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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Ober-
wellen-Messsystem zum Messen einer Oberwelle, 
die in einem Wechselstrom-Netzanschlussgerät auf-
tritt, und insbesondere ein System, bei dem Oberwel-
len-Messeinheiten an einer Verteilungsleitung in ei-
nem großen Abstand voneinander angeordnet wer-
den können, bei dem die Genauigkeit der Synchroni-
sation zwischen den Einheiten von der Genauigkeit 
der Frequenz eines Verteilungsnetzes abhängt und 
bei dem ein Erzeugungszustand von Oberwellen ex-
akt festgestellt werden kann.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Im Allgemeinen verursachen Oberwellen in 
einem Wechselstrom-Netzanschlussgerät Störungen 
und Ausfälle in Einrichtungen, die mit einem Strom-
versorgungsnetz verbunden sind. Um solche Netzan-
schlussgerätestörungen in den Einrichtungen zu um-
gehen, ist es wichtig, die Oberwellen in dem Strom-
versorgungsnetz zu messen. Nachstehend wird ein 
herkömmliches Oberwellen-Messsystem beschrie-
ben.

[0003] Fig. 12 ist ein Blockdiagramm, das ein erstes 
herkömmliches Oberwellen-Messsystem zeigt. In der 
Figur bezeichnet das Bezugssymbol 1 eine Hoch-
spannungs-Verteilungsleitung, die Bezugssymbole 
24 und 25 bezeichnen Spannungssensoren zum Er-
mitteln einer Spannung in der Hochspannungs-Ver-
teilungsleitung 1, die Bezugssymbole 26 und 27 be-
zeichnen Stromsensoren zum Feststellen von Strom 
in der Hochspannungs-Verteilungsleitung 1, die Be-
zugssymbole 28 und 29 bezeichnen digitale Stark-
strom-Analysatoren, das Bezugssymbol 30 bezeich-
net ein Synchronsignal-Übertragungskabel zum Ver-
binden des Analysators 28 mit dem Analysator 29, 
die Bezugssymbole 31 und 32 bezeichnen 
RS-232C-Umkehrkabel, und das Bezugssymbol 33
bezeichnet einen Personal Computer, der über die 
RS-232C-Umkehrkabel 31 und 32 mit den Analysato-
ren 28 bzw. 29 verbunden ist. Der Personal Compu-
ter 33 ist so eingerichtet, dass er sein Programm ab-
arbeitet, wenn eine Oberwellen-Messungsauswer-
tungs-Software, die auf einer Diskette o. Ä. gespei-
chert ist, eingestellt ist. Die Analysatoren 28 und 29
synchronisieren und erfassen die Ströme und Span-
nungen, die von den Stromsensoren 26 und 27 bzw. 
den Spannungssensoren 24 und 25 festgestellt wer-
den, unter Verwendung von Abtasttaktsynchronsig-
nalen, die über das Synchronsignal-Übertragungska-
bel 30 übertragen werden.

[0004] Nachstehend wird die Funktionsweise des 
ersten herkömmlichen Oberwellen-Messsystems mit 
dem vorstehend dargelegten Aufbau beschrieben.

[0005] Die Stromsensoren 26 und 27 und die Span-
nungssensoren 24 und 25, die mit der Hochspan-
nungs-Verteilungsleitung 1 verbunden sind, sind mit 
den Analysatoren 28 und 29 verbunden. Die Analysa-
toren 28 und 29 sind über das RS-232C-Umkehrka-
bel 31 bzw. 32 mit dem Personal Computer 33 elek-
trisch verbunden. Der Analysator 28 ist über das Syn-
chronsignal-Übertragungskabel 30 mit dem Analysa-
tor 29 verbunden. In diesem Zustand wird die Ober-
wellenmessung gestartet.

[0006] Die Stromsensoren 26 und 27 und die Span-
nungssensoren 24 und 25 ermitteln die Strom- und 
Spannungswellenformen der Hochspannungs-Ver-
teilungsleitung 1 und geben die Strom- und Span-
nungswellenformen in den Analysator 28 bzw. 29 ein. 
Die Analysatoren 28 und 29 zeichnen die Stromwel-
lenform und die Spannungswellenform nacheinander 
mit dem Zeitverlauf auf, analysieren die aufgezeich-
neten Strom- und Spannungswellenformen unter 
Verwendung der Fourier-Transformation, erzeugen 
Wellenformdaten zum Anzeigen der Wellenform von 
der Grundschwingung bis zur 49. harmonischen Teil-
schwingung (nachstehend als Oberwelle bezeichnet) 
der Spannung und des Stroms und senden dann die 
Wellenformdaten über die RS-232C-Umkehrkabel 31
und 32 zum Personal Computer 33.

[0007] Der Personal Computer 33 speichert die ge-
sendeten Wellenformdaten auf einer Festplatte und 
arbeitet eine auf Diskette gespeicherte Oberwellena-
nalyse-Software ab, sodass die Wellenformen von 
der Grundschwingung bis zur 49. Oberwelle unter 
Verwendung der Wellenformdaten an den Span-
nungs- und Stromprüfpunkten der Hochspan-
nungs-Verteilungsleitung 1 an einem Anzeigegerät 
dieser Leitung angezeigt werden.

[0008] Fig. 13 ist ein Blockdiagramm, das ein zwei-
tes herkömmliches Oberwellen-Messsystem zeigt. In 
der Figur bezeichnet das Bezugssymbol 39 eine Viel-
zahl von untergeordneten Stationen zum Messen 
von Oberwellen. Jede untergeordnete Station 39
zum Messen von Oberwellen weist einen Span-
nungssensor 40 und einen Stromsensor 41 als Sig-
naleingabemittel, Signalverarbeitungsmittel 43, die 
über eine Schnittstelle 42 mit dem Spannungssensor 
40 und dem Stromsensor 41 verbunden sind, Steuer-
mittel 44, die mit den Signalverarbeitungsmitteln 43
verbunden sind, und ein mit den Steuermitteln 44 ver-
bundenes Modem 45 auf. Das Bezugssymbol 46 be-
zeichnet eine übergeordnete Station. Die übergeord-
nete Station 46 weist eine Vielzahl von Modems 47, 
die jeweils über eine Telefonleitung 50 mit dem Mo-
dem 45 in der untergeordneten Station verbunden 
sind, einen Computer 49 als Betriebsmittel und eine 
Leitungsschalteinheit 48 zum Schalten der Verbin-
dung zwischen dem Computer 49 und der Vielzahl 
von Modems 47 auf.
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[0009] Nachstehend wird die Funktionsweise des 
zweiten herkömmlichen Oberwellen-Messsystems 
mit dem vorstehend dargelegten Aufbau beschrie-
ben.

[0010] Der Spannungssensor 40 und der Stromsen-
sor 41 ermitteln stets die Spannungswellenform bzw. 
Stromwellenform der Hochspannungs-Verteilungslei-
tung (nicht dargestellt) und geben die Spannungs-
wellenform und die Stromwellenform über die 
Schnittstelle 42 in die Signalverarbeitungsmittel 43
ein.

