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(57) Abstract: The aim of the invention is to provide the operating personnel of a control centre of an electrical energy supply in a
suitable manner with information about any oscillations that have occurred in the energy supply network. Said aim is achieved by a
method for generating a signal indicating an oscillation of an electrical variable in an electrical energy supply network. In said

l method, a State variable characterising an oscillation State of the electrical variable is calculated from measured values of current

0 0 indicators and/or voltage indicators. If an oscillation exists, an amplitude characteristic value (A) indicating the amplitude of the
© course of the State variable and a damping characteristic value (xi) indicating a damping of an oscillation of the course of the State

variable are additionally determined. The Position of a particular value pair consisting of an amplitude characteristic value and an
associated damping characteristic value is compared with hazard ranges, which are present in a value ränge (44a-c) and indicate ao particular hazard level of the oscillation in the energy supply network, to determine a hazard parameter, and the signal indicating the
oscillation is Output on the basis of the particular hazard parameter.
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Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
V

Um dem Betriebspersonal einer Leitstelle eines elektrischen Energieversorgungsnetzes eine Information über etwaige in dem
Energieversorgungsnetz aufgetretene Pendelungen in geeigneter Art und Weise zu Verfügung zu stellen, wird ein Verfahren zum
Erzeugen eines eine Pendelung einer elektrischen Grösse in einem elektrischen Energieversorgungsnetz angebenden Signals
vorgeschlagen, bei dem aus Strom- und oder Spannungszeigermesswerten eine einen Pendelungszustand der elektrischen Grösse
charakterisierenden Zustandsgrösse berechnet wird. Bei vorliegender Pendelung werden zudem ein eine Amplitude des Verlaufs
der Zustandsgrösse angebender Amplitudenkennwert (A) und ein eine Dämpfung einer Schwingung des Verlaufs der
Zustandsgrösse angebender Dämpfungskennwert (xi) ermittelt. Die Lage eines jeweiligen aus einem Amplitudenkennwert und
einem zugehörigen Dämpfungskennwert bestehenden Wertepaares wird mit in einem Wertebereich (44a-c) vorliegenden, einen
jeweiligen Gefährdungsgrad der Pendelung in dem Energieversorgungsnetz angebenden Gefährdungsbereichen unter Ermittlung
einer Gefährdungskenngrösse verglichen und das die Pendelung angebenden Signals wird in Abhängigkeit von der jeweiligen
Gefährdungskenngrösse ausgegeben.



Beschreibung

Verfahren zum Erzeugen eines eine Pendelung in einem elektri

schen Energieversorgungsnetz angebenden Signals

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Erzeugen eines eine

Pendelung in einem elektrischen Energieversorgungsnetz ange

benden Signals.

Um einen reibungslosen und sicheren Betrieb elektrischer

Energieversorgungsnetze zu gewährleisten, werden in sogenann

ten Netzleitstellen für den Netzzustand charakteristische

Messwerte des elektrischen Energieversorgungsnetzes über

wacht, um zu ermitteln, ob sich das Energieversorgungsnetz in

seinem bestimmungsgemäßen Betriebszustand oder aber einem

kritischen Zustand befindet. Hierzu werden an ausgewählten

Messstellen des elektrischen Energieversorgungsnetzes Mess

werte elektrischer Messgrößen, wie z.B. Strom, Spannung und

Leistung, mittels geeigneter Wandler erfasst und üblicherwei-

se in digitaler Form der Netzleitstelle zur Auswertung und

Beobachtung zugeführt. Um einen zeitlichen Bezug der einzel

nen Messwerte zueinander zu gewährleisten, werden die aufge

nommenen Messwerte üblicherweise um sogenannte Zeitstempel,

also Uhrzeitinf ormationsdaten, ergänzt, die z.B. diejenige

Uhrzeit angeben, zu denen die Messwerte erfasst worden sind.

Solche Zeitstempel können beispielsweise mit einer Genauig

keit von einer Millisekunde vergeben werden.

Eine Form eines kritischen Betriebszustands eines elektri-

sehen Energieversorgungsnetzes stellen sogenannte „Leistungs

pendelungen" (im Folgenden schlicht als „Pendelungen" be

zeichnet) dar. Solche Pendelungen entstehen z.B. bei plötzli

chen Laständerungen oder Veränderungen an der Struktur des

elektrischen Energieversorgungsnetzes (beispielsweise durch

Zu- oder Abschalten größerer Netzteile) . Hierbei müssen sich

die Generatoren an den Einspeisestellen des elektrischen

Energieversorgungsnetzes auf die neue Lastsituation einstel

len. Dies geschieht üblicherweise in Form einer gedämpften



Schwingung mit einer Frequenz von wenigen Hertz, bis sich der

neue Arbeitspunkt des elektrischen Energieversorgungsnetzes

stabilisiert hat. Durch das Einschwingverhalten der Generato

ren werden pendelnde Strom- und Spannungszustände im Energie

versorgungsnetz erzeugt, die unterschiedliche Auswirkungen

auf das Energieversorgungsnetz und seine elektrischen Kompo

nenten (z.B. Leitungen, Kabel, Transformatoren) haben können.

Während gedämpfte Pendelungen mit vergleichsweise niedrigen

Amplituden im Energieversorgungsnetz relativ schnell abklin

gen und daher akzeptiert werden können, stellen insbesondere

schwach gedämpfte oder sogar sich aufschaukelnde Pendelungen

einen höchst kritischen Zustand des Energieversorgungsnetzes

dar, der leicht zu Ausfällen und Abschaltungen größerer Netz

abschnitte führen kann. Außerdem kann durch die sich bei Aus

fällen einzelner Netzabschnitte sprunghaft verändernde Netz

struktur eine Überlastung noch funktionsfähiger Abschnitte

des elektrischen Energieversorgungsnetzes erfolgen, was zu

kaskadierenden Abschaltungen bis hin zu einem sogenannten

Blackout führen kann. Daher sind insbesondere solche als kri

tisch einzustufenden Pendelungen unverzüglich dem Leistellen-

Betriebspersonal des elektrischen Energieversorgungsnetzes zu

signalisieren .

