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Innovative Awareness- und Decision-Support-Tools für 
Control-Center bei stark gestörten Netzzuständen         
Philipp Hinkel 

Der massive Ausbau von erneuerbaren Energien, die Außerbetriebnahme konventioneller Kraftwerke, der verzögerte Netzausbau 
und der großräumige Stromhandel bringen den Betrieb des Netzes näher an den Sicherheitsgrenzen. Diese Entwicklung führt dazu, 
dass die Wahrscheinlichkeit eines Blackouts zunimmt. Ungesteuerte Einspeisungen durch erneuerbare Energien und eine erhöhte 
Lastaufnahme bei der Wiederversorgung gefährden den Netzwiederaufbau. Innovative Tools können zukünftig eine Unterstützung 
der Netzbetriebsführenden bieten, um einen schnellen und erfolgreichen Netzwiederaufbau weiterhin zu gewährleisten.         

angeschlossen sind, über Fernwirktechnik 
ansteuerbar sein. Diese steuerbaren EEA 
können aktiv im NWA eingesetzt werden 
und bieten den Vorteil, dass ihr Anfahrpro-
zess wesentlich schneller als der von kon-
ventionellen Kraftwerken ist. Für eine er-
folgreiche Integration der EEA in den NWA 
ist eine genaue Kenntnis über ihr aktuelles 
und zukünftiges Einspeiseverhalten sowie 
über ihren Einfluss auf den Netzzustand  
unabdingbar. Die hierfür notwendigen Infor- 
mationen müssen dem Netzbetriebsführen-
den über ein Prognose-Tool im Leitsystem 
zur Verfügung gestellt werden.

Im Vergleich zum Normalbetrieb treten 
nach der Wiederherstellung der Versorgung 
temporär erheblich größere Lastströme auf. 
Dieser Cold-Load-Pick-Up (CLPU)-Effekt ist 

bei thermostatisch gesteuerten Lasten stark 
ausgeprägt, die im Normalbetrieb statistisch 
verteilt sind, aber während des Blackouts ihre 
Diversität verlieren und somit bei der Wieder-
versorgung zeitgleich Leistung beziehen. Der 
CLPU-Effekt wird durch neuartige Lasten 
wie Wärmepumpen oder Elektrofahrzeuge 
verschärft, da diese sehr hohe Leistungen 
aufweisen. Bei einer Überlagerung eines 
abklingenden CLPU-Effekts mit dem Anfahr- 
gradienten der EEA können hohe negative 
Gradienten auftreten. Zudem kann von Netz-
gebieten mit hoher installierter Leistung von 
EEA, bei hohem Dargebot aber geringer Last, 
eine Wirkleistungsrückspeisung erfolgen, die 
den NWA gefährdet.
  
Control-Center-Tools für 
den Netzwiederaufbau  

Im Falle eines Blackouts sind die schnelle 
Versorgung der Kunden mit elektrischer 
Energie und die Wiederherstellung der In-
tegrität des elektrischen Energiesystems 
von entscheidender Bedeutung, um die Aus-
wirkungen auf Gesellschaft, Wirtschaft und  
öffentliche Sicherheit zu minimieren. Um 
dies zu ermöglichen werden im Voraus detail- 
lierte NWA-Konzepte und -strategien erstellt.  
Diese decken jedoch nur spezifizierte Aus- 
gangszustände ab und sind von der Ver-
fügbarkeit der dort vorgesehenen Betriebs-
mittel abhängig. Ist ein anderer Ausgangs-
zustand eingetreten oder sind wichtige 
Betriebsmittel, bspw. durch eine Naturkatas- 
trophe, nicht verfügbar, muss vom vorge- 
sehenen NWA-Konzept abgewichen werden. 

In dieser kritischen Situation stehen den 
Netzbetriebsführenden keine speziellen 
Tools zu Verfügung, weshalb sie sich auf 
ihre während des Normalbetriebs oder 
in Simulatortrainings erworbenen Erfah-

Herausforderungen beim 
Netzwiederaufbau  

Durch den starken Zubau von Erneuerbare- 
Energien-Anlagen (EEA) wird deren Einfluss 
auf den Netzwiederaufbau (NWA) immer 
stärker. Bei der Wiederversorgung von Mit-
tel- und Niederspannungsnetzen synchroni-
sieren sich die EEA automatisch und starten 
anschließend ihre Wirkleistungseinspeisung. 
Über technische Einrichtungen zur Fernsteu-
erung könnte eine Anpassung der Wirkleis-
tungseinspeisung von EEA mit einer instal-
lierten Leistung über 30 kW erfolgen. Jedoch 
besteht im NWA große Unsicherheit, ob die 
Fernsteuerung konzeptgemäß funktioniert. 

Dementgegen müssen PV-und Windparks, 
die an das Höchst- und Hochspannungsnetz 

Abb.  1  Screenshot des Awareness- (links) und Decision-Support-Tools (rechts) 
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rungen verlassen müssen. Um die Netzbe-
triebsführenden in allen Phasen des NWA 
umfassend zu unterstützen und den neuen 
Herausforderungen durch den Ausbau von 
EEA und der Integration neuartiger Lasten 
gerecht zu werden, werden innovative Aware-
ness- und Decision-Support-Tools für Control-
Center entwickelt.

