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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Identifizierung von Verbrauchern in einem elektrischen Netz 
und ein Verfahren zum Betreiben der Vorrichtung.

Stand der Technik

[0002] In einem elektrischen Netz, beispielsweise einem elektrischen Energieversorgungsnetz, in dem eine 
Vielzahl von Verbrauchern zu einem Netzwerk zusammengeschaltet sind, kann es durch den durch einen Ver-
braucher fließenden und durch den Verbraucher beeinflussten Strom zu Rückwirkungen auf die Versorgungs-
spannung kommen, die an einem Einspeisungspunkt an dem elektrischen Netz anliegt. Dieser Effekt wird im 
Allgemeinen als Netzrückwirkung bezeichnet und wird verursacht durch die direkte Beeinflussung des Stroms 
und der Spannung durch die Verbraucher in dem elektrischen Netz. Die durch die Verbraucher verursachten 
Netzrückwirkungen werden dabei durch die Art der Verbraucher in dem elektrischen Netz bestimmt.

[0003] Ein Effekt der Netzrückwirkungen ist, dass in einem elektrischen Netz, bei dem an einem Punkt eine 
Versorgungsspannung mit einer sinusförmigen Grundschwingung anliegt, der in den Zweigen des elektrischen 
Netzes fließende Strom keine reine Sinusform aufweist, also nicht durch eine Schwingung mit einer einzelnen 
Frequenz beschreibbar ist. In diesem Fall bildet der Strom im elektrischen Netz Oberschwingungen aus, die 
die Form von Strom und Spannung am Einspeisungspunkt, aber auch am Ort der Verbraucher nachteilig be-
einflussen.

[0004] Oberschwingungen lassen sich prinzipiell in harmonische und zwischenharmonische Oberschwingun-
gen einteilen. Harmonische Oberschwingungen (auch kurz als Harmonische bezeichnet) weisen Frequenzen 
auf, die ganzzahlige Vielfache der Grundfrequenz sind. Zwischenharmonische Oberschwingungen hingegen 
haben Frequenzen ungleich den ganzzahligen Vielfachen der Grundfrequenz. Harmonische Oberschwingun-
gen können beispielsweise durch Verbraucher mit einer nicht-linearen Strom-Spannungs-Charakteristik, bei-
spielsweise einer Diode, verursacht werden. Zwischenharmonische entstehen hingegen beispielsweise bei 
Schaltvorgängen, die nicht mit der Grundfrequenz der Spannung synchronisiert sind.

[0005] Oberschwingungen im Strom eines elektrischen Netzes bewirken Verzerrung des Stroms und können 
somit zu Problemen im elektrischen Netz, insbesondere für die mit dem elektrischen Netz verbundenen Ver-
braucher führen. Durch die nichtsinusförmige Stromaufnahme des Netzes entsteht an dem Einspeisungspunkt 
des Netzes ein nichtsinusförmiger Spannungsabfall, so dass die am Einspeisungspunkt anliegende Versor-
gungsspannung verzerrt wird und Oberschwingungen ausbildet. Solche Oberschwingungen werden von den 
Verbrauchern des Netzes wahrgenommen und können den Betrieb und die Lebensdauer der Verbraucher 
nachteilig beeinflussen. Problematisch ist dieses beispielsweise für Verbraucher, an deren Präzision hohe An-
forderungen gestellt werden, beispielsweise Präzisionsmessgeräte, Medizinsystem oder dergleichen, die 
durch die Verzerrungen im der Energieversorgung dienenden elektrischen Netz in ihrer Funktion erheblich be-
einträchtigt sind.

[0006] Die beschriebenen Probleme treten dabei insbesondere in als Energieversorgungsnetze ausgebilde-
ten elektrischen Netzen auf. Die Bedeutung solcher Energieversorgungsnetze zur weltweiten Energieversor-
gung hat in den letzten Jahrzehnten enorm an Bedeutung gewonnen, wobei der Bedarf an elektrischer Energie 
stetig und überproportional zur Weltbevölkerung angestiegen ist. Die Art, Verteilung und Anzahl der Verbrau-
cher in Energieversorgungsnetzen hat sich dabei in den letzten Jahren verändert und eine Verstärkung der 
Netzrückwirkungen, also der Verzerrung der Ströme und Spannungen in den Energieversorgungsnetzen be-
wirkt. Dies hat dazu geführt, dass in den letzten Jahren Grenzwerte für die Verzerrung in Energieversorgungs-
netzen nicht eingehalten werden konnten, und die Wahrscheinlichkeit von Ausfällen von Verbrauchern, vor al-
lem im industriellen Bereich, stetig gestiegen ist.

[0007] Um Vorhersagen über Verzerrungen von Strömen und Spannungen in einem elektrischen Netz treffen 
zu können, Netzrückwirkungen zu verringern oder zu kompensieren, ist es von Interesse, die Verbraucherver-
teilung in dem elektrischen Netz, also die prozentualen Anteile von unterschiedlichen Verbrauchern in dem 
elektrischen Netz, präzise zu bestimmen.

Aufgabenstellung

[0008] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Verfügung zu stel-
len, mit denen Verbraucher in einem elektrischen Netz, die Verzerrungen von Strömen und Spannungen in 
2/39



DE 10 2005 047 901 A1    2007.04.19
dem elektrischen Netz verursachen, auf präzise und einfache Weise identifiziert und/oder die Verbraucherver-
teilung im elektrischen Netz bestimmt werden können.

[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 ge-
löst.

[0010] Erfindungsgemäß ist dabei vorgesehen, dass eine Vorrichtung zur Identifizierung von Verbrauchern in 
einem elektrischen Netz mit zeitlich veränderlichen Strömen, 
– eine Messvorrichtung zur Messung mindestens eines Stromsignals an mindestens einem Messpunkt des 
elektrischen Netzes,
– ein Speichermedium, in dem mindestens ein vorab bestimmtes Verbrauchersignal gespeichert ist,
– eine Datenanalyseeinrichtung, die
– das mindestens eine gemessene Stromsignale in ein Netzsignal umwandelt,
– automatisch ein Modell generiert, in dem das Netzsignale mit mindestens einem in dem Speichermedium 
vorab gespeicherten Verbrauchersignal mindestens eines Verbrauchers verknüpfbar ist,
– automatisch das Modell zur Bestimmung mindestens einer Verbraucherverteilung der Verbraucher im 
elektrischen Netz analysiert, und
– eine Ausgabevorrichtung für die mindestens eine Verbraucherverteilung,

 aufweist.

[0011] Die erfindungsgemäße Vorrichtung erlaubt die Bestimmung der Verbraucherverteilung der Verbrau-
cher in dem elektrischen Netz allein aus erfassten und im Speichermedium gespeicherten Verbrauchersigna-
len und dem erfassten Netzsignal des elektrischen Netzes. Zur Erfassung des Netzsignals wird mittels der 
Messvorrichtung das Stromsignal des elektrischen Netzes an einem Messpunkt gemessen und von der Daten-
analyseeinrichtung in das Netzsignal umgewandelt. Die Datenanalyseeinrichtung generiert aus dem erfassten 
Netzsignal und aus in einem Speichermedium gespeicherten Verbrauchersignalen ein Modell, in dem das 
Netzsignal mit den Verbrauchersignalen verknüpft ist und das zur Identifikation der Verbraucher, insbesondere 
der diskreten Verbraucherverteilung der Verbraucher m elektrischen Netz analysiert wird. Als Verbrauchersig-
nal ist hier das Signal eines durch einen Verbraucher aufgenommenen Stroms bei alleiniger Betrachtung des 
Verbrauchers (ohne Einfluss der übrigen Verbraucher im elektrischen Netz) bezeichnet. Die Verbraucherver-
teilung gibt an, welche Verbraucher mit welchen Anteilen in dem elektrischen Netz vorhanden sind und ist, be-
gründet durch die endliche Anzahl vorkommender Verbraucher, diskret.

[0012] Wesentlicher Vorteil der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist, dass mittels der Vorrichtung die in einem 
elektrischen Netz angeordneten Verbraucher durch eine einfache Messung eines Stromsignals an einem Mes-
spunkt des elektrischen Netzes bestimmt werden können.

[0013] Das durch die Messvorrichtung gemessene Stromsignal ist bevorzugt ein zeitliches Signal. Das Netz-
signal, das aus dem Stromsignal abgeleitet wird, kann hingegen entweder ein zeitliches Signal oder ein ein 
Frequenzsignal darstellendes Netzspektrum sein. Das Verbrauchersignal kann wie das Netzsignal ebenfalls 
entweder ein zeitliches Signal oder ein ein Verbraucherspektrum darstellendes Frequenzsignal sein. Werden 
zeitliche Signale verwendet, so umfassen die Verbrauchersignale und das Netzsignal, die in dem Modell ver-
knüpft sind, Abfolgen von Strommesswerten zu unterschiedlichen Zeitpunkten, die den Stromfluss durch die 
Verbraucher bzw. am Messpunkt des elektrischen Netzes charakterisieren. Werden Frequenzsignale, also 
Verbraucherspektren und ein Netzspektrum zur Generierung des Modells verwendet, so umfassen die Ver-
brauchersignale und das Netzsignal die Frequenzanteile des Stroms in den Verbrauchern bzw. am Messpunkt 
des elektrischen Netzes. Die Frequenzsignale und die zeitlichen Signale sind dabei über eine Fouriertransfor-
mation miteinander verknüpft.

[0014] Die Datenanalyseeinrichtung der Vorrichtung ist bevorzugt so ausgelegt, dass sie zur Identifizierung 
der Verbraucher in dem elektrischen Netz Mittel aufweist, mittels derer ein das Netzsignal darstellendes Netz-
spektrum aus einem gemessenen Stromsignal des elektrischen Netzes ermittelbar ist oder das Netzsignal im 
Zeitbereich durch geeignete Synchronisation und Normierung gebildet wird. Die Messung des Stromsignals 
erfolgt dabei im auszumessenden elektrischen Netz, stellt also die eigentliche, bei Bedarf beliebig oft wieder-
holbare Messung dar. Anhand des so bestimmten Netzspektrums oder des zeitlichen Netzsignals und unter 
Einbeziehung von vorab ermittelten und in einer Datenbank gespeicherten, Verbrauchersignale darstellenden 
Verbraucherspektren oder der zeitlichen Verbrauchersignale wird dann die Verbraucherverteilung der Verbrau-
cher in dem elektrischen Netz bestimmt.
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[0015] Ist das Stromsignal des elektrischen Netzes ein zeitliches Signal und sollen Frequenzsignale zur Ge-
nerierung des Modells verwendet werden, so bestimmt die Datenanalyseeinrichtung das Netzspektrum durch 
eine Fouriertransformation aus dem gemessenen Stromsignal des elektrischen Netzes. Die Datenanalyseein-
richtung kann dabei insbesondere Mittel zur Durchführung einer FFT (Fast Fourier Transform) aufweisen, die 
eine effiziente Durchführung der Umwandlung vom Stromsignal in das Netzspektrum ermöglicht.

[0016] Die Datenanalysevorrichtung weist vorteilhafterweise Mittel zur Generierung des Modells auf, mittels 
derer das mindestens eine Verbraucherspektrum oder das zeitliche Verbrauchersignal und das Netzspektrum 
oder das zeitliche Netzsignal in einem Gleichungssystem verknüpfbar sind. In der Datenanalyseeinrichtung er-
folgt somit eine Aufstellung eines Gleichungssystems, in das die im Speichermedium vorab gespeicherten Ver-
braucherspektren oder zeitlichen Verbrauchersignale und das gemessene Netzspektrum oder das zeitliche 
Netzsignal eingehen. Dieses Gleichungssystem wird analysiert und auf diese Weise die Verbrauchervertei-
lung, also die prozentuale Verteilung der Verbraucher im elektrischen Netz, bestimmt.

[0017] Die Vorrichtung weist erfindungsgemäß ein Speichermedium auf, in dem die Verbrauchersignale un-
terschiedlicher Verbraucher gespeichert sind. Bevorzugt weist die Vorrichtung dabei eine weitere Messvorrich-
tung auf, mittels derer die Verbrauchersignale der Verbraucher vor der eigentlichen Messung erfasst und in 
dem Speichermedium in Form einer Datenbank gespeichert werden. Zu diesem Zweck ist die Messvorrichtung 
mit dem Speichermedium verbindbar und gleicht die erfassten Verbrauchersignale mit der Datenbank des 
Speichermediums ab. Diese Messvorrichtung dient somit der Erfassung von Verbrauchersignalen von Ver-
brauchern vor der eigentlichen Messung. Es ist dabei nicht erforderlich, dass die Verbraucher zur Erfassung 
der Verbrauchersignale in demselben elektrischen Netz, an dem die Erfassung des Netzsignals erfolgt, ange-
ordnet sind. Denkbar ist, dass ein oder mehrere Verbraucher in einem oder mehreren separaten Netzen vor 
Beginn der eigentlichen Messung erfasst werden, die Verbrauchersignale der Verbraucher in der Datenbank 
gespeichert werden und die Verbraucherverteilung dieser erfassten Verbraucher dann in einem anderen elek-
trischen Netz bestimmt wird. Die Messvorrichtung zur Erfassung der Verbrauchersignale dient somit zur Ge-
nerierung einer Datenbank, die in dem Speichermedium der Vorrichtung gespeichert wird. Die Messvorrich-
tung kann dabei als gesonderte Messvorrichtung ausgebildet sein, die ausschließlich der Erfassung der Ver-
brauchersignale dient. Es ist aber auch denkbar, zur Erfassung der Verbrauchersignale dieselbe Messvorrich-
tung wie zur späteren Erfassung der Netzsignale zu verwenden.