Mit steigender Anzahl von Messstellen und kürzeren Abtastin

tervallen bei der Erfassung der Messwerte steigt die Anzahl

der von dem Betriebspersonal in Netzleitstellen zu überwa

chenden Messwerte in den letzten Jahren rapide an und wird

voraussichtlich in der Zukunft noch eine weitere Steigerung

erfahren. Insbesondere beim Ausbau von Energieversorgungsnet

zen zu sogenannten „Smart Grids" fallen Messwerte in einer

solchen Anzahl an, die die Messwertanzahl von herkömmlichen

Überwachungssystemen für Energieversorgungsnetze um Größen

ordnungen übersteigt. Hierbei werden Messwerte beispielsweise

mit sogenannten Zeigermesseinrichtungen bzw. „Phasor Measure-

ment Units" (PMU) als komplexe Strom- oder Spannungszeiger

erfasst, die eine Aussage über Amplitude und Phasenwinkel der

an der jeweiligen Messstelle des elektrischen Energieversor

gungsnetzes zu messenden Messgröße umfassen. Solche Zeiger-



messwerte werden mit hohen Abtastraten erfasst, um z.B. Last

flüsse und mögliche Netzpendelungen noch genauer erkennen zu

können und ggf. geeignete Gegenmaßnahmen zur Abwendung sich

ankündigender instabiler Zustände einzuleiten. Ein beispiel

haftes Verfahren, mit dem anhand von Zeigermesswerten durch

kontinuierliche Anpassung von Parametern eines mathematischen

Berechnungsmodells auf das Vorliegen von Pendelungen in einem

Energieversorgungsnetz geschlossen werden kann, ist aus der

Europäischen Patentschrift EP 1489714 Bl bekannt.

Aufgrund der großen Anzahl darstellbarer Messwerte und der

daraus resultierenden Vielfalt möglicher von dem Betriebsper

sonal zu überblickender Betriebszustände des elektrischen

Energieversorgungsnetzes stellt sich die Frage, welche Abwei

chungen vom stabilen Betriebszustand als Alarmsignale (z.B.

in Form von Meldungen auf einer Workstation der Leitstelle)

angezeigt werden müssen. Hierbei besteht die Anforderung,

dass einerseits zu jeder Zeit ein stabiler und ordnungsgemä

ßer Betrieb des Energieversorgungsnetzes gewährleistet sein

muss, andererseits aber auch Häufigkeit und Inhalte der

Alarmsignale so gewählt sein müssen, dass dem Betriebsperso

nal eine hinreichende Information über den jeweiligen Netzzu

stand gegeben wird, ohne es durch zu häufige Alarmierungen

und/oder einen zu hohen Grad der Detailliertheit der mit den

Alarmsignalen zur Verfügung gestellten Informationen zu über

fordern .

In bisherigen Systemen zur Erkennung von Pendelungen in Ener

gieversorgungsnetzen wird zumeist mit einem einfachen Schwel

lenwertsystem gearbeitet. Hierbei werden bestimmte Messgrößen

(z.B. Frequenz oder Amplitude von gemessenen Strom-, Span-

nungs- oder Leistungsverläufen) hinsichtlich eines Schwellen

wertes ausgewertet und bei einer Schwellenwertüberschreitung

ein Alarmsignal ausgelöst. Dem Betriebspersonal bleibt es

dann überlassen, sich die zur Beurteilung der jeweiligen

Schwere des Gefährdungszustands benötigten Informationen

selbst zusammenzustellen und zu beurteilen, ob durch das je-



weilige ggf. netzstabilisierende Maßnahmen erforderlich wer

den oder nicht.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, dem Betriebs

personal in einer Leitstelle eines elektrischen Energiever

sorgungsnetzes eine Information über etwaige in dem Energie

versorgungsnetz aufgetretene Pendelungen in geeigneter Art

und Weise zu Verfügung zu stellen und dem Betriebspersonal

damit eine sicherere Betriebsführung des Energieversorgungs

netzes zu ermöglichen.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Verfahren zum

Erzeugen eines eine Pendelung einer elektrischen Größe (z.B.

Strom, Spannung, Leistung, Impedanz) in einem elektrischen

Energieversorgungsnetz angebenden Signals gelöst, bei dem

zeitlich synchron Strom- und oder Spannungszeigermesswerten

an zumindest einer Messstelle in dem elektrischen Energiever

sorgungsnetz mittels einer jeweiligen Zeigermesseinrichtung

erfasst werden. Die Strom- und/oder Spannungszeigermesswerte

werden an eine das Energieversorgungsnetz überwachende Leit

stelleneinrichtung übermittelt; die Leitstelleneinrichtung

berechnet eine einen Pendelungszustand der elektrischen Größe

(z.B. Strom, Spannung, Leistung, Impedanz) charakterisierende

Zustandsgröße aus zueinander gehörenden Strom- und/oder Span

nungszeigermesswerten und untersucht einen Verlauf der Zu

standsgröße hinsichtlich einer vorliegenden Pendelung im

Energieversorgungsnetz. Bei vorliegender Pendelung der Zu

standsgröße werden durch die Leitstelleneinrichtung ein eine

Amplitude des Verlaufs der Zustandsgröße angebender Amplitu

denkennwertes und ein eine Dämpfung einer Schwingung des Ver

laufs der Zustandsgröße angebender Dämpfungskennwertes ermit

telt. Aus einem Amplitudenkennwert und einem zugehörigen

Dämpfungskennwert bestehende Wertepaare werden mit in einem

Wertebereich vorliegenden, einen jeweiligen Gefährdungsgrad

der Pendelung in dem Energieversorgungsnetz angebenden Ge

fährdungsbereichen unter Ermittlung einer Gefährdungskenngrö

ße verglichen und das die Pendelung angebende Signal wird in

Abhängigkeit von der Gefährdungskenngröße ausgegeben.



Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren kann auf vergleichsweise

einfache Art und Weise ein mehrstufiges Alarmierungssystem

realisiert werden, da das jeweils ausgegebene die Pendelung

angebende Signal in Abhängigkeit von der jeweiligen erkannten

Gefährdungsstufe ausgegeben wird. Hierdurch wird dem Be

triebspersonal unmittelbar mit dem die Pendelung angebenden

Signal eine differenzierte Information über die mit der aktu

ellen Pendelung verbundene Gefährdung gegeben.

Eine vorteilhafte Aus führungs form des erfindungsgemäßen Ver

fahrens sieht vor, dass die Zustandsgröße eine an einer Mess

stelle in dem Energieversorgungsnetz vorliegende Wirkleistung

angibt. Alternativ dazu kann auch vorgesehen sein, dass die

Zustandsgröße eine Phasenwinkeldif ferenz angibt, die einen

von Spannungszeigermesswerten eingeschlossenen Phasenwinkel

bezeichnet, wobei die Spannungszeigermesswerte an zwei unter

schiedlichen Messstellen in dem Energieversorgungsnetz zeit

lich synchron erfasst worden sind. Die beschriebenen Ausfüh

rungsformen stellen Zustandsgrößen dar, die zur Beurteilung

einer etwaig vorliegenden Pendelung besonders geeignet sind.

Gemäß einer weiteren vorteilhaften Aus führungs form des erfin

dungsgemäßen Verfahrens ist zudem vorgesehen, dass der Dämp

fungskennwert in Abhängigkeit von der aktuellen Frequenz der

Zustandsgröße ermittelt wird.

Hierdurch kann der Dämpfungskennwert besonders gut an die je

weils vorliegende Pendelsituation angepasst werden. Der Dämp

fungskennwert kann beispielsweise gemäß der folgenden Glei

chung bestimmt werden:

wobei ξ der in Prozent angegebene Dämpfungskennwert ist,

die in 1/s angegebene Dämpfung einer exponentiell abklingen

den (oder anwachsenden) Schwingung darstellt und ω die in 1/s



angegebene Kreisfrequenz angibt. Durch die Aufnahme der

Kreisfrequenz ω in die Gleichung für den Dämpfungskennwert

ergibt sich dessen Abhängigkeit von der aktuellen Frequenz

der Schwingung der Zustandsgröße.

Gemäß einer weiteren vorteilhaften Aus führungs form des erfin

dungsgemäßen Verfahrens ist vorgesehen, dass das die Pende-

lung angebende Signal nur dann ausgegeben wird, wenn der Amp

litudenkennwert und/oder der zugehörige Dämpfungskennwert je-

weils einen vorgegebenen Schwellenwert überschreiten.

Hierdurch kann die Ausgabe eines die Pendelung angebenden

Signals immer dann unterdrückt werden, wenn durch die Pende

lung kein die Stabilität des Energieversorgungsnetzes beein-

trächtigender Zustand hervorgerufen wird. Sobald jedoch be

züglich eines folgenden Wertepaares der Amplitudenkennwert

und/oder der Dämpfungskennwert ihren jeweiligen Schwellenwert

überschreiten, wird das die Pendelung angebende Signal ent

sprechend ausgegeben.

Eine weitere vorteilhafte Aus führungs form des erfindungsgemä

ßen Verfahrens sieht zudem vor, dass das die Pendelung ange

bende Signal Angaben über die aktuelle Frequenz der Zustands

größe, den aktuellen Amplitudenkennwert der Zustandsgröße,

den aktuellen Dämpfungskennwert der Zustandsgröße und/oder

die Gefährdungskenngröße enthält.

Hierdurch können dem Betriebspersonal in der Leitstelle di

rekt mit dem die Pendelung angebenden Signal die wichtigsten

Informationen zur Verfügung gestellt werden, um den aktuellen

Zustand des Energieversorgungsnetzes zu beurteilen. Dabei

kann das die Pendelung angebende Signal beispielsweise als

text- und/oder grafikbasierte Meldung auf einer Anzeigeein

richtung einer Workstation ausgegeben werden, die die jeweils

nötigen Zusatzinformationen beinhaltet.

Gemäß einer weiteren vorteilhaften Aus führungs form des erfin

dungsgemäßen Verfahrens ist vorgesehen, dass das die Pende-



lung angebende Signal in Abhängigkeit von Gefährdungskenngrö

ße in unterschiedlicher Weise ausgegeben wird.

Auf diese Weise kann bereits bei der Ausgabe des Signals auf

den jeweils unterschiedlichen Gefährdungsgrad hingewiesen

werden. So können die Signale beispielsweise als einfache

Textmeldung bei einer niedrigen Gefährdungsstufe, als Text

meldung mit zusätzlicher Warnfunktion (z.B. Farbmarkierung,

Blinken) bei einer mittleren Gefährdungsstufe und als Text

meldung mit zusätzlichem optischem und/oder akustischem Warn

hinweis bei einer hohen Gefährdungsstufe ausgegeben werden.

Eine weitere vorteilhafte Aus führungs form des erfindungsgemä

ßen Verfahrens sieht außerdem vor, dass das die Pendelung an

gebende Signal nur dann ausgegeben wird, wenn die Gefähr

dungskenngröße auch nach Ablauf einer vorgegebenen Verzöge

rungszeitdauer einen vorgegebenen Minimalwert nicht unter

schritten hat.

Hierdurch kann durch die Leitstelleneinrichtung zunächst ve

rifiziert werden, ob überhaupt eine andauernde Pendelung vor

liegt und erst bei anhaltender Pendelung das Signal ausgege

ben werden. Auf diese Weise wird das Betriebspersonal nicht

mit unnötig häufigen Alarmen belastet. Die Verzögerungszeit

dauer kann hierbei fest oder als von der Pendelfrequenz ab

hängiger Wert (z.B. nach Ablauf einer bestimmten Anzahl von

Schwingungsdauern der Pendelung) vorgegeben werden.

