Faktor kiu im Prin-

zip nur in dem Spannungsbereich UPCC = 0,62 bis 0,9 p.u. bestimmbar ist, da dieser im

Normalbetrieb UPCC = 0,9 bis 1,1 p.u. von dem Totband Gleichung (5.8) unwirksam ge-

macht wird und im Bereich UPCC = 0 bis 0,62 p.u. von der Scheinstromgrenze verdeckt

wird. Verallgemeinert kann eine exakte Bestimmung des Faktors kiu demnach nur gelin-

gen, wenn stationäre Endwerte für Spannungsbereiche erreicht werden, in denen der ge-

mäß Netzanschlussregeln vorgegebene lineare Zusammenhang zwischen zusätzlich einzu-

speisendem Blindstrom und Spannung am PCC nicht durch Stromgrenzen oder Totbänder

verdeckt wird. Ein kurzzeitiges Durchlaufen dieses Spannungsbereichs mit den gegenüber

der Dynamik der Regelung schnellen Zeitkonstanten der Ausgleichsvorgänge im Netz zum

Spannungseinbruch erlaubt die Identifikation von kiu nicht.
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Abbildung 5.5: Vergleich Umrichter-Modell f1() für verschiedene Faktoren kiu mit gemessener Ge-
samtnichtlinearität abzüglich Lastnichtlinearität (schwarz) und Messdaten eines
Fehlers abzüglich Lastnichtlinearität (dunkelblau)

Abbildung 5.5 stellt den Ablauf der linearen Suche zur Bestimmung von Faktor kiu dar.

Bei gegebenen Messdaten eines Netzfehlers (dunkelblau) werden gemessene Wirkleistung

und Wirkleistung laut Umrichter-Modell (Gleichung (5.8) bis (5.12)) miteinander vergli-

chen und die Suche bei Übereinstimmung abgebrochen. Zur Veranschaulichung sind für

das Umrichter-Modell jeweils die vollständigen Verläufe eingetragen und nicht nur die

Messpunkte, die der Leistung während des Fehlers entsprechen. Außerdem ist in Schwarz

81



GREYBOX-IDENTIFIKATION AKTIVER VERTEILNETZE MITTELS PARAMETRISCHER
MODELLE

die gemessene Umrichter-Nichtlinearität dargestellt. Bei kiu = 2,9 (grüne Kurve) hat sich

die beste Übereinstimmung ergeben, wobei der tatsächliche Wert in den Reglern der de-

zentralen EZA kiu = 3 beträgt. Ursächlich ist die gegenüber dem PCC im Mittel höhere

Spannung an den Anschlussknoten der EZA im Verteilnetz, hervorgerufen vor allem durch

die Blindleistungs- sowie die verbleibende Wirkleistungseinspeisung. Damit wechselt das

Umrichter-Modell des Äquivalents am PCC etwas früher in den Fehlerbetrieb als die echten

dezentralen EZA in der Messung, was eine leichte Streckung des Verlaufs des Umrichter-

Modells im Fehlerbetrieb erfordert, um den Messdaten bestmöglich zu entsprechen. Ins-

gesamt decken sich Umrichter-Modell (grün) und Messung (schwarz) trotzdem gut, wie

Abbildung 5.5 zeigt.
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Abbildung 5.6: Vergleich quasistationäre Gesamtnichtlinearität Wirkleistung Messung mit Mo-
dell

In den Abbildungen 5.6 und 5.7 ist ein grafischer Vergleich der quasistationären Nichtli-

nearitäten des Greybox-Modells (Abbildung 5.2) (orange) und der gemessenen quasistatio-

nären Gesamtnichtlinearitäten (blau) dargestellt. Da von der Dynamik g(s) im Greybox-

Modell (Abbildung 5.2) quasistationär eine Verstärkung von 1 gefordert wird, kann die

quasistationäre Gesamtnichtlinearität des Modells direkt aus den Funktionen f1() und f2()

berechnet werden, ohne die Dynamik zuvor bestimmt haben zu müssen. Die Kurven der

Gesamtnichtlinearitäten zeigen insgesamt eine gute Übereinstimmung. Die verbleibenden

Abweichungen begründen sich in der Modellierung im Netz verteilter dezentraler EZA mit

einem aggregierten EZA-Modell am PCC. Die individuellen Verhältnisse an den einzelnen

Anschlusspunkten der EZA können somit nur im Mittel gut getroffen werden. Es ist of-

fensichtlich, dass bei einer direkt am PCC befindlichen EZA das äquivalente Modell exakt

sein wird. Für eine noch genauere Abbildung der im Netz verteilten EZA müssten für die

Vereinfachung des Modells getroffene Annahmen – im Sinne eines Greybox-Ansatzes – auf-
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gegeben werden. Dazu gehören z. B. die Spannungsgrenzen für den Normalbetrieb oder der

lineare Ansatz für den Faktor kiu. Dies würde aber umgekehrt die Identifikation erschwe-

ren, da mehr Parameter in aufwendigeren Zusammenhängen identifiziert werden müssten,

und dem Ansatz widersprechen, einen Ansatz zu finden, der möglichst wenig Daten aus

dem Fehlerbereich benötigt.
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Abbildung 5.7: Vergleich quasistationäre Gesamtnichtlinearität Blindleistung Messung mit Mo-
dell

Parametrierung Dynamik Nach Bestimmung und Test der Nichtlinearitäten f1() und f2() des

Greybox-Modells verbleibt nur noch die Bestimmung der Dynamik g(s). Hierzu wird in

dieser Arbeit ein parametrisches Modell verwendet, wobei aus Vorwissen heraus als be-

kannt vorausgesetzt wird, dass diese Dynamik den Umrichtern der dezentralen EZA zu-

gehörig ist. Alternativ können auch nicht-parametrische Modelle verwendet werden, so-

lange diese die Forderung nach einer Verstärkung von 1 im eingeschwungenen Zustand

erfüllen. Abbildung 5.8 stellt das hier verwendete Modell der Dynamik g(s) dar. Eingangs-

signal der Dynamik g(s) sind die quasistationäre Wirk- und Blindleistung gegeben durch

das Umrichter-Modell f1(). Die Dynamik der dezentralen EZA beruht hier allerdings im

Wesentlichen auf einer Stromregelung, weshalb die Dynamik am Ein- bzw. Ausgang ei-

ne Umrechnung von Leistung zu Strom bzw. Strom zu Leistung vornimmt. Die Parameter

kp1 und ki1 bzw. kp2 und ki2 dienen der Approximation von Proportional- und Integral-

Anteil der PI-Stromregler der echten dezentralen EZA (Abbildung 3.4). Die Kopplung zwi-

schen den Kanälen der Wirk- und Blindleistung wird mit den Parametern x1 und x2 an

die Regelabweichung der PI-Regler-Nachbildungen im Modell nachgebildet. Diese sind im

quasistationären Zustand 0, womit dort keine Kopplung besteht. Die Rückführungen der

Stromausgänge auf die Eingänge mit einer Verstärkung erzwingen quasistationär eine Ver-

stärkung von 1 und ersetzen die Strommessung der echten Stromregler dezentraler EZA.
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Diese Struktur ist insgesamt sehr einfach und besteht nur aus 6 Parametern, die sich wech-

selseitig nur wenig beeinflussen, weshalb hier ein globales Suchverfahren schnell zu guten

Ergebnissen in der Parameterbestimmung führen kann. In dieser Arbeit wurde dazu die

Standard-Implementierung der Partikelschwarmoptimierung (siehe Kapitel 2.5.3) in der

Mathworks MATLAB Global Optimization Toolbox 2019 [36] verwendet, mit Messdaten

aus dem Normalbetrieb.
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Abbildung 5.8: Blockschaltbild Dynamik g(s) aus Umrichter-Greybox-Modell

5.4 Implementierung und Test

5.4.1 Anwendbarkeit des abgeleiteten Modells

Wie in Kapitel 3.6 beschrieben, werden die Äquivalente dieser Arbeit im geschlossenen Kreis,

eingebettet in das Netzberechnungsprogramm PowerFactory, Version 2016, auf ihre Stabilität und

Genauigkeit hin untersucht. Das Lastmodell f2() wird direkt in einer ZIP-Last implementiert und

die Funktionen f1() und g(s) werden in DSL programmiert. Dort werden die Eingangssignale des

Modells mit einer Messung der Spannung am PCC verbunden und die Ausgangssignale mit dem

Eingang einer steuerbaren Last. Die Gleichungen des Umrichter-Modells f1() werden wie in Glei-

chungen (5.9) bis (5.12) direkt in DSL programmiert und die Dynamik g(s) in Form linearer Zu-

standsgleichungen ebenfalls direkt in DSL programmiert. Im Anhang A.3 ist der DSL-Quellcode

des Greybox-Modells, mit dem diese Ergebnisse erzeugt wurden, angegeben.

Da die Identifikation des aktiven Verteilnetzes anhand nur eines Netzfehlers vorgenommen wur-

de, soll auch der Test des Äquivalents mit jeweils einem Fehler durchgeführt werden. Die Ab-
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bildungen 5.9 bis 5.15 zeigen den Vergleich von Äquivalent (EQ) und Original-Testsimulations-

modell (OR) für verschiedene Netzfehler. Dabei unterliegen die Testsimulationsmodelle von Se-

kunde 1 bis 2,2 zufälligen Aussteuerungen im Normalbetrieb, bevor von Sekunde 2,2 bis 2,35

ein Netzfehler auftritt und von Sekunde 2,35 bis 3 wieder Normalbetrieb mit zufälligen Aus-

lenkungen herrscht. Insgesamt zeigen EQ und OR eine gute Übereinstimmung. Diese gilt für

alle Spannungseinbruchstiefen, da das verwendete Vorwissen auch bei Parametrierung auf nur

einen geeigneten Fehlerfall ein für den gesamten Spannungsbereich hinreichend genaues Modell

gewährleistet. Die Abweichungen im eingeschwungenen Zustand liegen im Bereich der Abwei-

chungen des quasistationären Modells, wie in Abbildung 5.6 und 5.7 bereits dargestellt. Die Ab-

weichungen in der Dynamik sind vor allem dem Umstand geschuldet, dass ohne Ausgangs- bzw.

Wiener-Nichtlinearität die Kopplung zwischen Wirk- und Blindleistung im transienten Bereich

nicht perfekt nachgebildet werden kann. Insgesamt ist das Äquivalent stabil und behält seine

Genauigkeit auch noch nach mehreren Sekunden Simulationszeit.
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Abbildung 5.9: Vergleich Greybox-Modell (EQ) mit Testsystem (OR) im Netzberechnungspro-
gramm bei Fehler mit Spannungseinbruch auf UPCC = 0,29 p.u.

85



GREYBOX-IDENTIFIKATION AKTIVER VERTEILNETZE MITTELS PARAMETRISCHER
MODELLE

1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3

Zeit in s

-2

-1

0

 p
P

C
C

 i
n

 M
W

OR

EQ

1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3

Zeit in s

0,5

1

1,5

2

2,5

 q
P

C
C

 i
n

 M
v

a
r

OR

EQ

Abbildung 5.10: Vergleich Greybox-Modell (EQ) mit Testsystem (OR) im Netzberechnungspro-
gramm bei Fehler mit Spannungseinbruch auf UPCC = 0,34 p.u.
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Abbildung 5.11: Vergleich Greybox-Modell (EQ) mit Testsystem (OR) im Netzberechnungspro-
gramm bei Fehler mit Spannungseinbruch auf UPCC = 0,45 p.u.
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Abbildung 5.12: Vergleich Greybox-Modell (EQ) mit Testsystem (OR) im Netzberechnungspro-
gramm bei Fehler mit Spannungseinbruch auf UPCC = 0,55 p.u.
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Abbildung 5.13: Vergleich Greybox-Modell (EQ) mit Testsystem (OR) im Netzberechnungspro-
gramm bei Fehler mit Spannungseinbruch auf UPCC = 0,65 p.u.
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Abbildung 5.14: Vergleich Greybox-Modell (EQ) mit Testsystem (OR) im Netzberechnungspro-
gramm bei Fehler mit Spannungseinbruch auf UPCC = 0,75 p.u.
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Abbildung 5.15: Vergleich Greybox-Modell (EQ) mit Testsystem (OR) im Netzberechnungspro-
gramm bei Fehler mit Spannungseinbruch auf UPCC = 0,84 p.u.
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5.4.2 Folgen bei fehlerhaftem Vorwissen im Greybox-Modell

Greybox-Modelle sind abhängig von der Qualität des Vorwissens, das in ihrer Modellierung ver-

wendet worden ist. Fehlerhaftes Vorwissen führt dabei nicht nur zu fehlerhaften Modellen, son-

dern in der Folge besteht die Gefahr, dass Parameter falsch bestimmt werden. In der folgenden

Untersuchung wird von einem Modell gemäß Gleichung (5.13) bis (5.17) ausgegangen. Dieses

Modell unterscheidet sich von dem tatsächlichen Modell nur darin, dass der Umrichter der de-

zentralen EZA auf eine kleinere Scheinstromgrenze ausgelegt ist.

0,9p.u. < uPCC < 1,1p.u. (5.13)

iQ,f = limit(kiu · (1−uPCC)) (5.14)

iP,f =
√

12 − i2Q,f (5.15)

pU,f = sN · iP,f ·uPCC (5.16)

qU,f = sN · iQ,f ·uPCC (5.17)

In Folge der oben getroffenen Fehlannahme über die Scheinstromgrenze des Umrichter-Modells

wird der Faktor kiu mit kiu = 3,2 bestimmt. In den Abbildungen 5.16 bis 5.22 ist nun wiederum

der Vergleich zwischen Äquivalent (EQ) und originalem Testsimulationsmodell (OR) durchge-

führt. Die falsch angenommene Scheinstromgrenze hat im Wesentlichen Einfluss auf die Wirk-

leistung im Transitionsbereich zwischen Wirkleistungs- zu Blindleistungseinspeisung bei Netz-

fehlern mit eher geringerer Einbruchsteife der Spannung (Abbildung 5.20 bis 5.22). Bei Fehlern

kleinerer Spannung (Abbildung 5.16 bis 5.19) ist die Wirkleistungseinspeisung bereits bei 0, wes-

halb nur die Lastnichtlinearität wirkt und die Ergebnisse damit genau sind. Selbstverständlich

ergeben sich auch bei der Blindleistung Unterschiede. Da sich die ermittelten Faktoren kiu nur

wenig unterscheiden (3,2 zu 2,9), sind diese aber in der grafischen Darstellung weniger offen-

sichtlich.
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Abbildung 5.16: Vergleich Greybox-Modell (EQ) mit Testsystem (OR) im Netzberechnungspro-
gramm bei Fehler mit Spannungseinbruch auf UPCC = 0,29 p.u.
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Abbildung 5.17: Vergleich Greybox-Modell (EQ) mit Testsystem (OR) im Netzberechnungspro-
gramm bei Fehler mit Spannungseinbruch auf UPCC = 0,34 p.u.
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Abbildung 5.18: Vergleich Greybox-Modell (EQ) mit Testsystem (OR) im Netzberechnungspro-
gramm bei Fehler mit Spannungseinbruch auf UPCC = 0,45 p.u.
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Abbildung 5.19: Vergleich Greybox-Modell (EQ) mit Testsystem (OR) im Netzberechnungspro-
gramm bei Fehler mit Spannungseinbruch auf UPCC = 0,55 p.u.
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Abbildung 5.20: Vergleich Greybox-Modell (EQ) mit Testsystem (OR) im Netzberechnungspro-
gramm bei Fehler mit Spannungseinbruch auf UPCC = 0,65 p.u.
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Abbildung 5.21: Vergleich Greybox-Modell (EQ) mit Testsystem (OR) im Netzberechnungspro-
gramm bei Fehler mit Spannungseinbruch auf UPCC = 0,75 p.u.
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Abbildung 5.22: Vergleich Greybox-Modell (EQ) mit Testsystem (OR) im Netzberechnungspro-
gramm bei Fehler mit Spannungseinbruch auf UPCC = 0,84 p.u.
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Abbildung 5.23: Vergleich quasistationäres Verhalten Wirkleistung Modell und Testsystem bei
Fehlannahme im Modell
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Abbildung 5.24: Vergleich quasistationäres Verhalten Blindleistung Modell und Testsystem bei
Fehlannahme im Modell

Da die Fehlannahmen in dem Umrichter-Modell (Gleichung (5.14) bis (5.17)) liegen, welches die

Sollwertberechnung bzw. quasistationäre Nichtlinearität bildet, werden im Folgenden die quasi-

stationären Gesamtnichtlinearitäten von Abbildung 5.23 und 5.24 verglichen. Die Auswirkungen

der verkleinerten Strommarge gegenüber den tatsächlichen Scheinstromgrenzen der dezentra-

len EZA sind hier deutlich im Verlauf der Wirkleistung im Transitionsbereich zwischen Wirk-

und Blindleistungseinspeisung zu erkennen. Hier treten deutlich verschiedene Wirkleistungs-

einspeisungen auf. Der Verstärkungsfaktor kiu = 3,2 hat hier wesentlich geringeren Einfluss auf

die Blindleistung aufgrund der Nähe zu dem tatsächlichen Wert von kiu = 3.

5.5 Fazit

Dieses Kapitel zerlegt den Prozess der Parameterbestimmung von Greybox-Modellen in verschie-

dene Teilschritte und diskutiert die Annahmen und Randbedingungen, die zu einer eindeutigen

Bestimmung der Parameter getroffen werden müssen, einzeln. Die Struktur des Testsimulations-

modells ist dafür mit nur einem Typ dezentraler EZA mit identischer Regelung bewusst einfach

gehalten worden, um eine einfache Zuordnung des in den Messdaten beinhalteten Verhaltens

zu den resultierenden Eigenschaften des Greybox-Modells zu erlauben. Trotzdem sind die rele-

vanten, eine Identifikation maßgeblich beeinflussenden Komponenten dezentraler EZA in dem

Modell vorhanden, so dass die gewonnenen Erkenntnisse verallgemeinert werden können.

Die verwendeten dezentralen EZA weisen zwei harte Nichtlinearitäten auf. Diese befinden sich in

der Spannungsregelung zur Trennung von Fehler- und Normalbetrieb und in der Strombegren-

zung zum Schutz gegen thermische Überlastung der Schaltelemente. Diese harten Nichtlinearitä-
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ten bewirken, dass nicht alle Modellparameter auch aus allen Messdaten bestimmt werden kön-

nen und sorgen zusätzlich noch für Unstetigkeiten im Verlauf der quasistationären Nichtlinea-

ritäten. In Verteilnetzen mit mehr als einem Typ dezentraler EZA, unterschiedlichen Anschluss-

regeln, verschiedenen Reglern sowie unterschiedlicher geografischer Verteilung bzw. elektrischer

Distanz im Netz werden sich deutlich mehr als zwei harte Nichtlinearitäten befinden. Diese wer-

den außerdem unterschiedliche Typen, Anregungsschwellen und Wirkungsbereiche aufweisen

und damit weitere Unstetigkeiten im Verlauf der quasistationären Nichtlinearität sowohl im Feh-

lerbetrieb als auch im Normalbetrieb erzeugen. Eine Parameterbestimmung anhand betrieblicher

Messdaten wird somit zunehmend schwieriger.