[0018] Vorteilhafterweise weist die Messvorrichtung zur Erfassung der Verbrauchersignale ein Mittel auf, mit-
tels dessen das Stromsignal des mindestes einen Verbrauchers messbar und aus dem Stromsignal das Ver-
brauchersignal bestimmbar ist. Die Messvorrichtung bestimmt somit aus einem gemessenen Stromsignal ei-
nes Verbrauchers das Verbrauchersignal des Verbrauchers und leitet dieses an das Speichermedium weiter.

[0019] Die Messvorrichtung zur Erfassung eines oder mehrerer Verbrauchersignale kann dabei so beschaf-
fen sein, dass sie ein zeitliches Stromsignal aufnimmt, dieses fouriertransformiert und somit aus dem gemes-
senen Stromsignal das Verbrauchersignal bestimmt.

[0020] Nach Erfassung eines Verbrauchersignals erfolgt ein Abgleich mit der in dem Speichermedium abge-
legten Datenbank. Die Messvorrichtung zur Erfassung der Verbrauchersignale kann dabei Mittel aufweisen, 
mittels derer eine Einteilung der Verbraucher anhand der erfassten Verbrauchersignale in Verbraucherklassen 
erfolgt. Zu diesem Zweck wird jedes erfasste Verbrauchersignal mit anderen, in der Datenbank gespeicherten 
Verbrauchersignalen verglichen, wobei Verbraucher mit ähnlichen Verbrauchersignalen einer mehrere Ver-
braucher umfassenden Verbraucherklasse zugeordnet werden.

[0021] Es ist denkbar, dass die Messvorrichtung zur Erfassung der Verbrauchersignale ein mobiles Messge-
rät ist, das zum Abgleich mit der im Speichermedium gespeicherten Datenbank mit dem Speichermedium ver-
bindbar ist, ansonsten aber separat von den übrigen Komponenten der Vorrichtung betrieben werden kann. 
Eine so ausgebildete Messvorrichtung ermöglicht einen flexiblen Einsatz und eine einfache Handhabung der 
Vorrichtung, insbesondere zur initialisierenden Erfassung verschiedener Verbrauchersignale.

[0022] In einer vorteilhaften Ausgestaltung ist die Vorrichtung zur Messung des Stromsignals des elektrischen 
Netzes an einen Messpunkt des elektrischen Netzes angeschlossen. Dabei ist es denkbar, dass die Vorrich-
tung fest mit dem elektrischen Netz verbunden ist und somit Bestandteil des Netzes ist. Dieses ist vorteilhaft, 
wenn eine langzeitige, wiederholte Identifizierung der Verbraucher in dem elektrischen Netz gewünscht ist.

[0023] In einer anderen Ausgestaltung ist die Vorrichtung in ein kompaktes Messgerät integriert, das stationär 
an einem elektrischen Netz angeordnet und mit diesem verbunden sein kann oder als mobiles Messgerät zur 
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variablen Verwendung in unterschiedlichen elektrischen Netzen ausgelegt sein kann. Die Vorrichtung kann da-
bei insbesondere als Baustein, der die Verbraucherverteilung von Verbrauchern in einem elektrischen Netz be-
stimmt, einem bereits bestehenden Messgerät hinzugefügt werden und somit eine Erweiterung eines beste-
henden Messgerätes darstellen.

[0024] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung weist die Vorrichtung eine Kompensationsvorrich-
tung auf, die zur Kompensation einer Verzerrung der Ströme und Spannungen in einem elektrischen Netz mit 
der Datenanalyseeinrichtung so zusammenwirkt, dass die Ströme und die Spannungen in dem elektrischen 
Netz in gewünschter Weise angepasst werden. Die Kompensationsvorrichtung ist dabei mit dem elektrischen 
Netz verbunden oder in das elektrische Netz integriert, bestimmt aus der von der Datenanalyseeinrichtung be-
stimmten Verbraucherverteilung Kompensationsparameter und wirkt so auf den Strom und die Spannung im 
elektrischen Netz ein, dass sich zumindest am Ort eines oder mehrerer Verbraucher ein gewünschter Strom 
oder eine gewünschte Spannung einstellt. Die Kompensationsvorrichtung stellt somit eine Rückkopplung zur 
Regelung des elektrischen Netzes dar: aus dem gemessenen Stromsignal wird das Netzsignal bestimmt, aus 
dem Netzsignal wird wiederum die Verbraucherverteilung hergeleitet, und aus der Verbraucherverteilung wer-
den die zur Kompensation des Netzes erforderlichen Kompensationsparameter bestimmt, mit denen dann die 
Kompensationsvorrichtung eine Kompensation des elektrischen Netzes vornimmt.

[0025] Vielfältige Einsatzmöglichkeiten der erfindungsgemäßen Vorrichtung sind denkbar.

[0026] Beispielsweise kann die Vorrichtung zur Bestimmung der Verbraucher in einem Energieversorgungs-
netz eingesetzt werden. Die Vorrichtung kann dann die Verbraucherverteilung von Verbrauchern in dem Ener-
gieversorgungsnetz bestimmen und abhängig von der Verbraucherverteilung der Verbraucher die Strom- und 
Spannungseinspeisung in das Energieversorgungsnetz variieren, so dass Verzerrungen im Strom und in der 
Spannung des Energieversorgungsnetzes reduziert und die Oberschwingungen im Energieversorgungsnetz 
kompensiert werden.

[0027] Denkbar ist auch, dass die Vorrichtung zur Überwachung und/oder Steuerung einer Anlage mit einem 
elektrische Netz und in dem elektrischen Netz angeordneten Verbrauchern dient. Die Vorrichtung kann dann 
anhand der ermittelten Verbraucherverteilung Funktionsstörungen in einzelnen oder mehreren der Verbrau-
cher ermitteln und anzeigen, somit gesonderte Sensoren eines Sensorsystems zur Überwachung der Anlage 
ersetzen. Beispielsweise ist der Einsatz der Vorrichtung zur Überwachung einer elektrische Maschinen aufwei-
senden Produktionsanlage oder Produktionslinie oder eines elektrischen Industrienetzes, beispielsweise einer 
Fabrik oder dergleichen, denkbar. Die Vorrichtung ermittelt dann zu einem Zeitpunkt die Verbraucherverteilung 
der Anlage oder Produktionslinie. Werden Abweichungen zu einer als normal definierten Verbrauchervertei-
lung festgestellt, so kann auf eine Funktionsstörung eines oder mehrerer der Verbraucher geschlossen werden 
und aus der Verbraucherverteilung gleichzeitig ermittelt werden, bei welchem Verbraucher diese Funktionsstö-
rung vorhanden ist.

[0028] Die Aufgabe wird darüber hinaus durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 19 gelöst. 
Erfindungsgemäß weist das Verfahren folgende Schritte auf: 
– Messung mindestens eines Stromsignals eines elektrischen Netzes an mindestens einem Messpunkt,
– Bestimmung eines Netzsignals aus dem mindestens einen gemessenen Stromsignal des elektrischen 
Netzes,
– automatische Generierung eines Modells, in dem das Netzsignal und mindestens ein vorab erfasstes Ver-
brauchersignal mindestens eines Verbrauchers miteinander verknüpft sind,
– automatische Analyse des Modells zur Identifizierung der Verbraucher im elektrischen Netz,
– Speicherung und/oder Ausgabe einer diskreten Verbraucherverteilung im elektrischen Netz.

[0029] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren zum Betreiben der Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 
bis 18 wird zunächst das Stromsignal eines elektrischen Netzes an einem Messpunkt gemessen. Anschlie-
ßend wird das Stromsignal in das Netzsignal umgewandelt, wobei bei einem zeitlichen Stromsignal und einem 
als Netzspektrum ausgebildeten Netzsignal die Umwandlung mittels einer Fouriertransformation erfolgt. Aus 
dem so erfassten Netzsignal und den in einer Datenbank eines Speichermediums gespeicherten Verbraucher-
signalen wird dann ein Modell generiert, in dem das Netzsignal mit den Verbrauchersignalen verknüpft wird 
und das zur Ermittlung der Verbraucherverteilung analysiert wird. In einem letzten Schritt wird die Verbraucher-
verteilung dann gespeichert oder mittels einer Ausgabevorrichtung ausgegeben.

[0030] Mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens ist somit die Bestimmung der Verbraucherverteilung der 
Verbraucher in dem elektrischen Netz auf einfache und präzise Weise möglich, wobei die Messung des Netz-
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signals an einem Messpunkt des elektrischen Netzes ausreicht, um die Verbraucher in dem elektrischen Netz 
zu bestimmen.

[0031] Die Verbrauchersignale der Verbraucher werden vorteilhafterweise als diskrete Vektoren dargestellt, 
die zur Generierung des Modells in einer Verbrauchermatrix angeordnet werden. Aus dem gemessenen Netz-
signal, das ebenfalls einen Vektor darstellt, und der Verbrauchermatrix wird dann ein Gleichungssystem gebil-
det, welches zur Identifikation der Verbraucher im elektrischen Netz analysiert wird und aus dem die Verbrau-
cherverteilung ermittelt wird. Die Vektoren des Netzsignals und der Verbrauchersignale umfassen, abhängig 
davon, ob das Netzsignal und die Verbrauchersignale zeitliche Signale oder Frequenzsignale sind, die Strom-
werte an dem Messpunkt des elektrischen Netzes bzw. an den Verbrauchern zu diskreten Zeitpunkten oder 
die Stromamplituden bei diskreten Frequenzen.

[0032] Bevorzugt werden vorab, also vor Beginn des regulären Messbetriebs, in einer Initialisierungsphase 
die Verbrauchersignale eines Verbrauchers oder mehrerer Verbraucher erfasst und in einem Speichermedium 
in Form einer Datenbank gespeichert. Die Verbrauchersignale müssen dabei nur einmal erfasst werden. Sind 
in der Datenbank die relevanten Verbraucher erfasst, so erübrigen sich weitere Messungen zur Bestimmung 
weiterer Verbrauchersignale.

[0033] Verschiedene Verfahren zur Erfassung der Verbraucherspektren sind denkbar.

[0034] Zum einem kann zur Bestimmung des Verbrauchersignals eines Verbrauchers das Stromsignal des 
Verbrauchers vorab gesondert gemessen werden, wobei der Verbraucher, um eine störungsfreie, exakte Mes-
sung zu gewährleisten, in möglichst isolierter Umgebung betrachtet werden sollte. Diese Erfassung ist, wie vo-
rangehend ausgeführt, für jeden Verbraucher nur einmalig erforderlich.

[0035] Zum zweiten ist es möglich und vorteilhaft, zur Erfassung der Verbrauchersignale unterschiedliche 
Netzsignale zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu erfassen und aus diesen unterschiedlichen, erfassten Netz-
signalen die Verbrauchersignale abzuleiten. Dieses hat den Vorteil, dass keine gesonderte Messung der ein-
zelnen Verbraucher in isolierter Umgebung notwendig ist, sondern die Verbrauchersignale in verschalteter An-
ordnung der Verbraucher im elektrischen Netz bestimmt werden können. Insbesondere ist es somit auch mög-
lich, einen ständigen Abgleich und eine Aktualisierung der Datenbank der im Speichermedium gespeicherten 
Verbrauchersignale anhand der Netzsignale auch während der eigentlichen Messung in einem elektrischen 
Netz durchzuführen.

[0036] In letztgenanntem Fall erfolgt die Bestimmung der Verbrauchersignale aus den zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten gemessenen Netzsignalen bevorzugt mittels einer Eigenwertanalyse oder einer Singulärwertzer-
legung, indem die Netzsignale in einer Matrix angeordnet und analysiert werden.

[0037] Bevorzugt wird die Erfassung der Verbrauchersignale wiederholt durchgeführt und die Datenbank des 
Speichermediums beständig aktualisiert und angepasst.

[0038] Bei der Generierung der Datenbank kann es vorteilhaft sein, Verbraucher mit ähnlichen Verbraucher-
signalen einer einzelnen Verbraucherklasse zuzuordnen, wobei sich das Verbrauchersignal der Verbraucher-
klasse aus den Verbrauchersignalen der in der Verbraucherklasse zusammengefassten Verbraucher ergibt. 
Dieses hat den Vorteil, dass zum einen die Generierung des Modells zur Identifizierung der Verbraucher in dem 
elektrischen Netz vereinfacht und zum anderen die Verbraucherverteilung präziser ermittelbar ist. Die Eintei-
lung der Verbraucher in Verbraucherklassen ist darüber hinaus auch physikalisch sinnvoll, da Verbraucher mit 
ähnlichen Verbrauchersignalen auch ähnliche Rückwirkungen auf das elektrische Netz ausüben.

[0039] Die Ähnlichkeit zweier Verbrauchersignale bestimmt sich dabei über die Korrelation der Verbraucher-
signale. Es ist zweckmäßig, Verbrauchersignale mit einem normierten Korrelationskoeffizienten größer als 0.9, 
insbesondere größer als 0.95 als ähnlich einzuordnen und einer gemeinsamen Verbraucherklasse zuzuord-
nen.

[0040] Bevorzugt erfolgt die Einteilung der Verbraucher in Verbraucherklassen automatisch, iterativ und ad-
aptiv, so dass sich die Verbraucherklassen mit wiederholtem Abgleich der Datenbank ändern, die Einteilung in 
Verbraucherklassen mit jedem Abgleich neu evaluiert und die Datenbank durch zeitlich gestaffelte Messungen 
angepasst wird.

[0041] Vorteilhafterweise stellen die Verbrauchersignale der Verbraucher Verbraucherspektren und das Netz-
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signal des elektrischen Netzes ein Netzspektrum dar, wobei in den Verbraucherspektren und im Netzspektrum 
die Amplituden der harmonischen Oberschwingen der Stromsignale der Verbraucher bzw. des elektrischen 
Netzes gespeichert sind. Es ergeben sich somit diskrete Vektoren als Repräsentation der Verbraucherspektren 
und des Netzspektrums.