Gemäß einer weiteren vorteilhaften Aus führungs form des erfin

dungsgemäßen Verfahrens ist zudem vorgesehen, dass zeitliche

Verläufe der Frequenz der Zustandsgröße, des Amplitudenkenn

wertes der Zustandsgröße, des Dämpfungskennwertes der Zu

standsgröße und/oder einer Angabe der jeweiligen Gefährdungs

kenngröße in einer Speichereinrichtung der Leitstellenein

richtung abgespeichert werden.

Das Abspeichern der entsprechenden zeitlichen Verläufe er

laubt auch im Nachhinein eine genaue Analyse der Vorgänge in



dem elektrischen Energieversorgungsnetz, so dass etwaige Stö-

rungen nachvollzogen werden können.

Gemäß einer weiteren vorteilhaften Aus führungs form des erfin

dungsgemäßen Verfahrens ist schließlich vorgesehen, dass aus

der Gefährdungskenngröße und einem von dem Amplitudenkennwert

der Zustandsgröße abhängigen Amplitudenparameter sowie einem

von dem Dämpfungskennwert der Zustandsgröße abhängigen Dämp

fungsparameter eine Gefährdungsgröße berechnet wird, deren

Verlauf in einer Speichereinrichtung der Leitstelleneinrich

tung abgespeichert wird.

Auf diese Weise kann der jeweilige Gefährdungsgrad einer Pen-

delung für eine spätere Analyse nicht nur als diskreter Wert

entsprechend des jeweiligen Gefährdungsbereiches angegeben

werden, sondern unter Verwendung des Amplitudenparameters und

des Dämpfungsparameters als quasi-kontinuierlicher Wert in

nerhalb des jeweiligen Gefährdungsbereiches abgespeichert

werden. Die Verknüpfung aus Amplituden- und Dämpfungsparame

ter ist dabei vorzugsweise derart gewählt, dass ein Wert zwi

schen 0 und 1 erreicht werden kann. Addiert man diesen Wert

zu dem Wert des jeweiligen Gefährdungsbereiches, so ergibt

sich ein quasi-kontinuierlicher Verlauf der Gefährdungsgröße,

der nur an den Übergangsstellen zwischen zwei Gefährdungsbe

reichen einen diskontinuierlichen Verlauf aufweist.

Die Erfindung soll im Folgenden anhand eines Ausführungsbei

spiels näher erläutert werden. Hierzu zeigen

Figur 1 ein Ausführungsbeispiel eines Automatisie

rungssystems zur Überwachung eines elektri

schen Energieversorgungsnetzes;

Figur 2 einen zeitlichen Verlauf einer Zustandsgröße

in Form einer Wirkleistung;

Figur 3 einen zeitlichen Verlauf einer Zustandsgröße

in Form einer Phasenwinkeldif ferenz ; und

Figur 4 ein Diagramm zur Ermittlung der jeweiligen Ge

fährdungsstufe einer Pendelung.



In der Figur 1 erkennt man eine Anordnung mit einer Leitstel

leneinrichtung 10, z.B. eine Datenverarbeitungseinrichtung in

einer Netzleitstelle, die über ein Datenübertragungsnetzwerk

11 mit drei Zeigermesseinrichtungen 12a, 12b und 12c in Ver

bindung steht. Bei den Zeigermesseinrichtungen 12a-c handelt

es sich beispielsweise um so genannte „Phasor Measurement

Units" (PMU) , die Strom- und/oder Spannungsmesswerte an Mess

stellen eines in der Figur 1 nicht weiter dargestellten Ener-

gieversorgungsnet zes erfassen und daraus entsprechende Strom-

und/oder Spannungszeigermesswerte erzeugen. Ein Zeigermess

wert stellt hierbei einen Messwert dar, der in einer komple

xen Zahlenebene aufgetragen werden kann und der eine Angabe

über die aktuelle Amplitude und den aktuellen Phasenwinkel

der jeweiligen Messgröße (hier Strom bzw. Spannung) umfasst.

Die Zeigermesswerte werden zusammen mit einer Angabe über den

jeweiligen Messzeitpunkt in Form von Datensätzen D , D und Dc

über das Datenübertragungsnetzwerk 11 zu der Leitstellenein

richtung 10 übertragen. Die Anzahl von drei Zeigermessein-

richtungen wurde in dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 1 le

diglich beispielhaft gewählt, selbstverständlich sind Konfi

gurationen von Anordnungen mit beliebig vielen Zeigermessein

richtungen möglich.

Nachfolgend wird beispielhaft davon ausgegangen, dass die

Zeigermesseinrichtung 12a zum Messen von Stromzeigermesswer-

ten und Spannungszeigermesswerten eingerichtet ist und ent

sprechend in ihren Datensätzen D jeweils einen Spannungszei-

germesswert sowie einen zugehörigen Stromzeigermesswert zu

der Leitstelleneinrichtung 10 überträgt. Die Zeigermessein

richtungen 12b und 12c seien zur Erfassung von Spannungszei

germesswerten eingerichtet und übertragen entsprechend Daten

sätze D und Dc an die Leitstelleneinrichtung 10, die jeweils

einen Spannungszeigermesswert enthalten.

Die Leitstelleneinrichtung 10 umfasst eine Auswerteinrichtung

13, die ihrerseits mit einer Konfigurationseinrichtung 14 so

wie einer Speichereinrichtung 15 in Verbindung steht. Die



Leitstelleneinrichtung kann darüber hinaus über einen Signal

ausgang 16 ein eine Pendelung angebendes Signal an eine in

Figur 1 nicht dargestellte Bedieneinrichtung (z.B. eine Work

station mit einem Display) der Netzleitstelle ausgeben. Dabei

kann die Bedieneinrichtung sowohl ein externes Gerät als auch

ein integraler Bestandteil der Leitstelleneinrichtung 10

sein .