[0011] Die übergeordnete Station 46 sendet per Pa-
ketübertragung Befehle zum Ablesungszustand und 
zur Ablesungsstartzeit usw., die vom Computer 49
eingestellt werden (nachstehend als Einstellmenü
bezeichnet), an die Steuermittel 44 in der untergeord-
neten Station 39, die die Ablesung durchführen sol-
len. Wenn die Steuermittel 44 das Einstellmenü emp-
fangen, wird eine Synchronisation der Zeit eines 
Taktgebers der untergeordneten Station 39 und der 
Zeit eines Taktgebers der übergeordneten Station 46
hergestellt, sodass die untergeordnete Station 39 mit 
der übergeordneten Station 46 synchronisiert ist, und 
dann wird das empfangene Einstellmenü in den Sig-
nalverarbeitungsmitteln 43 eingestellt.

[0012] Wenn die Steuermittel 44 feststellen, dass es 
die in dem Einstellmenü eingestellte Ablesungsstart-
zeit ist, wird die Oberwellen-Feststellung gestartet.

[0013] Die Signalverarbeitungsmittel 43 tasten die 
Strom- und Spannungswellenformen, die von dem 
Spannungssensor 40 und dem Stromsensor 41 ein-
gegeben werden, so ab, dass das Ergebnis der Ana-
lyse der Abtastwerte der Strom- und Spannungswel-
lenformen unter Verwendung der Fourier-Transfor-
mation mit dem von der übergeordneten Station 46
eingestellten Ablesungszustand übereinstimmt.

[0014] Die Steuermittel 44 erfassen die Abtastwerte 
jeder Strom- und Spannungswellenform, die von den 
Signalverarbeitungsmitteln 43 gewählt werden, und 
senden sie alle 10 Minuten über die Telefonleitung 50
über das Modem 45 zum Computer 49 in der überge-
ordneten Station 46.

[0015] Der Computer 49 führt die Fourier-Transfor-
mation der Abtastwerte der gesendeten Strom- und 
Spannungswellenformen durch und steuert den 
Oberwellenstrom.

[0016] Aufgrund des Betriebsergebnisses wird ein 
Erzeugungszustand von Oberwellen festgestellt. Die 
Phasendifferenz zwischen dem Spannungsvektor 
und dem Stromvektor sei θ. Wenn –90° < θ < 90° ist, 
wird eingeschätzt, dass ein Oberwellenstrom vom 
Netzanschlussgerät fließt, und wenn θ > 90° oder <
–90° ist, wird eingeschätzt, dass der Oberwellen-

strom von der Last zum Netzanschlussgerät fließt.

[0017] Wenn beispielsweise bei einer fünften Ober-
welle die Phasendifferenz 80° beträgt, wird entschie-
den, dass der Oberwellenstrom vom Netzanschluss-
gerät fließt. Wenn die Phasendifferenz –100° beträgt, 
wird eingeschätzt, dass der Oberwellenstrom von der 
Last zum Netzanschlussgerät fließt. Aufgrund des 
vom Computer 49 gesteuerten Oberwellenstroms 
entscheidet der ablesende Messtechniker, ob die 
Oberwelle im Netzanschlussgerät oder in der Last in 
der untergeordneten Station erzeugt wird.

[0018] In dem ersten herkömmlichen Oberwel-
len-Messsystem werden jedoch als Mittel zum Her-
stellen der Synchronisation der Oberwellenmessung 
zwischen den Analysatoren 28 und 29 Abtasttakte 
über das Synchronsignal-Übertragungskabel 30
übertragen. Daher muss ein Synchronsignal-Übertra-
gungskabel vorhanden sein, das schnelle Abtasttak-
te zwischen den Analysatoren 28 und 29 übertragen 
kann. In dem Fall, dass der Abstand zwischen den 
Analysatoren 28 und 29 groß ist, wird, wenn die Im-
pedanz unterdrückt wird, um einen Zusammenbruch 
der Wellenform der Abtasttakte zu vermeiden, das 
Synchronsignal-Übertragungskabel 30 teuer. Daher 
können die Analysatoren 28 und 29 nicht in einem 
großen Abstand voneinander aufgestellt werden.

[0019] Bei dem zweiten herkömmlichen Oberwel-
len-Messsystem hängt die Genauigkeit der Synchro-
nisation von der Genauigkeit der von den über- und 
untergeordneten Stationen verwendeten Taktgeber 
ab, da die Taktgeber zwischen den über- und unter-
geordneten Stationen synchronisiert werden, um die 
Synchronisation der von den einzelnen untergeord-
neten Stationen durchgeführten Oberwellenmessun-
gen herzustellen. Obwohl der Erzeugungszustand 
von Oberwellen aufgrund der Phasendifferenz zwi-
schen dem Spannungsvektor und dem Stromvektor 
festgestellt wird, heben sich die Phasendifferenz an 
der Netzanschlussgeräteseite und die Phasendiffe-
renz an der Lastseite gegenseitig auf, wenn es Ober-
wellenquellen an der Netzanschlussgeräteseite und 
der Lastseite einer untergeordneten Station gibt, die 
gerade eine Ablesung durchführt. Dadurch kann die 
Erzeugung von Oberwellen nicht genau festgestellt 
werden.

Kurze Darstellung der Erfindung

[0020] Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, ein 
Oberwellen-Messsystem zur Verfügung zu stellen, 
bei dem Oberwellen-Messeinheiten an einer Vertei-
lungsleitung in einem großen Abstand voneinander 
angeordnet werden können, bei dem die Genauigkeit 
der Synchronisation zwischen den einzelnen Ober-
wellen-Messeinheiten von der Genauigkeit der Fre-
quenz eines Verteilungsnetzes abhängt und bei dem 
ein Erzeugungszustand von Oberwellen exakt fest-
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gestellt werden kann.

[0021] Weitere Ziele und Vorteile der vorliegenden 
Erfindung dürften aus der nachstehenden detaillier-
ten Beschreibung hervorgehen. Es ist jedoch klar, 
dass die detaillierte Beschreibung und die speziellen 
Ausführungsformen nur zur Erläuterung dienen, da 
verschiedene Änderungen und Modifikationen inner-
halb des Schutzumfangs der Erfindung Fachleuten 
anhand dieser detaillierten Beschreibung klar werden 
dürften.

[0022] Nach einem ersten Aspekt der vorliegenden 
Erfindung weist ein Oberwellen-Messsystem Folgen-
des auf: eine Vielzahl von Oberwellen-Messeinhei-
ten, die an einer Verteilungsleitung eines Wechsel-
strom-Verteilungsnetzes mit einer bestimmten An-
zahl von Phasen vorgesehen sind und die zumindest 
Einphasenspannungen und Einphasenströme an 
Stellen feststellen, an denen die Oberwellen-Mess-
einheiten vorgesehen sind, und die entsprechend ei-
nem empfangenen Betriebsstartbefehl zumindest die 
jeweiligen harmonischen Teilschwingungen der er-
mittelten Spannungen und der ermittelten Ströme, 
die mit der ermittelten Spannung synchron sind, be-
rechnen; und eine Steuereinheit, die den Betriebs-
startbefehl so zu den jeweiligen Oberwellen-Mess-
einheiten sendet, dass alle Oberwellen-Messeinhei-
ten den Betrieb gleichzeitig starten, und die einen Er-
zeugungszustand von Oberwellen an der Vertei-
lungsleitung des Verteilungsnetzes aufgrund der an-
geforderten Betriebsergebnisse von den Oberwel-
len-Messeinheiten feststellt, dadurch gekennzeich-
net, dass jede Oberwellen Messeinheit die Synchro-
nisation aus der festgestellten Spannung an der Stel-
le an der Verteilungsleitung ableitet, an der die jewei-
lige Oberwellen-Messeinheit vorgesehen ist, um die 
harmonischen Teilschwingungen an dieser Stelle zu 
berechnen. Da die Synchronität zwischen den einzel-
nen Oberwellen-Messeinheiten hergestellt wird, wird 
ein Kabel zum Übertragen von Synchronsignalen, 
das bei dem herkömmlichen System zwischen den 
Analysatoren vorgesehen ist, unnötig, und die Ober-
wellen-Messeinheiten können ohne weiteres in ei-
nem großen Abstand voneinander angeordnet wer-
den. Außerdem hängt die Genauigkeit der Synchro-
nität zwischen den einzelnen Oberwellen-Messein-
heiten nicht von der Genauigkeit der Taktgeber ab, 
die bei dem herkömmlichen System von den über- 
und untergeordneten Stationen verwendet werden, 
sondern von der Genauigkeit der Frequenz der Span-
nung in der Verteilungsleitung.