[0042] Vorteilhafterweise werden dabei ausschließlich die ungeraden harmonischen Oberschwingungen der 
Stromsignale der Verbraucher und des elektrischen Netzes in dem Modell berücksichtigt. Dieses ermöglicht 
eine Generierung des Modells bei minimalem Speicherbedarf und erlaubt eine effiziente Analyse des Modells.

[0043] Abhängig von der Anzahl der Verbraucher und der Anzahl der in den Verbraucherspektren und dem 
Netzspektrum erfassten harmonischen Oberschwingungen kann sich dabei ein unterbestimmtes, ein bestimm-
tes oder ein überbestimmtes Gleichungssystem ergeben. Die Lösung des Gleichungssystems entspricht dann 
der gesuchten Verbraucherverteilung der Verbraucher im elektrischen Netz.

Ausführungsbeispiel

[0044] Anhand der in den folgenden Figuren dargestellten Ausführungsbeispiele soll der der Erfindung zu-
grund liegende Gedanke näher und weiter erläutert werden. Es zeigen:

[0045] Fig. 1A, B, C schematische Ansichten von Vorrichtungen zur Identifikation von Verbrauchern in einem 
elektrischen Netz;

[0046] Fig. 1D Ablaufdiagramm eines Verfahrens zur Identifizierung einer Verbraucherverteilung von Ver-
brauchern in einem elektrischen Netz;

[0047] Fig. 2 ein Diagramm des Spannungs- und Stromverlaufs an einer T5 Leuchtstoffröhre mit elektroni-
schem Vorschaltgerät (EVG);

[0048] Fig. 3 ein Diagramm des Spannungs- und Stromverlaufs einer Energiesparlampe;

[0049] Fig. 4A, B das das Verbrauchersignal darstellende Verbraucherspektrum (Betrag und Phase) einer T5 
Leuchtstoffröhre mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG);

[0050] Fig. 5A, B das das Verbrauchersignal darstellende Verbraucherspektrum (Betrag und Phase) einer 
Energiesparlampe;

[0051] Fig. 6 eine schematische Detailansicht der Vorrichtung zur Identifikation von Verbrauchern in einem 
elektrischem Netz;

[0052] Fig. 7 eine schematische Darstellung der Projektion des Netzspektrums b auf die Verbrauchermatrix 
A;

[0053] Fig. 8 ein schematisches Ablaufdiagramm der Fouriersynthese zur Überprüfung der bestimmten Ver-
braucherverteilung;

[0054] Fig. 9 ein Diagramm einer ersten errechneten Verbraucherverteilung gemäß unterschiedlicher Lö-
sungsansätze;

[0055] Fig. 10 Diagramm eines erfassten Netzspektrums;

[0056] Fig. 11 ein Diagramm einer zweiten errechneten Verbraucherverteilung gemäß der unterschiedlichen 
Lösungsansätze;

[0057] Fig. 12 ein Diagramm des gemessenen Stromsignals eines elektrischen Netzes und des mittels Fou-
riersynthese aus der ermittelten Verbraucherverteilung bestimmten Stromsignals und

[0058] Fig. 13 ein Diagramm, das gemessene THD(I)-Werte von acht unterschiedlichen Verbrauchern zeigt.
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1 Vorrichtung

[0059] In den Fig. 1A, Fig. 1B und Fig. 1C sind unterschiedliche Ausgestaltungen der erfindungsgemäßen 
Vorrichtung dargestellt. Die erfindungsgemäßen Vorrichtungen weisen eine Messvorrichtung 3, ein Speicher-
medium 5, eine Datenanalyseeinrichtung 6 und eine Ausgabevorrichtung 7 auf. Die Messeinrichtung 3 ist über 
einen Messpunkt MP 8 mit dem elektrischen Netz 1 verbunden, das Netzleitungen L1, L2, L3 aufweist, über 
die elektrische Energie in das Netz eingespeist und Verbrauchern 2a, 2b zugeführt wird. Weitere Komponenten 
des elektrischen Netzes sind Schalter S1, S2, S3, Steuereinrichtungen K1, K2 und Sicherungen F1, F2.

[0060] Der erfindungsgemäße Gedanke ist hier anhand von Vorrichtung umgesetzt, bei denen aus erfassten, 
Netzsignale und Verbrauchersignale darstellenden Netzspektren bzw. Verbraucherspektren die Verbraucher-
verteilung von Verbrauchern in einem elektrischen Netz bestimmt wird. Die Netzspektren und den Verbrau-
cherspektren repräsentieren dabei die Frequenzanteile der Ströme an einem Messpunkt des elektrischen Net-
zes bzw. an den Verbrauchern. In ähnlicher Weise könnten aber anstelle dieser Frequenzsignale zeitliche Si-
gnale, also zeitliche Netzsignale und Verbrauchersignale verwendet werden, die Stromwerte zu unterschiedli-
chen Zeitpunkten an dem Messpunkt des elektrischen Netzes bzw. an den Verbrauchern umfassen und somit 
das elektrische Netz bzw. die Verbraucher charakterisieren. Die zeitlichen Signale sind über eine Fouriertrans-
formation mit den Frequenzsignalen verbunden und beinhalten dieselben Informationen wie die Frequenzsig-
nale.

[0061] In einer ersten Ausgestaltung der Erfindung gemäß Fig. 1A weist die Vorrichtung eine Messvorrich-
tung 4 auf, die über Messpunkte MP10, MP11 mit Verbrauchern 2a, 2b verbunden ist und zur Erfassung von 
Verbrauchersignale darstellenden Verbraucherspektren in einer initialisierenden Vorabmessung zur Generie-
rung einer Datenbank dient.

[0062] Zur Identifizierung der Verbraucher in dem elektrischen Netz werden zunächst mittels der Messvorrich-
tung 4 die Verbraucherspektren von einem oder mehreren Verbrauchern 2a, 2b bestimmt und in einer Daten-
bank in dem Speichermedium 5 abgelegt. Diese Messung erfolgt nur einmalig vor Beginn der eigentlichen 
Messung und dient zur Generierung der Datenbank und Erfassung der zu identifizierenden Verbraucher 2a, 
2b. Es ist dabei nicht erforderlich, dass die Verbraucher 2a, 2b zur Erfassung der Verbraucherspektren mit dem 
auszumessenden elektrischen Netz 1 verschaltet sind, also im eigentlichen elektrischen Netz 1 angeordnet 
sind. Vielmehr ist es vorteilhaft, die Verbraucher 2a, 2b vorab in einer isolierten Umgebung einzeln zu erfassen 
und so die Verbraucherspektren zu ermitteln.

[0063] Die Fig. 2 und Fig. 3 zeigen zwei beispielhafte, gemessene Stromsignale i1(t), i2(t) zweier unterschied-
licher Verbraucher (eine Leuchtstoffröhre mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG) in Fig. 2 und eine Energie-
sparlampe in Fig. 3), die die Antwort der Verbraucher auf Anregung durch eine sinusförmige Spannung u1(t), 
u2(t) beschreiben. Aus diesen mittels der Messeinrichtung gemessenen Stromsignalen der einzelnen Verbrau-
cher bestimmt die Messeinrichtung 4 mittels einer Fouriertransformation die Verbraucherspektren. Die Ver-
braucherspektren der Leuchtstoffröhre mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG) und der Energiesparlampe 
sind in den Fig. 4A, B bzw. Fig. 5A, B dargestellt, wobei die komplexen Verbraucherspektren jeweils Betrag 
und Phase aufweisen, die in einem Balkendiagramm dargestellt sind. In jedem Verbraucherspektrum sind da-
bei diskrete Oberschwingungen erfasst. Der äußerst linke Balken repräsentiert jeweils die Amplitude bzw. die 
Phase der Grundschwingung, während der äußerst rechts angeordnete Balken die Amplitude bzw. Phase der 
10. Harmonischen angibt. In den dargestellten Verbraucherspektren sind zur Minimierung des Speicherplatz-
bedarfs und des Rechenaufwandes ausschließlich die Amplituden und Phasen der ungeraden Oberschwin-
gungen in den Verbraucherspektren gemäß der Fig. 4A, B und Fig. 5A, B abgelegt und werden in dem Spei-
chermedium 5 in einer Datenbank gespeichert.

[0064] In Fig. 1B ist eine weitere Ausgestaltung der Vorrichtung dargestellt, die sich von der Vorrichtung ge-
mäß Fig. 1A in den Mitteln zur Erfassung der Verbraucherspektren unterscheidet. In der Vorrichtung gemäß
der Fig. 1B erfolgt die Erfassung der Verbraucherspektren vorab mittels der Messung von Stromsignalen am 
Messpunkt MP8, die von der Analyseeinrichtung 4' in Netzsignale darstellende Netzspektren umgewandelt 
und in einer Matrix gespeichert werden. Die Analyseeinrichtung bestimmt aus den erfassten, unterschiedlichen 
und in einer Matrix angeordneten Netzspektren dann die Verbraucherspektren der Verbraucher 2a, 2b im elek-
trischen Netz 1 und speichert diese im Speichermedium 5. Die Bestimmung der Verbraucherspektren aus den 
erfassten Netzspektren kann dabei in der Analyseeinrichtung 4' mittels einer Eigenwertanalyse erfolgen, wobei 
die Eigenvektoren die einzelnen Verbraucherspektren darstellen. Vorteil dieser Ausgestaltung ist, dass die Ver-
braucher 2a, 2b nicht in einer isolierten Umgebung gesondert betrachtet werden müssen und ein ständiger Ab-
gleich der Datenbank auch während der eigentlichen Messung erfolgen kann.
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[0065] In beiden Ausgestaltungen der Vorrichtung gemäß der Fig. 1A und Fig. 1B ist der Ablauf der eigentli-
chen Messung zur Identifizierung der Verbraucher 2a, 2b in dem elektrischen Netz 1 gleich. Fig. 6 zeigt in einer 
Detailansicht den in der Datenanalyseeinrichtung erfolgenden Ablauf zur Identifizierung der Verbraucher in 
dem elektrischen Netz. Die Messeinrichtung 3 misst das Stromsignal am Messpunkt MP8 des elektrischen Net-
zes 1. Die Datenanalyseeinrichtung 6 wandelt das durch die Messeinrichtung 3 gemessene Stromsignal in ei-
nem Baustein 61, der ein Mittel zur Durchführung einer Fouriertransformation darstellt, mittels einer Fourier-
transformation in das das Netzsignal darstellende Netzspektrum um. Die Datenanalyseeinrichtung 6 weist wei-
terhin Mittel 62, 63, 64 auf, die aus dem Netzspektrum und den in der Datenbank des Speichermediums 5 ab-
gelegten Verbraucherspektren das Modell generieren, wobei das Netzspektrum einen Lastvektor darstellt und 
zusammen mit den in der Verbrauchermatrix A angeordneten Verbraucherspektren ein lineares Gleichungs-
system bildet. Die Mittel 62, 63 stellen dabei Bausteine dar, in denen die Verbrauchermatrix und das Netzspek-
trum zwischengespeichert werden. In dem Baustein 64 löst die Datenanalyseeinrichtung 6 das Gleichungssys-
tem und ermittelt so die Verbraucherverteilung, die als Vektor x an die Ausgabevorrichtung 7 weitergeleitet 
wird. Der grundlegende Ablauf des Verfahrens, das durch die Vorrichtung zur Identifizierung der Verbraucher 
in einem elektrischen Netz ausführt, ist in Fig. 1D schematisch veranschaulicht.

[0066] Die Datenanalyseeinrichtung kann vorteilhafterweise durch eine Rechnereinrichtung ausgebildet sein. 
Die einzelnen Bausteine 61, 62, 63, 64 sind dann in der Rechnereinrichtung implementiert, und das Verfahren 
ist beispielsweise als Software unter Verwendung der Komponenten der Rechnereinrichtung realisiert. Als 
Software zur Implementierung des Verfahrens zur Identifizierung der Verbraucher in einem elektrischen Netz 
bieten sich dann bekannte Programme, beispielsweise das Programm Matlab (The Mathworks, USA) an.

[0067] Fig. 1C zeigt eine dritte Ausgestaltung der Vorrichtung, die im Wesentlichen dieselben Komponenten 
wie die Vorrichtung gemäß der Fig. 1A aufweist, in die aber zusätzlich eine Kompensationsvorrichtung 8 inte-
griert ist, die zwischengeschaltet im elektrischen Netz 1 angeordnet ist. Die Kompensationsvorrichtung 7 ist mit 
der Datenanalyseeinrichtung 6 verbunden und erhält von der Datenanalyseeinrichtung 6 die ermittelte Ver-
braucherverteilung in Form eines Vektors x. Die Kompensationsvorrichtung bestimmt anhand des Vektors x 
Kompensationsparameter, mittels derer die Ströme und Spannungen im elektrischen Netz auf gewünschte 
Weise angepasst werden. Beispielsweise kann die Kompensationsvorrichtung nicht-lineare aktive oder passi-
ve Bauelemente enthalten, die mittels der Kompensationsparameter eingestellt und konfiguriert werden.

2 Modell

[0068] Im Folgenden werden die Generierung und die Analyse des Modells detailliert erläutert. Das Modell 
wird dabei im Folgenden anhand von Frequenzsignalen, also einem das Netzsignal darstellenden Netzspekt-
rum und Verbrauchersignale darstellenden Verbraucherspektren beschrieben.