Die Lastmodelle in Greybox-Modellen stellen die größte Unsicherheitsquelle für Abweichungen

bzw. Fehler im Vorwissen dar, da realistische Lastmodelle im Prinzip nicht zur Verfügung stehen

bzw. auch, falls vorhanden, vermutlich schwierig aus betrieblichen Messdaten zu parametrieren

wären, besonders im Fehlerbetrieb in Anbetracht der instabilen Lasten. In Netzen bzw. Netznut-

zungsfällen, wo die Last die Erzeugung im Verteilnetz deutlich übersteigt, wird dieser Umstand

zusätzlich noch gesteigert. Hier empfiehlt sich eine zusätzliche Aufnahme betrieblicher Messda-

ten an den Einspeisepunkten zumindest der größeren dezentralen EZA, um dort unabhängig von

der Last die Erzeugerbestandteile des Greybox-Modells zu parametrieren.

Aus den Anforderungen technischer Anschlussregeln an das Verhalten dezentraler EZA können

Greybox-Modelle, wie hier gezeigt, prinzipiell einfach abgeleitet werden, wobei bestimmte Para-

meter und Eigenschaften von den Herstellern unterschiedlich ausfallen können, wie hier am Bei-

spiel der Scheinstromgrenze aufgezeigt wurde. Zum weiteren Vergleich werden in [55] bzw. [56]

unterschiedliche Windturbinen bzw. generische Modelle in ihrem Verhalten verglichen. Diese

Vergleiche zeigen, dass bereits generische Modelle bzw. reale Windturbinen gleichen Typs, aber

verschiedener Herausgeber bzw. Hersteller mitunter sehr unterschiedliches dynamisches Verhal-

ten zeigen und die generischen Modelle das reale Verhalten selbst unter günstigsten Bedingungen

(optimierte Parametrierung und keine Last vorhanden) nicht exakt wiedergeben können. An die

Genauigkeit der Abbildung der Dynamik eines aktiven Verteilnetzes durch ein Greybox-Modell,

wo zusätzlich noch die Dynamik instabiler Lasten mit hineinspielt, können somit generell keine

zu hohen Genauigkeitsanforderungen gestellt werden.

Die Wertebereiche sinnvoller Parametrierungen einiger Parameter der Greybox-Modelle dezen-

traler EZA sind im Groben bekannt, womit generische Modelle aufgestellt werden können. Die-

se generischen Modelle, auch wenn diese nicht exakt das echte Verhalten wiedergeben, können

zumindest gute Näherungen erzielen. Abbildung 5.5 aus der Parametrierung des Umrichter-

Modells zeigt das quasistationäre Verhalten im Fehlerbetrieb für verschiedene Parametrierungen.

Dort wird deutlich, dass die Funktion (parametrisches Modell) sich nicht grundlegend ändert für

unterschiedliche Parametrierungen. Diese generischen Greybox-Modelle haben die Möglichkeit,

mittels betrieblicher Messdaten verbessert werden zu können, und sind außerdem skalierbar.
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Skalierbarkeit ist gerade für Stabilitäts- und Netzintegrationsstudien von großer Bedeutung, da

dort unterschiedliche Netznutzungsfälle einstellbar sein müssen. Diese Einstellung unterschied-

licher Netznutzungsfälle erfolgt dabei u. a. durch Veränderung der Einspeiseleistung der de-

zentralen EZA sowie Veränderung der Last in den dynamischen Äquivalenten der Verteilnetze.

Nicht-parametrische Blackbox-Modelle wie in Kapitel 4 bieten eine solche einfache Möglichkeit

der Skalierung nicht, womit diese für einen Großteil der Stabilitäts- und Netzintegrationsstudien

nicht einsetzbar sind.
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Kapitel 6

Zusammenfassung

Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung der Eignung betrieblicher Messdaten zur Identifikation

dynamischer Äquivalente aktiver Verteilnetze. In der Literatur werden zu diesem Zweck sowohl

Greybox- als auch Blackbox-Ansätze vorgeschlagen. Da ein geeigneter quantitativer Vergleich

dieser Ansätze in der Literatur bisher nicht existiert, sind beide Ansätze in dieser Arbeit ange-

wandt und an demselben Testnetz verglichen worden. Bei den Blackbox-Ansätzen werden in der

Regel KNN eingesetzt. Um einen ganzheitlichen Überblick über die Eigenschaften und Fähigkei-

ten dieser KNN in der Identifikation aktiver Verteilnetze zu geben, sind klassische flache sowie

modernere tiefe KNN-Strukturen aus dem tiefen Lernen betrachtet worden, die so bisher nur in

wenigen Arbeiten verwendet worden sind. Zur Formulierung sowohl der Blackbox- als auch der

Greybox-Modelle ist in dieser Arbeit die blockorientierte Modellierung vorgeschlagen worden,

womit begründete, dem tatsächlichen Systemverhalten Rechnung tragende Modelle formuliert

worden sind.

Die Analyse der Problemstellung hat ergeben, dass fehlende realistische Lastmodelle sowie harte

Nichtlinearitäten in den Reglungen dezentraler EZA für die Komplexität des Identifikationspro-

blems aktiver Verteilnetze maßgeblich verantwortlich sind. Zur Eingrenzung der Thematik ist

die Modellierung realistischer Lastmodelle allerdings in dieser Arbeit ausgeklammert worden

und der Fokus so auf die Analyse, Modellierung und den Einfluss harter Nichtlinearitäten in den

Reglern dezentraler EZA auf die Identifikation aktiver Verteilnetze gelegt worden. Aus diesem

Grund wurde ein statisches ZIP-Lastmodell stellvertretend für realistischere Modelle in dieser

Arbeit verwendet. Außerdem stellt das statische ZIP-Lastmodell ein in Simulationsstudien elek-

trischer Netze übliches Lastmodell dar. Des Weiteren sind die quasistationären Gesamt- bzw.

Teilnichtlinearitäten, als quasistationäres Summenverhalten einzelner oder aller Verteilnetzbe-

standteile messbar am PCC, in dieser Arbeit als Maßgabe für die Komplexität des Identifikations-

problems eines aktiven Verteilnetzes eingeführt worden. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass

die exakte Modellierung der dezentralen EZA in den einzelnen Literaturstellen aus Platzgründen

häufig nicht angegeben wird und die Komplexität des Gesamtverhaltens der Verteilnetze in der

Literatur nicht verglichen werden kann. Die Angabe der quasistationären Gesamtnichtlinearität

erlaubt so zumindest einen direkten Vergleich des quasistationären Verhaltens unterschiedlicher
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Netze. Wie sich gezeigt hat, prägen harte Nichtlinearitäten wie Totbänder oder Limitierungen in

den Reglern dezentraler EZA den quasistationären Gesamtnichtlinearitäten Unstetigkeitsstellen

im Verlauf auf, was verschiedene Auswirkungen auf die Identifikation hat. Bei der Verwendung

parametrischer Greybox-Modelle schränken diese harten Nichtlinearitäten die Wertebereiche be-

trieblicher Messdaten ein, in denen manche der Parameter bestimmt werden können, und bei

Verwendung nicht-parametrischer KNN erhöhen die durch harte Nichtlinearitäten induzierten

Unstetigkeiten im Verlauf der quasistationären Gesamtnichtlinearitäten den Datenbedarf zu ih-

rem Erlernen deutlich.

Blackbox-Modelle basierend auf KNN haben sich zur Identifikation besonders des Fehlerbe-

triebs aktiver Verteilnetze als ungeeignet erwiesen. Auch unter Vernachlässigung der Dynamik

braucht das Erlernen der quasistationären Gesamtnichtlinearität in einer der lernstärksten Struk-

turen KNN (dem Feedforward-KNN) mehr Messdaten als als vorhanden erwartet werden kön-

nen. Darüber hinaus extrapolieren KNN schlecht über den im Training erlernten Wertebereich

hinaus, wie in Kapitel 4.4 gezeigt wurde. Diese Sachverhalte zusammen mit der Eigenschaft von

KNN, kaum auf andere Netznutzungsfälle umskaliert werden zu können, führt dazu, dass KNN

als ungeeignet zur Identifikation dynamischer Äquivalente aktiver Verteilnetze für Standard-

Stabilitätsstudien zu betrachten sind. Trotzdem zeigen die KNN in dieser Arbeit ein stabiles

und exaktes Verhalten in der Simulation, womit Anwendungen in elektrischen Netzen zumindest

denkbar sind. Ein Beispiel dafür könnte die Modellierung von Netzen bzw. Anlagen im Normal-

betrieb sein, die nicht-konformes Verhalten gegenüber ihren generischen Modellen zeigen und

somit mit diesen nicht hinreichend genau modelliert werden können.

Parametrische Greybox-Modelle haben naturgemäß gegenüber den nicht-parametrischen KNN

einen weit geringeren Bedarf an Messdaten zur Parametrierung. Allerdings sind auch hier auf-

grund der harten Nichtlinearitäten Parameter im Prinzip nur in bestimmten Wertebereichen des

Fehlerbetriebs in ihrer Wirkung beobachtbar und damit bestimmbar. Dies führt dazu, dass eine

vollständige Parametrierung des Greybox-Modells an Bedingungen hinsichtlich der Einbruch-

tiefe der Spannung während Netzfehlern geknüpft werden muss. Bei mehr als einem Typ de-

zentraler EZA, unterschiedlichen elektrischen Distanzen der dezentralen EZA im Netz und un-

terschiedlichen technischen Anschlussregeln steigt die Anzahl maßgeblicher harter Nichtlinea-

ritäten und deren Anregungs-Schwellen und -Formen variieren. Dies führt dazu, dass nochmals

mehr Bedingungen an Messdaten gestellt werden müssen, um das Modell vollständig zu para-

metrieren. Letztlich wird hier zumindest teilweise auf generische Parameter und damit auch auf

generische Modelle zurückgegriffen werden müssen, um arbeitsfähige Modelle zu erhalten, die

gegebenenfalls mit der Zeit anhand der Auswertung betrieblicher Messdaten präzisiert werden

können.

Zukünftige Arbeiten auf diesem Gebiet der Identifikation dynamischer Äquivalente aktiver Ver-

teilnetze anhand betrieblicher Messdaten sollten u. a. darauf abzielen, die Anzahl von Messstellen
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zu vergrößern, geeignetere Lastmodelle zu entwickeln und unsymmetrische Modelle zu verwen-

den. Dezentrale EZA bzw. EZA-Parks können so mit eigenen Messstellen versehen werden und

somit einer getrennten Identifikation unterzogen werden. Dies hätte den Vorteil, dass Unsicher-

heiten in den Modellen aufgrund der Lasten vermieden werden könnten und außerdem so weni-

ger verschiedene dezentrale EZA gleichzeitig in einem Netz zu betrachten wären, was die Anzahl

zu beachtender unterschiedlicher harter Nichtlinearitäten reduziert. Geeignetere Lastmodelle,

die die Effekte instabiler Lasten mitbetrachten, wären besser dazu geeignet, die Messdaten im

Fehlerbetrieb eines Verteilnetzes in Last und Erzeugung zu unterteilen und so eine zuverlässige-

re Identifikation zu erlauben. Die Verwendung unsymmetrischer Modelle würde die Auswertung

von Messdaten unsymmetrischer Fehler ermöglichen, welche wesentlich häufiger vorkommen

(siehe Kapitel 3.5) als die symmetrischen Fehler, was besonders bei der Parametrierung realisti-

scherer Lastmodelle hilfreich wäre, da der Großteil der Verbraucher einphasig an das Netz ange-

schlossen ist.
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Anhang A

Anhang

A.1 Einbindung KNN in DSL

Wie in Kapitel 2.3 geschildert lässt die DIgSILENT Simulation Language (DSL) Programmier-

sprache keine Matrixoperationen zu. Deshalb erfolgt der Transfer der Struktur und der Gewichte

der KNN aus der Trainingsumgebung (MATLAB) heraus in die DSL-Programmiersprache seriell,

angefangen bei der Eingangsschicht bis hin zur Ausgangsschicht, mit jeweils einer Gleichung pro

Neuron. Dabei entsprechen die Zeilenvektoren der Gewichtsmatrizen den Gewichten der einzel-

nen Neuronen einer Schicht, womit die Anzahl der Zeilen einer Gewichtsmatrix der Anzahl der

Neuronen der jeweiligen Schicht entspricht und die Anzahl der Spalten einer Gewichtsmatrix

der Anzahl der Eingangssignale der jeweiligen Schicht entspricht. Nichtlineare Aktivierungs-

funktionen werden entsprechend Gleichung (2.1)-(2.3) (Kapitel 2.3) in DSL umgesetzt und die

Pegelanpassungen der gemessenen Eingangssignale (Spannung am Übergabeknoten) und Aus-

gangssignale (Ansteuerungssignale für steuerbare Last) erfolgen mittels Gleichungen (2.4)-(2.5)

(Kapitel 2.3). Steuerbare Last, Spannungsmessung und Allgemeines Modell (mit KNN als DSL-

Quelltext) werden dann in PowerFactory in einem zusammengesetzten Modell vereint und in die

Simulation eingebunden.

Bei Verwendung einer linearen Dynamik (Abschnitt A.2) besteht die Möglichkeit der Trans-

formation der Zustandsmatrix bzw. der einer Zustandsmatrix entsprechenden Gewichtsmatrix

(siehe Kapitel 2.4 Abbildung 2.7 oder Kapitel 4.2.1 Abbildung 4.2) vom zeit-diskreten ins zeit-

kontinuierliche. Erfolgt eine solche Transformation vor Einbindung dieser Gewichts-Zustands-

matrix in DSL, so können die Zustandsgrößen, mittels des in DSL üblichen Punktoperators, kon-

tinuierlich formuliert und initialisiert werden. Bei Verwendung nichtlinearer Dynamik funktio-

niert diese Vorgehensweise nicht, weshalb in Abschnitt A.3 ein Delay-Operator (Kapitel 2.3 Glei-

chung (2.6)) genutzt wird, um diskrete Zustandsvariablen zu bilden.
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ANHANG

A.2 DSL Quellcode HW - RNN

! Einlesen Messdaten

u = u_betrag - 1.0341

! Normalisieren Messdaten

u1 = 2 * (u+0.9224)/(0.0564+ 0.9224) - 1;

! Gleichungen Schicht 1

Y1_1=1/(1+ exp( - 1 * (17.2021 * u1 - 15.2817)));

Y1_2=1/(1+ exp( - 1 * (16.0364 * u1 - 10.7726)));

Y1_3=1/(1+ exp( - 1 * (15.671 * u1 - 2.4576)));

Y1_4=1/(1+ exp( - 1 * (15.7891 * u1 - 0.52349)));

Y1_5=1/(1+ exp( - 1 * ( - 9.4777 * u1 - 4.119)));

Y1_6=1/(1+ exp( - 1 * ( - 14.8169 * u1 - 12.1523)));

! Gleichungen Schicht 2

Y2_1= - .078463 * Y1_1+ .92966 * Y1_2+ .51478 * Y1_3+ .81724 * Y1_4 - 0.37723 * Y1_5 - .5024

* Y1_6;

Y2_2= - .74258 * Y1_1 - 3.7696 * Y1_2 - .80752 * Y1_3 - 0.38338 * Y1_4+.0073502 * Y1_5 - .3227

* Y1_6;

Y2_3= - 2.0594 * Y1_1 - 2.2722 * Y1_2+2.8118 * Y1_3+ .077844 * Y1_4 - 0.15234 * Y1_5 - .61241

* Y1_6;

Y2_4= - 0.74694 * Y1_1+ 0.055935 * Y1_2+ 3.0934 * Y1_3 - 2.3703 * Y1_4+ .081677 * Y1_5+

.53154 * Y1_6;

! Gleichungen Schicht 3

x1.=1290.658 * Y2_1 - 648.8148 * Y2_2 - 1017.3221 * Y2_3+ 362.8614 * Y2_4+ 56.6559 * x1 +

1207.4789 * x2+ 300.4129 * x3+ 839.4996 * x4+ 2239.2869 * x5;

x2.= - 1167.2055 * Y2_1+ 1355.3287 * Y2_2+ 1538.6184 * Y2_3 - 394.9213 * Y2_4+ 1095.0226 *

x1 - 1315.0945 * x2 - 521.8457 * x3 - 1283.4528 * x4 - 2501.4341 * x5;

x3.= - 620.3244 * Y2_1+ 557.3333 * Y2_2+ 909.206 * Y2_3 - 262.0547 * Y2_4+ 33.7841 * x1 -

165.2599 * x2 + 184.791 * x3 - 1843.6326 * x4 - 1078.4174 * x5;

x4.= - 2230.8933 * Y2_1+ 1316.5484 * Y2_2+ 2044.5164 * Y2_3 - 680.2499 * Y2_4 - 213.695 * x1

- 1931.6031 * x2 - 302.6349 * x3 - 2379.1894 * x4 - 3984.2145 * x5;

x5.= - 514.0386 * Y2_1 - 370.6759 * Y2_2 - 90.2154 * Y2_3 - 90.2961 * Y2_4 - 1093.8867 * x1 -

364.9129 * x2+ 98.743 * x3+ 98.1325 * x4 - 537.5547 * x5;