Die Anordnung gemäß Figur 1 kann beispielsweise wie folgt be-

trieben werden:

Die Leitstelleneinrichtung 10 wertet die von den Messeinrich

tungen 12a-c empfangenen Datensätze D , D und Dc aus und ver

arbeitet somit die übertragenen Strom- und Spannungszeiger-

messwerte. Da in den Datensätzen D , D und Dc auch jeweils

die jeweiligen Messzeitpunkte enthalten sind, kann die Leit

stelleneinrichtung 10 für jeden Zeigermesswert auch den je

weiligen Messzeitpunkt feststellen.

Die Leitstelleneinrichtung 10 stellt die entsprechenden Zei

germesswerte der Auswerteinrichtung 13 zur Verfügung, so dass

diese auf die entsprechenden Zeigermesswerte zugreifen kann.

Die Leitstelleneinrichtung 10 speichert die Zeigermesswerte

auch in der Speichereinrichtung 15 ab, um diese bei Bedarf

für eine spätere Auswertung bereitstellen zu können.

Die Auswerteinrichtung 13 bestimmt aus zeitlich zueinander

gehörenden Strom- bzw. Spannungszeigermesswerten eine einen

Pendelungszustand des elektrischen Energieversorgungsnetzes

charakterisierende Zustandsgröße . Bei der Zustandsgröße kann

es sich beispielsweise um eine Wirkleistung oder um eine Pha-

senwinkeldif ferenz handeln. Für die Wirkleistung werden an

einer Messstelle im Energieversorgungsnetz gemessene Strom-

und Spannungszeigermesswerte verwendet; die Wirkleistung wird

hierbei als Produkt eines Spannungszeigermesswertes und eines

zeitlich zugehörigen Stromzeigermesswertes bestimmt. Bei

spielsweise können hierzu die in dem Datensatz D enthaltenen

Spannungs- und Stromzeigermesswerte der Zeigermesseinrichtung



12a verwendet werden. Für die Phasenwinkeldif ferenz werden an

zwei verschiedenen Messstellen im Energieversorgungsnetz

zeitlich synchron gemessene Spannungszeigermesswerte hin

sichtlich ihres den Phasenwinkel angebenden Anteils miteinan-

der verglichen und die Phasenwinkeldif ferenz berechnet. Bei

spielsweise können hierfür die Spannungszeigermesswerte ver

wendet werden, die von den Zeigermesseinrichtungen 12b und

12c erfasst und mit den Datensätzen D und Dc an die Leit

stelleneinrichtung 10 übertragen werden.

Die Leitstelleneinrichtung 10 kann mittels der Auswertein

richtung 13 entweder eine der beiden Zustandsgrößen oder auch

beide Zustandsgrößen berechnen und diese hinsichtlich des

Vorliegens einer Pendelung im elektrischen Energieversor-

gungsnetz untersuchen. Außerdem kann die jeweils berechnete

Zustandsgröße (z.B. in Form der Phasenwinkeldif ferenz oder

der Wirkleistung) zur späteren Analyse in der Speicherein

richtung 15 gespeichert werden.

Zur Untersuchung der Zustandsgröße hinsichtlich einer im

Energieversorgungsnetz vorliegenden Pendelung werden die je

weils zur Berechnung der Zustandsgröße benötigten Strom- bzw.

Spannungszeigermesswerte über vorgewählte Zeitbereiche akku

muliert. Diese Werte werden bei Vollständigkeit der Daten

z.B. unter Verwendung einer Fast Fourier Transformation (FFT)

oder Discrete Fourier Transformation (DFT) in den Frequenzbe

reich transformiert, um ggf. die für die zu erkennenden Pen

delvorgänge charakteristischen Frequenzen zu identifizieren.

Da gleichzeitig mehrere Frequenzen („Moden") angeregt sein

können, kann die Auswerteinrichtung mehrere Moden gleichzei

tig identifizieren und berechnen. Die maximale Anzahl der er

warteten Moden und ihre typischen Frequenzbereiche können in

der Konfigurationseinrichtung 14 vom Betriebspersonal festge

legt werden.

Für jede bei der Untersuchung erkannte angeregte Frequenz

werden der aktuelle Wert der zeitlich veränderlichen Amplitu

de in Form eines Amplitudenkennwertes und der aktuelle Wert



eines Dämpfungsfaktors in Form eines Dämpfungskennwertes be

rechnet. Je nach angeregter Frequenz muss hierbei über einen

längeren Zeitraum gemessen werden, um den Amplitudenkennwert

und den Dämpfungskennwert eindeutig bestimmen zu können. Zur

Bestimmung des Dämpfungskennwertes wird von der Auswertein

richtung die folgende Beziehung herangezogen

Ä(t) ~ exp (-o±) ,

wobei Ä(t) die zeitlich veränderliche Amplitude (Amplituden-

kennwert) der schwingenden Zustandsgröße ist und die Dämp

fung der Schwingung in 1/s angibt. Je nach Wert von kann

der Amplitudenkennwert der schwingenden Zustandsgröße entwe

der abnehmen ( positiv), gleich bleiben ( = Null) oder zu

nehmen ( negativ) .

Eine für die möglichen Auswirkungen einer Pendelung im Ener

gieversorgungsnetz wesentliche Kenngröße ist der auf die Pen

delfrequenz bezogene Dämpfungsfaktor ξ, im Folgenden verein

fachend als Dämpfungskennwert bezeichnet. Der Dämpfungskenn-

wert ist dimensionslos und wird nachfolgend in Prozent ange

geben. Der Dämpfungskennwert kann beispielsweise gemäß der

folgenden Gleichung bestimmt werden:

ξ =- ι -=?=,
2 + ω 1

wobei ξ der in Prozent angegebene Dämpfungskennwert ist und ω
die in 1/s angegebene Kreisfrequenz der schwingenden Zu

standsgröße angibt. Durch die Aufnahme der Kreisfrequenz ω in

die Gleichung für den Dämpfungskennwert ergibt sich dessen

Abhängigkeit von der aktuellen Frequenz der Schwingung der

Zustandsgröße. So gibt der Dämpfungskennwert - unabhängig von

der Frequenz der Pendelung - ein relatives Maß für die Ampli

tudenänderung der Pendelung von einem beliebigen Maximum zum

nächsten an. Eine negative Dämpfung ξ ist hierbei charakte-

ristisch für eine in der Amplitude abklingende Pendelung. In

Figur 2 ist lediglich beispielhaft zur Veranschaulichung ein

entsprechender zeitlicher Verlauf des Amplitudenkennwertes Ä



einer Zustandsgröße in Form einer Wirkleistung gezeigt. Der

Dämpfungskennwert ξ der gezeigten Pendelung liegt bei -10 % .