[0069] Quellen der Oberschwingungen sind Verbraucher mit einer nichtsinusförmigen, ein Stromsignal dar-
stellenden Stromaufnahme, also alle Verbraucher mit Bauelementen mit nichtlinearer Strom-Spannungscha-
rakteristik wie Eisendrosseln oder Halbleiterbauelemente. Diese kommen beispielsweise in Stromrichteranla-
gen für Antriebe, in Erwärmungsanlagen oder Schaltnetzteilen von heimelektronischen Geräten, z. B. Fern-
sehgeräte oder Computer, vor. Verbraucher mit unsymmetrischer und stark schwankender Phasenbelastung, 
wie z.B. Lichtbogenöfen und Schweißmaschinen, sind ebenfalls Verursacher von Oberschwingungen.

[0070] In einem elektrischen Netz können eine Vielzahl von unterschiedlichen Verbrauchern, beispielsweise 
PCs, computergesteuerte Laborgeräte, Beleuchtungsanlagen mit teilweise dimmbaren Leuchtstofflampen 
oder durch Frequenzumrichter drehzahlgesteuerte Antriebe, angeordnet sein. Letztere kommen in Lüftungs-
anlagen, Transportbandanlagen und in der Verfahrenstechnik, z.B. bei Rühnnrerksantrieben und Durchfluss-
regelungen vor. Oftmals ist das elektrische Netz auch vorbelastet, so dass die an dem elektrischen Netz anlie-
gende Spannung bereits verzerrt ist und zusätzlich Oberschwingungen in dem Stromsignal entstehen.

[0071] Prinzipiell lassen sich zwei Typen von Verbrauchern unterscheiden, nämlich lineare und nichtlineare 
Verbraucher.

Lineare Verbraucher

[0072] Diese Verbraucher weisen ein ohmsches, induktives und/oder kapazitives Verhalten mit einem sinus-
förmigen Stromsignal auf und erzeugen keine Oberschwingungen.
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Nichtlineare Verbraucher

[0073] Bei einem Verbraucher mit einem prinzipiell sinusförmigen Stromsignal, der aber in irgendeiner Form 
geschaltet wird, so dass das Stromsignal des Verbrauchers periodisch oder nichtperiodisch in ihrer Amplitude 
manipuliert ist, entstehen Oberschwingungen, die zum einen harmonisch oder – bei Manipulation des Strom-
verlaufs durch den Verbraucher in nicht-synchroner Weise zur Grundschwingung – zwischenharmonisch aus-
geprägt sein können. Typische Verbraucher, die zwischenharmonische Oberschwingungen erzeugen, sind 
Stromrichter, Direktumrichter oder Schwingungspaketsteuerungen. Durch zwischenharmonische Oberschwin-
gungen können vor allem Signaleinrichtungen wie Rundsteueranlagen gestört und sogar Flicker ausgelöst 
werden.

2.1 Theoretische Überlegungen zur Überlagerungen von harmonischen Oberschwingungen

[0074] In einem elektrischen Netz tragen Verbraucher bzw. mehrer Verbraucher umfassende Verbraucher-
klassen in unterschiedlicher Weise zur Verzerrung des Stromsignals des elektrischen Netzes bei. Das Strom-
signal bestimmt sich dabei durch Überlagerung der Stromsignale der einzelnen Verbraucher: 

wobei m die Anzahl der Verbraucher und n die betrachtete Oberschwingung angibt.

[0075] Aus Gleichung 2-1 folgt, dass die Oberschwingungsbeiträge der einzelnen Verbraucher sich sowohl 
destruktiv als auch konstruktiv überlagern können. Eine destruktive Überlagerung erfolgt bei Gegenphasigkeit 
der Oberschwingungsbeiträge und eine konstruktive Überlagerung bei Gleichphasigkeit der Oberschwin-
gungsbeiträge. Die Überlagerung ist außerdem abhängig vom Ort des Messpunktes im elektrischen Netz. Da-
bei ist die Phasenlage der gemessenen Signale am Ort der Messung entscheidend und kann durchaus ver-
schieden von der Phasenlage am Ort des Verbrauchers sein. Die Verzerrung des Stromsignals eines elektri-
schen Netzes wird in der Regel durch den Klirrfaktor angegeben, der sich ergibt zu: 

wobei kn den Klirrfaktor des n-ten Verbrauchers und kgesamt den Klirrfaktor des elektrischen Netzes am Mess-
punkt bezeichnet.

2.2 Modellierung durch komplexe Frequenzvektorlinearkombination

[0076] In einem elektrischen Netz mit parallel geschalteten Verbrauchern und vorerst vernachlässigter räum-
licher Ausdehnung addieren sich die Ströme im Hauptzweig. Die periodischen Ströme können dabei vollstän-
dig durch ihre Fouriertransformierten beschrieben werden. Aufgrund der Linearitätseigenschaft der Fourier-
transformierten 

F(f1(t) + f2(t) + ... + fn(t))(jω) = F1(jω) + F2(jω) + ... + Fn(jω) (2-3)

kann von einer linearen Überlagerung der Verbraucherspektren der einzelnen Verbraucher ausgegangen wer-
den. Dabei kann die große Anzahl unterschiedlicher Verbraucher in eine überschaubare Anzahl n von Verbrau-
cherklassen eingeteilt werden, wobei die Verbraucher einer Verbraucherklasse ein ähnliches Verbraucher-
spektrum aufweisen und eine Verbraucherklasse durch ein einziges Verbraucherspektrum charakterisiert ist.

[0077] Das Verbraucherspektrum eines Verbrauchers (oder einer Verbraucherklasse) j liegt als Spaltenvektor 
vor: 
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wobei āij die komplexe Amplitude der i-ten betrachteten Harmonischen des j-ten Verbrauchers ist. An einem 
Verknüpfungspunkt überlagern sich die Ströme der Verbraucher, und somit ergibt sich aufgrund der Linearität 
der Fouriertransformierten das Netzspektrum b: 

[0078] Normierung Setzt man statt dem gemessenen absoluten Verbraucherspektrum jedes Verbrauchers 
das auf die Grundschwingung normierte Verbraucherspektrum, 

ein, so kann man von dem spezifischen Verbraucherspektrum bzw. Frequenzvektor sprechen. Setzt man die-
ses in Gleichung 2-5 ein, so erhält man das folgende lineare Gleichungssystem.

[0079] Die Faktoren x1, x2, ..., xn entsprechen dann der gesuchten Verbraucherverteilung der Verbraucher in 
dem elektrischen Netz.

[0080] Wird das aus dem gemessenen Stromsignal des elektrischen Netzes bestimmte Netzspektrum b ana-
log zur Gleichung 2-6 normiert, so erhält man ein normiertes Gleichungssystem und in x die normierte Verbrau-
cherverteilung der Verbraucher in einem elektrischen Netz, wobei die Komponenten von x Werte im Bereich 
zwischen 0 und 1 aufweisen.

[0081] Nach der Überführung in die Matrixschreibweise hat Gleichung 2-8 folgende Gestalt.
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[0082] m ist die Anzahl der betrachteten Harmonischen und n die Anzahl der zugrunde gelegten Verbraucher 
(bzw. Verbraucherklassen). Der Vektor b ist das Netzspektrum, das aus dem durch die Messvorrichtung 3 ge-
messenen Stromsignal des elektrischen Netzes 1 bestimmt ist, und der Vektor x entspricht der gesuchten Ver-
braucherverteilung der Verbraucher 2a, 2b in dem elektrischen Netz. Die Verbrauchermatrix A ist mathema-
tisch betrachtet durch die fehlende Orthogonalität nur ein Unterraum des n-dimensionalen Raumes und wird 
durch ihre Spaltenvektoren, die die Verbraucherspektren darstellen, aufgespannt. Man kann sie als den „Fre-
quenzverteilungsraum des Stromes in einem Verknüpfungspunkt" auffassen. Unabhängig davon, welche Kom-
bination von Verbrauchern an diesem Punkt gerade vorliegt, befindet sich der Vektor des gemessenen Netz-
spektrums immer innerhalb dieses spezifischen Frequenzverteilungsraums. Somit ist mit diesem Ansatz bei 
Kenntnis der Verbraucher (bzw. der mehrere Verbraucher umfassende Verbraucherklassen) die Überlagerung 
aller definierten Verbraucher beschrieben.

Zeitliche Signale

[0083] Bei Verwendung zeitlicher Signale anstelle des Netzspektrums und der Verbraucherspektren, also ei-
nes zeitlichen Netzsignals und zeitlicher Verbrauchersignale, in denen Stromwerte an dem Messpunkt eines 
elektrischen Netzes bzw. an den Verbrauchern zu unterschiedlichen Zeitpunkten gespeichert sind, ergibt sich 
ein zu Gleichung 2-9 analoges Gleichungssystem. Ersetzt man in Gleichung 2-9 die Spaltenvektoren der Ma-
trix A durch die entsprechenden, mit den Verbraucherspektren über eine Fouriertransformation gemäß Glei-
chung 2-3 verknüpften zeitlichen Verbrauchersignale und das Netzspektrum b der rechten Seite durch das zeit-
liche Netzsignal, so erhält man die Formulierung des Gleichungssystem für zeitliche Signale. Die Normierung 
der Verbrauchersignale erfolgt dabei so, dass der Effektivwert der zeitlichen Signale genau 1 ergibt. Die Spal-
tenvektoren der Verbrauchersignale lauten dann: 

[0084] Analog wird auch das Netzsignal b der rechten Seite normiert. Die nachfolgend beschriebenen Lö-
sungsansätze zur Lösung des Gleichungssystems gemäß Gleichung 2-9 sind analog auch anwendbar bei Ver-
wendung zeitlicher Signale.

2.3 Korrektur bei räumlich ausgedehnten Netzen

[0085] Der im vorangegangenen Abschnitt gezeigte Ansatz setzt eine vernachlässigbare Zeitverzögerung der 
Ströme im elektrischen Netz aufgrund der räumlichen Ausdehnung des elektrischen Netzes voraus. Kann die 
Ausdehnung nicht vernachlässigt werden, so gibt es folgende Möglichkeiten, diese zu berücksichtigen. 

1. Die Verbraucher werden innerhalb des elektrischen Netzes unter Einbeziehung der Weglänge zwischen 
Verbraucher und Messpunkt ausgemessen und als Spaltenvektor definiert. Dadurch sind eventuelle Pha-
senverzerrungen in den Messergebnissen bereits in der Matrix enthalten und treten somit nicht als Fehler 
in Erscheinung.
2. Die spezifischen Spektren müssen mit einer Frequenzvektorverzögerungskorrektur versehen werden.
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Frequenzvektorverzögerungskorrektur

[0086] Eine zeitliche Verzögerung durch die räumliche Ausdehnung des elektrischen Netzes führt nicht zu ei-
ner identischen Phasenverschiebung der Harmonischen der Stromsignale, d.h., es gibt keine entsprechende 
Phasendrehung aller Komponenten eines Frequenzvektors. Jede Komponente des Vektors bekommt eine eig-
ne Phasendrehung.

[0087] Der erste Term der e-Funktion repräsentiert die Rotation der Zeiger. Diese drehen genau mit der 
Grundfrequenz bzw. mit deren Vielfachen für die Harmonischen höherer Ordnung und sind damit für die Fre-
quenzdarstellung uninteressant. Der zweite Term stellt die Phasenverschiebung dar und wird daher in einer 
komplexen Zeigerdarstellung im Frequenzbereich zusammen mit dem Betrag angegeben.

[0088] Mit dieser Darstellung kann wie mit den normalen komplexen Verbraucherspektren gerechnet werden. 
Im Fall einer Verzögerung im Zeitbereich aufgrund der endlichen Ausbreitungsgeschwindigkeit im Netz ergibt 
sich allerdings eine zusätzliche Phasenverschiebung, bei der aus der Zeitverzögerung ∆t = Td im Zeitbereich 
der Faktor 

als Phasenverschiebung resultiert. Ist der gesamte Frequenzvektor eines Verbrauchers verzögert, so muss der 
phasenverschiebende Faktor für jede Komponente separat berechnet werden.

[0089] Wenn n die Ordnung der Harmonischen ist, die der i-ten Komponente des Frequenzvektors j zugeord-
net wird, dann muss eine Zeitverschiebung wie folgt behandelt werden: 
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[0090] Aus dem komplexen exponentiellen Korrekturfaktor wird in diesem Fall ein exponentieller Korrektur-
vektor, welcher jeder Komponente des Verbraucherspektrums eines Verbrauchers eine eigene Phasenkorrek-
tur zukommen lässt. Dieser Zusammenhang gilt jedoch nur bei der frequenzunabhängigen Ausbreitungsge-
schwindigkeit des Stromes, also in dispersionsfreien Leitern. Ist dies nicht der Fall, muss die unterschiedliche 
Laufzeit der Frequenzen ermittelt und in den Korrekturvektor eingebracht werden. Ist ∆vn die Ausbreitungsge-
schwindigkeitsdifferenz der n-ten Harmonischen gegenüber dem 50Hz Strom und lj die Entfernung des j-ten 
Verbrauchers vom Messort, so wird die Verzögerungskorrektur wie folgt erweitert: 

[0091] Da die Bestimmung der Dispersion schwierig ist, muss der Fehler, der durch das Auslassen der Kor-
rektur entsteht, bestimmt werden. Ist die relative Ausbreitungsgeschwindigkeit von Strömen in elektrischen 
Netzen in Relation zur Lichtgeschwindigkeit νr und die maximal zulässige Phasenverschiebung ∆ϕ, so ergibt 
sich die maximal zulässige Leitungslänge durch: 

wobei νr die Relation zur Lichtgeschwindigkeit ist. (2-16) 

[0092] Bei zeitlichen Signalen erfolgt eine Korrektur nicht mittels eines Korrekturfaktors zur Kompensation ei-
ner Phase, sondern mittels einer zeitlichen Verschiebung der Signale, wobei sich die zeitliche Verschiebung 
direkt aus der Zeitverzögerung in Folge der Leitungslängendifferenz zwischen den Verbrauchern ergibt.