[0023] Nach einem zweiten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung weist bei dem Oberwellen-Messsys-
tem nach dem ersten Aspekt die Verteilungsleitung 
einen Ablesungszielbereich mit einem oder mehre-
ren hintereinandergeschalteten Verteilungsleitungs-
abschnitten auf, wobei die Oberwellen-Messeinhei-
ten an gegenüberliegenden Enden des Ablesungs-

zielbereichs und an jedem Knotenpunkt zwischen 
den Verteilungsleitungsabschnitten vorgesehen sind; 
und die Steuereinheit kann so arbeiten, dass sie Ad-
mittanzen jedes Verteilungsleitungsabschnitts be-
züglich der Grundschwingungsfrequenz und der 
Oberwellenfrequenz aufgrund der jeweiligen Grund-
schwingungen und harmonischen Teilschwingungen 
der Spannungen und Ströme ermittelt, die von den 
Oberwellen-Messeinheiten an gegenüberliegenden 
Enden jedes Verteilungsleitungsabschnitts berechnet 
werden, und dass sie aufgrund der ermittelten Admit-
tanzen einen Erzeugungszustand von Oberwellen in 
jedem Verteilungsleitungsabschnitt feststellt. Somit 
kann das Vorhandensein einer Oberwellenquelle in 
einem Verteilungsleitungsabschnitt deshalb festge-
stellt werden, weil die Admittanzen des Verteilungs-
leitungsabschnitts bezüglich der Grundschwingungs-
frequenz und bezüglich der Oberwellenfrequenz je-
weils spezielle Werte haben. Weiterhin kann, im Ge-
gensatz zu den Phasendifferenzen zwischen dem 
Spannungsvektor und dem Stromvektor bei dem her-
kömmlichen System, der Erzeugungszustand von 
Oberwellenquellen genau festgestellt werden, da die 
Admittanzen des Verteilungsleitungsabschnitts, die 
zum Feststellen des Vorhandenseins einer Oberwel-
lenquelle verwendet werden, nicht gegenseitig auf-
gehoben werden, wenn Oberwellenquellen in den 
Verteilungsleitungsabschnitten an gegenüberliegen-
den Enden einer Oberwellen-Messeinheit, die gera-
de eine Messung durchführt, vorhanden sind.

[0024] Nach einem dritten Aspekt der vorliegenden 
Erfindung berechnet bei dem Oberwellen-Messsys-
tem nach dem zweiten Aspekt die Oberwellen-Mess-
einheit entsprechend einem empfangenen Betriebs-
startbefehl die Grundschwingungen und harmoni-
schen Teilschwingungen der festgestellten Span-
nung und des festgestellten Stroms, der mit der er-
mittelten Spannung synchron ist, und die Steuerein-
heit sendet den Betriebsstartbefehl so zu den jeweili-
gen Oberwellen-Messeinheiten, dass alle Oberwel-
len-Messeinheiten den Betrieb gleichzeitig starten, 
und stellt einen Erzeugungszustand von Oberwellen 
in jedem Verteilungsleitungsabschnitt fest. Daher 
kann ein Oberwellen-Messsystem zur Verfügung ge-
stellt werden, bei dem die Oberwellen-Messeinheiten 
mit einem großen Abstand voneinander vorgesehen 
werden können, die Genauigkeit der Synchronität 
von der Genauigkeit der Spannung in der Vertei-
lungsleitung abhängt und ein Erzeugungszustand 
von Oberwellenquellen genau festgestellt werden 
kann.

[0025] Nach einem vierten Aspekt der vorliegenden 
Erfindung stellt bei dem Oberwellen-Messsystem 
nach dem zweiten und dritten Aspekt die Steuerein-
heit einen Erzeugungszustand von Oberwellen in je-
dem Verteilungsleitungsabschnitt durch aufeinander-
folgendes und in festgelegten Zeitabständen erfol-
gendes Darstellen der zeitlichen Änderungen der 
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Verteilung der ermittelten Admittanzen, die Lastände-
rungen in jedem Verteilungsleitungsabschnitt ent-
sprechen, in einer Koordinatenebene mit der Kon-
duktanz als der einen Koordinatenachse und der 
Suszeptanz als der anderen Koordinatenachse fest. 
Wenn eine Oberwellenquelle entsteht, ändert sich die 
Verteilung der Admittanzen bezüglich der Oberwel-
lenfrequenz mit der Größe des von der Oberwellen-
quelle erzeugten Oberwellenstroms, obwohl sich die 
Verteilung der Admittanzen bezüglich der Grund-
schwingungsfrequenz nicht sehr ändert, sodass ein 
Erzeugungszustand von Oberwellen in jedem Vertei-
lungsleitungsabschnitt leichter visuell festgestellt 
werden kann.

[0026] Nach einem fünften Aspekt der vorliegenden 
Erfindung stellt bei dem Oberwellen-Messsystem 
nach dem vierten Aspekt die Steuereinheit die zeitli-
chen Änderungen der Verteilung der Admittanzen 
dar, die den Laständerungen in jedem Verteilungslei-
tungsabschnitt entsprechen, die mit den zeitlichen 
Änderungen der Grundschwingung des Stroms syn-
chron sind, aufgrund deren die Verteilung ermittelt 
wird. Dadurch wird die Korrelation zwischen der 
Grundschwingung und der Admittanz ermittelt, und 
ein Erzeugungszustand von Oberwellen in jedem 
Verteilungsleitungsabschnitt kann leichter festgestellt 
werden.

[0027] Nach einem sechsten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung stellt bei dem Oberwellen-Messsys-
tem nach dem zweiten und dritten Aspekt die Steuer-
einheit einen Erzeugungszustand von Oberwellen in 
jedem Verteilungsleitungsabschnitt durch Ermitteln 
einer Differenz zwischen den Admittanzen, die der 
Reihe nach durch Subtrahieren einer Admittanz von 
der nachfolgenden Admittanz ermittelt werden, und 
durch anschließendes Darstellen der Differenz der 
Admittanzen in einer Koordinatenebene mit der Kon-
duktanz als der einen Koordinatenachse und der 
Suszeptanz als der anderen Koordinatenachse fest. 
Somit wird die Änderung der Verteilung der Admittan-
zen, die Laständerungen entspricht, in die Änderun-
gen der Admittanz, die diesen Laständerungen ent-
sprechen, und in die Änderungen der Admittanzen, 
die den Laständerungen nicht entsprechen, unter-
teilt, sodass ein Erzeugungszustand von Oberwellen 
in jedem Verteilungsleitungsabschnitt leichter festge-
stellt werden kann.