Eine Grundvoraussetzung für einen schnellen 
und erfolgreichen NWA ist eine hinreichen-
de Kenntnis des aktuellen Systemzustands 
in jedem Schritt des NWA. Das Awareness-
Tool stellt situations- und bedarfsgerecht 
spezifi sche Netzkenngrößen bereit. Diese 
Netzkenngrößen werden für jede vorhandene 
Netzinsel berechnet und den Netzbetriebs-
führenden in einer Oberfläche angezeigt, 
siehe Abb. 1 links. Diese Netzkenngrößen be-
fähigen die Netzbetriebsführenden, informa-
tionsbasierte Entscheidungen zu treffen und 
somit Fehlentscheidungen zu vermeiden.

Wesentlich sind Informationen über die 
Frequenzstabilität der Insel und die damit 
verbundene zulässige Lastzuschaltung so-
wie die Rückspeisungen durch EEA, die im 
aktuellen Systemzustand toleriert werden 
können. Dazu wird bei jeder Lastzuschal-
tung eine Systemidentifi kation durchge-
führt, die ein lineares Zustandsmodell aus 
der Frequenzantwort und der Höhe der 
Lastzuschaltung estimiert. Zur Erfassung 
und Bewertung der Wirkleistungsreser-
ven dient ein Flexibilitätsdiagramm, das 
die Minimal- und Maximalkapazitäten der 
Generatoren sowie Energiemengenrestrik-
tionen von Speichern berücksichtigt. Zudem 
berechnet ein Security-Check alle Handlun-
gen eines Netzbetriebsführenden vor deren 
Ausführung bezüglich der Systemantwort 
voraus und verhindert Entscheidungen, wel-
che die Systemstabilität gefährden und einen 
erneuten Blackout verursachen könnten.

Das Decision-Support-Tool (DST) unter-
stützt die Netzbetriebsführenden, indem 
es konkrete Handlungsempfehlungen für 
den aktuellen Systemzustand bereitstellt, 
siehe Abb. 1 rechts. Analog zur Vorgehens-
weise der Netzbetriebsführenden verfolgt 
das DST einen Schritt-für-Schritt-Ansatz 
und berechnet ausgehend vom aktuellen 
Systemzustand einen Schritt in die Zukunft.
Dazu werden der Systemzustand analysiert
und mögliche Handlungsoptionen bezüg-

lich ihrer Auswirkungen auf das System 
berechnet und bewertet. 

Das DST klassifiziert die Handlungsemp-
fehlungen in Handlungskategorien, die dem 
strategischen Vorgehen eines Netzbetriebs-
führenden entsprechen und durch zugehörige 
Zielfunktionen abgebildet sind. Sind mehrere 
Alternativen in einer Kategorie möglich, schlägt 
das DST, basierend auf einem Minimum-
Regret-Bewertungsprinzip, die beste Alterna-
tive vor. Dieser risikoaverse Ansatz stellt im 
Hinblick auf Modellungenauigkeiten sowie 
Prognosefehler einen zulässigen Systemzu-
stand und die Handlungsfähigkeit der Netz-
betriebsführenden soweit wie möglich sicher.

Verifi kation und Validierung 
der Netzwiederaufbau-Tools 

Zur Verifi kation der Funktionalitäten der 
Tools werden diese prototypisch in den 
Power System Handler (PSH) der DUtrain 
GmbH implementiert. Als Untersuchungs-
gegenstand dienen ein Übertragungsnetz-
modell und unterlagerte Verteilnetze. Die 
Verteilnetze sind so gewählt, dass Regionen 
mit einer hohen installierten Leistung von 
EEA und städtische Gebiete mit einer hohen 
Last betrachtet werden. Das dargebotsab-
hängige Einspeiseverhalten der EEA und das 
zeitabhängige Lastverhalten werden durch 
Zeitreihen im 15 Minuten-Raster nachgebildet.

Zur Verifi kation der NWA-Tools werden 
die vorgeschlagenen Handlungen des DST 
automatisiert im PSH ausgeführt, um eine 

einheitliche Auswertung ohne den Einfl uss-
faktor Mensch zu ermöglichen. Hierbei wird 
überprüft, ob die eingestellten zulässigen 
Grenzwerte eingehalten werden und die 
vorausberechnete Systemantwort mit der 
eingetretenen übereinstimmt. Abb. 2 stellt 
die Simulationsergebnisse des automatisier-
ten NWA im PSH bis zur Vollversorgung dar. 
Das DST bevorzugt zu Beginn Residuallas-
ten mit einem kleinen Anteil ungesteuerter 
EEA, bevor diese zu einem späteren Zeit-
punkt vermehrt in den NWA einbezogen 
werden. Der NWA ist nach ungefähr 17 h 
abgeschlossen und die vorgegebenen Fre-
quenzgrenzen von 49,8 Hz bzw. 50,2 Hz 
wurden eingehalten.

Ergänzend zur Verifi kation wird mithilfe 
einer Nutzerumfrage von Netzbetriebsfüh-
renden und NWA-Experten eine Validie-
rung der Tools durchgeführt. Die Nutzer-
umfrage soll die Akzeptanz der NWA-Tools 
überprüfen und weitere Entwicklungs- und 
Verbesserungspotentiale aufdecken sowie 
das Experten Knowhow in die Entwicklung 
einfl ießen lassen. Die Nutzerumfrage wurde 
mit 18 NWA-Experten im Rahmen von For-
schungsprojekten durchgeführt. Die NWA-
Tools erzielten bei der Umfrage eine sehr 
positive Gesamtbewertung, die durch direkte 
Feedback-Gespräche mit den Teilnehmen-
den bestätigt wurde.

P. Hinkel, Lehrstuhl für Energiesysteme 
und Energiemanagement, Technische Uni-
versität Kaiserslautern
hinkel@eit.uni-kl.de
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Abb. 2  Simulationsergebnisse eines automatisierten Netzwiederaufbaus