! Initialisierung Dynamik Schicht 3

inc(x1)=0
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 u = u_betrag - 1.0341 
 u1 = 2 * (u+0.9224)/(0.0564+ 0.9224) - 1; 
 Y1_1=1/(1+ exp( - 1 * (17.2021 * u1 - 15.2817))); 
 Y1_2=1/(1+ exp( - 1 * (16.0364 * u1 - 10.7726))); 
 Y1_3=1/(1+ exp( - 1 * (15.671 * u1 - 2.4576))); 
 Y1_4=1/(1+ exp( - 1 * (15.7891 * u1 - 0.52349))); 
 Y1_5=1/(1+ exp( - 1 * ( - 9.4777 * u1 - 4.119))); 
 Y1_6=1/(1+ exp( - 1 * ( - 14.8169 * u1 - 12.1523))); 
 Y2_1= - .078463 * Y1_1+ .92966 * Y1_2+ .51478 * Y1_3+ .81724 * Y1_4 - 0.37723 * Y1_5 - .5024 * Y1_6; 
 Y2_1= - .078463 * Y1_1+ .92966 * Y1_2+ .51478 * Y1_3+ .81724 * Y1_4 - 0.37723 * Y1_5 - .5024 * Y1_6; 
 Y2_2= - .74258 * Y1_1 - 3.7696 * Y1_2 - .80752 * Y1_3 - 0.38338 * Y1_4+.0073502 * Y1_5 - .3227 * Y1_6; 
 Y2_2= - .74258 * Y1_1 - 3.7696 * Y1_2 - .80752 * Y1_3 - 0.38338 * Y1_4+.0073502 * Y1_5 - .3227 * Y1_6; 
 Y2_3= - 2.0594 * Y1_1 - 2.2722 * Y1_2+2.8118 * Y1_3+ .077844 * Y1_4 - 0.15234 * Y1_5 - .61241 * Y1_6; 
 Y2_3= - 2.0594 * Y1_1 - 2.2722 * Y1_2+2.8118 * Y1_3+ .077844 * Y1_4 - 0.15234 * Y1_5 - .61241 * Y1_6; 
 Y2_4= - 0.74694 * Y1_1+ 0.055935 * Y1_2+ 3.0934 * Y1_3 - 2.3703 * Y1_4+ .081677 * Y1_5+ .53154 * Y1_6; 
 Y2_4= - 0.74694 * Y1_1+ 0.055935 * Y1_2+ 3.0934 * Y1_3 - 2.3703 * Y1_4+ .081677 * Y1_5+ .53154 * Y1_6; 
 x1.=1290.658 * Y2_1 - 648.8148 * Y2_2 - 1017.3221 * Y2_3+ 362.8614 * Y2_4+ 56.6559 * x1 + 1207.4789 * x2+ 300.4129 * x3+ 839.4996 * x4+ 2239.2869 * x5; 
 x1.=1290.658 * Y2_1 - 648.8148 * Y2_2 - 1017.3221 * Y2_3+ 362.8614 * Y2_4+ 56.6559 * x1 + 1207.4789 * x2+ 300.4129 * x3+ 839.4996 * x4+ 2239.2869 * x5; 
 x2.= - 1167.2055 * Y2_1+ 1355.3287 * Y2_2+ 1538.6184 * Y2_3 - 394.9213 * Y2_4+ 1095.0226 * x1 - 1315.0945 * x2 - 521.8457 * x3 - 1283.4528 * x4 - 2501.4341 * x5; 
 x2.= - 1167.2055 * Y2_1+ 1355.3287 * Y2_2+ 1538.6184 * Y2_3 - 394.9213 * Y2_4+ 1095.0226 * x1 - 1315.0945 * x2 - 521.8457 * x3 - 1283.4528 * x4 - 2501.4341 * x5; 
 x3.= - 620.3244 * Y2_1+ 557.3333 * Y2_2+ 909.206 * Y2_3 - 262.0547 * Y2_4+ 33.7841 * x1 - 165.2599 * x2 + 184.791 * x3 - 1843.6326 * x4 - 1078.4174 * x5; 
 x3.= - 620.3244 * Y2_1+ 557.3333 * Y2_2+ 909.206 * Y2_3 - 262.0547 * Y2_4+ 33.7841 * x1 - 165.2599 * x2 + 184.791 * x3 - 1843.6326 * x4 - 1078.4174 * x5; 
 x4.= - 2230.8933 * Y2_1+ 1316.5484 * Y2_2+ 2044.5164 * Y2_3 - 680.2499 * Y2_4 - 213.695 * x1 - 1931.6031 * x2 - 302.6349 * x3 - 2379.1894 * x4 - 3984.2145 * x5; 
 x4.= - 2230.8933 * Y2_1+ 1316.5484 * Y2_2+ 2044.5164 * Y2_3 - 680.2499 * Y2_4 - 213.695 * x1 - 1931.6031 * x2 - 302.6349 * x3 - 2379.1894 * x4 - 3984.2145 * x5; 
 x5.= - 514.0386 * Y2_1 - 370.6759 * Y2_2 - 90.2154 * Y2_3 - 90.2961 * Y2_4 - 1093.8867 * x1 - 364.9129 * x2+ 98.743 * x3+ 98.1325 * x4 - 537.5547 * x5; 
 x5.= - 514.0386 * Y2_1 - 370.6759 * Y2_2 - 90.2154 * Y2_3 - 90.2961 * Y2_4 - 1093.8867 * x1 - 364.9129 * x2+ 98.743 * x3+ 98.1325 * x4 - 537.5547 * x5; 
 inc(x1)=0 


ANHANG

inc(x2)=0

inc(x3)=0

inc(x4)=0

inc(x5)=0

! Gleichungen Schicht 4

Y4_1=2/(1+ exp( - 2 * ( - 0.4195 * u1 - 0.90077 * Y2_1 - 0.23372 * Y2_2 - 0.6908 * Y2_3+ 1.7992

* Y2_4 - 0.75704 * x1 - 0.2675 * x2+ 0.089165 * x3+ 0.051158 * x4 - 0.2565 * x5+ 2.9178))) - 1;

Y4_2=2/(1+ exp( - 2 * (3.1532 * u1+ 0.83652 * Y2_1 - 3.7067 * Y2_2 - 2.7048 * Y2_3+ 0.24885 *

Y2_4+ 0.040675 * x1 - 1.0345 * x2+ 0.076245 * x3 - 0.59659 * x4+ 0.56785 * x5 - 5.9804))) - 1;

Y4_3=2/(1+ exp( - 2 * ( - 1.3305 * u1+ 1.2461 * Y2_1+ 0.64547 * Y2_2 - 0.48576 * Y2_3+ 0.68475 *

Y2_4+ 0.09911 * x1 - 0.0034061 * x2 - 0.027478 * x3+ 0.029212 * x4+ 0.028489 * x5+ 1.3302))) - 1;

Y4_4=2/(1+ exp( - 2 * ( - 1.753 * u1+ 0.11243 * Y2_1+ 0.88091 * Y2_2 - 0.44011 * Y2_3+ 1.324 *

Y2_4+ 0.19461 * x1+ 0.075914 * x2 - 0.024796 * x3+ 0.035558 * x4+ 0.1077 * x5+ 1.8697))) - 1;

Y4_5=2/(1+ exp( - 2 * (1.4089 * u1+ 0.5899 * Y2_1 - 0.90914 * Y2_2+ 3.252 * Y2_3+ 3.5935 *

Y2_4+ 0.029597 * x1+ 0.18225 * x2+ 0.11878 * x3 - 0.49323 * x4+ 0.061462 * x5+ 0.47947))) - 1;

Y4_6=2/(1+ exp( - 2 * (1.3687 * u1+ 0.31476 * Y2_1+ 0.3004 * Y2_2 - 0.31011 * Y2_3+ 0.63068

* Y2_4+ 0.53139 * x1 - 0.04373 * x2 - 0.20059 * x3+ 0.28679 * x4 - 0.063366 * x5 - 1.0286))) - 1;

Y4_7=2/(1+ exp( - 2 * (0.68778 * u1 - 0.26054 * Y2_1 - 0.6158 * Y2_2 - 0.0038907 * Y2_3 - 0.

58043 * Y2_4 - 0.0037598 * x1+ 0.019324 * x2+ 0.0086284 * x3+ 0.0019653 * x4+ 0.034061 * x5+

0.41544))) - 1;

Y4_8=2/(1+ exp( - 2 * ( - 0.13659 * u1 - 1.0625 * Y2_1+ 0.42714 * Y2_2+ 0.38725 * Y2_3+ 0.

47944 * Y2_4+ 0.4979 * x1 - 0.78615 * x2 - 0.55446 * x3+ 0.57057 * x4 - 1.1955 * x5+ 1.2096))) - 1;

! Gleichungen Schicht 5

Y5_1=2/(1+ exp( - 2 * ( - 0.20655 * Y4_1+ 0.44148 * Y4_2+ 0.84428 * Y4_3+ 0.50554 * Y4_4 - 0.

013492 * Y4_5+ 0.4584 * Y4_6+ 0.6593 * Y4_7 - 0.13261 * Y4_8+ 0.6979))) - 1

Y5_2=2/(1+ exp( - 2 * (1.4235 * Y4_1 - 0.87349 * Y4_2 - 0.68046 * Y4_3+ 0.88448 * Y4_4+ 0.

095309 * Y4_5+ 0.70075 * Y4_6 - 1.6227 * Y4_7 - 0.98217 * Y4_8 - 0.8677))) - 1

Y5_3=2/(1+ exp( - 2 * ( - 2.3043 * Y4_1 - 1.3636 * Y4_2+ 1.2687 * Y4_3+ 0.078968 * Y4_4+ 0.

14483 * Y4_5 - 1.3718 * Y4_6+ 1.8108 * Y4_7+ 0.24635 * Y4_8 - 1.788))) - 1

Y5_4=2/(1+ exp( - 2 * (0.29547 * Y4_1 - 0.45572 * Y4_2 - 2.1189 * Y4_3+ 1.5776 * Y4_4+ 0.

12809 * Y4_5 - 1.2652 * Y4_6 - 1.4018 * Y4_7 - 0.84374 * Y4_8 - 0.8121))) - 1

Y5_5=2/(1+ exp( - 2 * (1.2433 * Y4_1+ 0.75918 * Y4_2+ 0.67834 * Y4_3+ 0.077273 * Y4_4 - 0.

21556 * Y4_5 - 0.27805 * Y4_6 - 1.6254 * Y4_7 - 0.22621 * Y4_8+ 0.5376))) - 1

Y5_6=2/(1+ exp( - 2 * ( - 4.8209 * Y4_1+ 0.34847 * Y4_2 - 0.38408 * Y4_3 - 1.3978 * Y4_4 - 3.

7916 * Y4_5 - 1.9178 * Y4_6+ 0.43564 * Y4_7 - 0.57778 * Y4_8 - 1.17))) - 1

Y5_7=2/(1+ exp( - 2 * (1.3814 * Y4_1+ 0.64489 * Y4_2 - 1.3906 * Y4_3+ 1.4742 * Y4_4 - 0.

0060288 * Y4_5 - 0.36903 * Y4_6+ 0.88156 * Y4_7 - 0.13245 * Y4_8 - 0.1358))) - 1

Y5_8=2/(1+ exp( - 2 * (1.5429 * Y4_1 - 0.21314 * Y4_2 - 1.2795 * Y4_3 - 0.69274 * Y4_4 - 0.
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 inc(x2)=0 
 inc(x3)=0 
 inc(x4)=0 
 inc(x5)=0 
 Y4_1=2/(1+ exp( - 2 * ( - 0.4195 * u1 - 0.90077 * Y2_1 - 0.23372 * Y2_2 - 0.6908 * Y2_3+ 1.7992 * Y2_4 - 0.75704 * x1 - 0.2675 * x2+ 0.089165 * x3+ 0.051158 * x4 - 0.2565 * x5+ 2.9178))) - 1; 
 Y4_1=2/(1+ exp( - 2 * ( - 0.4195 * u1 - 0.90077 * Y2_1 - 0.23372 * Y2_2 - 0.6908 * Y2_3+ 1.7992 * Y2_4 - 0.75704 * x1 - 0.2675 * x2+ 0.089165 * x3+ 0.051158 * x4 - 0.2565 * x5+ 2.9178))) - 1; 
 Y4_2=2/(1+ exp( - 2 * (3.1532 * u1+ 0.83652 * Y2_1 - 3.7067 * Y2_2 - 2.7048 * Y2_3+ 0.24885 * Y2_4+ 0.040675 * x1 - 1.0345 * x2+ 0.076245 * x3 - 0.59659 * x4+ 0.56785 * x5 - 5.9804))) - 1; 
 Y4_2=2/(1+ exp( - 2 * (3.1532 * u1+ 0.83652 * Y2_1 - 3.7067 * Y2_2 - 2.7048 * Y2_3+ 0.24885 * Y2_4+ 0.040675 * x1 - 1.0345 * x2+ 0.076245 * x3 - 0.59659 * x4+ 0.56785 * x5 - 5.9804))) - 1; 
 Y4_3=2/(1+ exp( - 2 * ( - 1.3305 * u1+ 1.2461 * Y2_1+ 0.64547 * Y2_2 - 0.48576 * Y2_3+ 0.68475 * Y2_4+ 0.09911 * x1 - 0.0034061 * x2 - 0.027478 * x3+ 0.029212 * x4+ 0.028489 * x5+ 1.3302))) - 1; 
 Y4_3=2/(1+ exp( - 2 * ( - 1.3305 * u1+ 1.2461 * Y2_1+ 0.64547 * Y2_2 - 0.48576 * Y2_3+ 0.68475 * Y2_4+ 0.09911 * x1 - 0.0034061 * x2 - 0.027478 * x3+ 0.029212 * x4+ 0.028489 * x5+ 1.3302))) - 1; 
 Y4_4=2/(1+ exp( - 2 * ( - 1.753 * u1+ 0.11243 * Y2_1+ 0.88091 * Y2_2 - 0.44011 * Y2_3+ 1.324 * Y2_4+ 0.19461 * x1+ 0.075914 * x2 - 0.024796 * x3+ 0.035558 * x4+ 0.1077 * x5+ 1.8697))) - 1; 
 Y4_4=2/(1+ exp( - 2 * ( - 1.753 * u1+ 0.11243 * Y2_1+ 0.88091 * Y2_2 - 0.44011 * Y2_3+ 1.324 * Y2_4+ 0.19461 * x1+ 0.075914 * x2 - 0.024796 * x3+ 0.035558 * x4+ 0.1077 * x5+ 1.8697))) - 1; 
 Y4_5=2/(1+ exp( - 2 * (1.4089 * u1+ 0.5899 * Y2_1 - 0.90914 * Y2_2+ 3.252 * Y2_3+ 3.5935 * Y2_4+ 0.029597 * x1+ 0.18225 * x2+ 0.11878 * x3 - 0.49323 * x4+ 0.061462 * x5+ 0.47947))) - 1; 
 Y4_5=2/(1+ exp( - 2 * (1.4089 * u1+ 0.5899 * Y2_1 - 0.90914 * Y2_2+ 3.252 * Y2_3+ 3.5935 * Y2_4+ 0.029597 * x1+ 0.18225 * x2+ 0.11878 * x3 - 0.49323 * x4+ 0.061462 * x5+ 0.47947))) - 1; 
 Y4_6=2/(1+ exp( - 2 * (1.3687 * u1+ 0.31476 * Y2_1+ 0.3004 * Y2_2 - 0.31011 * Y2_3+ 0.63068 * Y2_4+ 0.53139 * x1 - 0.04373 * x2 - 0.20059 * x3+ 0.28679 * x4 - 0.063366 * x5 - 1.0286))) - 1; 
 Y4_6=2/(1+ exp( - 2 * (1.3687 * u1+ 0.31476 * Y2_1+ 0.3004 * Y2_2 - 0.31011 * Y2_3+ 0.63068 * Y2_4+ 0.53139 * x1 - 0.04373 * x2 - 0.20059 * x3+ 0.28679 * x4 - 0.063366 * x5 - 1.0286))) - 1; 
 Y4_7=2/(1+ exp( - 2 * (0.68778 * u1 - 0.26054 * Y2_1 - 0.6158 * Y2_2 - 0.0038907 * Y2_3 - 0.58043 * Y2_4 - 0.0037598 * x1+ 0.019324 * x2+ 0.0086284 * x3+ 0.0019653 * x4+ 0.034061 * x5+ 0.41544))) - 1; 
 Y4_7=2/(1+ exp( - 2 * (0.68778 * u1 - 0.26054 * Y2_1 - 0.6158 * Y2_2 - 0.0038907 * Y2_3 - 0.58043 * Y2_4 - 0.0037598 * x1+ 0.019324 * x2+ 0.0086284 * x3+ 0.0019653 * x4+ 0.034061 * x5+ 0.41544))) - 1; 
 Y4_7=2/(1+ exp( - 2 * (0.68778 * u1 - 0.26054 * Y2_1 - 0.6158 * Y2_2 - 0.0038907 * Y2_3 - 0.58043 * Y2_4 - 0.0037598 * x1+ 0.019324 * x2+ 0.0086284 * x3+ 0.0019653 * x4+ 0.034061 * x5+ 0.41544))) - 1; 
 Y4_8=2/(1+ exp( - 2 * ( - 0.13659 * u1 - 1.0625 * Y2_1+ 0.42714 * Y2_2+ 0.38725 * Y2_3+ 0.47944 * Y2_4+ 0.4979 * x1 - 0.78615 * x2 - 0.55446 * x3+ 0.57057 * x4 - 1.1955 * x5+ 1.2096))) - 1; 
 Y4_8=2/(1+ exp( - 2 * ( - 0.13659 * u1 - 1.0625 * Y2_1+ 0.42714 * Y2_2+ 0.38725 * Y2_3+ 0.47944 * Y2_4+ 0.4979 * x1 - 0.78615 * x2 - 0.55446 * x3+ 0.57057 * x4 - 1.1955 * x5+ 1.2096))) - 1; 
 Y5_1=2/(1+ exp( - 2 * ( - 0.20655 * Y4_1+ 0.44148 * Y4_2+ 0.84428 * Y4_3+ 0.50554 * Y4_4 - 0.013492 * Y4_5+ 0.4584 * Y4_6+ 0.6593 * Y4_7 - 0.13261 * Y4_8+ 0.6979))) - 1 
 Y5_1=2/(1+ exp( - 2 * ( - 0.20655 * Y4_1+ 0.44148 * Y4_2+ 0.84428 * Y4_3+ 0.50554 * Y4_4 - 0.013492 * Y4_5+ 0.4584 * Y4_6+ 0.6593 * Y4_7 - 0.13261 * Y4_8+ 0.6979))) - 1 
 Y5_2=2/(1+ exp( - 2 * (1.4235 * Y4_1 - 0.87349 * Y4_2 - 0.68046 * Y4_3+ 0.88448 * Y4_4+ 0.095309 * Y4_5+ 0.70075 * Y4_6 - 1.6227 * Y4_7 - 0.98217 * Y4_8 - 0.8677))) - 1 
 Y5_2=2/(1+ exp( - 2 * (1.4235 * Y4_1 - 0.87349 * Y4_2 - 0.68046 * Y4_3+ 0.88448 * Y4_4+ 0.095309 * Y4_5+ 0.70075 * Y4_6 - 1.6227 * Y4_7 - 0.98217 * Y4_8 - 0.8677))) - 1 
 Y5_3=2/(1+ exp( - 2 * ( - 2.3043 * Y4_1 - 1.3636 * Y4_2+ 1.2687 * Y4_3+ 0.078968 * Y4_4+ 0.14483 * Y4_5 - 1.3718 * Y4_6+ 1.8108 * Y4_7+ 0.24635 * Y4_8 - 1.788))) - 1 
 Y5_3=2/(1+ exp( - 2 * ( - 2.3043 * Y4_1 - 1.3636 * Y4_2+ 1.2687 * Y4_3+ 0.078968 * Y4_4+ 0.14483 * Y4_5 - 1.3718 * Y4_6+ 1.8108 * Y4_7+ 0.24635 * Y4_8 - 1.788))) - 1 
 Y5_4=2/(1+ exp( - 2 * (0.29547 * Y4_1 - 0.45572 * Y4_2 - 2.1189 * Y4_3+ 1.5776 * Y4_4+ 0.12809 * Y4_5 - 1.2652 * Y4_6 - 1.4018 * Y4_7 - 0.84374 * Y4_8 - 0.8121))) - 1 
 Y5_4=2/(1+ exp( - 2 * (0.29547 * Y4_1 - 0.45572 * Y4_2 - 2.1189 * Y4_3+ 1.5776 * Y4_4+ 0.12809 * Y4_5 - 1.2652 * Y4_6 - 1.4018 * Y4_7 - 0.84374 * Y4_8 - 0.8121))) - 1 
 Y5_5=2/(1+ exp( - 2 * (1.2433 * Y4_1+ 0.75918 * Y4_2+ 0.67834 * Y4_3+ 0.077273 * Y4_4 - 0.21556 * Y4_5 - 0.27805 * Y4_6 - 1.6254 * Y4_7 - 0.22621 * Y4_8+ 0.5376))) - 1 
 Y5_5=2/(1+ exp( - 2 * (1.2433 * Y4_1+ 0.75918 * Y4_2+ 0.67834 * Y4_3+ 0.077273 * Y4_4 - 0.21556 * Y4_5 - 0.27805 * Y4_6 - 1.6254 * Y4_7 - 0.22621 * Y4_8+ 0.5376))) - 1 
 Y5_6=2/(1+ exp( - 2 * ( - 4.8209 * Y4_1+ 0.34847 * Y4_2 - 0.38408 * Y4_3 - 1.3978 * Y4_4 - 3.7916 * Y4_5 - 1.9178 * Y4_6+ 0.43564 * Y4_7 - 0.57778 * Y4_8 - 1.17))) - 1 
 Y5_6=2/(1+ exp( - 2 * ( - 4.8209 * Y4_1+ 0.34847 * Y4_2 - 0.38408 * Y4_3 - 1.3978 * Y4_4 - 3.7916 * Y4_5 - 1.9178 * Y4_6+ 0.43564 * Y4_7 - 0.57778 * Y4_8 - 1.17))) - 1 
 Y5_7=2/(1+ exp( - 2 * (1.3814 * Y4_1+ 0.64489 * Y4_2 - 1.3906 * Y4_3+ 1.4742 * Y4_4 - 0.0060288 * Y4_5 - 0.36903 * Y4_6+ 0.88156 * Y4_7 - 0.13245 * Y4_8 - 0.1358))) - 1 
 Y5_7=2/(1+ exp( - 2 * (1.3814 * Y4_1+ 0.64489 * Y4_2 - 1.3906 * Y4_3+ 1.4742 * Y4_4 - 0.0060288 * Y4_5 - 0.36903 * Y4_6+ 0.88156 * Y4_7 - 0.13245 * Y4_8 - 0.1358))) - 1 
 Y5_8=2/(1+ exp( - 2 * (1.5429 * Y4_1 - 0.21314 * Y4_2 - 1.2795 * Y4_3 - 0.69274 * Y4_4 - 0.040504 * Y4_5 - 1.844 * Y4_6+ 0.71314 * Y4_7 - 1.0191 * Y4_8+ 0.4771))) - 1 
 Y5_8=2/(1+ exp( - 2 * (1.5429 * Y4_1 - 0.21314 * Y4_2 - 1.2795 * Y4_3 - 0.69274 * Y4_4 - 0.040504 * Y4_5 - 1.844 * Y4_6+ 0.71314 * Y4_7 - 1.0191 * Y4_8+ 0.4771))) - 1 
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040504 * Y4_5 - 1.844 * Y4_6+ 0.71314 * Y4_7 - 1.0191 * Y4_8+ 0.4771))) - 1