[0028] Nach einem siebenten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung stellt bei dem Oberwellen-Messsys-
tem nach dem sechsten Aspekt die Steuereinheit in 
festgelegten Zeitabständen die Verteilung der Diffe-
renz zwischen den Admittanzen in einer Koordinate-
nebene mit der Konduktanz als der einen Koordina-
tenachse und der Suszeptanz als der anderen Koor-
dinatenachse dar, wobei die Verteilung Laständerun-
gen in jedem Verteilungsleitungsabschnitt entspricht, 
die mit den zeitlichen Änderungen der Grundschwin-

gung des Stroms synchron sind, aufgrund deren die 
Verteilung ermittelt wird. Dadurch wird eine Trennung 
zwischen den Änderungen der Admittanz, die diesen 
Laständerungen entsprechen, und den Änderungen 
der Admittanz, die diesen Laständerungen nicht ent-
sprechen, erreicht, und es kann eine Korrelation zwi-
schen der Grundschwingung und den Admittanzen 
ermittelt werden, sodass der Erzeugungszustand von 
Oberwellen in jedem Verteilungsleitungsabschnitt 
noch leichter festgestellt werden kann.

[0029] Nach einem achten Aspekt der vorliegenden 
Erfindung ermittelt bei dem Oberwellen-Messsystem 
nach dem zweiten und dritten Aspekt die Steuerein-
heit eine Kapazität eines Kondensators einer analo-
gen Schaltung in jedem Verteilungsleitungsabschnitt 
bezüglich der Grundschwingungsfrequenz und der 
Oberwellenfrequenz aufgrund der Änderungen der 
Konduktanz und Suszeptanz der ermittelten Admit-
tanz, die Laständerungen in jedem Verteilungslei-
tungsabschnitt entsprechen, und vergleicht die Kapa-
zität des Kondensators der analogen Schaltung in je-
dem Verteilungsleitungsabschnitt bezüglich der 
Grundschwingungsfrequenz mit der Kapazität des 
Kondensators der analogen Schaltung in jedem Ver-
teilungsleitungsabschnitt bezüglich der Oberwellen-
frequenz, um festzustellen, ob eine Oberwellenquelle 
in jedem der Verteilungsleitungsabschnitte vorhan-
den ist oder nicht. Wenn eine Oberwellenquelle in ei-
nem Verteilungsleitungsabschnitt vorhanden ist, un-
terscheidet sich eine analoge Schaltung bezüglich 
der Oberwellenfrequenz von einer analogen Schal-
tung bezüglich der Grundschwingungsfrequenz, da 
eine Schaltungskomponente, die eine Oberwellen-
quelle darstellt, zu der analogen Schaltung bezüglich 
der Oberwellenfrequenz hinzugefügt wird, und daher 
ist die Kapazität des Kondensators der analogen 
Schaltung in dem Verteilungsleitungsabschnitt be-
züglich der Grundschwingungsfrequenz nicht gleich 
der Kapazität der analogen Schaltung im gleichen 
Abschnitt bezüglich der Frequenz einer Oberwelle je-
der Größe, sodass unter Verwendung der Admittan-
zen des Verteilungsleitungsabschnitts festgestellt 
werden kann, ob eine Oberwellenquelle in jedem Ver-
teilungsleitungsabschnitt vorhanden ist oder nicht.

[0030] Nach einem neunten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung ermittelt bei dem Oberwellen-Mess-
system nach dem zweiten und dritten Aspekt die 
Steuereinheit eine Regressionsgerade der Verteilung 
der ermittelten Admittanzen in einer Koordinatenebe-
ne mit der Konduktanz als der einen Koordinatenach-
se und der Suszeptanz als der anderen Koordinaten-
achse, wobei die Verteilung Laständerungen in je-
dem Verteilungsleitungsabschnitt entspricht, und 
stellt aufgrund der ermittelten Regressionsgeraden 
durch Bestimmen des Winkels der Regressionsgera-
den fest, ob eine Oberwellenquelle in jedem Vertei-
lungsleitungsabschnitt vorhanden ist oder nicht. Da-
durch können der Winkel der Regressionsgeraden, 
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der dem Kehrwert des Leistungsfaktors entspricht, 
und eine Konfiguration eines Geräts, das eine maß-
gebliche Oberwellenquelle ist, aufgrund des Qua-
dranten eines Graphen, in dem die Verteilung der Ad-
mittanzen vorliegt, festgelegt werden.

[0031] Nach einem zehnten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung ermittelt bei dem Oberwellen-Mess-
system nach dem neunten Aspekt die Steuereinheit 
aus der Verteilung der ermittelten Admittanzen in ei-
ner Koordinatenebene mit der Konduktanz als der ei-
nen Koordinatenachse und der Suszeptanz als der 
anderen Koordinatenachse, wobei die Verteilung La-
ständerungen in jedem Verteilungsleitungsabschnitt 
entspricht, eine Regressionsgerade der Verteilung 
bezüglich der Grundschwingungsfrequenz und be-
stimmt eine Schaltungsanordnung mit einer passiven 
Streifenlast, die in jedem Verteilungsleitungsab-
schnitt vorliegt, aus der ermittelten Regressionsgera-
den der Verteilung bezüglich der Grundschwingungs-
frequenz und unterteilt eine harmonische Teilschwin-
gung eines Stroms in jedem Verteilungsleitungsab-
schnitt, aufgrund der die Schaltungsanordnung be-
stimmt wird, in eine harmonische Teilschwingung ei-
nes Stroms, der von der passiven Streifenlast, die die 
ermittelte Schaltungsanordnung hat, erzeugt wird, 
und in eine harmonische Teilschwingung eines 
Stroms, der von einer Oberwellenquelle erzeugt wird. 
Dadurch kann die Größe des Stroms einer Oberwel-
lenquelle in jedem Verteilungsleitungsabschnitt er-
mittelt werden.

[0032] Nach einem elften Aspekt der vorliegenden 
Erfindung vergleicht bei dem Oberwellen-Messsys-
tem nach dem zehnten Aspekt die Steuereinheit die 
harmonische Teilschwingung des von der Oberwel-
lenquelle erzeugten Stroms in jedem Verteilungslei-
tungsabschnitt mit einem festgelegten Referenzwert, 
um die Größe der harmonischen Teilschwingung zu 
beurteilen. Dadurch kann eine Oberwellenquelle, die 
das Verteilungsnetz am stärksten beeinflusst, leicht 
ermittelt werden, wenn Oberwellenquellen in mehre-
ren Verteilungsleitungsabschnitten vorhanden sind.