Beispiel eines Fehlers durch räumliche Ausdehnung

[0093] Wird z.B. bei νr = 0.66 und 2KHz als höchste Frequenz im Spektrum (40. Harmonische) eine zulässige 
Phasentoleranz von π/50 angenommen, so ergibt sich eine maximal zulässige Leitungslänge von 1 km. Der 
durch die Verzögerung entstehende Phasenfehler nimmt mit der Frequenz linear ab und spielt daher nur bei 
der Betrachtung Harmonischer höherer Ordnung eine Rolle.

[0094] Die errechnete zulässige maximale Leitungslänge bezieht sich lediglich auf die Leitungslängendiffe-
renz zwischen verschiedenen Verbrauchern einer Verbraucherklasse untereinander bzw. auf die Leitungslän-
gendifferenz zwischen dem Verbraucher und dem Messpunkt des elektrischen Netzes im Betrieb. Der durch 
die Leitungslängendifferenz zum Messpunkt des elektrischen Netzes eingeführte Fehler für eine Verbraucher-
klasse lässt sich aber vollständig eliminieren, indem die Bestimmung der Verbraucherklassen am Messpunkt 
des elektrischen Netzes erfolgt. Damit sind alle Phasenverschiebungen der Harmonischen bereits im spezifi-
schen Verbraucherspektrum der Verbraucher und Verbraucherklassen enthalten.

2.4 Lösung des komplexen Gleichungssystems

[0095] Zur Aufstellung der Gleichung A  =  werden in der Regel mehr Oberschwingungen ausgewertet als 
Verbraucherklassen vorhanden sind, so dass ein überbestimmtes, komplexes, lineares Gleichungssystem 
(LGS) erzeugt wird, welches entsprechend einem reellen LGS entweder eine oder gar keine Lösung hat. Ge-

x
→

b
→
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nau eine Lösung erhält man, wenn sich der Vektor b innerhalb des Spaltenunterraumes von A befindet, d.h. 
wenn sich b aus einer echten Linearkombination der Spaltenvektoren bilden lässt. Diese Situation ergibt sich 
in der Realität in der Regel nicht, da 

1. der Vektor b das aus dem gemessenen Stromsignal des elektrischen Netzes am Messpunkt gebildete 
Netzspektrum ist und somit messfehlerbehaftet ist,
2. zur Bildung von Verbraucherklassen, in denen einzelne Verbraucher zusammengefasst sind, Toleranzen 
in der Abweichung der Verbraucherspektren der einzelnen Verbraucher definiert und in Kauf genommen 
werden,
3. das weiße Rauschen in den Messvorrichtungen einen statistisch gleichverteilten Fehler erzeugt,
4. durch das in den Messvorrichtungen zur Messung eines Stromsignals vorgenommene Abtasten ein sta-
tistisch gleichverteilten Quantisierungsfehler entsteht,
5. und Verbraucher zugeschaltet sein können, die nicht zu einer definierten Klasse gehören.

[0096] Die Lösbarkeit überbestimmter LGS lässt sich mathematisch durch den Rang der Matrix A ermitteln. 
Ist der Rang der Matrix A gleich dem Rang der durch den Vektor b erweiterten Matrix, so existiert genau eine 
Lösung. In diesem Fall ist der das Netzspektrums des elektrischen Netzes darstellende Vektor b linear von den 
Spaltenvektoren abhängig und somit Teil des Unterraumes von A. Mathematisch lässt sich dieses wie folgt 
ausdrücken: 

rank(A) = rank(A|b) ⇒ Ax = b hat eindeutige Lösung (2-17)

[0097] Hierbei ist der Spaltenrang gleich dem Zeilenrang und dies entspricht der Anzahl der Verbraucher. Ein 
Beispiel dafür ist im folgenden Abschnitt zu sehen.

[0098] Beispiel zur Lösbarkeit Als Beispiel wurde der Rang der Matrix A (gebildet aus den gemessenen Ver-
braucherspektren zweier Verbraucher) und der ihrer erweiterten Matrix (A|b) überprüft. Der Vektor b ist dabei 
das Netzspektrum verursacht durch die Überlagerung dieser beiden Verbraucher.

[0099] Der Rang der erweiterten Matrix (A|b) ist größer als der Rang der Matrix A, obwohl der Vektor b bis auf 
einen reellen linearen Normierungsfaktor das Messergebnis der physikalischen Überlagerung der beiden Spal-
tenvektoren der Matrix A ist. Eine Addition mit anschließender Normierung der ersten beiden Spalten ergibt 
dabei einen dem Vektor b sehr ähnlichen Vektor, aber eben nicht den Vektor b. Die euklidische Norm des Feh-
lervektors zwischen der Summe der Spaltenvektoren und des Messvektors ist hier ein Maß für den Messfehler. 
Das Gleichungssystem ist also nicht eindeutig für b lösbar.

[0100] Zur Analyse muss das lineare Gleichungssystem gemäß Gleichung 2-9 also näherungsweise gelöst 
werden. Im Folgenden sind unterschiedliche Ansätze zur Analyse des Gleichungssystems beschrieben.
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Projektion von b auf den Unterraum A 

[0101] Die Idee der Projektion ist, einen Vektorp zu finden, der sich im Spaltenunterraum von A befindet und 
dem Vektor b am nächsten kommt. Dieser Vektor entspricht der orthogonalen Projektion von b auf A. Der Zu-
sammenhang der Vektoren b und p ist in Fig. 7 veranschaulicht.

[0102] Das unter Einbeziehung der Projektion p gebildete Gleichungssystem 

A  = p (2-20)

ist eindeutig lösbar. Der Vektorp wird dabei bestimmt durch die Projektionsmatrix P, die den Vektor b in den 
Unterraum von A dreht und auf die Länge seiner orthogonalen Projektion skaliert. 

 = P (2-21)

[0103] Zur Bestimmung der Projektionsmatrix P wird zunächst die Differenz der Vektoren b und p betrachtet, 
die dem Vektor e (error) entspricht und wegen der orthogonalen Eigenschaft der Projektion senkrecht auf A 
und damit auch senkrecht auf p steht.  

 =  – (2-22)

[0104] Da e senkrecht zum von A aufgespannten Unterraum steht, ergibt sich: 

AT  = (2-23)

[0105] Somit gilt 

AT(b – Ax) = 0 ⇒ ATb = ATAx (2-24)

Daraus ergibt sich: 

[ATA]–1AT  = (2-25)

[0106] Werden jetzt beide Seiten mit A multipliziert, ergibt sich die Projektionsmatrix P: 

[0107] Die Projektionsmatrix P projiziert also den Vektor b in den Spaltenraum von A. Die gesuchte Lösung 
in x ergibt sich dann zu: 

x = [ATA]–1 ATb (2-28)

[0108] Sind A und b komplex, so muss in Gleichung 2-28 die transponierte Matrix AT durch die Hermitische 
AH ersetzt werden. Gleichung 2-28 entspricht dabei dem aus der Messtechnik bekannten „least square"-Lö-
sungsansatz.

[0109] Für den komplexen Fall ergibt sich die Lösung: x,b ∈ Cm; A ∈ Cm×n 

x = [AHA]–1 AHb (2-29)

Erweiterung auf den Fall der Unterbestimmtheit

[0110] Die gezeigte Lösung ist nur gültig für die Fälle, A ∈ Cm×n, m ≥ n; rank(A) = n, d.h., wenn A den vollen 
Rang (Spaltenrang) hat. Sollen mehr Verbraucher (bzw. Verbraucherklassen) als erfasste Harmonische iden-
tifiziert werden, entsteht ein unterbestimmtes Gleichungssystem. Ein solches Gleichungssystem weist eben-
falls keine eindeutige Lösung, sondern unendlich viele Lösungen auf. In diesem Fall, welcher als „rangdefektes 
oder „singuläres Ausgleichsproblem" bezeichnet wird, bietet sich es an, den Lösungsvektor mit der kleinsten 

x
→ →

p→ b
→

e→ b
→

p→

e→ 0
→

b
→

x
→

16/39



DE 10 2005 047 901 A1    2007.04.19
Länge zu finden. Dazu werden die Matrizen U und Y wie folgt definiert.

[0111] Weiterhin sei A = USVT eine Singulärwertzerlegung von A.

[0112] Die Lösung kleinster Länge ist dann definiert als: 

x+ = VS+UT b = A+b (2-31)

[0113] Die Matrix A+ ist die Pseudoinverse bzw. Moore-Penrose-Inverse von A. Sie ist die natürliche Verall-
gemeinerung der Inversen einer regulären Matrix. Diese löst ein lineares Gleichungssystem (LGS) immer und 
bietet sich für die Berechnung der Verbraucherverteilung x an.

[0114] Zusammengefasst ergeben sich folgende Fälle, die alle mittel der Moore-Penrose-Inversen lösbar 
sind: 

1. Ist A regulär: x ist eindeutige Lösung, wie x = A–1b
2. Ist das LGS überbestimmt: x ist die „least square" – Lösung
3. Bei Rangdefektheit: x ist „Lösung kleinster Länge"

[0115] Im dritten Fall können sich dabei in Abhängigkeit von dem Grad des Rangdefektes Ungenauigkeit in 
der errechneten Verbraucherverteilung ergeben.

2.4.1 Amplitudenbetragsspektrumansatz

[0116] Es ist denkbar, dass der Einsatz bestimmter Messvorrichtungen die Bestimmung ausschließlich der 
Beträge der Spektren ermöglicht. In dem Fall gehen, trotz der eigentlich komplexen Natur der Verbraucher-
spektren und des Netzspektrums, in der Gleichung  = inv[A'A]A'  ausschließlich die Beträge der durch die 
Verbraucherspektren gebildeten Verbraucher Matrix A und des Netzspektrums b ein.

[0117] Durch die Vernachlässigung der Phaseninformation bei der Erfassung ausschließlich der Beträge der 
Verbraucherspektren und des Netzspektrums kann es allerdings zu Ungenauigkeiten in der Lösung des Glei-
chungssystems kommen.

2.4.2 Komplexer Spektrumansatz

[0118] Liefert eine Messvorrichtung komplexwertige Verbraucher- und/oder Netzspektren, so erfolgt die Auf-
stellung des komplexen LGS. Hierbei ist zu beachten, dass statt den Transponierten von A die Hermitische von 
A in das Gleichungssystem eingeht. 

 = [AH A]–1 AH (2-32)

[0119] Die Lösung x kann dabei sowohl reell als auch komplex sein. Ist b eine rein reelle Überlagerung der 
Spaltenvektoren, also eine echte reelle Gewichtung, dann ist die Lösung reell und interpretierbar. Ist die Lö-
sung nicht reell, so kann zur Interpretierung der Lösung der Betrag der Komponenten von x gebildet werden 
und als Verbraucherverteilung der Verbraucher im elektrischen Netz interpretiert werden.

2.4.3 Reeller Ansatz durch Trennung von Imaginär und Realteil

[0120] Da x die anteilige Verbraucherverteilung der Verbraucher im elektrischen Netz beschreibt, sollte x re-
ellwertig sein. Es ist denkbar, zur Bestimmung von x die komplexe Überlagerung der Verbraucherspektren 
durch ein reelles x anzunähern, d.h. ein rein reelles x zu finden, bei dem die quadratischen Abstände der kom-
plexen Zahlen auf der linken und rechten Seite des Gleichungssystems A  =  ein Minimum aufweisen.

[0121] Es sei j ∈ Cm Spaltenvektor der j-ten Spalte der Matrix A und xj ∈ R.
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[0122] Der Vektor x lässt sich hieraus wie folgt bestimmen: 

[0123] Dafür lässt sich wiederum ein analytisches Gleichungssystem aufstellen.

[0124] Dieses Gleichungssystem lässt sich analytisch durch die Projektion der rechten Seite auf den jetzt re-
ellen Unterraum der Matrix A der linken Seite lösen: 

[0125] Da das so erhaltene Gleichungssystem reell ist, ist auch der Vektor x reell und kann direkt als Verbrau-
cherverteilung der Verbraucher im elektrischen Netz angesehen werden.

[0126] Es hat sich jedoch gezeigt, dass der Ansatz gemäß Gleichung 2-36 keine brauchbare Lösung liefert. 
Daher kann der Ansatz auf die reellwertige Darstellung eines komplexen Gleichungssystems erweitert werden, 
die im Folgenden in Gleichung 2-37 dargestellt ist. Die Lösung dieser Gleichung entspricht der Lösung gemäß
Gleichung 2-29. Im Unterschied zu Gleichung 2-29 weist der die Verbraucherverteilung der Verbraucher im 
elektrischen Netz darstellende Vektor x in diesem Fall doppelt so viele Komponenten auf, wobei die erste Hälfte 
der Komponenten den Realteil und die zweite Hälfte den Imaginärteil von x darstellt. Diese Darstellung ermög-
licht einen schnellen Überblick über die Größenordnungen der Imaginärteile von x.

2.4.4 Numerische Optimierung

[0127] Eine weitere Möglichkeit zur Lösung des linearen Gleichungssystems ist die Anwendung eines nume-
rischen Optimierungsalgorithmus. Der Vorteil besteht darin, das die Genauigkeit und der Rechenaufwand frei 
gewählt werden kann. Der zu variierende Vektor x kann je nach Implementierung beliebig reell oder auch kom-
plex sein. Das Problem lässt sich als Minimierungsproblem darstellen: 
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[0128] Setzt man: 

F(x) = |A  – | (2-39)

und führt die Berechnung der euklidischen Norm aus, so lautet das Minimierungsproblem: 

[0129] Fi( ) ist die Abweichung einer Komponente in der Gleichung F(x) von der exakten Lösung des Glei-
chungssystems. Der Algorithmus bestimmt nun den Vektor, bei dem F(x) ein globales Minimum bzw. ein Mini-
mum innerhalb des Unterraums, der sich aus den festgelegten Grenzen für x ergibt, aufweist.