Y5_9=2/(1+ exp( - 2 * ( - 0.30527 * Y4_1+ 0.75539 * Y4_2+ 2.3535 * Y4_3 - 1.0752 * Y4_4 - 0.

84368 * Y4_5+ 1.0833 * Y4_6+ 1.0357 * Y4_7+ 2.4766 * Y4_8+ 2.378))) - 1

! Gleichungen Schicht 6

Y6_1= - 2.0172 * Y5_1 - 0.28939 * Y5_2 - 0.5179 * Y5_3 - 0.57379 * Y5_4+ 1.4844 * Y5_5 - 1.

5285 * Y5_6 - 1.3013 * Y5_7+ 1.0591 * Y5_8+ 0.92413 * Y5_9 - 2.411;

Y6_2=1.4113 * Y5_1+ 1.5377 * Y5_2+ 1.0049 * Y5_3 - 1.9221 * Y5_4+ 0.20052 * Y5_5+ 0.091605

* Y5_6 - 0.22804 * Y5_7+ 1.133 * Y5_8 - 0.99682 * Y5_9 - 1.59;

! Rück-Normalisierung Ausgangsdaten

y1 = (((Y6_1+ 1)/2) * (1.2395+ 5.0705)) - 5.0705

y2 = (((Y6_2+ 1)/2) * (5.3008+ 0.1766)) - 0.1766

! Ausgabe an steuerbare Last

Pext = - ( y1 )+ 0.027

Qext = - ( y2 )+ 0.013

A.3 DSL Quellcode HW - LSTM

! Einlesen Messdaten

u = u_betrag

! Normalisierung Messdaten

seq_out = 2 * ( ( u - 0.10925)/(1.0878 - 0.10925)) - 1

! Gleichungen Schicht 1 vor LSTM

fc1_out1=0.273476809263229 - 2.03401637077332 * seq_out;

fc1_out2=0.923753201961517 - 2.81450653076172 * seq_out;

fc1_out3=1.46939933300018 * seq_out - 0.730542480945587;

fc1_out4=4.4640474319458 * seq_out - 0.661185622215271 ;

fc1_out5=0.207115426659584 - 2.7952253818512 * seq_out;

! Gleichungen Schicht 1 vor Durchgangszweig

fc3_out01= - 0.177774593234062 * seq_out - 0.0254209749400616;

fc3_out02= - 1.9514936208725 * seq_out - 0.428133487701416;

fc3_out03=0.347799390554428 - 0.430578380823135 * seq_out;

fc3_out04=0.0807781219482422 - 0.326065987348557 * seq_out;

fc3_out05=1.21216809749603 * seq_out - 2.35814428329468;
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 Y5_8=2/(1+ exp( - 2 * (1.5429 * Y4_1 - 0.21314 * Y4_2 - 1.2795 * Y4_3 - 0.69274 * Y4_4 - 0.040504 * Y4_5 - 1.844 * Y4_6+ 0.71314 * Y4_7 - 1.0191 * Y4_8+ 0.4771))) - 1 
 Y5_8=2/(1+ exp( - 2 * (1.5429 * Y4_1 - 0.21314 * Y4_2 - 1.2795 * Y4_3 - 0.69274 * Y4_4 - 0.040504 * Y4_5 - 1.844 * Y4_6+ 0.71314 * Y4_7 - 1.0191 * Y4_8+ 0.4771))) - 1 
 Y5_8=2/(1+ exp( - 2 * (1.5429 * Y4_1 - 0.21314 * Y4_2 - 1.2795 * Y4_3 - 0.69274 * Y4_4 - 0.040504 * Y4_5 - 1.844 * Y4_6+ 0.71314 * Y4_7 - 1.0191 * Y4_8+ 0.4771))) - 1 
 Y5_9=2/(1+ exp( - 2 * ( - 0.30527 * Y4_1+ 0.75539 * Y4_2+ 2.3535 * Y4_3 - 1.0752 * Y4_4 - 0.84368 * Y4_5+ 1.0833 * Y4_6+ 1.0357 * Y4_7+ 2.4766 * Y4_8+ 2.378))) - 1 
 Y5_9=2/(1+ exp( - 2 * ( - 0.30527 * Y4_1+ 0.75539 * Y4_2+ 2.3535 * Y4_3 - 1.0752 * Y4_4 - 0.84368 * Y4_5+ 1.0833 * Y4_6+ 1.0357 * Y4_7+ 2.4766 * Y4_8+ 2.378))) - 1 
 Y6_1= - 2.0172 * Y5_1 - 0.28939 * Y5_2 - 0.5179 * Y5_3 - 0.57379 * Y5_4+ 1.4844 * Y5_5 - 1.5285 * Y5_6 - 1.3013 * Y5_7+ 1.0591 * Y5_8+ 0.92413 * Y5_9 - 2.411; 
 Y6_1= - 2.0172 * Y5_1 - 0.28939 * Y5_2 - 0.5179 * Y5_3 - 0.57379 * Y5_4+ 1.4844 * Y5_5 - 1.5285 * Y5_6 - 1.3013 * Y5_7+ 1.0591 * Y5_8+ 0.92413 * Y5_9 - 2.411; 
 Y6_2=1.4113 * Y5_1+ 1.5377 * Y5_2+ 1.0049 * Y5_3 - 1.9221 * Y5_4+ 0.20052 * Y5_5+ 0.091605 * Y5_6 - 0.22804 * Y5_7+ 1.133 * Y5_8 - 0.99682 * Y5_9 - 1.59; 
 Y6_2=1.4113 * Y5_1+ 1.5377 * Y5_2+ 1.0049 * Y5_3 - 1.9221 * Y5_4+ 0.20052 * Y5_5+ 0.091605 * Y5_6 - 0.22804 * Y5_7+ 1.133 * Y5_8 - 0.99682 * Y5_9 - 1.59; 
 y1 = (((Y6_1+ 1)/2) * (1.2395+ 5.0705)) - 5.0705 
 y2 = (((Y6_2+ 1)/2) * (5.3008+ 0.1766)) - 0.1766 
 Pext = - ( y1 )+ 0.027 
 Qext = - ( y2 )+ 0.013 
 u = u_betrag 
 seq_out = 2 * ( ( u - 0.10925)/(1.0878 - 0.10925)) - 1 
 fc1_out1=0.273476809263229 - 2.03401637077332 * seq_out; 
 fc1_out2=0.923753201961517 - 2.81450653076172 * seq_out; 
 fc1_out3=1.46939933300018 * seq_out - 0.730542480945587; 
 fc1_out4=4.4640474319458 * seq_out - 0.661185622215271 ; 
 fc1_out5=0.207115426659584 - 2.7952253818512 * seq_out; 
 fc3_out01= - 0.177774593234062 * seq_out - 0.0254209749400616; 
 fc3_out02= - 1.9514936208725 * seq_out - 0.428133487701416; 
 fc3_out03=0.347799390554428 - 0.430578380823135 * seq_out; 
 fc3_out04=0.0807781219482422 - 0.326065987348557 * seq_out; 
 fc3_out05=1.21216809749603 * seq_out - 2.35814428329468; 
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fc3_out06= - 0.499605566263199 * seq_out - 0.441892445087433;

fc3_out07=0.221968054771423 * seq_out - 1.02800893783569;

fc3_out08=1.24031758308411 * seq_out - 0.793341398239136;

fc3_out09=0.51595801115036 * seq_out - 0.715651452541351;

fc3_out10=0.52371221780777 * seq_out - 0.536464512348175;

! Initialisierung LSTM hidden state

inc(hid_state1n)=0;

inc(hid_state2n)=0;

inc(hid_state3n)=0;

inc(hid_state4n)=0;

inc(hid_state5n)=0;

! Berechnung LSTM hidden state aus vergangener Iteration

hid_state1=delay(hid_state1n,0.002)

hid_state2=delay(hid_state2n,0.002)

hid_state3=delay(hid_state3n,0.002)

hid_state4=delay(hid_state4n,0.002)

hid_state5=delay(hid_state5n,0.002)

! Initialisierung LSTM cell state

inc(c_old1)=0;

inc(c_old2)=0;

inc(c_old3)=0;

inc(c_old4)=0;

inc(c_old5)=0;

! Berechnung LSTM input gate

in_gate1=1/(1+ exp( - (0.923332333564758 * fc1_out1 + 0.184148952364922 * fc1_out2 + 1.

42864656448364 * fc1_out3 - 0.320072263479233 * fc1_out4 + 0.84863018989563 * fc1_out5 -

0.756868243217468 * hid_state1 + 0.298669755458832 * hid_state2 + 1.52672147750854 * hid_

state3 - 2.54924201965332 * hid_state4 + 1.44795572757721 * hid_state5 + 4.72257566452026)

));

in_gate2=1/(1+ exp( - (0.882441520690918 * fc1_out1 + 1.44736886024475 * fc1_out2 - 0.

914181888103485 * fc1_out3 + 1.54028415679932 * fc1_out4 - 0.657067596912384 * fc1_out5

+ 0.00789489410817623 * hid_state1 - 0.38463482260704 * hid_state2 - 0.657365381717682 *

hid_state3 + 1.07502484321594 * hid_state4 + 0.273894399404526 * hid_state5 + 1.44910836219788)

));

in_gate3=1/(1+ exp( - (0.377733618021011 * fc1_out1 - 0.785835087299347 * fc1_out2 + 2.

57488369941711 * fc1_out3 - 0.824005246162415 * fc1_out4 + 1.08203530311584 * fc1_out5 +
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 fc3_out06= - 0.499605566263199 * seq_out - 0.441892445087433; 
 fc3_out07=0.221968054771423 * seq_out - 1.02800893783569; 
 fc3_out08=1.24031758308411 * seq_out - 0.793341398239136; 
 fc3_out09=0.51595801115036 * seq_out - 0.715651452541351; 
 fc3_out10=0.52371221780777 * seq_out - 0.536464512348175; 
 inc(hid_state1n)=0; 
 inc(hid_state2n)=0; 
 inc(hid_state3n)=0; 
 inc(hid_state4n)=0; 
 inc(hid_state5n)=0; 
 hid_state1=delay(hid_state1n,0.002) 
 hid_state2=delay(hid_state2n,0.002) 
 hid_state3=delay(hid_state3n,0.002) 
 hid_state4=delay(hid_state4n,0.002) 
 hid_state5=delay(hid_state5n,0.002) 
 inc(c_old1)=0; 
 inc(c_old2)=0; 
 inc(c_old3)=0; 
 inc(c_old4)=0; 
 inc(c_old5)=0; 
 in_gate1=1/(1+ exp( - (0.923332333564758 * fc1_out1 + 0.184148952364922 * fc1_out2 + 1.42864656448364 * fc1_out3 - 0.320072263479233 * fc1_out4 + 0.84863018989563 * fc1_out5 - 0.756868243217468 * hid_state1 + 0.298669755458832 * hid_state2 + 1.52672147750854 * hid_state3 - 2.54924201965332 * hid_state4 + 1.44795572757721 * hid_state5 + 4.72257566452026))); 
 in_gate1=1/(1+ exp( - (0.923332333564758 * fc1_out1 + 0.184148952364922 * fc1_out2 + 1.42864656448364 * fc1_out3 - 0.320072263479233 * fc1_out4 + 0.84863018989563 * fc1_out5 - 0.756868243217468 * hid_state1 + 0.298669755458832 * hid_state2 + 1.52672147750854 * hid_state3 - 2.54924201965332 * hid_state4 + 1.44795572757721 * hid_state5 + 4.72257566452026))); 
 in_gate1=1/(1+ exp( - (0.923332333564758 * fc1_out1 + 0.184148952364922 * fc1_out2 + 1.42864656448364 * fc1_out3 - 0.320072263479233 * fc1_out4 + 0.84863018989563 * fc1_out5 - 0.756868243217468 * hid_state1 + 0.298669755458832 * hid_state2 + 1.52672147750854 * hid_state3 - 2.54924201965332 * hid_state4 + 1.44795572757721 * hid_state5 + 4.72257566452026))); 
 in_gate1=1/(1+ exp( - (0.923332333564758 * fc1_out1 + 0.184148952364922 * fc1_out2 + 1.42864656448364 * fc1_out3 - 0.320072263479233 * fc1_out4 + 0.84863018989563 * fc1_out5 - 0.756868243217468 * hid_state1 + 0.298669755458832 * hid_state2 + 1.52672147750854 * hid_state3 - 2.54924201965332 * hid_state4 + 1.44795572757721 * hid_state5 + 4.72257566452026))); 
 in_gate1=1/(1+ exp( - (0.923332333564758 * fc1_out1 + 0.184148952364922 * fc1_out2 + 1.42864656448364 * fc1_out3 - 0.320072263479233 * fc1_out4 + 0.84863018989563 * fc1_out5 - 0.756868243217468 * hid_state1 + 0.298669755458832 * hid_state2 + 1.52672147750854 * hid_state3 - 2.54924201965332 * hid_state4 + 1.44795572757721 * hid_state5 + 4.72257566452026))); 
 in_gate2=1/(1+ exp( - (0.882441520690918 * fc1_out1 + 1.44736886024475 * fc1_out2 - 0.914181888103485 * fc1_out3 + 1.54028415679932 * fc1_out4 - 0.657067596912384 * fc1_out5 + 0.00789489410817623 * hid_state1 - 0.38463482260704 * hid_state2 - 0.657365381717682 * hid_state3 + 1.07502484321594 * hid_state4 + 0.273894399404526 * hid_state5 + 1.44910836219788))); 
 in_gate2=1/(1+ exp( - (0.882441520690918 * fc1_out1 + 1.44736886024475 * fc1_out2 - 0.914181888103485 * fc1_out3 + 1.54028415679932 * fc1_out4 - 0.657067596912384 * fc1_out5 + 0.00789489410817623 * hid_state1 - 0.38463482260704 * hid_state2 - 0.657365381717682 * hid_state3 + 1.07502484321594 * hid_state4 + 0.273894399404526 * hid_state5 + 1.44910836219788))); 
 in_gate2=1/(1+ exp( - (0.882441520690918 * fc1_out1 + 1.44736886024475 * fc1_out2 - 0.914181888103485 * fc1_out3 + 1.54028415679932 * fc1_out4 - 0.657067596912384 * fc1_out5 + 0.00789489410817623 * hid_state1 - 0.38463482260704 * hid_state2 - 0.657365381717682 * hid_state3 + 1.07502484321594 * hid_state4 + 0.273894399404526 * hid_state5 + 1.44910836219788))); 
 in_gate2=1/(1+ exp( - (0.882441520690918 * fc1_out1 + 1.44736886024475 * fc1_out2 - 0.914181888103485 * fc1_out3 + 1.54028415679932 * fc1_out4 - 0.657067596912384 * fc1_out5 + 0.00789489410817623 * hid_state1 - 0.38463482260704 * hid_state2 - 0.657365381717682 * hid_state3 + 1.07502484321594 * hid_state4 + 0.273894399404526 * hid_state5 + 1.44910836219788))); 
 in_gate2=1/(1+ exp( - (0.882441520690918 * fc1_out1 + 1.44736886024475 * fc1_out2 - 0.914181888103485 * fc1_out3 + 1.54028415679932 * fc1_out4 - 0.657067596912384 * fc1_out5 + 0.00789489410817623 * hid_state1 - 0.38463482260704 * hid_state2 - 0.657365381717682 * hid_state3 + 1.07502484321594 * hid_state4 + 0.273894399404526 * hid_state5 + 1.44910836219788))); 
 in_gate3=1/(1+ exp( - (0.377733618021011 * fc1_out1 - 0.785835087299347 * fc1_out2 + 2.57488369941711 * fc1_out3 - 0.824005246162415 * fc1_out4 + 1.08203530311584 * fc1_out5 + 0.391207873821259 * hid_state1 - 2.84618878364563 * hid_state2 + 1.98294639587402 * hid_state3 - 1.39979720115662 * hid_state4 - 3.3415994644165 * hid_state5 + 1.92341017723083))); 
 in_gate3=1/(1+ exp( - (0.377733618021011 * fc1_out1 - 0.785835087299347 * fc1_out2 + 2.57488369941711 * fc1_out3 - 0.824005246162415 * fc1_out4 + 1.08203530311584 * fc1_out5 + 0.391207873821259 * hid_state1 - 2.84618878364563 * hid_state2 + 1.98294639587402 * hid_state3 - 1.39979720115662 * hid_state4 - 3.3415994644165 * hid_state5 + 1.92341017723083))); 
 in_gate3=1/(1+ exp( - (0.377733618021011 * fc1_out1 - 0.785835087299347 * fc1_out2 + 2.57488369941711 * fc1_out3 - 0.824005246162415 * fc1_out4 + 1.08203530311584 * fc1_out5 + 0.391207873821259 * hid_state1 - 2.84618878364563 * hid_state2 + 1.98294639587402 * hid_state3 - 1.39979720115662 * hid_state4 - 3.3415994644165 * hid_state5 + 1.92341017723083))); 


ANHANG

0.391207873821259 * hid_state1 - 2.84618878364563 * hid_state2 + 1.98294639587402 * hid_

state3 - 1.39979720115662 * hid_state4 - 3.3415994644165 * hid_state5 + 1.92341017723083)));

in_gate4=1/(1+ exp( - (0.494364261627197 * fc1_out5 - 0.88553249835968 * fc1_out2 - 0.