[0033] Nach einem zwölften Aspekt der vorliegen-
den Erfindung ermittelt bei dem Oberwellen-Mess-
system nach dem zehnten Aspekt die Steuereinheit 
aus der harmonischen Teilschwingung des von der 
Oberwellenquelle in jedem Verteilungsleitungsab-
schnitt erzeugten Stroms und der harmonischen Teil-
schwingung einer Spannung in jedem Verteilungslei-
tungsabschnitt, aufgrund der die Schaltungsanord-
nung bestimmt wird, die Verteilung der Admittanzen 
jedes Verteilungsleitungsabschnitts, die Änderungen 
der Oberwellenquelle in jedem Verteilungsleitungs-
abschnitt entspricht, und bestimmt aus der Regressi-
onsgeraden der ermittelten Verteilung eine Schal-
tungsanordnung der Oberwellenquelle, die in jedem 
Verteilungsleitungsabschnitt liegt. Dadurch kann eine 
Schaltungsanordnung einer Oberwellenquelle in je-

dem Verteilungsleitungsabschnitt bestimmt werden.

[0034] Nach einem dreizehnten Aspekt der vorlie-
genden Erfindung sendet bei dem Oberwellen-Mess-
system nach dem ersten und dritten Aspekt die Steu-
ereinheit Startsignale als Betriebsstartbefehl gleich-
zeitig an alle Oberwellen-Messeinheiten, und nach 
Empfang des Startsignals startet jede Oberwel-
len-Messeinheit den Betrieb, wenn eine Einphasen-
spannung der ermittelten Spannungen einen festge-
legten Wert mit einer festgelegten Häufigkeit erreicht. 
Dadurch kann bewirkt werden, dass alle Oberwel-
len-Messeinheiten den Betrieb problemlos gleichzei-
tig starten.

[0035] Nach einem vierzehnten Aspekt der vorlie-
genden Erfindung sendet bei dem Oberwellen-Mess-
system nach dem ersten und dritten Aspekt die Steu-
ereinheit Startsignale als Betriebsstartbefehl gleich-
zeitig an alle Oberwellen-Messeinheiten, und jede 
Oberwellen-Messeinheit startet den Betrieb nach 
dem Verstreichen einer festgelegten Zeit nach dem 
Empfang des Startsignals. Dadurch können alle 
Oberwellen-Messeinheiten den Betrieb nach dem 
Verstreichen einer festgelegten Zeit seit dem Emp-
fang des Startsignals gleichzeitig starten.

[0036] Nach einem fünfzehnten Aspekt der vorlie-
genden Erfindung weist das Oberwellen-Messsys-
tem nach dem ersten und dritten Aspekt eine Über-
tragungsleitung zwischen den einzelnen Oberwel-
len-Messeinheiten und der Steuereinheit auf, und bei 
dem System empfängt jede Oberwellen-Messeinheit 
den Betriebsstartbefehl und sendet entsprechend 
dem Betriebsergebnis-Sendebefehl die Betriebser-
gebnisse über die Übertragungsleitung zu der Steu-
ereinheit, und die Steuereinheit sendet den Betriebs-
startbefehl über die Übertragungsleitung zu den ein-
zelnen Oberwellen-Messeinheiten und sendet nach 
dem Senden des Betriebsstartbefehls den Betriebs-
ergebnis-Sendebefehl über die Übertragungsleitung 
zu den einzelnen Oberwellen-Messeinheiten und 
stellt Erzeugungszustände von Oberwellen aufgrund 
der von den einzelnen Oberwellen-Messeinheiten 
gesendeten Betriebsergebnisse fest. Dadurch kann 
ein Oberwellen-Messsystem mit einer Übertragungs-
leitung zum Übertragen von Steuer- und Betriebsin-
formationen bereitgestellt werden.

[0037] Nach einem sechzehnten Aspekt der vorlie-
genden Erfindung speichert bei dem Oberwel-
len-Messsystem nach dem ersten und dritten Aspekt 
jede Oberwellen-Messeinheit ihr Betriebsergebnis in 
einem Informationsspeichermedium, und die Steuer-
einheit liest das Betriebsergebnis aus dem Informati-
onsspeichermedium, in dem die Oberwellen-Mess-
einheit das Betriebsergebnis speichert, und stellt ei-
nen Erzeugungszustand von Oberwellen aufgrund 
des gelesenen Betriebsergebnisses fest. Im Gegen-
satz zum Senden von Betriebsergebnissen über eine 
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Übertragungsleitung hängt somit die Übertragungs-
geschwindigkeit der Betriebsergebnis-Informationen 
nicht von der Übertragungsgeschwindigkeit der 
Übertragungsleitung ab, sodass eine große Menge 
von Betriebsergebnis-Informationen auf einmal zu 
der Steuereinheit übertragen werden kann.

[0038] Nach einem siebzehnten Aspekt der vorlie-
genden Erfindung weist das Oberwellen-Messsys-
tem nach einem der ersten bis achten Aspekte die 
Steuereinheit in einer der Oberwellen-Messeinheiten 
auf. Dadurch kann ein Oberwellen-Messsystem mit 
einer Steuereinheit, die in einer Oberwellen-Messein-
heit enthalten ist, bereitgestellt werden.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0039] Fig. 1 ist ein Blockdiagramm, das die Konfi-
guration eines Oberwellen-Messsystems nach einer 
ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
zeigt.

[0040] Fig. 2 zeigt die Konfiguration einer Oberwel-
len-Messeinheit des in Fig. 1 gezeigten Oberwel-
len-Messsystems.

[0041] Fig. 3 ist ein Diagramm, das eine Span-
nungswellenform zeigt, die den Betriebsstartpunkt 
der Oberwellenanalyse angibt.

[0042] Fig. 4 ist ein Ablaufdiagramm, das die Funk-
tionsweise von Analysemitteln zeigt.

[0043] Fig. 5 ist eine grafische Darstellung, die 
Ein-Tages-Änderungen der Amplitude einer fünften 
Oberwelle von Strömen an gegenüberliegenden En-
den eines Verteilungsleitungsabschnitts zeigt, die je-
weils von Oberwellen-Messeinheiten berechnet wur-
den.

[0044] Fig. 6 ist eine grafische Darstellung, die Än-
derungen der Amplitude der fünften Oberwelle des 
Stroms über den Verteilungsleitungsabschnitt zeigt, 
die dadurch ermittelt werden, dass die berechneten 
Daten, die in Fig. 5 gezeigt sind, dem Vektordiffe-
renzverfahren unterzogen werden.

[0045] Fig. 7 ist ein Diagramm, das die Korrelation 
zwischen der Konduktanz und der Suszeptanz als 
Komponenten der Admittanz des Verteilungslei-
tungsabschnitts aufgrund einer einstündigen Menge 
von Wellenformdaten zeigt, die von der Oberwel-
len-Messeinheit berechnet wurden.

[0046] Fig. 8 ist ein Blockdiagramm, das die Konfi-
guration eines Oberwellen-Messsystems nach einer 
zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung zeigt.

[0047] Fig. 9 ist ein Blockdiagramm, das die Konfi-

guration eines Oberwellen-Messsystems nach einer 
dritten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
zeigt.

[0048] Fig. 10 ist ein Blockdiagramm, das die Konfi-
guration eines Oberwellen-Messsystems nach einer 
vierten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
zeigt.

[0049] Fig. 11 ist ein Blockdiagramm, das die Konfi-
guration eines Oberwellen-Messsystems nach einer 
fünften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
zeigt.

[0050] Fig. 12 ist ein Blockdiagramm, das die Konfi-
guration eines ersten herkömmlichen Oberwel-
len-Messsystems zeigt.

[0051] Fig. 13 ist ein Blockdiagramm, das die Konfi-
guration eines zweiten herkömmlichen Oberwel-
len-Messsystems zeigt.