Fehler bei numerischen Verfahren

[0130] Zur Unterscheidung der möglichen Ursachen für fehlerhafte Lösungen von numerischen Problemen 
werden die Fehler beim Übergang zur numerischen Darstellung in folgende Klassen unterteilt: 
– Datenfehler oder Eingansfehler resultieren z.B. aus verrauschten Messgrößen. Ihre Auswirkung auf die 
Lösung lassen sich nicht vermeiden. Ihr Einfluss auf das Ergebnis aber muss untersucht und minimiert wer-
den. Im vorliegenden Fall gibt es Messfehler beim Bestimmen des Netzspektrums, also im Vektor b.
– Klassifizierungsfehler entstehen durch das Zusammenfassen der Verbraucher in Klassen. Hier haben die 
Verbraucher einer Klasse nicht exakt dasselbe spezifische Verbraucherspektrum. Vielmehr wurden Tole-
ranzen definiert, und alle Verbraucher innerhalb dieser Toleranzen in dieser Klasse zusammengefasst.
– Verfahrensfehler entstehen durch nicht vollständige Modellierung des Problems, durch Diskretisierung 
oder durch die endliche Anzahl von Schritten bei Iterationsverfahren.
– Rundungsfehler entstehen aus der Art der Zahlendarstellung und dem begrenzten Zahlenbereich im 
Rechner selbst. Diese Fehler werden oft unterschätzt.

[0131] Als Erstes werden der absolute und der relative Fehler definiert: 

Kondition eines Problems

[0132] Die Daten und Eingangsfehler wirken sich in Abhängigkeit der Konditionierung des Problems aus. Ein 
Problem wird als gut konditioniert bezeichnet, wenn geringe Änderungen in den Eingangsdaten auch nur ge-
ringe Änderungen in den Ergebnissen liefern. Schlecht konditioniert hingegen ist ein Problem, wenn geringe 
Änderungen am Eingang zu großen Abweichungen vom Ergebnis führen. Ein schlecht konditioniertes Problem 
kann auch mit einem sehr guten und numerisch stabilen Algorithmus nicht befriedigend gelöst werden.

[0133] Zur Abschätzung der Konditionierung werden Konditionszahlen definiert. Lineare Gleichungssysteme 
wie das hier verwandte sind oft sehr schlecht konditioniert. Zur Fehlerabschätzung wird die Konditionszahl der 
Matrix A wie folgt definiert: Durch die Störung ∆b entsteht eine Störung ∆x. 

A(  + ∆ ) =  + ∆  → A∆  = ∆  → ∆  = pinv(A)∆ (2-42)

[0134] Dabei ist pinv(A) = A+ die Pseudoinverse von A.

[0135] Der Fehler ∆x kann mit Hilfe der Matrixnormen abgeschätzt werden: 

||∆ || ≤ ||pinv(A)||||∆ || (2-43)

[0136] Der relative Fehler ergibt dann sich zu: 

[0137] Der Faktor ||A–1||·||A|| wird Konditionszahl der Matrix A, cond(A) genannt.
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[0138] Der Wert log10(cond(A)) gibt in etwa die Zahl der Dezimalstellen an, die bei der Lösung des linearen 
Gleichungssystems durch Rundungsfehler verloren gehen. Ein Indiz für eine schlechte Konditionierung des 
Problems ist gegeben, wenn: 

[0139] Der Größe eps ist hier der Abstand von einer Zahl zu der nächst größeren darstellbaren Zahl in einer 
Rechnereinrichtung (beispielsweise die Präzision in der Floating-Point-Darstellung).

Numerische Stabilität

[0140] Die numerische Stabilität oder Instabilität beschreibt im Gegensatz zur Kondition die Auswirkung des 
verwendeten Algorithmus auf das Ergebnis. In der in einem Rechner verwendeten Gleitkommarithmetik, wer-
den die Zahlen während der Berechnung oft gerundet. Dies führt zur Auslöschung von Stellen, was bei mehr-
stufigen Berechnungen zum Aufschaukeln der Fehler und numerischer Instabilität führen kann. Dieses Phäno-
men wird als Fehlerfortpflanzung bezeichnet.

2.4.5 Verbesserung der Kondition des LGS durch Auswertung der Kovarianzen

[0141] Aus der Theorie der linearen Algebra geht hervor, dass, wenn sich zwei oder mehrere Spaltenvektoren 
einer Matrix im linearen Sinne zu nahe kommen, sich die Konditionszahl der Matrix vergrößert. Dieses tritt bei 
Verbrauchern mit nahezu linear abhängigen Verbraucherspektren auf.

[0142] Bei der Analyse auftretende Fehler lassen sich häufig auf die hohe Konditionszahl der aus den Ver-
braucherspektren gebildeten Verbrauchermatrix zurückführen. Eine hohe Konditionszahl deutet darauf hin, 
dass die Matrix Spaltenvektoren, die nah an der linearen Abhängigkeit liegen, aufweist.

[0143] Um zu verhindern, dass Spaltenvektoren sich linear zu nahe kommen, muss die Matrix aus Verbrau-
cherspektren von solchen Verbrauchern gebildet werden, die sich signifikant unterscheiden. Wenn die Ver-
braucher vorgegeben sind, muss ein Weg gefunden werden, die Verbraucher so in Verbraucherklassen zu-
sammenzulegen, dass die Verbraucherspektren innerhalb einer Verbraucherklasse ein Höchstmaß an Ähnlich-
keit aufweisen, die Verbraucherspektren der Verbraucherklassen untereinander hingegen sich signifikant un-
terscheiden.

[0144] Die Korrelationskoeffizienten der Verbraucherspektren untereinander können gut durch die Kovarianz-
matrix R dargestellt werden. Die Elemente rij der Matrix R sind dann die empirischen Korrelationskoeffizienten 
der Verbraucherspektren und sind ein Maß für die Ausprägung des linearen Abhängigkeit der Verbraucher-
spektren voneinander. Die Korrelation der Verbraucherspektren beeinflusst in wesentlichem Maße die Kondi-
tionierung der Verbrauchermatrix A.

[0145] Zur Berechnung der Kovarianzmatrix R werden die Spaltenvektoren, also die Verbraucherspektren, 
der Matrix A mittelwertfrei gemacht, und die mittelwertfreien Spaltenvektoren werden mit dem Kehrwert ihrer 
euklidischen Norm skaliert. Es entsteht die Matrix U.

[0146] Die Kovarianzmatrix R wird dann wie folgt definiert. 

R = UHU (2-46)

[0147] R erhält dadurch folgende Gestalt: 

[0148] Die normierten Korrelationskoeffizienten errechnen sich dann auf folgende Weise: 
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[0149] ax und ay seien hier die als Zeilenvektoren notierten Verbraucherspektren der Matrix A und aix und aiy

die Komponenten der Verbraucherspektren (komplexen Amplituden).

[0150] Korrelationskoeffizienten kleiner als 0,9 sind in der Regel als hinreichend klein zu bezeichnen.

[0151] Große Korrelationskoeffizienten stehen für einen stark ausgeprägten linearen Zusammenhang der be-
troffenen Verbraucherspektren.

[0152] Wird ein Schwellenwert definiert und werden alle Verbraucher mit Korrelationskoeffizienten oberhalb 
dieses Schwellenwertes zu einer Verbraucherklasse zusammengelegt, so lässt sich Größe der Verbraucher-
matrix verringern und die Konditionszahl der so geschaffenen, neuen Matrix verkleinern.

[0153] Das Verbraucherspektrum der Verbraucherklasse ergibt sich aus Verbraucherspektren der in der Ver-
braucherklasse zusammengefassten Verbrauchern. Werden zwei Verbraucher in eine Verbraucherklasse zu-
sammengefasst, so ergibt sich das Verbraucherspektrum der Verbraucherklasse, indem die Verbraucherspek-
tren der zwei Verbraucher addiert werden und der entstandene Summenvektor wieder auf seine erste Kompo-
nente, also auf die Grundschwingung, normiert wird: 

[0154] Dadurch erhält man einen Mittelwert der Verbraucherspektren. Wird ein weiterer Verbraucher der Ver-
braucherklasse hinzugefügt, so ergibt sich das neue Verbraucherspektrum der Verbraucherklasse analog.

[0155] Auf diese Weise lassen sich große Korrelationen zwischen den die Spalten der Matrix A ausbildenden 
Verbraucherspektren reduzieren. Die Spalten sind nun weiter von der linearen Abhängigkeit entfernt und der 
Raum, der durch die Spalten aufgespannt wird, ist weniger stark verzerrt. Die Lösung des LGS wird dadurch 
robuster und weniger fehleranfällig. Durch die verbesserte Konditionierung des Problems haben kleine Mess-
fehler keine großen Auswirkungen auf das Messergebnis.

[0156] Prinzipiell sind auch vollständig andere Ansätze denkbar, bei denen Ungenauigkeiten in Folge einer 
schlechten Matrixkonditionierung nicht auftreten oder eine weniger entscheidende Rolle spielen. Mögliche An-
sätze zur Analyse des Modells sind beispielsweise Signalidentifikationsansätze aus der Mobilkommunikation, 
wie z.B. die „Maximum-Likelihood Detection"-Methode, unter Umständen erweitert durch ein „Latice Reduc-
tion"-Algorithmus. Auch andere Frequenzanalyseverfahren, wie z.B. der Einsatz von Wavelets, sind denkbar. 
Ein weiterer Ansatz aus der Diagnosetechnik, die so genannte „Blinde Quellentrennung", kann darüber hinaus 
eingesetzt werden, um die Ergebnisse zu verbessern.

2.4.6 Aufstellen der Verbrauchermatrix A

[0157] Es ist zweckmäßig, die Verbraucher eines Teilnetzes unter Einbeziehung der Kovarianzmatrix R zu 
klassifizieren. Ein denkbarer Weg ist, von einem großen Teil der vorkommenden Verbraucher in einem Teilnetz 
die Verbraucherspektren auszumessen und mit den Verbraucherspektren als Spaltenvektoren die Matrix A zu 
bilden. Sind alle Spektren gefunden, wird aus der jetzt großen Matrix A die Kovarianzmatrix berechnet und ein 
Schwellenwert für die empirischen Korrelationskoeffizienten festgelegt. Aus den hier untersuchten Versuchs-
reihen hat sich für diesen Schwellenwert ein Wert zwischen 0.9 und 0.95 bewährt.

[0158] Der Schwellenwert ist abhängig von der Genauigkeit der verwendeten Messtechnik und der Störein-
flüsse in einem Netz. Denkbar ist auch ein Wert unter 0,9, wenn beispielsweise nur zwischen typischen Grund-
klassen und linearen Verbrauchern unterschieden werden soll.

[0159] Sind alle Korrelationskoeffizienten oberhalb des Schwellenwertes in der Kovarianzmatrix identifiziert, 
werden aus den durch die durch die jeweiligen allen Paaren bzw. Gruppen dieser Verbraucher jeweils die ge-
ometrischen Mittelwerte gebildet und als neue Verbraucherklassen definiert.
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[0160] Aus dieser neu entstandenen Matrix wird wiederum die Kovarianzmatrix gebildet. Sind jetzt weiterhin 
Korrelationskoeffizienten über dem festgelegten Schwellenwert, so wird die Mittelung dieser Paare und Bil-
dung einer neuen Matrix erneut vorgenommen. Dies wird iterativ so oft wiederholt, bis die Kovarianzmatrix frei 
von Korrelationskoeffizienten oberhalb des Schwellenwertes ist. Die resultierende Verbrauchermatrix weist 
dann die Verbraucherspektren der die Verbraucher umfassenden Verbraucherklassen auf.

[0161] Auch hier ist ein analoges Vorgehen bei Verwendung zeitlicher Signale möglich.

[0162] Die Zusammenlegung der Klassen stellt keinen Nachteil dar. Ziel des Verfahrens ist es, die Ober-
schwingungen erzeugenden Verbraucher in einem elektrischen Netz zu identifizieren und deren Beitrag zur 
Gesamtverzerrung des Stromverlaufs in einem elektrischen Netz zu berechnen. Wenn Verbraucher ein sehr 
ähnliches Verbraucherspektrum aufweisen, so verursachen sie auch ähnliche Störungen im elektrischen Netz. 
Somit ist eine aus der Zusammenlegung einzelner Verbraucher geschaffene Verbraucherklasse zur Bestim-
mung der Rückwirkung auf ein elektrisches Netz repräsentativ für die in der Verbraucherklasse enthaltenen 
Verbraucher.

2.5 Fehlerbetrachtungen und Simulation

[0163] Bei Berechnungen, die auf Messwerten beruhen, ist eine Fehlerbetrachtung unumgänglich, um ab-
schätzen, wie plausibel die Ergebnisse sind.

2.5.1 Auswertung des Restfehlervektors

[0164] Der Restfehlervektor e gibt Auskunft darüber, wie weit der Vektor b außerhalb des Unterraumes von A 
liegt (siehe Fig. 7). Ist b eine physikalische Addition der Spaltenvektoren von A und nur mit geringen Messfeh-
lern behaftet, so ist der Fehlervektor e sehr klein gegenüber b und p. Um dieses zu überprüfen, lässt sich die 
euklidische Norm des Vektors e berechnen, indem das LGS Ax = p gelöst, der Ergebnisvektor x in e = b – Ax 
eingesetzt und die Norm des Vektors e berechnet wird.