115416683256626 * fc1_out3 - 0.91096305847168 * fc1_out4 - 0.705463051795959 * fc1_out1

- 0.762620687484741 * hid_state1 - 0.88109815120697 * hid_state2 - 0.400410264730453 * hid_

state3 + 3.23199534416199 * hid_state4 + 0.952279448509216 * hid_state5 - 0.735840618610382)

));

in_gate5=1/(1+ exp( - (0.989870250225067 * fc1_out2 - 0.233564674854279 * fc1_out1 - 2.

90664076805115 * fc1_out3 + 0.458586126565933 * fc1_out4 - 0.322825491428375 * fc1_out5 +

0.140606641769409 * hid_state1 + 0.757346212863922 * hid_state2 - 0.663167536258698 * hid_

state3 - 0.672766089439392 * hid_state4 - 1.0369291305542 * hid_state5 + 0.322608888149261)

));

! Berechnung LSTM forgetting gate

forg_gate1=1/(1+ exp( - (0.790423929691315 * fc1_out3 - 0.188984513282776 * fc1_out2 - 0.

365591436624527 * fc1_out1 - 0.488607078790665 * fc1_out4 + 0.730126440525055 * fc1_out5 -

0.147831201553345 * hid_state1 + 0.638086020946503 * hid_state2 + 0.9326171875 * hid_state3

- 0.443623334169388 * hid_state4 + 0.99563992023468 * hid_state5 + 0.974769711494446)));

forg_gate2=1/(1+ exp( - (0.858323633670807 * fc1_out3 - 1.66878795623779 * fc1_out2 - 2.

55091238021851 * fc1_out1 + 2.43812608718872 * fc1_out4 - 1.59984314441681 * fc1_out5 +

0.473647028207779 * hid_state1 + 1.58057284355164 * hid_state2 + 1.40566158294678 * hid_

state3 - 0.890489161014557 * hid_state4 - 1.0771472454071 * hid_state5 + 0.279057860374451)

));

forg_gate3=1/(1+ exp( - (3.25847172737122 * fc1_out3 - 2.8935399055481 * fc1_out2 - 0.976702332496643

* fc1_out1 - 2.49300694465637 * fc1_out4 + 1.39617788791656 * fc1_out5 - 0.422451227903366

* hid_state1 + 6.19246387481689 * hid_state2 + 1.86704897880554 * hid_state3 - 0.874243259429932

* hid_state4 - 0.933959424495697 * hid_state5 - 2.44008779525757)));

forg_gate4=1/(1+ exp( - (0.929307579994202 * fc1_out1 + 2.00101542472839 * fc1_out2 - 2.

33046269416809 * fc1_out3 + 1.3732076883316 * fc1_out4 - 0.86931174993515 * fc1_out5 -

0.2409787774086 * hid_state1 - 0.340688407421112 * hid_state2 + 0.327103793621063 * hid_

state3 - 0.0715178325772285 * hid_state4 + 2.67467093467712 * hid_state5 + 1.83843243122101)

));

forg_gate5=1/(1+ exp( - (0.284427583217621 * fc1_out3 - 0.738588690757751 * fc1_out2 - 0.

282866537570953 * fc1_out1 - 1.04537570476532 * fc1_out4 + 0.864590048789978 * fc1_out5 +

1.0867635011673 * hid_state1 - 2.54130625724792 * hid_state2 + 2.4283390045166 * hid_state3

+ 1.31490278244019 * hid_state4 + 3.24531030654907 * hid_state5 + 0.104951858520508)));

! Berechnung LSTM cellcandidate gate

cellcand_gate1=2/(1+ exp( - 2 * (0.730729877948761 * fc1_out1 + 2.84732508659363 * fc1_out2

- 2.69417405128479 * fc1_out3 + 0.206994339823723 * fc1_out4 + 0.278810262680054 * fc1_

110

 in_gate3=1/(1+ exp( - (0.377733618021011 * fc1_out1 - 0.785835087299347 * fc1_out2 + 2.57488369941711 * fc1_out3 - 0.824005246162415 * fc1_out4 + 1.08203530311584 * fc1_out5 + 0.391207873821259 * hid_state1 - 2.84618878364563 * hid_state2 + 1.98294639587402 * hid_state3 - 1.39979720115662 * hid_state4 - 3.3415994644165 * hid_state5 + 1.92341017723083))); 
 in_gate3=1/(1+ exp( - (0.377733618021011 * fc1_out1 - 0.785835087299347 * fc1_out2 + 2.57488369941711 * fc1_out3 - 0.824005246162415 * fc1_out4 + 1.08203530311584 * fc1_out5 + 0.391207873821259 * hid_state1 - 2.84618878364563 * hid_state2 + 1.98294639587402 * hid_state3 - 1.39979720115662 * hid_state4 - 3.3415994644165 * hid_state5 + 1.92341017723083))); 
 in_gate3=1/(1+ exp( - (0.377733618021011 * fc1_out1 - 0.785835087299347 * fc1_out2 + 2.57488369941711 * fc1_out3 - 0.824005246162415 * fc1_out4 + 1.08203530311584 * fc1_out5 + 0.391207873821259 * hid_state1 - 2.84618878364563 * hid_state2 + 1.98294639587402 * hid_state3 - 1.39979720115662 * hid_state4 - 3.3415994644165 * hid_state5 + 1.92341017723083))); 
 in_gate3=1/(1+ exp( - (0.377733618021011 * fc1_out1 - 0.785835087299347 * fc1_out2 + 2.57488369941711 * fc1_out3 - 0.824005246162415 * fc1_out4 + 1.08203530311584 * fc1_out5 + 0.391207873821259 * hid_state1 - 2.84618878364563 * hid_state2 + 1.98294639587402 * hid_state3 - 1.39979720115662 * hid_state4 - 3.3415994644165 * hid_state5 + 1.92341017723083))); 
 in_gate4=1/(1+ exp( - (0.494364261627197 * fc1_out5 - 0.88553249835968 * fc1_out2 - 0.115416683256626 * fc1_out3 - 0.91096305847168 * fc1_out4 - 0.705463051795959 * fc1_out1 - 0.762620687484741 * hid_state1 - 0.88109815120697 * hid_state2 - 0.400410264730453 * hid_state3 + 3.23199534416199 * hid_state4 + 0.952279448509216 * hid_state5 - 0.735840618610382))); 
 in_gate4=1/(1+ exp( - (0.494364261627197 * fc1_out5 - 0.88553249835968 * fc1_out2 - 0.115416683256626 * fc1_out3 - 0.91096305847168 * fc1_out4 - 0.705463051795959 * fc1_out1 - 0.762620687484741 * hid_state1 - 0.88109815120697 * hid_state2 - 0.400410264730453 * hid_state3 + 3.23199534416199 * hid_state4 + 0.952279448509216 * hid_state5 - 0.735840618610382))); 
 in_gate4=1/(1+ exp( - (0.494364261627197 * fc1_out5 - 0.88553249835968 * fc1_out2 - 0.115416683256626 * fc1_out3 - 0.91096305847168 * fc1_out4 - 0.705463051795959 * fc1_out1 - 0.762620687484741 * hid_state1 - 0.88109815120697 * hid_state2 - 0.400410264730453 * hid_state3 + 3.23199534416199 * hid_state4 + 0.952279448509216 * hid_state5 - 0.735840618610382))); 
 in_gate4=1/(1+ exp( - (0.494364261627197 * fc1_out5 - 0.88553249835968 * fc1_out2 - 0.115416683256626 * fc1_out3 - 0.91096305847168 * fc1_out4 - 0.705463051795959 * fc1_out1 - 0.762620687484741 * hid_state1 - 0.88109815120697 * hid_state2 - 0.400410264730453 * hid_state3 + 3.23199534416199 * hid_state4 + 0.952279448509216 * hid_state5 - 0.735840618610382))); 
 in_gate4=1/(1+ exp( - (0.494364261627197 * fc1_out5 - 0.88553249835968 * fc1_out2 - 0.115416683256626 * fc1_out3 - 0.91096305847168 * fc1_out4 - 0.705463051795959 * fc1_out1 - 0.762620687484741 * hid_state1 - 0.88109815120697 * hid_state2 - 0.400410264730453 * hid_state3 + 3.23199534416199 * hid_state4 + 0.952279448509216 * hid_state5 - 0.735840618610382))); 
 in_gate5=1/(1+ exp( - (0.989870250225067 * fc1_out2 - 0.233564674854279 * fc1_out1 - 2.90664076805115 * fc1_out3 + 0.458586126565933 * fc1_out4 - 0.322825491428375 * fc1_out5 + 0.140606641769409 * hid_state1 + 0.757346212863922 * hid_state2 - 0.663167536258698 * hid_state3 - 0.672766089439392 * hid_state4 - 1.0369291305542 * hid_state5 + 0.322608888149261))); 
 in_gate5=1/(1+ exp( - (0.989870250225067 * fc1_out2 - 0.233564674854279 * fc1_out1 - 2.90664076805115 * fc1_out3 + 0.458586126565933 * fc1_out4 - 0.322825491428375 * fc1_out5 + 0.140606641769409 * hid_state1 + 0.757346212863922 * hid_state2 - 0.663167536258698 * hid_state3 - 0.672766089439392 * hid_state4 - 1.0369291305542 * hid_state5 + 0.322608888149261))); 
 in_gate5=1/(1+ exp( - (0.989870250225067 * fc1_out2 - 0.233564674854279 * fc1_out1 - 2.90664076805115 * fc1_out3 + 0.458586126565933 * fc1_out4 - 0.322825491428375 * fc1_out5 + 0.140606641769409 * hid_state1 + 0.757346212863922 * hid_state2 - 0.663167536258698 * hid_state3 - 0.672766089439392 * hid_state4 - 1.0369291305542 * hid_state5 + 0.322608888149261))); 
 in_gate5=1/(1+ exp( - (0.989870250225067 * fc1_out2 - 0.233564674854279 * fc1_out1 - 2.90664076805115 * fc1_out3 + 0.458586126565933 * fc1_out4 - 0.322825491428375 * fc1_out5 + 0.140606641769409 * hid_state1 + 0.757346212863922 * hid_state2 - 0.663167536258698 * hid_state3 - 0.672766089439392 * hid_state4 - 1.0369291305542 * hid_state5 + 0.322608888149261))); 
 in_gate5=1/(1+ exp( - (0.989870250225067 * fc1_out2 - 0.233564674854279 * fc1_out1 - 2.90664076805115 * fc1_out3 + 0.458586126565933 * fc1_out4 - 0.322825491428375 * fc1_out5 + 0.140606641769409 * hid_state1 + 0.757346212863922 * hid_state2 - 0.663167536258698 * hid_state3 - 0.672766089439392 * hid_state4 - 1.0369291305542 * hid_state5 + 0.322608888149261))); 
 forg_gate1=1/(1+ exp( - (0.790423929691315 * fc1_out3 - 0.188984513282776 * fc1_out2 - 0.365591436624527 * fc1_out1 - 0.488607078790665 * fc1_out4 + 0.730126440525055 * fc1_out5 - 0.147831201553345 * hid_state1 + 0.638086020946503 * hid_state2 + 0.9326171875 * hid_state3 - 0.443623334169388 * hid_state4 + 0.99563992023468 * hid_state5 + 0.974769711494446))); 
 forg_gate1=1/(1+ exp( - (0.790423929691315 * fc1_out3 - 0.188984513282776 * fc1_out2 - 0.365591436624527 * fc1_out1 - 0.488607078790665 * fc1_out4 + 0.730126440525055 * fc1_out5 - 0.147831201553345 * hid_state1 + 0.638086020946503 * hid_state2 + 0.9326171875 * hid_state3 - 0.443623334169388 * hid_state4 + 0.99563992023468 * hid_state5 + 0.974769711494446))); 
 forg_gate1=1/(1+ exp( - (0.790423929691315 * fc1_out3 - 0.188984513282776 * fc1_out2 - 0.365591436624527 * fc1_out1 - 0.488607078790665 * fc1_out4 + 0.730126440525055 * fc1_out5 - 0.147831201553345 * hid_state1 + 0.638086020946503 * hid_state2 + 0.9326171875 * hid_state3 - 0.443623334169388 * hid_state4 + 0.99563992023468 * hid_state5 + 0.974769711494446))); 
 forg_gate1=1/(1+ exp( - (0.790423929691315 * fc1_out3 - 0.188984513282776 * fc1_out2 - 0.365591436624527 * fc1_out1 - 0.488607078790665 * fc1_out4 + 0.730126440525055 * fc1_out5 - 0.147831201553345 * hid_state1 + 0.638086020946503 * hid_state2 + 0.9326171875 * hid_state3 - 0.443623334169388 * hid_state4 + 0.99563992023468 * hid_state5 + 0.974769711494446))); 
 forg_gate2=1/(1+ exp( - (0.858323633670807 * fc1_out3 - 1.66878795623779 * fc1_out2 - 2.55091238021851 * fc1_out1 + 2.43812608718872 * fc1_out4 - 1.59984314441681 * fc1_out5 + 0.473647028207779 * hid_state1 + 1.58057284355164 * hid_state2 + 1.40566158294678 * hid_state3 - 0.890489161014557 * hid_state4 - 1.0771472454071 * hid_state5 + 0.279057860374451))); 
 forg_gate2=1/(1+ exp( - (0.858323633670807 * fc1_out3 - 1.66878795623779 * fc1_out2 - 2.55091238021851 * fc1_out1 + 2.43812608718872 * fc1_out4 - 1.59984314441681 * fc1_out5 + 0.473647028207779 * hid_state1 + 1.58057284355164 * hid_state2 + 1.40566158294678 * hid_state3 - 0.890489161014557 * hid_state4 - 1.0771472454071 * hid_state5 + 0.279057860374451))); 
 forg_gate2=1/(1+ exp( - (0.858323633670807 * fc1_out3 - 1.66878795623779 * fc1_out2 - 2.55091238021851 * fc1_out1 + 2.43812608718872 * fc1_out4 - 1.59984314441681 * fc1_out5 + 0.473647028207779 * hid_state1 + 1.58057284355164 * hid_state2 + 1.40566158294678 * hid_state3 - 0.890489161014557 * hid_state4 - 1.0771472454071 * hid_state5 + 0.279057860374451))); 
 forg_gate2=1/(1+ exp( - (0.858323633670807 * fc1_out3 - 1.66878795623779 * fc1_out2 - 2.55091238021851 * fc1_out1 + 2.43812608718872 * fc1_out4 - 1.59984314441681 * fc1_out5 + 0.473647028207779 * hid_state1 + 1.58057284355164 * hid_state2 + 1.40566158294678 * hid_state3 - 0.890489161014557 * hid_state4 - 1.0771472454071 * hid_state5 + 0.279057860374451))); 
 forg_gate2=1/(1+ exp( - (0.858323633670807 * fc1_out3 - 1.66878795623779 * fc1_out2 - 2.55091238021851 * fc1_out1 + 2.43812608718872 * fc1_out4 - 1.59984314441681 * fc1_out5 + 0.473647028207779 * hid_state1 + 1.58057284355164 * hid_state2 + 1.40566158294678 * hid_state3 - 0.890489161014557 * hid_state4 - 1.0771472454071 * hid_state5 + 0.279057860374451))); 
 forg_gate3=1/(1+ exp( - (3.25847172737122 * fc1_out3 - 2.8935399055481 * fc1_out2 - 0.976702332496643 * fc1_out1 - 2.49300694465637 * fc1_out4 + 1.39617788791656 * fc1_out5 - 0.422451227903366 * hid_state1 + 6.19246387481689 * hid_state2 + 1.86704897880554 * hid_state3 - 0.874243259429932 * hid_state4 - 0.933959424495697 * hid_state5 - 2.44008779525757))); 
 forg_gate3=1/(1+ exp( - (3.25847172737122 * fc1_out3 - 2.8935399055481 * fc1_out2 - 0.976702332496643 * fc1_out1 - 2.49300694465637 * fc1_out4 + 1.39617788791656 * fc1_out5 - 0.422451227903366 * hid_state1 + 6.19246387481689 * hid_state2 + 1.86704897880554 * hid_state3 - 0.874243259429932 * hid_state4 - 0.933959424495697 * hid_state5 - 2.44008779525757))); 
 forg_gate3=1/(1+ exp( - (3.25847172737122 * fc1_out3 - 2.8935399055481 * fc1_out2 - 0.976702332496643 * fc1_out1 - 2.49300694465637 * fc1_out4 + 1.39617788791656 * fc1_out5 - 0.422451227903366 * hid_state1 + 6.19246387481689 * hid_state2 + 1.86704897880554 * hid_state3 - 0.874243259429932 * hid_state4 - 0.933959424495697 * hid_state5 - 2.44008779525757))); 
 forg_gate3=1/(1+ exp( - (3.25847172737122 * fc1_out3 - 2.8935399055481 * fc1_out2 - 0.976702332496643 * fc1_out1 - 2.49300694465637 * fc1_out4 + 1.39617788791656 * fc1_out5 - 0.422451227903366 * hid_state1 + 6.19246387481689 * hid_state2 + 1.86704897880554 * hid_state3 - 0.874243259429932 * hid_state4 - 0.933959424495697 * hid_state5 - 2.44008779525757))); 
 forg_gate4=1/(1+ exp( - (0.929307579994202 * fc1_out1 + 2.00101542472839 * fc1_out2 - 2.33046269416809 * fc1_out3 + 1.3732076883316 * fc1_out4 - 0.86931174993515 * fc1_out5 - 0.2409787774086 * hid_state1 - 0.340688407421112 * hid_state2 + 0.327103793621063 * hid_state3 - 0.0715178325772285 * hid_state4 + 2.67467093467712 * hid_state5 + 1.83843243122101))); 
 forg_gate4=1/(1+ exp( - (0.929307579994202 * fc1_out1 + 2.00101542472839 * fc1_out2 - 2.33046269416809 * fc1_out3 + 1.3732076883316 * fc1_out4 - 0.86931174993515 * fc1_out5 - 0.2409787774086 * hid_state1 - 0.340688407421112 * hid_state2 + 0.327103793621063 * hid_state3 - 0.0715178325772285 * hid_state4 + 2.67467093467712 * hid_state5 + 1.83843243122101))); 
 forg_gate4=1/(1+ exp( - (0.929307579994202 * fc1_out1 + 2.00101542472839 * fc1_out2 - 2.33046269416809 * fc1_out3 + 1.3732076883316 * fc1_out4 - 0.86931174993515 * fc1_out5 - 0.2409787774086 * hid_state1 - 0.340688407421112 * hid_state2 + 0.327103793621063 * hid_state3 - 0.0715178325772285 * hid_state4 + 2.67467093467712 * hid_state5 + 1.83843243122101))); 
 forg_gate4=1/(1+ exp( - (0.929307579994202 * fc1_out1 + 2.00101542472839 * fc1_out2 - 2.33046269416809 * fc1_out3 + 1.3732076883316 * fc1_out4 - 0.86931174993515 * fc1_out5 - 0.2409787774086 * hid_state1 - 0.340688407421112 * hid_state2 + 0.327103793621063 * hid_state3 - 0.0715178325772285 * hid_state4 + 2.67467093467712 * hid_state5 + 1.83843243122101))); 
 forg_gate4=1/(1+ exp( - (0.929307579994202 * fc1_out1 + 2.00101542472839 * fc1_out2 - 2.33046269416809 * fc1_out3 + 1.3732076883316 * fc1_out4 - 0.86931174993515 * fc1_out5 - 0.2409787774086 * hid_state1 - 0.340688407421112 * hid_state2 + 0.327103793621063 * hid_state3 - 0.0715178325772285 * hid_state4 + 2.67467093467712 * hid_state5 + 1.83843243122101))); 
 forg_gate5=1/(1+ exp( - (0.284427583217621 * fc1_out3 - 0.738588690757751 * fc1_out2 - 0.282866537570953 * fc1_out1 - 1.04537570476532 * fc1_out4 + 0.864590048789978 * fc1_out5 + 1.0867635011673 * hid_state1 - 2.54130625724792 * hid_state2 + 2.4283390045166 * hid_state3 + 1.31490278244019 * hid_state4 + 3.24531030654907 * hid_state5 + 0.104951858520508))); 
 forg_gate5=1/(1+ exp( - (0.284427583217621 * fc1_out3 - 0.738588690757751 * fc1_out2 - 0.282866537570953 * fc1_out1 - 1.04537570476532 * fc1_out4 + 0.864590048789978 * fc1_out5 + 1.0867635011673 * hid_state1 - 2.54130625724792 * hid_state2 + 2.4283390045166 * hid_state3 + 1.31490278244019 * hid_state4 + 3.24531030654907 * hid_state5 + 0.104951858520508))); 
 forg_gate5=1/(1+ exp( - (0.284427583217621 * fc1_out3 - 0.738588690757751 * fc1_out2 - 0.282866537570953 * fc1_out1 - 1.04537570476532 * fc1_out4 + 0.864590048789978 * fc1_out5 + 1.0867635011673 * hid_state1 - 2.54130625724792 * hid_state2 + 2.4283390045166 * hid_state3 + 1.31490278244019 * hid_state4 + 3.24531030654907 * hid_state5 + 0.104951858520508))); 
 forg_gate5=1/(1+ exp( - (0.284427583217621 * fc1_out3 - 0.738588690757751 * fc1_out2 - 0.282866537570953 * fc1_out1 - 1.04537570476532 * fc1_out4 + 0.864590048789978 * fc1_out5 + 1.0867635011673 * hid_state1 - 2.54130625724792 * hid_state2 + 2.4283390045166 * hid_state3 + 1.31490278244019 * hid_state4 + 3.24531030654907 * hid_state5 + 0.104951858520508))); 
 cellcand_gate1=2/(1+ exp( - 2 * (0.730729877948761 * fc1_out1 + 2.84732508659363 * fc1_out2 - 2.69417405128479 * fc1_out3 + 0.206994339823723 * fc1_out4 + 0.278810262680054 * fc1_out5 + 1.80271482467651 * hid_state1 + 0.374350637197495 * hid_state2 - 1.70882368087769 * hid_state3 - 0.367530286312103 * hid_state4 - 3.66846632957458 * hid_state5 + 2.75574636459351))) - 1; 
 cellcand_gate1=2/(1+ exp( - 2 * (0.730729877948761 * fc1_out1 + 2.84732508659363 * fc1_out2 - 2.69417405128479 * fc1_out3 + 0.206994339823723 * fc1_out4 + 0.278810262680054 * fc1_out5 + 1.80271482467651 * hid_state1 + 0.374350637197495 * hid_state2 - 1.70882368087769 * hid_state3 - 0.367530286312103 * hid_state4 - 3.66846632957458 * hid_state5 + 2.75574636459351))) - 1; 
 cellcand_gate1=2/(1+ exp( - 2 * (0.730729877948761 * fc1_out1 + 2.84732508659363 * fc1_out2 - 2.69417405128479 * fc1_out3 + 0.206994339823723 * fc1_out4 + 0.278810262680054 * fc1_out5 + 1.80271482467651 * hid_state1 + 0.374350637197495 * hid_state2 - 1.70882368087769 * hid_state3 - 0.367530286312103 * hid_state4 - 3.66846632957458 * hid_state5 + 2.75574636459351))) - 1; 
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out5 + 1.80271482467651 * hid_state1 + 0.374350637197495 * hid_state2 - 1.70882368087769 *