Beschreibung der bevorzugten Ausführungsformen 
der Erfindung

Ausführungsform 1

[0052] Fig. 1 ist ein Blockdiagramm, das den Auf-
bau eines Oberwellen-Messsystems nach einer ers-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
zeigt. In der Figur bezeichnet das Bezugssymbol 1
eine Hochspannungs-Verteilungsleitung (Vertei-
lungsleitung) eines Dreiphasenwechselstrom-Vertei-
lungsnetzes, und S bezeichnet einen Verteilungstei-
tungsabschnitt als Ablesungszielabschnitt der Hoch-
spannungs-Verteilungsleitung 1 (nachstehend als 
Abschnitt bezeichnet). Die Bezugssymbole A1 und 
A2 bezeichnen Oberwellen-Messeinheiten, die je-
weils Feststellungsmittel zum Feststellen einer Span-
nung und eines Stroms von der Hochspannungs-Ver-
teilungsleitung 1 an Positionen P1 und P2, die Positi-
onen sind, an denen die Einheiten A1 und A2 vorge-
sehen sind (nachstehend als Positionen bezeichnet), 
Betriebsmittel 3 zum Durchführen der Oberwellena-
nalyse der Spannung und des Stroms, die von den 
Feststellungsmitteln 2 festgestellt werden, und Kom-
munikationsmittel 4 zum Empfangen von Steuerinfor-
mationen, die einen Betriebsstartbefehl und einen 
Betriebsergebnis-Sendebefehl umfassen, und zum 
Senden des Ergebnisses des Betriebs mit den Be-
triebsmitteln 3 aufweisen. Die Feststellungsmittel 2
der Oberwellen-Messeinheit A1 sind an der Position 
P1 vorgesehen, die sich an der Netzanschlussgerä-
teseite des Abschnitts S befindet, und die Feststel-
lungsmittel 2 der Oberwellen-Messeinheit A2 sind an 
der Position P2 vorgesehen, die sich an der Lastseite 
des Abschnitts S befindet.

[0053] Das Bezugssymbol 5 bezeichnet eine Steu-
ereinheit mit einem Computer. Die Steuereinheit 5
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weist Sendesteuermittel zum Senden der Steuerbe-
fehle zu den Oberwellen-Messeinheiten A1 und A2 
und zum Empfangen des Ergebnisses des Betriebs 
mit den Betriebsmitteln 3, Analysemittel 7 zum Fest-
stellen eines Erzeugungszustands von Oberwellen-
quellen aufgrund des von den Betriebsmitteln 3 emp-
fangenen Betriebsergebnisses und Anzeigemittel 
100 mit einem Monitor o. Ä. zum Anzeigen des Er-
gebnisses der Analyse mit den Analysemitteln 7 auf.

[0054] Das Bezugssymbol 8 bezeichnet eine Koaxi-
alleitung zum Verbinden von Kommunikationssteuer-
mitteln 6 der Steuereinheit 5 mit den einzelnen Kom-
munikationsmitteln 4 der Oberwellen-Messeinheiten 
A1 und A2, und die Ergebnisse des Betriebs mit den 
Betriebsmitteln 3 werden über diese Leitung 8 über-
tragen.

[0055] Fig. 2 ist ein Blockdiagramm, das den Auf-
bau der Oberwellen-Messeinheiten A1 und A2 zeigt. 
In der Figur bezeichnen die Bezugssymbole 11 und 
12 einen optischen PT bzw. einen optischen CT, die 
eine Einphasenspannung bzw. einen Einphasen-
strom in der Hochspannungs-Verteilungsleitung 1 im 
Isolierzustand feststellen. Die Bezugssymbole 13
und 14 bezeichnen Verstärker zum Verstärken der 
Spannung und des Stroms, die mit dem optischen PT 
11 bzw. dem optischen CT 12 festgestellt werden, um 
den Strom und die Spannung auf Eingangswerte für 
Analog-Digital-Umsetzer zu modulieren, die später 
beschrieben werden, die Bezugssymbole 15 und 16
bezeichnen Tiefpassfilter mit einer Grenzfrequenz 
von 3840 Hz zum Filtern der Spannung und des 
Stroms, die mit den Verstärkern 13 bzw. 14 verstärkt 
werden, um einen Faltfehler zu vermeiden, der von 
der diskreten Fourier-Transformation verursacht 
wird, das Bezugssymbol 17 bezeichnet einen Pha-
senregelkreis zum Erzeugen eines Synchronsignals, 
das mit der vom Tiefpassfilter 15 gefilterten Span-
nung synchron ist, die Bezugssymbole 18 und 19 be-
zeichnen Analog-Digital-Umsetzer zum Abtasten der 
analogen Spannung und des analogen Stroms, die 
mit den Tiefpassfiltern 15 bzw. 16 gefiltert werden, 
unter Verwendung der vom Phasenregelkreis 17 er-
zeugten Synchronsignale und zum anschließenden 
Umwandeln des abgetasteten Stroms und der abge-
tasteten Spannung in einen digitalen Strom und eine 
digitale Spannung.

[0056] Das Bezugssymbol 20 bezeichnet eine Be-
triebseinheit zum Ermitteln, unter Verwendung der 
diskreten Fourier-Transformation, von Wellendaten 
(Amplitude und Phase) beispielsweise der 49. Ober-
welle aus den einzelnen Grundschwingungen 
der/des mit den Analog-Digital-Umsetzern 18 und 19
digitalisierten Spannung und Stroms, um die Daten in 
deren Innenspeicher zu speichern, und zum Senden 
der Daten entsprechend dem Betriebsergebnis-Sen-
debefehl, und das Bezugssymbol 4 bezeichnet ein 
Modem zum Senden des Betriebsstartbefehls und 

des Betriebsergebnis-Sendebefehls zu der Betriebs-
einheit 20 während des Sendens der von der Be-
triebseinheit 20 gesendeten Wellendaten.

[0057] Der optische PT 11, der optische CT 12 und 
die Verstärker 13 und 14 bilden die Feststellungsmit-
tel 2. Die Tiefpassfilter 15 und 16, der Phasenregel-
kreis 17, die Analog-Digital-Umsetzer 18 und 19 und 
die Betriebseinheit 20 bilden die Betriebsmittel 3, und 
das Modem bildet die Kommunikationsmittel 4.

[0058] Nachstehend wird die Funktionsweise eines 
Oberwellen-Messsystems nach der ersten Ausfüh-
rungsform, das wie vorstehend konfiguriert ist, unter 
Bezugnahme auf die Fig. 1 bis Fig. 7 beschrieben. 
Fig. 3 ist ein Diagramm der Spannungswellenform, 
das den Betriebsstartpunkt zeigt, Fig. 4 ist ein Ab-
laufdiagramm, das die Funktionsweise der Analyse-
mittel zeigt, Fig. 5 ist eine grafische Darstellung, die 
Ein-Tages-Änderungen der mit den Oberwel-
len-Messeinheiten ermittelten Amplituden der fünften 
Oberwellen der Ströme an gegenüberliegenden En-
den eines Verteilungsleitungsabschnitts zeigt, Fig. 6
ist eine grafische Darstellung, die die Änderung der 
Amplitude der fünften Oberwelle eines Stroms in dem 
Abschnitt zeigt, die dadurch ermittelt wird, dass die 
berechneten Daten, die in Fig. 5 gezeigt sind, dem 
Vektordifferenzverfahren unterzogen werden, und 
Fig. 7 ist ein Diagramm, das die Korrelation zwischen 
der Konduktanz und Suszeptanz der Admittanz des 
Verteilungsleitungsabschnitts zeigt, wobei die Admit-
tanz aufgrund der einstündigen Menge der von den 
Oberwellen-Messeinheiten ermittelten Wellenform-
daten ermittelt wird.