2.5.2 Gewichtete Fouriersynthese

[0165] Um die Ergebnisse zu kontrollieren, werden die sich aus den Verbraucherspektren ergebenden Zeit-
verläufe mittels inverser Fouriertransformation synthetisiert und entsprechend der Lösung des LGS überlagert. 
Dieses entspricht einer umfangreichen Kontrolle der Analyse. Ein mit dem gemessenen Zeitverlauf ähnlicher 
synthetisierter Zeitverlauf kann nur zustande kommen, wenn die Spaltenvektoren die echte Verbraucherstruk-
tur widerspiegeln und die errechnete Verbraucherverteilung der Verbraucher in dem elektrischen Netz der tat-
sächlichen Verbraucherverteilung nahe kommt. Die Kontrolle umfasst dabei die gesamte kausale Kette ein-
schließlich von der Messung des Stromsignals des elektrischen Netzes, der Fouriertransformation, der Erfas-
sung der Verbraucher, die Klassifizierung der Verbraucher in Verbraucherklassen und die Lösung des LGS.

[0166] In Fig. 8 ist das Schema der Fouriersynthese zu sehen. Die Verläufe der einzelnen Verbraucherklas-
sen werden aus den Verbraucherspektren synthetisiert und entsprechend der ermittelten Verbrauchervertei-
lung überlagert: 

[0167] Hier bezeichnen xj die Gewichtung des j-ten Verbraucherspektrums, ai die die i-te Komponente des 
j-ten Verbraucherspektrums dar und i die betrachtete Harmonische.

[0168] Es kann zweckmäßig sein, nur ungerade Harmonische bei der Aufstellung und Analyse des Netzspek-
trums zu berücksichtigen. In diesem Fall erfolgt die Summation der Beitrage der Harmonischen bei der Syn-
these gemäß Gleichung 2-50 ausschließlich über die ungeraden Harmonischen.

[0169] Das Netzspektrum b des elektrischen Netzes wird zur Lösung des komplexen LGS benutzt. Die Syn-
these erfolgt dann ausschließlich aus den in der Verbrauchermatrix hinterlegten Verbraucherspektren und der 
Verbraucherverteilung x entsprechend der Lösung des LGS.

[0170] Ein Einflussfaktor der Qualität der Synthese ist die Phasenlage der einzelnen Harmonischen, deren 
Zeitverläufe zur Synthese addiert werden. Weist die Verbraucherverteilung x als Lösung des LGS einen ima-
ginären Anteil auf, so liegt ein Phasenfehler in der Analyse vor. Da in die Überlagerung bei der Synthese ge-
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mäß Gleichung 2-50 nur der Betrag der Verbraucherverteilung x eingeht, kann die Synthese somit fehlerbe-
haftet sein.

3 Anwendung

[0171] In diesem Abschnitt werden Messungen mit einem die Vorrichtung zur Identifikation von Verbrauchern 
in einem elektrischen Netz ausbildenden Messsystem beschrieben. Diese Messungen dienen der Verifikation 
der Funktionsweise der Vorrichtung und des erfindungsgemäßen Verfahrens.

[0172] In einer ersten Verifikationsmessung wurde das Stromsignal des elektrischen Netzes eines Büroge-
bäudes mit drei Etagen und ca. 100 typisch ausgestatteten Büros an einem Messpunkt gemessen, die beste-
henden Verbraucher am Netz wurden separat erfasst und die einzelnen Verbraucherspektren und das Netz-
spektrum wurden bestimmt.

[0173] Zu diesem Zweck wurden die Verbraucherspektren von PC-Arbeitsplätzen, Kopierern im Standby- 
oder Betriebszustand, Druckern und Aufzügen gemessen. Aus diesen Verbraucherspektren wurde die Ver-
brauchermatrix gebildet. Da die Konditionszahl der so gebildeten Matrix groß erschien (im bereich von etwa 
80), wurde die Kovarianzmatrix R gebildet (Tab. 3-1), in der sich zwei Korrelationskoeffizienten von über 0.95 
fanden. Zur Verbesserung der Konditionszahl der Verbrauchermatrix wurden die Verbraucherspektren mit dem 
höchsten Korrelationskoeffizienten in einer Verbraucherklasse kombiniert, nämlich das Spektrum der Beleuch-
tungsanlage und des Kopierers im Betriebszustand. Die neu gebildete, in ihrer Größe um eine Spalte reduzier-
te Verbrauchermatrix wies eine deutlich geringere Konditionszahl (im Bereich von 20) auf.

[0174] Durch die Bildung der Kovarianzmatrix der Verbrauchermatrix werden die neuen Ausprägungen der 
linearen Abhängigkeit der die Verbraucherspektren darstellenden Spaltenvektoren deutlich (siehe Tabelle 3-2). 
Die neu gebildete Kovarianzmatrix weist keinen Korrelationskoeffizienten größer als 0.95 auf. Die Verbesse-
rung der Konditionierung kann sich auf einzelne Korrelationskoeffizienten möglicherweise aber negativ auswir-
ken, wie beispielsweise durch den vergrößerten Korrelationskoeffizienten zwischen Beleuchtung und Kopierer 
im Standby-Zustand (vorher 0.915 (Tabelle 3-1), jetzt 0.938 (Tabelle 3-2)) erkennbar ist. Daher kann ein itera-
tives Vorgehen bei der Aufstellung der Verbrauchermatrix zur Optimierung der Kovarianzmatrix von Vorteil 
sein.

[0175] Gleichung 3-1 zeigt das Schema des Gleichungssystems und Fig. 9 die identifizierte Verbraucherver-

Tabelle 3-1 Kovarianzmatrix der Verbraucherstrucktur M516

Tabelle 3-2 Kovarianzmatrix der überarbeiteten Verbrauchermatrix. Klasse Linear = (Beleuchtung + Kopierer)
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teilung der Verbraucher in dem elektrischen Netz des Gebäudes. Das Ergebnis zeigt einen linearen Anteil von 
90% (Verbraucher 1), ca. 5% beträgt der Anteil älterer PC-Arbeitsplätze (Verbraucher 2), während sich die rest-
lichen 5% sich auf die Anteile von Kopierern (Verbraucher 4) und modernen PC-Arbeitsplätzen (Verbraucher 
3) verteilen.

[0176] Der komplexe Ansatz spiegelt die tatsächliche Verbraucherverteilung der Verbraucher in dem elektri-
schen Netz realistisch wider und ist daher zu bevorzugen. Die anderen Ansätze erweisen anhand der Ergeb-
nisse in Fig. 9 sich als deutlich ungenauer.

[0177] Im Folgenden werden Messungen an einem elektrischen Netz mit weitgehend unbekannter Verbrau-
cherstruktur beschrieben.

[0178] Da an einem elektrischen Netz in der Regel eine Vielzahl von unterschiedlichen Verbrauchern beteiligt 
sind und es nicht möglich ist, alle unterschiedlichen Verbraucher in der Verbrauchermatrix zu berücksichtigen, 
ist eine Einteilung der Verbraucher vorab in Verbraucherklassen notwendig.

[0179] Dieser Messung zugrunde gelegt wurde eine beispielhafte Einteilung in folgende Verbraucherklassen, 
die in dem elektrischen Netz identifiziert werden sollten: 

1. lineare Verbraucher ohne Phasenverschiebung (rein ohmsche Verbraucher)
2. lineare Verbraucher mit induktivem Verhalten wie Motoren und Drosseln
3. Verbraucher mit einem B2-Gleichrichter-Verhalten, z.B. PCs ohne Power Factor Correction (PFC), Spar-
lampen, Netzteile von Druckern und andere Kleingeräte
4. Verbraucher mit einem B6-Gleichrichter-Verhalten mit starker Belastung, z.B. Frequenzumrichter im 
Nennlastbetrieb
5. gesteuerte B6-Stromrichter, z.B. Frequenzumrichter mit Leistungsreglung.

[0180] Die typischen Verbraucherspektren dieser Verbraucher wurden zu einer Verbrauchermatrix A zusam-
mengesetzt. Das lineare Gleichungssystem gemäß Gleichung 2-9 wurde dann für verschiedene gemessene 
Netzspektren gelöst und somit die Anteile der Verbraucher in dem elektrischen Netz bestimmt.

[0181] Das untersuchte elektrische Netz befand sich in einem fünfstöckigen Gebäude mit hauptsächlich La-
boreinrichtungen. Die Verbraucher in diesem Gebäude waren im Wesentlichen Beleuchtungsanlagen, Lüf-
tungsanlagen, Trockenschränke, Laborgeräte und PCs, wobei die genaue Verbraucherverteilung und Art der 
Verbraucher in dem Gebäude unbekannt war. Das Stromsignal des elektrischen Netzes des Gebäudes wurde 
an einem Messpunkt, der dem Verbindungspunkt des elektrischen Netzes des Gebäudes mit einem externen 
Energieversorgungsnetz angeordnet war, gemessen. Das gemessene Netzspektrum ist in Fig. 10 in absolut 
gemessenen Werten dargestellt.

[0182] Fig. 11 zeigt die Lösungen des linearen Gleichungssystems. Aus der Lösung gemäß dem komplexen 
Ansatz geht hervor, dass von den Verbrauchern im elektrischen Netz des Gebäudes 45% auf rein ohmsche 
Verbraucher (Klasse 1 gemäß obiger Liste), ca. 25% auf lineare Verbraucher mit induktivem Anteil (Klasse 2) 
und etwa 23% auf Verbraucher mit einem B6-Gleichrichter-Verhalten entfallen.

[0183] Fig. 12 zeigt das aus den Spektren der Verbrauchermatrix und der errechneten Verbraucherverteilung 
der Verbraucher in dem elektrischen Netz (gemäß komplexem Ansatz) synthetisierte zeitliche Stromsignal (un-
ten) und das am Messpunkt des elektrischen Netzes gemessene Stromsignal (oben). Der Effektivwert des nor-
mierten Differenzsignals, das durch die Differenz zwischen synthetisiertem und gemessenem Stromsignal ge-
bildet ist, beträgt 0,08, während der Effektivwert des gemessenen, normierten Stromsignals 0.72 beträgt. Dies 
zeigt, dass sowohl die eingesetzte Verbrauchermatrix, die Messung und die Analyse die Verbraucherverteilung 
der Verbraucher in dem elektrischen Netz hinreichend exakt erfasst bzw. durchgeführt wurden.

4 Zusammenschaltung von Verbrauchern

[0184] Die durch Verbraucher verursachten Oberschwingungsanteile im Strom eines elektrischen Netzes be-
lasten das elektrische Netz stark. Mit Hilfe der Vorrichtung zur Identifizierung von Verbrauchern in einem elek-
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trischen Netz kann der Oberschwingungsgehalt des Stromes und der Spannung aufgezeichnet, Zeiten mit be-
sonders hoher Belastung detektiert und die Verbraucher in dem elektrischen Netz identifiziert werden. Auf die-
se Weise können Störquellen ermittelt und diese Kenntnis dazu verwandt werden, die Oberschwingungsspit-
zen zu verringern, beispielsweise indem Betriebszeiten geändert oder Verbraucher auf bestimmte Weise ver-
schaltet werden.

4.1 Statistische Betrachtung von Überlagerungen verschiedener Quellen

Überlagerung von Harmonischen und der Einfluss auf die Verzerrung durch Oberschwingungen

[0185] Durch die Zusammenschaltung von mehreren Oberschwingungserzeugern kann es zur konstruktiven 
(bei gleicher Phase) oder destruktiven Überlagerung (bei entgegengesetzter Phase) von Harmonischen kom-
men. Hier ist es denkbar, entweder einzelne Harmonische zu betrachten oder die durch die Gesamtheit der 
Harmonischen hervorgerufene Verzerrung des aufgenommenen Stromverlaufs eines elektrischen Netzes (To-
tal Harmonic Distortion des Stromverlaufs: THD(I)) zu betrachten.

[0186] Die Total Harmonic Distortion des n-ten Verbrauchers (THD(I)n) ist dabei definiert als 

wobei Iin die Stromamplituden der i-ten Harmonischen des n-ten Verbrauchers bezeichnen und I1rms den Effek-
tivwert der Grundschwingung darstellt.

Statistischer Ansatz

[0187] Von Windkraftanlagen in Windparks ist bekannt, dass sich die Verzerrung des Stromverlaufs THD(I) 
abhängig von der Anzahl der betriebenen Anlagen ergibt. Dabei stellte wurde empirisch folgender Zusammen-
hang festgestellt: 

[0188] Für Frequenzumrichteranlagen gilt für Harmonische n < 7: 

und für Harmonische n > 7: 

[0189] Solche Richtwerte sind wichtige Größen bei der Planung und Auslegung von Anlagen mit vielen Ver-
brauchern und anderen potentiellen Oberschwingungserzeugern.

4.2 Deterministische Betrachtung von Überlagerungen der Antwort unterschiedlicher Verbraucher

[0190] Zur Untersuchung der Überlagerung verschiedener Verbraucherspektren und deren Auswirkung auf 
die Verzerrung des Stromverlaufs in einem elektrischen Netz werden der THD(I) einer Überlagerung zweier 
Verbraucher, die Verzerrungen verursachende Störquellen darstellen, mit dem mittleren THD(I) dieser Ver-
braucher verglichen und in einem Koeffizienten dargestellt.