hid_state3 - 0.367530286312103 * hid_state4 - 3.66846632957458 * hid_state5 + 2.75574636459351)

)) - 1;

cellcand_gate2=2/(1+ exp( - 2 * (0.215872436761856 * fc1_out1 + 1.89735925197601 * fc1_out2

- 2.13927102088928 * fc1_out3 + 0.835328757762909 * fc1_out4 - 1.50092458724976 * fc1_out5

- 1.18993759155273 * hid_state1 - 2.12614130973816 * hid_state2 - 1.58567464351654 * hid_

state3 + 0.199631422758102 * hid_state4 + 0.369876444339752 * hid_state5 + 1.85473346710205)

)) - 1;

cellcand_gate3=2/(1+ exp( - 2 * (1.7778023481369 * fc1_out3 - 1.83922505378723 * fc1_out2 -

1.07306003570557 * fc1_out1 - 3.383948802948 * fc1_out4 + 2.65836262702942 * fc1_out5 + 0.

663928985595703 * hid_state1 - 0.611994683742523 * hid_state2 - 0.0918509215116501 * hid_

state3 + 0.0494728982448578 * hid_state4 + 0.490869402885437 * hid_state5 + 1.59865164756775)

)) - 1;

cellcand_gate4=2/(1+ exp( - 2 * (0.636195003986359 * fc1_out1 + 0.268098711967468 * fc1_

out2 + 0.452234268188477 * fc1_out3 + 1.14908027648926 * fc1_out4 - 1.41840970516205 *

fc1_out5 + 0.542535722255707 * hid_state1 + 0.388542383909225 * hid_state2 + 0.04583818

09294224 * hid_state3 - 1.46886312961578 * hid_state4 + 0.0296006575226784 * hid_state5 - 0.

687076985836029))) - 1;

cellcand_gate5=2/(1+ exp( - 2 * (0.378096014261246 * fc1_out1 - 0.718366205692291 * fc1_

out2 + 1.7508978843689 * fc1_out3 + 0.0973931401968002 * fc1_out4 - 0.177725031971931

* fc1_out5 - 3.05782628059387 * hid_state1 + 2.87862634658813 * hid_state2 + 1.407369017

60101 * hid_state3 - 1.09672868251801 * hid_state4 + 0.445937901735306 * hid_state5 - 0.

795253872871399))) - 1;

! Berechnung LSTM output gate

out_gate1=1/(1+ exp( - 1 * (0.0916311666369438 * fc1_out1 + 1.51103556156158 * fc1_out2

- 1.73231983184814 * fc1_out3 - 0.58055305480957 * fc1_out4 + 0.00943861529231071 * fc1_

out5 + 0.724205076694489 * hid_state1 - 0.461174666881561 * hid_state2 - 0.652704000473022

* hid_state3 - 2.42271566390991 * hid_state4 - 0.349638164043427 * hid_state5 + 1.0490735

7692719)));

out_gate2=1/(1+ exp( - 1 * (1.87760305404663 * fc1_out2 - 0.0716920122504234 * fc1_out1 -

2.82821345329285 * fc1_out3 + 0.385496407747269 * fc1_out4 + 0.0311219934374094 * fc1_

out5 - 1.08540308475494 * hid_state1 - 0.529825329780579 * hid_state2 + 0.712245464324951

* hid_state3 - 0.537258505821228 * hid_state4 - 1.09952998161316 * hid_state5 - 0.875865757

465363)));

out_gate3=1/(1+ exp( - 1 * (0.439883351325989 * fc1_out1 + 1.9275324344635 * fc1_out2 - 2.

9655065536499 * fc1_out3 + 0.621274590492249 * fc1_out4 - 0.0412334874272346 * fc1_out5 -

1.41265368461609 * hid_state1 - 0.0365408807992935 * hid_state2 - 0.783266186714172 * hid_

state3 - 4.26482915878296 * hid_state4 + 0.259928435087204 * hid_state5 + 3.4179852 0088196)