Die erkannte angeregte Frequenz liegt bei 1,2 Hz. Eine Pende

lung der Zustandsgröße mit einem Dämpfungskennwert ξ unter

halb von -5 % wird üblicherweise bei nicht zu großer Amplitu

de als unkritisch betrachtet. Dämpfungsfaktoren oberhalb von

-3 % hingegen können, insbesondere bei weiteren Anregungen im

Energieversorgungsnetz zu einem schnellen Anwachsen der Amp

litude führen und müssen daher unter besonderer Beobachtung

stehen .

Ungedämpfte Pendelungen sind besonders kritisch. Ein Dämp

fungskennwert von 0 % entspricht hierbei einer zeitlich un

verändert anstehenden Amplitude. Zunehmend positive Werte ge

hen mit einem immer steiler über die Zeit ansteigenden Ver

lauf des Amplitudenkennwertes einher. Eine solche Pendelung

mit ansteigendem Amplitudenkennwert Ä einer Zustandsgröße in

Form einer Phasenwinkeldif ferenz ist beispielhaft in Figur 3

dargestellt. Der Dämpfungskennwert ξ der in Figur 3 gezeigten

Pendelung liegt bei +10 % . Die Frequenz liegt bei 0,2 Hz.

Aus den vorangehenden Ausführungen wird erkennbar, dass Pen

delungen je nach Wert ihres Amplitudenkennwertes und ihres

Dämpfungskennwertes unterschiedliches Gefährdungspotential

für das Energieversorgungsnetz besitzen. Dem Betriebspersonal

der Leistellenweinrichtung ist daher eine möglichst einfache

und leicht überschaubare Möglichkeit bereitzustellen, das mit

einer aktuellen Pendelung in dem Energieversorgungsnetz ver

bundene Gefährdungspotential zu erkennen. Um das Gefährdungs

potential und damit die möglichen Auswirkungen einer aktuel

len Pendelung zu beurteilen, wird daher in der Auswertein

richtung 13 aus dem Dämpfungskennwert ξ unter Berücksichti

gung des aktuellen Amplitudenkennwertes Ä eine Gefährdungs

kenngröße ermittelt, die das Gefährdungspotenzial charakteri

siert. Hierzu wird, wie in Figur 4 beispielhaft angedeutet,

ein Wertepaar aus dem aktuellen Wert des Dämpfungskennwertes

ξ und dem aktuellen Wert des Amplitudenkennwertes Ä gebildet



und die Lage des Wertepaares in einem Wertebereich, der in

Figur 4 als Diagramm 40 illustriert ist, eingetragen.

Das Diagramm 40 umfasst eine vorgegebene Anzahl von Gefähr-

dungsbereichen, von denen lediglich beispielhaft zum besseren

Verständnis die Gefährdungsbereiche 44a-c in Figur 4 gekenn

zeichnet sind. Form und Lage der einzelnen Gefährdungsberei

che können über die Konfigurationseinrichtung 14 vom Be

triebspersonal vorgegeben werden. Jedem Gefährdungsbereich

ist ein eindeutiger Wert einer Gefährdungskenngröße zugeord

net. Konkret ist in Figur 4 beispielsweise dem Gefährdungsbe

reich 44a eine Gefährdungskenngröße mit dem Wert „3", dem Ge

fährdungsbereich 44b eine Gefährdungskenngröße mit dem Wert

„0" und dem Gefährdungsbereich 44c eine Gefährdungskenngröße

mit dem Wert „9" zugeordnet. Die Zuordnung der Werte der Ge

fährdungskenngröße zu den einzelnen Gefährdungsbereichen kann

ebenfalls in der Konfigurationseinrichtung 14 vom Betriebs

personal vorgenommen werden und sollte mit ansteigendem Wert

der Gefährdungskenngröße ein ansteigendes Gefährdungspotenti-

al der erkannten Pendelung angeben. Generell gilt, dass mit

einer Zunahme der Werte von Dämpfungskenngröße und Amplitu

denkenngröße eine Erhöhung des Gefährdungspotentials einher

geht. Die Gerade 46 im Diagramm 40 gibt einen Wert von 0 für

die Dämpfungskenngröße, und damit den Umschlagpunkt von einer

gedämpften Pendelung zu einer ungedämpften Pendelung an.

Zur Ermittlung des für die jeweils aktuelle Pendelung gelten

den Wertes der Gefährdungskenngröße wird die Lage des Werte

paares aus Gefährdungskennwert und Amplitudenkennwert in dem

durch das Diagramm 40 dargestellten Wertebereich betrachtet.

Abhängig von der Lage des Wertepaares in einem der vorgegebe

nen Gefährdungsbereiche wird der aktuellen Pendelung eine je

weilige Gefährdungskenngröße zugeordnet. Beispielsweise wird

einem mit dem Bezugszeichen 41 gekennzeichneten Wertepaar

aufgrund seiner Lage im Wertebereich die Gefährdungskenngröße

mit dem Wert 1 zugeordnet. Das mit der hierdurch charakteri

sierten Pendelung verbundene Gefährdungspotential kann auf-



grund des relativ geringen Wertes des Dämpfungskennwertes als

niedrig eingestuft werden.

