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Inhalt:  

Nachdem die gesellschaftliche Einsicht erzielt wurde, dass der ungebremste Ausstoß von Kohlendioxid 

in die Atmosphäre enormen Schaden für zukünftige Generationen verursacht, haben sich die 

Europäische Union und deren Mitgliedsstaaten ehrgeizige Ziele für die Reduktion des Ausstoßes 

gesetzt. Dies betrifft wesentlich auch die Energieversorgung, weshalb zurzeit ein fundamentaler Umbau 

von einem zentralistischen, auf fossilen Ressourcen aufbauenden Energiesystem zu einem dezentralen 

System stattfindet, dessen Ziel eine vollkommen auf regenerativen Energiequellen basierende 

Versorgung mit elektrischer Energie ist. Dieser Umbau hat jedoch weitreichende Auswirkungen auf die 

Stromnetze. Insbesondere die Verteilungsnetze sind davon betroffen, da der enorme Anstieg 

dezentraler regenerativer Einspeiser und neuartiger leistungsintensiver Verbraucher immer häufiger zu 

Spannungsbandverletzungen und Betriebsmittelüberlastungen führt. Ein konventioneller Netzausbau 

löst zwar die beschriebenen Probleme, ist aber mit hohen Investitionskosten verbunden. Systeme zur 

Verteilungsnetzautomatisierung haben sich hier in den letzten Jahren als kostengünstigere Alternative 

in zahlreichen Forschungsvorhaben etabliert. Nach der Entwicklung eines Automatisierungssystems für 

Niederspannungsnetze gilt es nun, die Informationslücke in der Mittelspannungsebene zu schließen 

und damit das übergeordnete Ziel einer spannungsebenenübergreifenden Verteilungsnetz-

automatisierung zu erreichen. 

Vor diesem Hintergrund wird im Rahmen des Vortrags die Schaffung der Basis für ein 

Automatisierungssystem der Mittelspannungsebene beschrieben. Die Bestimmung des Netzzustandes 

bildet die Grundlage jedes Regelungseingriffes, weshalb Verfahren zur Zustandsidentifikation im 

Mittelspannungsnetz beschrieben werden, die die Abschätzung des Netzzustandes und damit die 

Detektion von kritischen Netzzuständen ermöglichen. Aufgrund der spärlichen Messtopologie in der 

Mittelspannungsebene und des Einflusses dieser auf die Genauigkeit der Zustandsidentifikation 

beinhaltet dies zusätzlich Verfahren zur optimierten Bestimmung der Anzahl und Position von Sensoren 

im Netz. Weiterhin werden die automatisierte Bestimmung und Analyse der vorliegenden Netztopologie 

beschrieben, sowie die Schnittstelle zur übergreifenden Zustandsidentifikation für die Nieder- und 

Mittelspannungsebene aufgezeigt und erläutert. 
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