));
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 cellcand_gate1=2/(1+ exp( - 2 * (0.730729877948761 * fc1_out1 + 2.84732508659363 * fc1_out2 - 2.69417405128479 * fc1_out3 + 0.206994339823723 * fc1_out4 + 0.278810262680054 * fc1_out5 + 1.80271482467651 * hid_state1 + 0.374350637197495 * hid_state2 - 1.70882368087769 * hid_state3 - 0.367530286312103 * hid_state4 - 3.66846632957458 * hid_state5 + 2.75574636459351))) - 1; 
 cellcand_gate1=2/(1+ exp( - 2 * (0.730729877948761 * fc1_out1 + 2.84732508659363 * fc1_out2 - 2.69417405128479 * fc1_out3 + 0.206994339823723 * fc1_out4 + 0.278810262680054 * fc1_out5 + 1.80271482467651 * hid_state1 + 0.374350637197495 * hid_state2 - 1.70882368087769 * hid_state3 - 0.367530286312103 * hid_state4 - 3.66846632957458 * hid_state5 + 2.75574636459351))) - 1; 
 cellcand_gate1=2/(1+ exp( - 2 * (0.730729877948761 * fc1_out1 + 2.84732508659363 * fc1_out2 - 2.69417405128479 * fc1_out3 + 0.206994339823723 * fc1_out4 + 0.278810262680054 * fc1_out5 + 1.80271482467651 * hid_state1 + 0.374350637197495 * hid_state2 - 1.70882368087769 * hid_state3 - 0.367530286312103 * hid_state4 - 3.66846632957458 * hid_state5 + 2.75574636459351))) - 1; 
 cellcand_gate1=2/(1+ exp( - 2 * (0.730729877948761 * fc1_out1 + 2.84732508659363 * fc1_out2 - 2.69417405128479 * fc1_out3 + 0.206994339823723 * fc1_out4 + 0.278810262680054 * fc1_out5 + 1.80271482467651 * hid_state1 + 0.374350637197495 * hid_state2 - 1.70882368087769 * hid_state3 - 0.367530286312103 * hid_state4 - 3.66846632957458 * hid_state5 + 2.75574636459351))) - 1; 
 cellcand_gate1=2/(1+ exp( - 2 * (0.730729877948761 * fc1_out1 + 2.84732508659363 * fc1_out2 - 2.69417405128479 * fc1_out3 + 0.206994339823723 * fc1_out4 + 0.278810262680054 * fc1_out5 + 1.80271482467651 * hid_state1 + 0.374350637197495 * hid_state2 - 1.70882368087769 * hid_state3 - 0.367530286312103 * hid_state4 - 3.66846632957458 * hid_state5 + 2.75574636459351))) - 1; 
 cellcand_gate2=2/(1+ exp( - 2 * (0.215872436761856 * fc1_out1 + 1.89735925197601 * fc1_out2 - 2.13927102088928 * fc1_out3 + 0.835328757762909 * fc1_out4 - 1.50092458724976 * fc1_out5 - 1.18993759155273 * hid_state1 - 2.12614130973816 * hid_state2 - 1.58567464351654 * hid_state3 + 0.199631422758102 * hid_state4 + 0.369876444339752 * hid_state5 + 1.85473346710205))) - 1; 
 cellcand_gate2=2/(1+ exp( - 2 * (0.215872436761856 * fc1_out1 + 1.89735925197601 * fc1_out2 - 2.13927102088928 * fc1_out3 + 0.835328757762909 * fc1_out4 - 1.50092458724976 * fc1_out5 - 1.18993759155273 * hid_state1 - 2.12614130973816 * hid_state2 - 1.58567464351654 * hid_state3 + 0.199631422758102 * hid_state4 + 0.369876444339752 * hid_state5 + 1.85473346710205))) - 1; 
 cellcand_gate2=2/(1+ exp( - 2 * (0.215872436761856 * fc1_out1 + 1.89735925197601 * fc1_out2 - 2.13927102088928 * fc1_out3 + 0.835328757762909 * fc1_out4 - 1.50092458724976 * fc1_out5 - 1.18993759155273 * hid_state1 - 2.12614130973816 * hid_state2 - 1.58567464351654 * hid_state3 + 0.199631422758102 * hid_state4 + 0.369876444339752 * hid_state5 + 1.85473346710205))) - 1; 
 cellcand_gate2=2/(1+ exp( - 2 * (0.215872436761856 * fc1_out1 + 1.89735925197601 * fc1_out2 - 2.13927102088928 * fc1_out3 + 0.835328757762909 * fc1_out4 - 1.50092458724976 * fc1_out5 - 1.18993759155273 * hid_state1 - 2.12614130973816 * hid_state2 - 1.58567464351654 * hid_state3 + 0.199631422758102 * hid_state4 + 0.369876444339752 * hid_state5 + 1.85473346710205))) - 1; 
 cellcand_gate2=2/(1+ exp( - 2 * (0.215872436761856 * fc1_out1 + 1.89735925197601 * fc1_out2 - 2.13927102088928 * fc1_out3 + 0.835328757762909 * fc1_out4 - 1.50092458724976 * fc1_out5 - 1.18993759155273 * hid_state1 - 2.12614130973816 * hid_state2 - 1.58567464351654 * hid_state3 + 0.199631422758102 * hid_state4 + 0.369876444339752 * hid_state5 + 1.85473346710205))) - 1; 
 cellcand_gate3=2/(1+ exp( - 2 * (1.7778023481369 * fc1_out3 - 1.83922505378723 * fc1_out2 - 1.07306003570557 * fc1_out1 - 3.383948802948 * fc1_out4 + 2.65836262702942 * fc1_out5 + 0.663928985595703 * hid_state1 - 0.611994683742523 * hid_state2 - 0.0918509215116501 * hid_state3 + 0.0494728982448578 * hid_state4 + 0.490869402885437 * hid_state5 + 1.59865164756775))) - 1; 
 cellcand_gate3=2/(1+ exp( - 2 * (1.7778023481369 * fc1_out3 - 1.83922505378723 * fc1_out2 - 1.07306003570557 * fc1_out1 - 3.383948802948 * fc1_out4 + 2.65836262702942 * fc1_out5 + 0.663928985595703 * hid_state1 - 0.611994683742523 * hid_state2 - 0.0918509215116501 * hid_state3 + 0.0494728982448578 * hid_state4 + 0.490869402885437 * hid_state5 + 1.59865164756775))) - 1; 
 cellcand_gate3=2/(1+ exp( - 2 * (1.7778023481369 * fc1_out3 - 1.83922505378723 * fc1_out2 - 1.07306003570557 * fc1_out1 - 3.383948802948 * fc1_out4 + 2.65836262702942 * fc1_out5 + 0.663928985595703 * hid_state1 - 0.611994683742523 * hid_state2 - 0.0918509215116501 * hid_state3 + 0.0494728982448578 * hid_state4 + 0.490869402885437 * hid_state5 + 1.59865164756775))) - 1; 
 cellcand_gate3=2/(1+ exp( - 2 * (1.7778023481369 * fc1_out3 - 1.83922505378723 * fc1_out2 - 1.07306003570557 * fc1_out1 - 3.383948802948 * fc1_out4 + 2.65836262702942 * fc1_out5 + 0.663928985595703 * hid_state1 - 0.611994683742523 * hid_state2 - 0.0918509215116501 * hid_state3 + 0.0494728982448578 * hid_state4 + 0.490869402885437 * hid_state5 + 1.59865164756775))) - 1; 
 cellcand_gate3=2/(1+ exp( - 2 * (1.7778023481369 * fc1_out3 - 1.83922505378723 * fc1_out2 - 1.07306003570557 * fc1_out1 - 3.383948802948 * fc1_out4 + 2.65836262702942 * fc1_out5 + 0.663928985595703 * hid_state1 - 0.611994683742523 * hid_state2 - 0.0918509215116501 * hid_state3 + 0.0494728982448578 * hid_state4 + 0.490869402885437 * hid_state5 + 1.59865164756775))) - 1; 
 cellcand_gate4=2/(1+ exp( - 2 * (0.636195003986359 * fc1_out1 + 0.268098711967468 * fc1_out2 + 0.452234268188477 * fc1_out3 + 1.14908027648926 * fc1_out4 - 1.41840970516205 * fc1_out5 + 0.542535722255707 * hid_state1 + 0.388542383909225 * hid_state2 + 0.04583818 09294224 * hid_state3 - 1.46886312961578 * hid_state4 + 0.0296006575226784 * hid_state5 - 0.687076985836029))) - 1; 
 cellcand_gate4=2/(1+ exp( - 2 * (0.636195003986359 * fc1_out1 + 0.268098711967468 * fc1_out2 + 0.452234268188477 * fc1_out3 + 1.14908027648926 * fc1_out4 - 1.41840970516205 * fc1_out5 + 0.542535722255707 * hid_state1 + 0.388542383909225 * hid_state2 + 0.04583818 09294224 * hid_state3 - 1.46886312961578 * hid_state4 + 0.0296006575226784 * hid_state5 - 0.687076985836029))) - 1; 
 cellcand_gate4=2/(1+ exp( - 2 * (0.636195003986359 * fc1_out1 + 0.268098711967468 * fc1_out2 + 0.452234268188477 * fc1_out3 + 1.14908027648926 * fc1_out4 - 1.41840970516205 * fc1_out5 + 0.542535722255707 * hid_state1 + 0.388542383909225 * hid_state2 + 0.04583818 09294224 * hid_state3 - 1.46886312961578 * hid_state4 + 0.0296006575226784 * hid_state5 - 0.687076985836029))) - 1; 
 cellcand_gate4=2/(1+ exp( - 2 * (0.636195003986359 * fc1_out1 + 0.268098711967468 * fc1_out2 + 0.452234268188477 * fc1_out3 + 1.14908027648926 * fc1_out4 - 1.41840970516205 * fc1_out5 + 0.542535722255707 * hid_state1 + 0.388542383909225 * hid_state2 + 0.04583818 09294224 * hid_state3 - 1.46886312961578 * hid_state4 + 0.0296006575226784 * hid_state5 - 0.687076985836029))) - 1; 
 cellcand_gate4=2/(1+ exp( - 2 * (0.636195003986359 * fc1_out1 + 0.268098711967468 * fc1_out2 + 0.452234268188477 * fc1_out3 + 1.14908027648926 * fc1_out4 - 1.41840970516205 * fc1_out5 + 0.542535722255707 * hid_state1 + 0.388542383909225 * hid_state2 + 0.04583818 09294224 * hid_state3 - 1.46886312961578 * hid_state4 + 0.0296006575226784 * hid_state5 - 0.687076985836029))) - 1; 
 cellcand_gate5=2/(1+ exp( - 2 * (0.378096014261246 * fc1_out1 - 0.718366205692291 * fc1_out2 + 1.7508978843689 * fc1_out3 + 0.0973931401968002 * fc1_out4 - 0.177725031971931 * fc1_out5 - 3.05782628059387 * hid_state1 + 2.87862634658813 * hid_state2 + 1.407369017 60101 * hid_state3 - 1.09672868251801 * hid_state4 + 0.445937901735306 * hid_state5 - 0.795253872871399))) - 1; 
 cellcand_gate5=2/(1+ exp( - 2 * (0.378096014261246 * fc1_out1 - 0.718366205692291 * fc1_out2 + 1.7508978843689 * fc1_out3 + 0.0973931401968002 * fc1_out4 - 0.177725031971931 * fc1_out5 - 3.05782628059387 * hid_state1 + 2.87862634658813 * hid_state2 + 1.407369017 60101 * hid_state3 - 1.09672868251801 * hid_state4 + 0.445937901735306 * hid_state5 - 0.795253872871399))) - 1; 
 cellcand_gate5=2/(1+ exp( - 2 * (0.378096014261246 * fc1_out1 - 0.718366205692291 * fc1_out2 + 1.7508978843689 * fc1_out3 + 0.0973931401968002 * fc1_out4 - 0.177725031971931 * fc1_out5 - 3.05782628059387 * hid_state1 + 2.87862634658813 * hid_state2 + 1.407369017 60101 * hid_state3 - 1.09672868251801 * hid_state4 + 0.445937901735306 * hid_state5 - 0.795253872871399))) - 1; 
 cellcand_gate5=2/(1+ exp( - 2 * (0.378096014261246 * fc1_out1 - 0.718366205692291 * fc1_out2 + 1.7508978843689 * fc1_out3 + 0.0973931401968002 * fc1_out4 - 0.177725031971931 * fc1_out5 - 3.05782628059387 * hid_state1 + 2.87862634658813 * hid_state2 + 1.407369017 60101 * hid_state3 - 1.09672868251801 * hid_state4 + 0.445937901735306 * hid_state5 - 0.795253872871399))) - 1; 
 cellcand_gate5=2/(1+ exp( - 2 * (0.378096014261246 * fc1_out1 - 0.718366205692291 * fc1_out2 + 1.7508978843689 * fc1_out3 + 0.0973931401968002 * fc1_out4 - 0.177725031971931 * fc1_out5 - 3.05782628059387 * hid_state1 + 2.87862634658813 * hid_state2 + 1.407369017 60101 * hid_state3 - 1.09672868251801 * hid_state4 + 0.445937901735306 * hid_state5 - 0.795253872871399))) - 1; 
 out_gate1=1/(1+ exp( - 1 * (0.0916311666369438 * fc1_out1 + 1.51103556156158 * fc1_out2 - 1.73231983184814 * fc1_out3 - 0.58055305480957 * fc1_out4 + 0.00943861529231071 * fc1_out5 + 0.724205076694489 * hid_state1 - 0.461174666881561 * hid_state2 - 0.652704000473022 * hid_state3 - 2.42271566390991 * hid_state4 - 0.349638164043427 * hid_state5 + 1.0490735 7692719))); 
 out_gate1=1/(1+ exp( - 1 * (0.0916311666369438 * fc1_out1 + 1.51103556156158 * fc1_out2 - 1.73231983184814 * fc1_out3 - 0.58055305480957 * fc1_out4 + 0.00943861529231071 * fc1_out5 + 0.724205076694489 * hid_state1 - 0.461174666881561 * hid_state2 - 0.652704000473022 * hid_state3 - 2.42271566390991 * hid_state4 - 0.349638164043427 * hid_state5 + 1.0490735 7692719))); 
 out_gate1=1/(1+ exp( - 1 * (0.0916311666369438 * fc1_out1 + 1.51103556156158 * fc1_out2 - 1.73231983184814 * fc1_out3 - 0.58055305480957 * fc1_out4 + 0.00943861529231071 * fc1_out5 + 0.724205076694489 * hid_state1 - 0.461174666881561 * hid_state2 - 0.652704000473022 * hid_state3 - 2.42271566390991 * hid_state4 - 0.349638164043427 * hid_state5 + 1.0490735 7692719))); 
 out_gate1=1/(1+ exp( - 1 * (0.0916311666369438 * fc1_out1 + 1.51103556156158 * fc1_out2 - 1.73231983184814 * fc1_out3 - 0.58055305480957 * fc1_out4 + 0.00943861529231071 * fc1_out5 + 0.724205076694489 * hid_state1 - 0.461174666881561 * hid_state2 - 0.652704000473022 * hid_state3 - 2.42271566390991 * hid_state4 - 0.349638164043427 * hid_state5 + 1.0490735 7692719))); 
 out_gate1=1/(1+ exp( - 1 * (0.0916311666369438 * fc1_out1 + 1.51103556156158 * fc1_out2 - 1.73231983184814 * fc1_out3 - 0.58055305480957 * fc1_out4 + 0.00943861529231071 * fc1_out5 + 0.724205076694489 * hid_state1 - 0.461174666881561 * hid_state2 - 0.652704000473022 * hid_state3 - 2.42271566390991 * hid_state4 - 0.349638164043427 * hid_state5 + 1.0490735 7692719))); 
 out_gate2=1/(1+ exp( - 1 * (1.87760305404663 * fc1_out2 - 0.0716920122504234 * fc1_out1 - 2.82821345329285 * fc1_out3 + 0.385496407747269 * fc1_out4 + 0.0311219934374094 * fc1_out5 - 1.08540308475494 * hid_state1 - 0.529825329780579 * hid_state2 + 0.712245464324951 * hid_state3 - 0.537258505821228 * hid_state4 - 1.09952998161316 * hid_state5 - 0.875865757 465363))); 
 out_gate2=1/(1+ exp( - 1 * (1.87760305404663 * fc1_out2 - 0.0716920122504234 * fc1_out1 - 2.82821345329285 * fc1_out3 + 0.385496407747269 * fc1_out4 + 0.0311219934374094 * fc1_out5 - 1.08540308475494 * hid_state1 - 0.529825329780579 * hid_state2 + 0.712245464324951 * hid_state3 - 0.537258505821228 * hid_state4 - 1.09952998161316 * hid_state5 - 0.875865757 465363))); 
 out_gate2=1/(1+ exp( - 1 * (1.87760305404663 * fc1_out2 - 0.0716920122504234 * fc1_out1 - 2.82821345329285 * fc1_out3 + 0.385496407747269 * fc1_out4 + 0.0311219934374094 * fc1_out5 - 1.08540308475494 * hid_state1 - 0.529825329780579 * hid_state2 + 0.712245464324951 * hid_state3 - 0.537258505821228 * hid_state4 - 1.09952998161316 * hid_state5 - 0.875865757 465363))); 
 out_gate2=1/(1+ exp( - 1 * (1.87760305404663 * fc1_out2 - 0.0716920122504234 * fc1_out1 - 2.82821345329285 * fc1_out3 + 0.385496407747269 * fc1_out4 + 0.0311219934374094 * fc1_out5 - 1.08540308475494 * hid_state1 - 0.529825329780579 * hid_state2 + 0.712245464324951 * hid_state3 - 0.537258505821228 * hid_state4 - 1.09952998161316 * hid_state5 - 0.875865757 465363))); 
 out_gate2=1/(1+ exp( - 1 * (1.87760305404663 * fc1_out2 - 0.0716920122504234 * fc1_out1 - 2.82821345329285 * fc1_out3 + 0.385496407747269 * fc1_out4 + 0.0311219934374094 * fc1_out5 - 1.08540308475494 * hid_state1 - 0.529825329780579 * hid_state2 + 0.712245464324951 * hid_state3 - 0.537258505821228 * hid_state4 - 1.09952998161316 * hid_state5 - 0.875865757 465363))); 
 out_gate3=1/(1+ exp( - 1 * (0.439883351325989 * fc1_out1 + 1.9275324344635 * fc1_out2 - 2.9655065536499 * fc1_out3 + 0.621274590492249 * fc1_out4 - 0.0412334874272346 * fc1_out5 - 1.41265368461609 * hid_state1 - 0.0365408807992935 * hid_state2 - 0.783266186714172 * hid_state3 - 4.26482915878296 * hid_state4 + 0.259928435087204 * hid_state5 + 3.4179852 0088196))); 
 out_gate3=1/(1+ exp( - 1 * (0.439883351325989 * fc1_out1 + 1.9275324344635 * fc1_out2 - 2.9655065536499 * fc1_out3 + 0.621274590492249 * fc1_out4 - 0.0412334874272346 * fc1_out5 - 1.41265368461609 * hid_state1 - 0.0365408807992935 * hid_state2 - 0.783266186714172 * hid_state3 - 4.26482915878296 * hid_state4 + 0.259928435087204 * hid_state5 + 3.4179852 0088196))); 
 out_gate3=1/(1+ exp( - 1 * (0.439883351325989 * fc1_out1 + 1.9275324344635 * fc1_out2 - 2.9655065536499 * fc1_out3 + 0.621274590492249 * fc1_out4 - 0.0412334874272346 * fc1_out5 - 1.41265368461609 * hid_state1 - 0.0365408807992935 * hid_state2 - 0.783266186714172 * hid_state3 - 4.26482915878296 * hid_state4 + 0.259928435087204 * hid_state5 + 3.4179852 0088196))); 
 out_gate3=1/(1+ exp( - 1 * (0.439883351325989 * fc1_out1 + 1.9275324344635 * fc1_out2 - 2.9655065536499 * fc1_out3 + 0.621274590492249 * fc1_out4 - 0.0412334874272346 * fc1_out5 - 1.41265368461609 * hid_state1 - 0.0365408807992935 * hid_state2 - 0.783266186714172 * hid_state3 - 4.26482915878296 * hid_state4 + 0.259928435087204 * hid_state5 + 3.4179852 0088196))); 
 out_gate3=1/(1+ exp( - 1 * (0.439883351325989 * fc1_out1 + 1.9275324344635 * fc1_out2 - 2.9655065536499 * fc1_out3 + 0.621274590492249 * fc1_out4 - 0.0412334874272346 * fc1_out5 - 1.41265368461609 * hid_state1 - 0.0365408807992935 * hid_state2 - 0.783266186714172 * hid_state3 - 4.26482915878296 * hid_state4 + 0.259928435087204 * hid_state5 + 3.4179852 0088196))); 


ANHANG

out_gate4=1/(1+ exp( - 1 * (0.525066792964935 * fc1_out5 - 0.0257780831307173 * fc1_out2 -

0.806617081165314 * fc1_out3 - 0.952944040298462 * fc1_out4 - 0.289840489625931 * fc1_out1

- 0.610892534255981 * hid_state1 - 1.25329530239105 * hid_state2 - 2.54374670982361 * hid_

state3 - 4.82114124298096 * hid_state4 - 0.231085523962975 * hid_state5 + 1.105566 74003601)

));

out_gate5=1/(1+ exp( - 1 * (0.645519971847534 * fc1_out2 - 0.370592415332794 * fc1_out1 -

1.54459393024445 * fc1_out3 + 1.82404804229736 * fc1_out4 - 0.568212807178497 * fc1_out5

+ 2.2198805809021 * hid_state1 - 1.08907675743103 * hid_state2 - 0.578772127628326 * hid_

state3 - 0.222282573580742 * hid_state4 - 0.292733430862427 * hid_state5 + 4.0086 9178771973)

));

! Berechnung LSTM cell state

c_new1=forg_gate1 * c_old1+ in_gate1 * cellcand_gate1;

c_new2=forg_gate2 * c_old2+ in_gate2 * cellcand_gate2;

c_new3=forg_gate3 * c_old3+ in_gate3 * cellcand_gate3;

c_new4=forg_gate4 * c_old4+ in_gate4 * cellcand_gate4;

c_new5=forg_gate5 * c_old5+ in_gate5 * cellcand_gate5;

! Berechnung LSTM vergangener cell state

c_old1=delay(c_new1,0.002)

c_old2=delay(c_new2,0.002)

c_old3=delay(c_new3,0.002)

c_old4=delay(c_new4,0.002)

c_old5=delay(c_new5,0.002)

! Berechnung LSTM Ausgang

hid_state1n=out_gate1 * (2/(1+ exp( - 2 * (c_new1))) - 1);

hid_state2n=out_gate2 * (2/(1+ exp( - 2 * (c_new2))) - 1);

hid_state3n=out_gate3 * (2/(1+ exp( - 2 * (c_new3))) - 1);

hid_state4n=out_gate4 * (2/(1+ exp( - 2 * (c_new4))) - 1);

hid_state5n=out_gate5 * (2/(1+ exp( - 2 * (c_new5))) - 1);

! Berechnung lineare Schicht nach LSTM

fc2_out1=1.76790058612823 * hid_state4n - 4.77847385406494 * hid_state2n - 2.7137885093

689 * hid_state3n - 1.98738205432892 * hid_state1n + 0.580046832561493 * hid_state5n - 0.