Einem mit dem Bezugszeichen 42 gekennzeichnetes Wertepaar

wird aufgrund seiner Lage im Diagramm 40 eine Gefährdungs

kenngröße mit dem Wert 5 zugeordnet. Diesem Wertepaar wird

aufgrund des höheren Wertes des Dämpfungskennwertes ein im

Vergleich zum Wertepaar 41 erhöhtes Gefährdungspotential bei

gemessen. Sinkt im Verlauf der Pendelung aufgrund der Dämp

fung der Pendelung der Amplitudenkennwert (z.B. entlang des

in Figur 4 angedeuteten Pfeils 45) , so nimmt mit Eintritt des

Wertepaares in den angrenzenden Gefährdungsbereich mit dem

Wert 2 der Gefährdungskenngröße das Gefährdungspotential ab.

Dem Betriebspersonal der Leitstelleneinrichtung 10 kann nun

von der Leitstelleneinrichtung 10 am Signalausgang 16 abhän

gig vom Wert der jeweiligen Gefährdungskenngröße ein unter

schiedliches eine Pendelung angebendes Signal ausgegeben wer

den. Das Signal kann hierbei beispielsweise als Datentele

gramm ausgegeben werden und (z.B. in textueller und/oder gra

fischer Form) eine Angabe des jeweils aktuellen Wertes von

Amplitudenkennwert, Dämpfungskennwert und Gefährdungskenngrö

ße umfassen. Das die Pendelung angebende Signal kann darüber

hinaus auch in unterschiedlicher Form ausgegeben werden, bei

spielsweise kann das Signal mit steigendem Wert der Gefähr

dungskenngröße neben dem angesprochenen Informationsgehalt

auch weitere akustische oder visuelle Warnhinweise (Alarmton,

Blinken, farbliche Kennzeichnung) umfassen. Um das Betriebs

personal nicht mit zu häufigen Signalausgaben abzulenken,

kann zudem vorgesehen sein, dass das Signal nur dann ausgege

ben wird, wenn eine gewisse Gefährdungskenngröße auch nach

Ablauf einer vorgegebenen Verzögerungszeitdauer immer noch

ansteht bzw. einen vorgegebenen Minimalwert nicht unter

schritten hat. Der Wert der Verzögerungszeit kann als feste

Zeitdauer eingestellt werden oder als abzuwartende Anzahl von

Pendelperioden - und damit dynamisch von der Pendelfrequenz

abhängig - vorgegeben werden.



Außerdem kann vorgesehen sein, dass ein Signal nur dann aus

gegeben wird, wenn Amplitudenkennwert und/oder Dämpfungskenn

wert vorgegebene Schwellenwerte, z.B. die in Figur 4 einge

tragenen Schwellenwerte SW1 bis SW4 einzeln oder in Kombina-

tion übersteigen. Beispielsweise kann damit festgelegt wer

den, dass verhältnismäßig harmlose Pendelungen mit Gefähr

dungskenngrößen mit den Werten 0 (Amplitudenkennwert liegt

unterhalb von SW3 und Dämpfungskennwert liegt unterhalb von

SW1), 1 (Amplitudenkennwert liegt unterhalb von SW4 und Dämp-

fungskennwert liegt unterhalb von SW1) und 2 (Amplitudenkenn

wert liegt unterhalb von SW3 und Dämpfungskennwert liegt un

terhalb von SW2 ) nicht zu einer Ausgabe eines Signals führen.

Die einzelnen Schwellenwerte können mit der Konfigurations

einrichtung vorgegeben werden.

Der große Vorteil dieser Art der Bildung des die Pendelung

angebenden Signals ist, dass dieses in beliebiger gestufter

Weise abhängig von dem aktuellen Amplitudenkennwert und dem

aktuellen Dämpfungskennwert erzeugt werden kann und damit dem

Betriebspersonal bereits durch das Signal eine differenzierte

Information über das mit der aktuellen Pendelung verbundene

Gefährdungspotential gegeben werden kann.

Ändert sich der Wert der Gefährdungskenngröße infolge einer

hinreichend großen Änderung von Amplitudenkennwert und/oder

Dämpfungskennwert, wird die zuletzt gültige Ausgabe des die

Pendelung angebenden Signals durch die aktuell gültige Stufe

ersetzt .

Für eine höhere Detailliertheit für eine nachfolgende Analyse

der Pendelsituation kann der diskrete Wert der Gefährdungs

kenngröße durch einen quasi-kontinuierlichen Verlauf einer

absoluten Gefährdungsgröße Ψ ergänzt werden. Hierzu wird der

aktuelle Wert der Gefährdungskenngröße um einen zwischen 0

und 1 liegenden Wert erhöht, der in Abhängigkeit einerseits

eines von dem Amplitudenkennwert abhängigen Amplitudenparame

ters und andererseits eines von dem Dämpfungskennwert abhän

gigen Dämpfungsparameters ermittelt wird. Beispielsweise kön-



nen Amplituden- und Dämpfungsparameter wie untern näher dar

gestellt von der Größe der jeweiligen Grenzwertüberschreitung

von Dämpfungskennwert und Amplitudenkennwert abhängen. Der

jeweilige Wert dieser absoluten Gefährdungsgröße Ψ kann bei-

spielsweise gemäß den nachfolgend aufgeführten Beziehungen

ermittelt werden:

¥=GKG +kÄ -k

mit

GKG = (diskreter) Wert der Gefährdungskenngröße aus dem

Diagramm 40 ;

k = Amplitudenparameter;

k Dämpfungsparameter .

Das Produkt aus dem Amplitudenparameter und dem Dämpfungspa

rameter ergibt hierbei einen Wert zwischen 0 und 1 der zu der

jeweiligen (diskreten) Gefährdungskenngröße hinzuaddiert wird

und so einen quasikontinuierlichen Verlauf der absoluten Ge

fährdungsgröße erlaubt. Lediglich an den Übergängen von einer

Gefährdungskenngröße zu einer anderen (z.B. entlang des

Pfeils 45 im Diagramm 40) besitzt der Verlauf der absoluten

Gefährdungsgröße diskontinuierliche Sprungstellen.

Die Werte für die Amplituden- bzw. Dämpfungsparameter können

beispielsweise wie folgt bestimmt werden:

SW3

und :

ξ für ξ >

SW2



SWl für SW2

für <
ξ

Die jeweiligen Indizes SWl bis SW4 beziehen sich auf die Wer

te des Amplituden- bzw. Dämpfungskennwertes bei dem jeweili

gen Schwellenwert (siehe Figur 4 ) .