[0059] Hier betrachten wir nur die Funktionsweise 
für den Fall, dass wenn die Steuereinheit 5 und die 
Oberwellen-Messeinheiten A1 und A2 eingeschaltet 
sind, zunächst der Betriebsstartbefehl von der Steu-
ereinheit 5 gesendet wird und dann auch der Be-
triebsergebnis-Sendebefehl von der Steuereinheit 5
gesendet wird.

[0060] Wenn die Oberwellen-Messeinheiten A1 und 
A2 eingeschaltet sind, stellen der optische PT 11 und 
der optische CT 12 die Spannung bzw. den Strom in 
der Hochspannungs-Verteilungsleitung 1 fest. Die 
Verstärker 13 und 14 verstärken die festgestellte 
Spannung bzw. den festgestellten Strom und geben 
die verstärkte Spannung und den verstärkten Strom 
über die Tiefpassfilter 15 und 16 in den Phasenregel-
kreis 17 und die Analog-Digital-Umsetzer 18 und 19
ein. Nach dem Empfangen der Eingangssignale er-
zeugt der Phasenregelkreis 17 Synchronsignale, die 
mit der Eingangsspannung synchron sind, um die Si-
gnale in die Analog-Digital-Umsetzer 18 und 19 ein-
zugeben. Nach dem Empfangen des Synchronsig-
nals und der Spannungs- und Strom-Eingangssigna-
le über die Filter 15 und 16 tasten die Analog-Digi-
tal-Umsetzer 18 und 19 die Spannung und den Strom 
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in einer mit der Eingangsspannung synchronen Zeit-
folge ab, wandeln die Spannung und den Strom in 
eine digitale Spannung und einen digitalen Strom um 
und geben sie in die Betriebseinheit 20 ein. Da die 
Oberwellen-Messeinheiten in einem einzigen Vertei-
lungsnetz vorgesehen sind, werden die Abtastungen, 
die von den beiden Oberwellen-Messeinheiten A1 
und A2 durchgeführt werden, durch Durchführen der 
Abtastung in der mit der Eingangsspannung synchro-
nisierten Zeitfolge synchron.

[0061] Unter diesen Bedingungen senden die Kom-
munikationssteuermittel 6 der Steuereinheit 5 Startsi-
gnale gleichzeitig zu den Oberwellen-Messeinheiten 
A1 und A2, und die Modems 4 in den Oberwel-
len-Messeinheiten A1 und A2 empfangen die Startsi-
gnale und senden sie zu den Betriebseinheiten 20. 
Nach dem Empfangen der gesendeten Signale ermit-
telt die Betriebseinheit 20 einen Punkt t1, an dem die 
eingegebene digitale Spannung V seit einem Punkt 
t0, der der Zeitpunkt ist, zu dem das Startsignal emp-
fangen wird, zum ersten Mal null wird, und die Be-
triebseinheit 20 startet dann den Betrieb an diesem 
Punkt t1. Insbesondere führen die Betriebseinheiten 
20 für die eingegebenen digitalen Spannungen und 
Ströme eine Oberwellenanalyse der Abtastwerte, die 
durch 1024-faches Abtasten ermittelt worden sind, 
das heißt, der Daten, die innerhalb von vier Perioden 
seit dem Betriebsstartpunkt t1 ermittelt worden sind, 
durch.

[0062] Dann senden die Kommunikationssteuermit-
tel 6 der Steuereinheit 5 den Betriebsergebnis-Sen-
debefehl zu der Oberwellen-Messeinheit A1, und das 
Modem 4 der Oberwellen-Messeinheit A1 empfängt 
den Betriebsergebnis-Sendebefehl und sendet den 
Befehl zur Betriebseinheit 20. Nach dem Empfangen 
dieses Befehls sendet die Betriebseinheit 20 die Wel-
lenformdaten der Grundschwingung und Oberwelle, 
die in ihrem Innenspeicher gespeichert sind, zum Mo-
dem 4, über das die Wellenformdaten zur Steuerein-
heit 5 gesendet werden.

[0063] In der Steuereinheit 5 empfangen die Kom-
munikationssteuermittel 6 die Wellenformdaten der 
Grundschwingung und Oberwelle und senden die 
Daten zu den Analysemitteln 7, und die Analysemittel 
7 speichern die Wellenformdaten in ihrem Innenspei-
cher.

[0064] Dann senden die Kommunikationssteuermit-
tel 6 den Betriebsergebnis-Sendebefehl zu der Ober-
wellen-Messeinheit A2, und wie bei der Oberwel-
len-Messeinheit A1 sendet die Oberwellen-Messein-
heit A2 die Wellenformdaten der Grundschwingung 
und Oberwelle, die von der Steuereinheit 5 empfan-
gen werden und im Innenspeicher der Analysemittel 
7 gespeichert werden.

[0065] Anschließend wiederholt die Steuereinheit 5

das Senden des Betriebsstartbefehls und des Be-
triebsergebnis-Sendebefehls, um die Wellenformda-
ten der Grundschwingung und Oberwelle, die mit den 
Oberwellen-Messeinheiten A1 und A2 ermittelt wur-
den, im Innenspeicher der Analysemittel 7 zu spei-
chern.

[0066] Wenn die Wellenformdaten der Grund-
schwingung und Oberwelle in einer festgelegten 
Menge im Innenspeicher gespeichert sind, lesen die 
Analysemittel 7 die Wellenformdaten aus dem Innen-
speicher, um eine Analyse in den nachstehenden 
Prozessen, die in den Fig. 4 bis Fig. 7 gezeigt sind, 
durchzuführen. Die Fig. 5 bis Fig. 7 zeigen eine Ana-
lyse nur für die fünfte Oberwelle.

[0067] Zunächst wird die Vektordifferenz aus der 
Amplituden (siehe Fig. 5) und Phasen einer Ober-
welle jeder Größe von Strömen, die mit der Oberwel-
len-Messeinheit A1 bzw. A2 ermittelt werden, berech-
net, um die Amplituden (siehe Fig. 6) und Phasen je-
der Oberwelle des Stroms über den Abschnitt S zu 
ermitteln (Schritt 1):

[Formel 1]

In(P2-P1) = [{In(P2)·cos(θin(P2)) – In(P1)·cos(θin(P1))}
2 + 

{In(P2)·sin(θin(P2)) – In(P1)·sin(θin(P1))}
2]1/2

θin(P2-P1) = arctan[{In(P2)·sin(θin(P2)) – 
In(P1)·sin(θin(P1))}/{In(P2)·cos(θin(P2)) – 
In(P1)·cos(θin(P1))}],

 
worin In(P2-P1) die Amplitude einer n-ten Oberwelle ei-
nes Stroms über den Abschnitt S ist, θin(P2-P1) die Pha-
se der n-ten Oberwelle des Stroms über den Ab-
schnitt S ist, In(P1) die Amplitude eines Stroms an der 
Oberwellen-Messeinheit A1 ist, θin(P1) die Phase der 
n-ten Oberwelle des Stroms an der Oberwel-
len-Messeinheit A1 ist, In(P2) die Amplitude einer n-ten 
Oberwelle eines Stroms an der Oberwellen-Messein-
heit A2 ist, und θin(P2) die Phase der raten Oberwelle 
des Stroms an der Oberwellen-Messeinheit A2 ist.