[0191] Dieser Koeffizient wird hier in Anlehnung an die Kovarianzauswertung „Ko-THDI-Faktor" genannt. 
Wird eine vollständige Verbrauchermatrix ausgewertet, entsteht eine „KoTHDI-Matrix", deren Einträge eine je-
weilige Abschwächung oder Verstärkung des Oberschwingungsgehaltes bei Zusammenschaltung der jeweils 
betroffenen Verbraucher anzeigen. Die KoTHDI-Matrix ist symmetrisch und weist folgende Gestalt auf: 
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[0192] Die Ko-THDI-Faktoren lassen sich auf folgende Weise berechnen: 

[0193] E entspricht hier dem statistischen Erwartungswert. Wie aus Gleichung 4-6 folgt, ist jeder Ko-TH-
DI-Faktor normiert und in der Größenordnung von 1. Ein Wert kleiner 1 repräsentiert eine überwiegende Aus-
löschung von Oberschwingungen, während ein Wert größer 1 eine Verstärkung durch konstruktive Überlage-
rungen der Harmonischen bewirkt.

[0194] Beispielsweise ist es bei Überlegungen über Auslöschungen oder Verstärkungen nahe liegend, Ver-
braucher mit einem B2-Gleichrichter-Verhalten und Verbraucher mit einem B6-Gleichrichter-Verhalten B6 zu 
kombinieren, deren Spektren jeweils sehr ausgeprägte fünfte und siebente Harmonische aufweisen, die ge-
genphasig zueinander stehen und sich somit zumindest teilweise auslöschen und eine Verringerung des 
THD(I) bewirken.

[0195] Fig. 13 zeigt gemessene THD(I)-Werte von acht unterschiedlichen Verbrauchern. Die Zuordnung der 
Verbraucher kann aus der Tabelle 4-1 entnommen werden, die die KoTHDI-Matrix der acht unterschiedlichen 
Verbraucher angibt. Die THD(I)-Werte zeigen eine vergleichsweise starke Abweichung voneinander, die von 
wenigen Prozent beim Verbraucher „T5" (eine Leuchtstoffröhre) bis zu Werten größer als 160% bei dem Ver-
braucher „Laptop" reicht.

[0196] Aus der Tabelle 4-1 folgt, dass bei Verschaltung von einem durch einen Frequenzumrichter (FU) ge-
bildeten Verbraucher und einem als Laptop ausgebildten Verbraucher eine erhebliche Abschwächung des 
THD(I) erreichbar ist. Die Auslöschung in den Harmonischen ist in diesem Fall signifikant, so dass das THD(I) 
um ca. 45% unter dem Mittel der beiden einzelnen liegt (dieses ist angezeigt durch den Ko-THDI-Faktor).

[0197] Die Einbeziehung der KoTHDI-Matrix kann bei einer Planung eines elektrischen Netzes behilflich sein. 
So könnte aus einem Pool von potentiellen Verbrauchern für jeden Verknüpfungspunkt die günstigsten Ver-
schaltungskombinationen ermittelt werden. Wie man an der Matrix in Tabelle 4-1 erkennen kann, lässt sich 
prinzipiell eine signifikante Abschwächung der Verzerrung in einem elektrischen Netz durch geeignete Ver-
schaltung von Verbrauchern erreichen.

Tabelle 4-1 Ko-THDI-Matrix der Verbrauchermatrix aus dem Labor
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Identifizierung von Verbrauchern (2a, 2b) in einem elektrischen Netz (1) mit zeitlich ver-
änderlichen Strömen, mit  
– einer Messvorrichtung (3) zur Messung mindestens eines Stromsignals an mindestens einem Messpunkt 
(MP8) des elektrischen Netzes (1),  
– einem Speichermedium (5), in dem mindestens ein vorab erfasstes Verbrauchersignal gespeichert ist,  
– einer Datenanalyseeinrichtung (6), die  
– das mindestens eine gemessene Stromsignal in ein Netzsignal umwandelt,  
– automatisch ein Modell generiert, in dem das Netzsignal mit mindestens einem in dem Speichermedium vor-
ab gespeicherten Verbrauchersignal mindestens eines Verbrauchers (2a, 2b) verknüpfbar ist,  
– automatisch das Modell zur Bestimmung mindestens einer Verbraucherverteilung der Verbraucher (2a, 2b) 
im elektrischen Netz (1) analysiert, und  
– einer Ausgabevorrichtung (7) für die mindestens eine Verbraucherverteilung.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das gemessene Stromsignal ein zeitliches 
Signal ist.

3.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Netzsignal des 
elektrischen Netzes (1) und die in dem Speichermedium (5) gespeicherten Verbrauchersignale zeitliche Sig-
nale oder Frequenzspektren darstellen.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Datenanalyseeinrichtung (6) Mittel (61) 
aufweist, mittels derer ein das Netzsignal darstellendes Netzspektrum aus dem gemessenen Stromsignal des 
elektrischen Netzes (1) ermittelbar ist.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Datenanalyseeinrichtung (6) zur Be-
stimmung des Netzspektrums Mittel (61) zur Durchführung einer Fouriertransformation des gemessenen 
Stromsignals des elektrischen Netzes (1) aufweist.

6.  Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Spei-
chermedium (5) mindestens ein ein Verbrauchersignal darstellendes Verbraucherspektrum oder mindestens 
ein zeitliches Verbrauchersignal gespeichert ist.

7.  Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Datena-
nalyseeinrichtung (6) Mittel (62, 63, 64) zur Generierung des Modells vorsieht, mittels derer das mindestens 
eine Verbraucherspektrum oder das mindestens eine zeitliche Verbrauchersignal und das Netzspektrum oder 
das zeitliche Netzsignal in einem Gleichungssystem verknüpfbar sind.

8.  Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Messvorrichtung 
(4) zur Erfassung mindestens eines Verbrauchersignals mindestens eines Verbrauchers (2a, 2b), die mit dem 
Speichermedium (5) zur Speicherung des mindestens einen Verbrauchersignals verbindbar ist.

Bezugszeichenliste

1 Elektrisches Netz
2a, 2b Verbraucher
3 Messvorrichtung zur Messung des Stromsignals des elektrischen Netzes
4 Messvorrichtung zur Erfassung der Verbraucherspektren
4' Analyseeinrichtung
5 Speichermedium
6 Datenanalyseeinrichtung
61 Mittel zur Durchführung einer Fouriertransformation
62, 63, 64 Mittel zur Generierung des Modells
7 Ausgabevorrichtung
8 Kompensationsvorrichtung
E1–E4 Verbraucher
S1–S3 Schalter
MP8–MP11 Messpunkte
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9.  Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Messvorrichtung (4) zur Erfassung des 
mindestens einen Verbrauchersignals Mittel aufweist, mittels derer das Stromsignal des mindestes einen Ver-
brauchers (2a, 2b) messbar ist.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Messvorrichtung (4) zur Erfassung 
des mindestens einen Verbrauchersignals Mittel zur Durchführung einer Fouriertransformation des gemesse-
nen Stromsignals des mindestens einen Verbrauchers (2a, 2b) aufweist, um ein das Verbrauchersignal dar-
stellendes Verbraucherspektrum zu bestimmen.

11.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Messvorrichtung 
(4) zur Erfassung des mindestens einen Verbrauchersignals Mittel aufweist, mittels derer Verbraucher (2a, 2b) 
anhand der erfassten Verbrauchersignale in Verbraucherklassen einteilbar sind.

12.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Messvorrichtung 
(4) zur Erfassung mindestens eines Verbrauchersignals ein mobiles Messgerät zur Messung des Stromsignals 
eines Verbrauchers (2a, 2b) aufweist.

13.  Vorrichtung nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Vorrichtung (3–7) zur Identifizierung von Verbrauchern (2a, 2b) in einem elektrischen Netz (1) fest mit dem 
elektrischen Netz (1) verbunden ist.

14.  Vorrichtung nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Vorrichtung (3–7) zur Identifizierung von Verbrauchern (2a, 2b) in einem elektrischen Netz (1) in ein Mess-
gerät integriert ist und Anschlüsse zur Verbindung mit mindestens einem elektrischen Verbraucher (2a, 2b) und 
einem elektrischen Netz (1) aufweist.

15.  Vorrichtung nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Kom-
pensationsvorrichtung (8), die zur Kompensation einer Verzerrung der Ströme und Spannungen in dem elek-
trischen Netz (1) mit der Datenanalyseeinrichtung (6) so zusammenwirkt, dass die Ströme und Spannungen 
des elektrischen Netzes (1) in gewünschter Weise angepasst werden.

16.  Vorrichtung nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
das elektrische Netz ein Energieversorgungsnetz (1) darstellt, wobei die Vorrichtung (3–7) die Verbraucherver-
teilung von Verbrauchern (2a, 2b) in dem Energieversorgungsnetz (1) bestimmt und abhängig von der Ver-
braucherverteilung der Verbraucher (2a, 2b) der Strom und die Spannung, die an einem Einspeisungspunkt 
des Energieversorgungsnetzes (1) anliegen, variiert werden.

17.  Vorrichtung nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
das elektrische Netz (1) Teil einer elektrische Verbraucher (2a, 2b) aufweisenden Anlage ist, wobei mittels der 
Vorrichtung (3–7) die elektrischen Verbraucher (2a, 2b) der Anlage überwachbar und/oder steuerbar sind.

18.  Verfahren zum Betreiben der Vorrichtung (3–7) nach einem der Ansprüche 1 bis 17, mit folgenden 
Schritten:  
– Messung mindestens eines Stromsignals eines elektrischen Netzes (1) an mindestens einem Messpunkt 
(MP8),  
– Bestimmung eines Netzsignals aus dem mindestens einen gemessenen Stromsignal des elektrischen Net-
zes (1),  
– automatische Generierung eines Modells, in dem das Netzsignal und mindestens ein vorab erfasstes Ver-
brauchersignal mindestens eines Verbrauchers (2a, 2b) miteinander verknüpft sind,  
– automatische Analyse des Modells zur Identifizierung der Verbraucher (2a, 2b) im elektrischen Netz (1),  
– Speicherung und/oder Ausgabe einer diskreten Verbraucherverteilung im elektrischen Netz (1).

19.  Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass das Verbrauchersignal des mindestens 
einen Verbrauchers (2a, 2b) einen Vektor darstellt, der zur Generierung des Modells in einer Verbrauchermatrix 
angeordnet wird.

20.  Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass zur Generierung des Modells aus der Ver-
brauchermatrix und einem gemessenen Netzsignal ein Gleichungssystem gebildet wird, das zur Identifikation 
der Verbraucher (2a, 2b) im elektrischen Netz (1) analysiert wird.
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21.  Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 18 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass vorab das 
Verbrauchersignal mindestens eines Verbrauchers (2a, 2b) erfasst und in einem Speichermedium (5) gespei-
chert wird.

22.  Verfahren nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, dass zur Bestimmung des Verbrauchersignals 
des mindestens einen Verbrauchers (2a, 2b) das Stromsignal des mindestens einen Verbrauchers (2a, 2b) vor-
ab gesondert gemessen wird.

23.  Verfahren nach einem der Ansprüche 18 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass zur Erfassung des min-
destens einen Verbrauchersignals des mindestens einen Verbrauchers (2a, 2b) unterschiedliche Netzsignale 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfasst werden und aus den unterschiedlichen, erfassten Netzsignalen das 
mindestens eine Verbrauchsignal des mindestens einen Verbrauchers (2a, 2b) bestimmt wird.

24.  Verfahren nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens eine Verbrauchersignal 
des mindestens einen Verbrauchers (2a, 2b) durch eine Eigenwertanalyse oder Singulärwertzerlegung der in 
einer Matrix angeordneten, unterschiedlichen, erfassten Netzsignale bestimmt wird.

25.  Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 23 oder 24, dadurch gekennzeichnet, dass die Er-
fassung des mindestens einen Verbrauchersignals wiederholt durchgeführt wird und das erfasste Verbraucher-
signal iterativ angepasst und/oder neu gespeichert wird.

26.  Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 20 bis 25, dadurch gekennzeichnet, dass Verbrau-
cher (2a, 2b) mit ähnlichen Verbrauchersignalen einer Verbraucherklasse zugeordnet werden, wobei sich das 
Verbrauchersignal der Verbraucherklasse aus den Verbrauchersignalen der in der Verbraucherklasse zusam-
mengefassten Verbraucher (2a, 2b) ergibt.

27.  Verfahren nach Anspruch 26, dadurch gekennzeichnet, dass die ähnlichen Verbrauchersignale einen 
normierten Korrelationskoeffizienten größer als 0.9, insbesondere 0.95 aufweisen.

28.  Verfahren nach Anspruch 26 oder 27, dadurch gekennzeichnet, dass die Einteilung der Verbraucher 
(2a, 2b) in Verbraucherklassen iterativ erfolgt und adaptiv durch zeitlich gestaffelte Messungen angepasst wird.

29.  Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 20 bis 28, dadurch gekennzeichnet, dass das Ver-
brauchersignal des mindestens einen Verbrauchers (2a, 2b) ein Verbraucherspektrum und das Netzsignal des 
elektrischen Netzes (1) ein Netzspektrum darstellen, wobei im Verbraucherspektrum und im Netzspektrum die 
Amplituden der harmonischen Oberschwingen des Stromsignals des mindestens einen Verbrauchers (2a, 2b) 
bzw. des elektrischen Netzes (1) gespeichert sind.

30.  Verfahren nach Anspruch 29, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Modell nur die ungeraden harmo-
nischen Oberschwingungen des mindestens einen Verbraucherspektrums und des Netzspektrums berück-
sichtigt werden.

31.  Verfahren nach Anspruch 30, dadurch gekennzeichnet, dass abhängig von der Anzahl der Verbraucher 
(2a, 2b) und der Anzahl der in den Verbraucherspektren und dem Netzspektrum erfassten harmonischen Ober-
schwingungen sich ein unterbestimmtes, ein bestimmtes oder ein überbestimmtes Gleichungssystem ergibt.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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