Die auf diese Weise berechnete absolute Gefährdungsgröße wird

zusammen mit den übrigen Kenngrößen der Pendelung als Funkti

on der Zeit aufgezeichnet und gespeichert. Hierdurch wird die

Anzeige und Auswertung des jeweils aktuellen Wertes der abso

luten Gefährdungsgröße im Kontext mit den zugehörigen detail

lierten Daten während des Betriebes ( ,online' -Modus ) sowie im

Rahmen einer späteren Analyse ( ,off line' -Modus ) ermöglicht.

Die beschriebene Art und Weise der Bildung eines eine Pende

lung angebenden Signals besitzt den Vorteil einer möglichst

hohen Sensibilisierung des Betriebspersonals von Leitstellen-

einrichtungen zur Erkennung und genauen Beurteilung von Pen

delungen durch eine angemessene Detailliertheit der mit einem

Signal zur Verfügung gestellten Information. Diese wird er

reicht durch eine den Gefährdungsgrad in vergleichsweise ge

ringer Stufigkeit angegebene Gefährdungskenngröße auf der ei-

nen Seite und eine hinreichende, die grundsätzliche Richtung

zur Ergreifung möglicher Maßnamen bereits vorgebende, Detail

liertheit der den Gefährdungsgrad beschreibenden Kenngrößen

auf der anderen Seite.



Patentansprüche

1 . Verfahren zum Erzeugen eines eine Pendelung einer elektri

schen Größe in einem elektrischen Energieversorgungsnetz an

gebenden Signals, bei dem folgende Schritte durchgeführt wer

den :

- zeitlich synchrones Erfassen von Strom- und oder Spannungs-

zeigermesswerten an zumindest einer Messstelle in dem elekt

rischen Energieversorgungsnetz mittels einer jeweiligen Zei

germesseinrichtung (12a-c);

- Übermitteln der Strom- und/oder Spannungszeigermesswerte an

eine das Energieversorgungsnetz überwachende Leitstellenein

richtung (10) ;

- Berechnen einer einen Pendelungszustand der elektrischen

Größe charakterisierenden Zustandsgröße aus zueinander gehö

renden Strom- und/oder Spannungszeigermesswerten mittels der

Leitstelleneinrichtung (10);

- Untersuchen eines Verlaufs der Zustandsgröße hinsichtlich

einer vorliegenden Pendelung im Energieversorgungsnetz durch

die Leitstelleneinrichtung (10) und bei vorliegender Pende

lung Durchführung der weiteren Schritte mittels der Leitstel

leneinrichtung (10) :

- Ermitteln eines eine Amplitude des Verlaufs der Zustands

größe angebenden Amplitudenkennwertes;

- Ermitteln eines eine Dämpfung einer Schwingung des Verlaufs

der Zustandsgröße angebenden Dämpfungskennwertes;

- Vergleichen der Lage eines jeweiligen aus einem Amplituden

kennwert und einem zugehörigen Dämpfungskennwert bestehenden

Wertepaares mit in einem Wertebereich vorliegenden, einen je

weiligen Gefährdungsgrad der Pendelung in dem Energieversor

gungsnetz angebenden Gefährdungsbereichen unter Ermittlung

einer Gefährdungskenngröße; und

- Ausgeben des die Pendelung angebenden Signals in Abhängig

keit von der jeweiligen Gefährdungskenngröße.

2 . Verfahren nach Anspruch 1 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass



- die Zustandsgröße eine an einer Messstelle in dem Energie

versorgungsnetz vorliegende Wirkleistung angibt.

3 . Verfahren nach Anspruch 1 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

- die Zustandsgröße eine Phasenwinkeldif ferenz angibt, die

einen von Spannungszeigermesswerten eingeschlossenen Phasen

winkel bezeichnet, wobei die Spannungszeigermesswerte an zwei

unterschiedlichen Messstellen in dem Energieversorgungsnetz

zeitlich synchron erfasst worden sind.

4 . Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

- der Dämpfungskennwert in Abhängigkeit von der aktuellen

Frequenz der Zustandsgröße ermittelt wird.

5 . Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

- das die Pendelung angebende Signal nur dann ausgegeben

wird, wenn der Amplitudenkennwert und/oder der zugehörige

Dämpfungskennwert jeweils einen vorgegebenen Schwellenwert

überschreiten .

6 . Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

- das die Pendelung angebende Signal Angaben über die aktuel

le Frequenz der Zustandsgröße, den aktuellen Amplitudenkenn

wert der Zustandsgröße, den aktuellen Dämpfungskennwert der

Zustandsgröße und/oder die Gefährdungskenngröße enthält.

7 . Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

- das die Pendelung angebende Signal in Abhängigkeit von Ge

fährdungskenngröße in unterschiedlicher Weise ausgegeben

wird .

8 . Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass



- das die Pendelung angebende Signal nur dann ausgegeben

wird, wenn die Gefährdungskenngröße auch nach Ablauf einer

vorgegebenen Verzögerungszeitdauer einen vorgegebenen Mini-

malwert nicht unterschritten hat.

9 . Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

- zeitliche Verläufe der Frequenz der Zustandsgröße, des Amp

litudenkennwertes der Zustandsgröße, des Dämpfungskennwertes

der Zustandsgröße und/oder einer Angabe der jeweiligen Ge

fährdungskenngröße in einer Speichereinrichtung (15) der

Leitstelleneinrichtung (10) abgespeichert werden.

10. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

- aus der Gefährdungskenngröße und einem von dem Amplituden

kennwert der Zustandsgröße abhängigen Amplitudenparameter so

wie einem von dem Dämpfungskennwert der Zustandsgröße abhän

gigen Dämpfungsparameter eine absolute Gefährdungsgröße be-

rechnet wird, deren Verlauf in einer Speichereinrichtung (15)

der Leitstelleneinrichtung (10) abgespeichert wird.
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