273717641830444;

fc2_out2=2.39361047744751 * hid_state1n + 1.69436848163605 * hid_state2n + 0.2721183 00199509

* hid_state3n - 0.131752520799637 * hid_state4n - 1.6884982585907 * hid_state5n - 1.73150360584259;

! Berechnung nichtlineare Schicht Durchgangszweig
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 out_gate4=1/(1+ exp( - 1 * (0.525066792964935 * fc1_out5 - 0.0257780831307173 * fc1_out2 - 0.806617081165314 * fc1_out3 - 0.952944040298462 * fc1_out4 - 0.289840489625931 * fc1_out1 - 0.610892534255981 * hid_state1 - 1.25329530239105 * hid_state2 - 2.54374670982361 * hid_state3 - 4.82114124298096 * hid_state4 - 0.231085523962975 * hid_state5 + 1.105566 74003601))); 
 out_gate4=1/(1+ exp( - 1 * (0.525066792964935 * fc1_out5 - 0.0257780831307173 * fc1_out2 - 0.806617081165314 * fc1_out3 - 0.952944040298462 * fc1_out4 - 0.289840489625931 * fc1_out1 - 0.610892534255981 * hid_state1 - 1.25329530239105 * hid_state2 - 2.54374670982361 * hid_state3 - 4.82114124298096 * hid_state4 - 0.231085523962975 * hid_state5 + 1.105566 74003601))); 
 out_gate4=1/(1+ exp( - 1 * (0.525066792964935 * fc1_out5 - 0.0257780831307173 * fc1_out2 - 0.806617081165314 * fc1_out3 - 0.952944040298462 * fc1_out4 - 0.289840489625931 * fc1_out1 - 0.610892534255981 * hid_state1 - 1.25329530239105 * hid_state2 - 2.54374670982361 * hid_state3 - 4.82114124298096 * hid_state4 - 0.231085523962975 * hid_state5 + 1.105566 74003601))); 
 out_gate4=1/(1+ exp( - 1 * (0.525066792964935 * fc1_out5 - 0.0257780831307173 * fc1_out2 - 0.806617081165314 * fc1_out3 - 0.952944040298462 * fc1_out4 - 0.289840489625931 * fc1_out1 - 0.610892534255981 * hid_state1 - 1.25329530239105 * hid_state2 - 2.54374670982361 * hid_state3 - 4.82114124298096 * hid_state4 - 0.231085523962975 * hid_state5 + 1.105566 74003601))); 
 out_gate4=1/(1+ exp( - 1 * (0.525066792964935 * fc1_out5 - 0.0257780831307173 * fc1_out2 - 0.806617081165314 * fc1_out3 - 0.952944040298462 * fc1_out4 - 0.289840489625931 * fc1_out1 - 0.610892534255981 * hid_state1 - 1.25329530239105 * hid_state2 - 2.54374670982361 * hid_state3 - 4.82114124298096 * hid_state4 - 0.231085523962975 * hid_state5 + 1.105566 74003601))); 
 out_gate5=1/(1+ exp( - 1 * (0.645519971847534 * fc1_out2 - 0.370592415332794 * fc1_out1 - 1.54459393024445 * fc1_out3 + 1.82404804229736 * fc1_out4 - 0.568212807178497 * fc1_out5 + 2.2198805809021 * hid_state1 - 1.08907675743103 * hid_state2 - 0.578772127628326 * hid_state3 - 0.222282573580742 * hid_state4 - 0.292733430862427 * hid_state5 + 4.0086 9178771973))); 
 out_gate5=1/(1+ exp( - 1 * (0.645519971847534 * fc1_out2 - 0.370592415332794 * fc1_out1 - 1.54459393024445 * fc1_out3 + 1.82404804229736 * fc1_out4 - 0.568212807178497 * fc1_out5 + 2.2198805809021 * hid_state1 - 1.08907675743103 * hid_state2 - 0.578772127628326 * hid_state3 - 0.222282573580742 * hid_state4 - 0.292733430862427 * hid_state5 + 4.0086 9178771973))); 
 out_gate5=1/(1+ exp( - 1 * (0.645519971847534 * fc1_out2 - 0.370592415332794 * fc1_out1 - 1.54459393024445 * fc1_out3 + 1.82404804229736 * fc1_out4 - 0.568212807178497 * fc1_out5 + 2.2198805809021 * hid_state1 - 1.08907675743103 * hid_state2 - 0.578772127628326 * hid_state3 - 0.222282573580742 * hid_state4 - 0.292733430862427 * hid_state5 + 4.0086 9178771973))); 
 out_gate5=1/(1+ exp( - 1 * (0.645519971847534 * fc1_out2 - 0.370592415332794 * fc1_out1 - 1.54459393024445 * fc1_out3 + 1.82404804229736 * fc1_out4 - 0.568212807178497 * fc1_out5 + 2.2198805809021 * hid_state1 - 1.08907675743103 * hid_state2 - 0.578772127628326 * hid_state3 - 0.222282573580742 * hid_state4 - 0.292733430862427 * hid_state5 + 4.0086 9178771973))); 
 out_gate5=1/(1+ exp( - 1 * (0.645519971847534 * fc1_out2 - 0.370592415332794 * fc1_out1 - 1.54459393024445 * fc1_out3 + 1.82404804229736 * fc1_out4 - 0.568212807178497 * fc1_out5 + 2.2198805809021 * hid_state1 - 1.08907675743103 * hid_state2 - 0.578772127628326 * hid_state3 - 0.222282573580742 * hid_state4 - 0.292733430862427 * hid_state5 + 4.0086 9178771973))); 
 c_new1=forg_gate1 * c_old1+ in_gate1 * cellcand_gate1; 
 c_new2=forg_gate2 * c_old2+ in_gate2 * cellcand_gate2; 
 c_new3=forg_gate3 * c_old3+ in_gate3 * cellcand_gate3; 
 c_new4=forg_gate4 * c_old4+ in_gate4 * cellcand_gate4; 
 c_new5=forg_gate5 * c_old5+ in_gate5 * cellcand_gate5; 
 c_old1=delay(c_new1,0.002) 
 c_old2=delay(c_new2,0.002) 
 c_old3=delay(c_new3,0.002) 
 c_old4=delay(c_new4,0.002) 
 c_old5=delay(c_new5,0.002) 
 hid_state1n=out_gate1 * (2/(1+ exp( - 2 * (c_new1))) - 1); 
 hid_state2n=out_gate2 * (2/(1+ exp( - 2 * (c_new2))) - 1); 
 hid_state3n=out_gate3 * (2/(1+ exp( - 2 * (c_new3))) - 1); 
 hid_state4n=out_gate4 * (2/(1+ exp( - 2 * (c_new4))) - 1); 
 hid_state5n=out_gate5 * (2/(1+ exp( - 2 * (c_new5))) - 1); 
 fc2_out1=1.76790058612823 * hid_state4n - 4.77847385406494 * hid_state2n - 2.7137885093 689 * hid_state3n - 1.98738205432892 * hid_state1n + 0.580046832561493 * hid_state5n - 0.273717641830444; 
 fc2_out1=1.76790058612823 * hid_state4n - 4.77847385406494 * hid_state2n - 2.7137885093 689 * hid_state3n - 1.98738205432892 * hid_state1n + 0.580046832561493 * hid_state5n - 0.273717641830444; 
 fc2_out1=1.76790058612823 * hid_state4n - 4.77847385406494 * hid_state2n - 2.7137885093 689 * hid_state3n - 1.98738205432892 * hid_state1n + 0.580046832561493 * hid_state5n - 0.273717641830444; 
 fc2_out2=2.39361047744751 * hid_state1n + 1.69436848163605 * hid_state2n + 0.2721183 00199509 * hid_state3n - 0.131752520799637 * hid_state4n - 1.6884982585907 * hid_state5n - 1.73150360584259; 
 fc2_out2=2.39361047744751 * hid_state1n + 1.69436848163605 * hid_state2n + 0.2721183 00199509 * hid_state3n - 0.131752520799637 * hid_state4n - 1.6884982585907 * hid_state5n - 1.73150360584259; 
 fc2_out2=2.39361047744751 * hid_state1n + 1.69436848163605 * hid_state2n + 0.2721183 00199509 * hid_state3n - 0.131752520799637 * hid_state4n - 1.6884982585907 * hid_state5n - 1.73150360584259; 


ANHANG

tanh_1_out01=2/(1+ exp( - 2 * (fc3_out01))) - 1;

tanh_1_out02=2/(1+ exp( - 2 * (fc3_out02))) - 1;

tanh_1_out03=2/(1+ exp( - 2 * (fc3_out03))) - 1;

tanh_1_out04=2/(1+ exp( - 2 * (fc3_out04))) - 1;

tanh_1_out05=2/(1+ exp( - 2 * (fc3_out05))) - 1;

tanh_1_out06=2/(1+ exp( - 2 * (fc3_out06))) - 1;

tanh_1_out07=2/(1+ exp( - 2 * (fc3_out07))) - 1;

tanh_1_out08=2/(1+ exp( - 2 * (fc3_out08))) - 1;

tanh_1_out09=2/(1+ exp( - 2 * (fc3_out09))) - 1;

tanh_1_out10=2/(1+ exp( - 2 * (fc3_out10))) - 1;

! Berechnung lineare Schicht Durchgangszweig

fc4_out1=0.0124436868354678 * tanh_1_out01 + 1.45875000953674 * tanh_1_out02 + 0 .03236421

57018185 * tanh_1_out03 + 0.0165116097778082 * tanh_1_out04 - 2.24986267089844 * tanh_1_

out05 + 0.0107348747551441 * tanh_1_out06 - 0.0834056288003922 * tanh_1_out07 - 2.69004011154175

* tanh_1_out08 - 0.191417917609215 * tanh_1_out09 - 0.178651317954063 * tanh_1_out10 - 0.

273717641830444;

fc4_out2=0.188229337334633 * tanh_1_out08 - 2.31669759750366 * tanh_1_out02 - 0.036423

4410226345 * tanh_1_out03 - 0.0407466441392899 * tanh_1_out04 - 2.51625823974609 * tanh_

1_out05 - 0.0415911301970482 * tanh_1_out06 - 0.00789378583431244 * tanh_1_out07 - 0.

00677895685657859 * tanh_1_out01 + 0.0656028017401695 * tanh_1_out09 + 0.07997247 57671356

* tanh_1_out10 - 1.73150360584259;
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 tanh_1_out01=2/(1+ exp( - 2 * (fc3_out01))) - 1; 
 tanh_1_out02=2/(1+ exp( - 2 * (fc3_out02))) - 1; 
 tanh_1_out03=2/(1+ exp( - 2 * (fc3_out03))) - 1; 
 tanh_1_out04=2/(1+ exp( - 2 * (fc3_out04))) - 1; 
 tanh_1_out05=2/(1+ exp( - 2 * (fc3_out05))) - 1; 
 tanh_1_out06=2/(1+ exp( - 2 * (fc3_out06))) - 1; 
 tanh_1_out07=2/(1+ exp( - 2 * (fc3_out07))) - 1; 
 tanh_1_out08=2/(1+ exp( - 2 * (fc3_out08))) - 1; 
 tanh_1_out09=2/(1+ exp( - 2 * (fc3_out09))) - 1; 
 tanh_1_out10=2/(1+ exp( - 2 * (fc3_out10))) - 1; 
 fc4_out1=0.0124436868354678 * tanh_1_out01 + 1.45875000953674 * tanh_1_out02 + 0 .03236421 57018185 * tanh_1_out03 + 0.0165116097778082 * tanh_1_out04 - 2.24986267089844 * tanh_1_out05 + 0.0107348747551441 * tanh_1_out06 - 0.0834056288003922 * tanh_1_out07 - 2.69004011154175 * tanh_1_out08 - 0.191417917609215 * tanh_1_out09 - 0.178651317954063 * tanh_1_out10 - 0.273717641830444; 
 fc4_out1=0.0124436868354678 * tanh_1_out01 + 1.45875000953674 * tanh_1_out02 + 0 .03236421 57018185 * tanh_1_out03 + 0.0165116097778082 * tanh_1_out04 - 2.24986267089844 * tanh_1_out05 + 0.0107348747551441 * tanh_1_out06 - 0.0834056288003922 * tanh_1_out07 - 2.69004011154175 * tanh_1_out08 - 0.191417917609215 * tanh_1_out09 - 0.178651317954063 * tanh_1_out10 - 0.273717641830444; 
 fc4_out1=0.0124436868354678 * tanh_1_out01 + 1.45875000953674 * tanh_1_out02 + 0 .03236421 57018185 * tanh_1_out03 + 0.0165116097778082 * tanh_1_out04 - 2.24986267089844 * tanh_1_out05 + 0.0107348747551441 * tanh_1_out06 - 0.0834056288003922 * tanh_1_out07 - 2.69004011154175 * tanh_1_out08 - 0.191417917609215 * tanh_1_out09 - 0.178651317954063 * tanh_1_out10 - 0.273717641830444; 
 fc4_out1=0.0124436868354678 * tanh_1_out01 + 1.45875000953674 * tanh_1_out02 + 0 .03236421 57018185 * tanh_1_out03 + 0.0165116097778082 * tanh_1_out04 - 2.24986267089844 * tanh_1_out05 + 0.0107348747551441 * tanh_1_out06 - 0.0834056288003922 * tanh_1_out07 - 2.69004011154175 * tanh_1_out08 - 0.191417917609215 * tanh_1_out09 - 0.178651317954063 * tanh_1_out10 - 0.273717641830444; 
 fc4_out1=0.0124436868354678 * tanh_1_out01 + 1.45875000953674 * tanh_1_out02 + 0 .03236421 57018185 * tanh_1_out03 + 0.0165116097778082 * tanh_1_out04 - 2.24986267089844 * tanh_1_out05 + 0.0107348747551441 * tanh_1_out06 - 0.0834056288003922 * tanh_1_out07 - 2.69004011154175 * tanh_1_out08 - 0.191417917609215 * tanh_1_out09 - 0.178651317954063 * tanh_1_out10 - 0.273717641830444; 
 fc4_out2=0.188229337334633 * tanh_1_out08 - 2.31669759750366 * tanh_1_out02 - 0.036423 4410226345 * tanh_1_out03 - 0.0407466441392899 * tanh_1_out04 - 2.51625823974609 * tanh_1_out05 - 0.0415911301970482 * tanh_1_out06 - 0.00789378583431244 * tanh_1_out07 - 0.00677895685657859 * tanh_1_out01 + 0.0656028017401695 * tanh_1_out09 + 0.07997247 57671356 * tanh_1_out10 - 1.73150360584259; 
 fc4_out2=0.188229337334633 * tanh_1_out08 - 2.31669759750366 * tanh_1_out02 - 0.036423 4410226345 * tanh_1_out03 - 0.0407466441392899 * tanh_1_out04 - 2.51625823974609 * tanh_1_out05 - 0.0415911301970482 * tanh_1_out06 - 0.00789378583431244 * tanh_1_out07 - 0.00677895685657859 * tanh_1_out01 + 0.0656028017401695 * tanh_1_out09 + 0.07997247 57671356 * tanh_1_out10 - 1.73150360584259; 
 fc4_out2=0.188229337334633 * tanh_1_out08 - 2.31669759750366 * tanh_1_out02 - 0.036423 4410226345 * tanh_1_out03 - 0.0407466441392899 * tanh_1_out04 - 2.51625823974609 * tanh_1_out05 - 0.0415911301970482 * tanh_1_out06 - 0.00789378583431244 * tanh_1_out07 - 0.00677895685657859 * tanh_1_out01 + 0.0656028017401695 * tanh_1_out09 + 0.07997247 57671356 * tanh_1_out10 - 1.73150360584259; 
 fc4_out2=0.188229337334633 * tanh_1_out08 - 2.31669759750366 * tanh_1_out02 - 0.036423 4410226345 * tanh_1_out03 - 0.0407466441392899 * tanh_1_out04 - 2.51625823974609 * tanh_1_out05 - 0.0415911301970482 * tanh_1_out06 - 0.00789378583431244 * tanh_1_out07 - 0.00677895685657859 * tanh_1_out01 + 0.0656028017401695 * tanh_1_out09 + 0.07997247 57671356 * tanh_1_out10 - 1.73150360584259; 
 fc4_out2=0.188229337334633 * tanh_1_out08 - 2.31669759750366 * tanh_1_out02 - 0.036423 4410226345 * tanh_1_out03 - 0.0407466441392899 * tanh_1_out04 - 2.51625823974609 * tanh_1_out05 - 0.0415911301970482 * tanh_1_out06 - 0.00789378583431244 * tanh_1_out07 - 0.00677895685657859 * tanh_1_out01 + 0.0656028017401695 * tanh_1_out09 + 0.07997247 57671356 * tanh_1_out10 - 1.73150360584259; 


ANHANG

! Berechnung Ausgangsschicht

add1=fc2_out1+ fc4_out1;

add2=fc2_out2+ fc4_out2;

! Ausgabe an steuerbare Last

Pext = - ( add1 )

Qext = - ( add2 )

A.4 DSL Quellcode Greybox - Modell

! Initialisierung

inc(u_betrag)=1

! Umrichter-Greybox-Modell Nichtlinearität Teil 1

iq = lim( 2.9 * (1 - u_betrag) , - 1.111111, 1.111111)

id = lim( sqrt( sqr(1) - sqr(iq) ), 0 ,1)

! Umrichter-Greybox-Modell Nichtlinearität Teil 2

u1d= select( u_betrag>0.9, 1 * 7 / (2 - u_betrag), id * 7 * u_betrag ) - 7

u1q= select( u_betrag>0.9, 0 * 0 / (2 - u_betrag), iq * 7 * u_betrag )

! Parametrierung Dynamik

K1 = (1+ kp1);

K2 = (1+ kp2);

K3 = (1 - (K1 * K2 * Z1 * Z2));

! Umrichter-Greybox-Modell Nichtlinearität Teil 3

u1 = u1d/7+ 1

u2 = - u1q/7

! Umrichter-Greybox-Modell Dynamik

x1. = - 198.0289560955 * x1 + 180.031694152 * x2 + 198.0289560954 * u1 - 180.0316594152 *

u2;

x2. = - 157.8204698391 * x1 - 163.4372345705 * x2 + 157.8204695891 * u1+ 163.4372534705 *

u2;

y1 =0.1190600673332 * x1 - 0.1082396328076 * x2+ 0.8809399326667 * u1+ 0.1082396328027

* u2

y2 =0.0467483068825 * x1+ 0.04841206530931 * x2 - 0.0467483068825 * u1+ 0.9515879346907

* u2
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 add1=fc2_out1+ fc4_out1; 
 add2=fc2_out2+ fc4_out2; 
 Pext = - ( add1 ) 
 Qext = - ( add2 ) 
 inc(u_betrag)=1 
 iq = lim( 2.9 * (1 - u_betrag) , - 1.111111, 1.111111) 
 id = lim( sqrt( sqr(1) - sqr(iq) ), 0 ,1) 
 u1d= select( u_betrag>0.9, 1 * 7 / (2 - u_betrag), id * 7 * u_betrag ) - 7 
 u1q= select( u_betrag>0.9, 0 * 0 / (2 - u_betrag), iq * 7 * u_betrag ) 
 K1 = (1+ kp1); 
 K2 = (1+ kp2); 
 K3 = (1 - (K1 * K2 * Z1 * Z2)); 
 u1 = u1d/7+ 1 
 u2 = - u1q/7 
 x1. = - 198.0289560955 * x1 + 180.031694152 * x2 + 198.0289560954 * u1 - 180.0316594152 * u2; 
 x1. = - 198.0289560955 * x1 + 180.031694152 * x2 + 198.0289560954 * u1 - 180.0316594152 * u2; 
 x2. = - 157.8204698391 * x1 - 163.4372345705 * x2 + 157.8204695891 * u1+ 163.4372534705 * u2; 
 x2. = - 157.8204698391 * x1 - 163.4372345705 * x2 + 157.8204695891 * u1+ 163.4372534705 * u2; 
 y1 =0.1190600673332 * x1 - 0.1082396328076 * x2+ 0.8809399326667 * u1+ 0.1082396328027 * u2 
 y1 =0.1190600673332 * x1 - 0.1082396328076 * x2+ 0.8809399326667 * u1+ 0.1082396328027 * u2 
 y2 =0.0467483068825 * x1+ 0.04841206530931 * x2 - 0.0467483068825 * u1+ 0.9515879346907 * u2 
 y2 =0.0467483068825 * x1+ 0.04841206530931 * x2 - 0.0467483068825 * u1+ 0.9515879346907 * u2 


ANHANG

! Umrichter-Greybox-Modell Initialisierung Dynamik

inc( x1)= u1

inc( x2)= u2

! Umrichter-Greybox-Modell Ausgang Normalisierung

y1d = (y1 * 7)

y1q = - y2 * 7

! Ausgabe an steuerbare Last

Pext = select( u_betrag>0.9, - y1d * (2 - u_betrag) , - y1d )

Qext = select( u_betrag>0.9, - y1q , - y1q )
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 inc( x1)= u1 
 inc( x2)= u2 
 y1d = (y1 * 7) 
 y1q = - y2 * 7 
 Pext = select( u_betrag>0.9, - y1d * (2 - u_betrag) , - y1d ) 
 Qext = select( u_betrag>0.9, - y1q , - y1q ) 
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