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Netzleittechnik

Neue Anforderungen an die Netzleittechnik
Die Dynamik der Energiewende und die
gesetzlichen bzw. gesellschaftlichen Anforderungen führen auch zu neuen Anforderungen in der Architektur von Netzleitsystemen sowie an die Vorgehensweise zur
Realisierung neuer Funktionen. Vor allem
die stark steigende Anzahl an aktiven zu
managenden Netzelementen (Einspeiser,
Batterien, etc.) und die Ausgestaltung von
neuen Marktrollen führen von einem stochastischen Lastprozess in der Verteilnetzebene zu einem hoch dynamischen Lastfluss und sogar zur Beeinflussung von Systemzuständen.

Gleichzeitig wird das Netz von
immer mehr Marktteilnehmern beeinflusst, welche u. a. zeitvariable
Netzprodukte (z. B. Demand Side
Management) anbieten. Dieses beeinflusst dann zusätzlich noch die
bisherige Stochastik der Last.
Auf der Einspeiseseite sind auch
Produkte wie virtuelle Kraftwerke
für Regelleistungen oder Bilanzbereinigungen zu nennen. Diese Effekte sind bei Schaltungen für notwendige Instandhaltungsarbeiten
im Netz und deren Einfluss auf die
Systemstabilität zu berücksichtigen. Grundlage für die Systemzustandsbeurteilung bildet ein leistungsstarkes Datenübertragungsnetz, welches die Marktteilnehmer
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sowie die Netzbetreiber stärker vernetzt, aber auch erhöhte Anforderungen an die IT-Sicherheit stellt.
Dies bedeutet die Einrichtung eines
Information-Security-ManagementSystems (ISMS) gemäß ISO 27001.
Grundsätzlich werden in einem
Netzleitsystem Ereignisse protokolliert sowie Meldungen und Messwerte verarbeitet. Zusätzlich werden Schaltbefehle aus der Ferne
durchgeführt. Vor allem in der Meldungsverarbeitung wird ein Umdenken erfolgen müssen. Mit der
Ausweitung der Netzbeobachtung
bis ggf. zukünftig ins Niederspannungsnetz mit einzelnen Sensoren
(Smart Meter oder andere Messwerterfassungen) wird eine Verarbeitung in einem Leitsystem nicht
mehr zielführend sein. Hier wird eine Filterung und eine Vorselektierung inklusive Speicherung sowie
Bildung von System-/Zustandskenngrößen in Untereinheiten stattfinden müssen. Dies ist notwendig,
um die Datenflut und die Systemsicherheit im Sinne des ISMS zu gewährleisten. Dem Netzführer wird
dann der Zustand des Netzes angezeigt, woraus dieser dann die richtigen Steuer- oder Marktsignale abgeben kann. Trotzdem muss auch
eine Abfrage bis zur Einzelmeldung
möglich sein. Erste Ansätze wurden
im Leitsystem Nord der Westnetz
vollzogen, indem der Netzführer
gleichartige Meldungen als Sammelmeldungen und standardisierte
Meldetexte erhält. Das Zurückgreifen auf den Originalmeldetext ist
zudem möglich. Zudem kann der
Netzführer ggf. auf ein Meldelexikon zurückgreifen, wo der Meldetext beschrieben und erläutert
wird. Beispielsweise kann ein sammelschienennaher Fehler im Mittelspannungsnetz bewirken, dass
alle Felder in einer Station, z. B. 20
Abgangsfelder gleichzeitig, eine
Störung des Eigenbedarfes meldet.
Diese Meldung wird im Leitsystem
zu einer Sammelmeldung zusammengefasst, so dass der Meldemonitor nicht mit 20 gleichartigen Meldungen gefüllt ist. Im Bedarfsfall
kann der Netzführer diese Sammelmeldung aber auch extrahieren.
Ein wesentlicher Punkt zur Er-
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höhung der Netzsicherheit ist die
Beobachtbarkeit des Verteilnetzes,
welches durch die Neukonzeption
der Schnittstelle zum Übertragungsnetzbetreiber erweitert wurde
• Online Datenübertragung (Schalterstellungen, Messwerte) vom
vorgelagerten Übertragungsnetzbetreiber
• Austausch von DACF-, 2DACFDaten sowie eines regelmäßigen
Lastflussabgleiches mit dem Übertragungsnetz
• Regelmäßige Übermittlung von
berechneten (hochgerechteten)
Last- und Einspeisedaten mit der
Sensitivitätsanalyse – getrennt
nach Energieart – in Abhängigkeit
der Topologie des 110-kV-Netzes
je Netzknoten (Kuppelumspanner)
Hierdurch wird die Genauigkeit
der Last- und Kurzschlussrechnung
maßgeblich erhöht und zudem können Betriebsmittelausfälle des
Höchstspannungsnetzes in der
Netzsicherheitsrechnung des Verteilnetzbetreibers berücksichtigt
werden.
Der Grundforderung nach einer
bestmöglichen Ausnutzung der Assets kann durch Einsatz von genauen Lastflussdaten Rechnung getragen werden, weil Risikozuschläge
für Unwägbarkeiten oder worst-case-Betrachtungen eingeschränkt
werden können. Im ersten Schritt
wurde bei Westnetz die Beobachtbarkeit des 110-kV- und 30-kV-Netzes erhöht. Die Rechenbarkeit dieser Netze erlaubt, dass unabhängig
von den Orten der verfügbaren Messwerten eine abschnittweise Bestimmung der Betriebsmittelbelastung
vorgenommen werden kann. Wird
diese Methodik im Freileitungsbereich noch mit dynamisierten
Grenzwerten (Grenzwert Funktion
von Windgeschwindigkeit, Außentemperatur, …) gekoppelt, können
die untersuchten 110-kV-Freileitungen zeitweise mit bis zu 150 % ihres
heutigen Grenzstroms belastet
werden. Auch die Ausnutzung der
Assets im Mittelspannungsnetz kann
durch die Beobachtung von Spannungswerten im Mittelspannungsnetz und die hieraus abgeleitete
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Betrachtung aller Aspekte erlaubt
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