[0068] Dann wird an der Oberwelle des Stroms je-
der Stärke über den Abschnitt S und der Oberwelle 
jeder Größe einer Spannung, die mit einer Oberwel-
len-Messeinheit A1 in der Nähe des Netzanschluss-
geräts ermittelt wird, eine Admittanz-Operation, die 
durch Formel 2 dargestellt ist, durchgeführt, um eine 
Admittanz bezüglich der Frequenz der Oberwelle je-
der Größe im Abschnitt S zu ermitteln (Schritt 2):

[Formel 2]

Yn = In(P2-P1){cos(θin(P2-P1) – θvn(P1) + i·sin(θin(P2-P1)) – 
θvn(P1))}/Vn(P1)

gn = Re(Yn)
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bn = Im(Yn),

 
worin Y die Admittanz bezüglich der Frequenz einer 
n-ten Oberwelle des Abschnitts S ist, gn die Konduk-
tanz-Komponente von Yn ist, bn die Suszeptanz-Kom-
ponente von Yn ist, Vn(P1) die Amplitude einer n-ten 
Oberwelle einer Spannung an der Oberwellen-Mess-
einheit A1 ist und θvn(P1) die Phase einer n-ten Ober-
welle der Spannung an der Oberwellen-Messeinheit 
A1 ist.

[0069] Dann wird ein Diagramm, das die Korrelation 
zwischen der Konduktanz und Suszeptanz zeigt (sie-
he Fig. 7), erstellt, um eine Verteilung der Admittan-
zen zu erhalten, die Laständerungen im Abschnitt S 
entspricht (Schritt 3), und dann wird eine Regressi-
onsgerade für die Verteilung ermittelt (Schritt 4).

[0070] Anschließend wird anhand der Regressions-
geraden eingeschätzt, ob eine Oberwellenquelle in 
dem Abschnitt S vorhanden ist oder nicht. Genauer 
gesagt, da eine analoge Schaltung einer Hochspan-
nungs-Verteilungsleitung als Parallelschaltung, die 
aus einem Kondensator, einem Widerstand und einer 
Drosselspule besteht, konfiguriert sein kann, ent-
spricht ein Achsenabschnitt (k5 in Fig. 7) der Regres-
sionsgeraden für die Verteilung von Admittanzen, die 
Laständerungen entspricht, die in einer Koordinate-
nebene mit der Konduktanz als der einen Koordina-
tenachse und der Suszeptanz als der anderen Koor-
dinatenachse dargestellt ist (diese Regressionsgera-
de wird nachstehend als Regressionsgerade der Ad-
mittanzen bezeichnet), der Kapazität des Kondensa-
tors, die durch Formel 3 dargestellt ist, und der Win-
kel der Regressionsgeraden (m5 in Fig. 7) entspricht 
dem Verhältnis des Widerstandswerts des Wider-
stands zur Induktivität der Induktionsspule, das durch 
Formel 4 dargestellt ist:

[Formel 3]

kn = nωC

mn = –R/(nωL),

 
worin n die Größe einer Oberwelle ist, kn der Achsen-
abschnitt der Regressionsgeraden der Admittanzen 
bezüglich der Frequenz einer n-ten Oberwelle ist, mn

der Winkel der Regressionsgeraden der Admittanzen 
bezüglich der Frequenz der n-ten Oberwelle ist, ω die 
Winkelgeschwindigkeit einer Grundschwingung ist, C 
die Kapazität des Kondensators ist, R der Wider-
standswert des Widerstands ist und L die Induktivität 
der Induktionsspule in der analogen Schaltung ist.

[0071] Wenn eine Oberwellenquelle im Abschnitt S 
vorhanden ist, unterscheidet sich eine analoge 
Schaltung bezüglich der Oberwellenfrequenz von der 

analogen Schaltung bezüglich der Grundschwin-
gungsfrequenz dahingehend, dass eine Schaltungs-
komponente, die die Oberwellenquelle implemen-
tiert, zu der erstgenannten Schaltung hinzugefügt 
wird. Daher stimmt die Kapazität des Kondensators 
in der analogen Schaltung bezüglich der Oberwellen-
frequenz nicht mit der Kapazität des Kondensators in 
der analogen Schaltung bezüglich der Grundschwin-
gungsfrequenz überein. Somit hat der Achsenab-
schnitt der Regressionsgeraden der Admittanzen be-
züglich der Frequenz einer Oberwelle jeder Größe 
keine Größe, die ein Vielfaches des Achsenab-
schnitts der Regressionsgeraden der Admittanzen 
bezüglich einer Grundschwingungsfrequenz ist Au-
ßerdem ist der Winkel der Regressionsgeraden der 
Admittanzen bezüglich einer Oberwelle jeder Größe 
kein Bruchteil einer Größe, die ein Vielfaches des 
Winkels der Regressionsgeraden der Admittanzen 
bezüglich einer Grundschwingungsfrequenz ist.

[0072] Daher wird der Achsenabschnitt k1 der Re-
gressionsgeraden der Admittanzen bezüglich einer 
Grundschwingungsfrequenz mit einem n-tel des Ach-
senabschnitts kn der Regressionsgeraden der Admit-
tanzen bezüglich der Frequenz einer n-ten Oberwelle 
verglichen, und der Winkel m1 der Regressionsgera-
den der Admittanzen bezüglich der Grundschwin-
gungsfrequenz wird mit einem Winkel verglichen, der 
das n-fache des Winkels mn der Regressionsgeraden 
der Admittanzen bezüglich der Frequenz der n-ten 
Oberwelle beträgt (Schritt 5), und wenn die Achsen-
abschnitte und die Winkel gleich sind, wird einge-
schätzt, dass sich keine Oberwellenquelle im Ab-
schnitt S befindet, und wenn sie nicht gleich sind, 
wird eingeschätzt, dass sich eine Oberwellenquelle 
im Abschnitt S befindet (Schritt 7).

[0073] In der vorstehenden Beschreibung wird zu-
nächst die Verteilung der Admittanzen ermittelt und 
aufgrund der Verteilung wird der Achsenabschnitt kn

der Regressionsgeraden ermittelt. Wenn jedoch der 
Realteil gn = Re der Admittanz Yn fast null ist, ent-
spricht der Imaginärteil bn= im(Yn) der durch die For-
mel 2 dargestellten Admittanz Yn des Verteilungslei-
tungsabschnitts dem Achsenabschnitt der Regressi-
onsgeraden. Somit kann der Achsenabschnitt der 
Regressionsgeraden direkt aufgrund des Imaginär-
teils bn der durch die Formel 2 dargestellten Admit-
tanz Yn des Verteilungsleitungsabschnitts berechnet 
werden.

[0074] Die gemessenen Ströme In(P1) und In(P2) um-
fassen einen Strom, der von einer Oberwellenquelle 
erzeugt wird, und einen Strom, der von einer passi-
ven Streifenlast erzeugt wird. Da der Grundschwin-
gungsstrom, der von der Oberwellenquelle erzeugt 
wird, klein ist, wird die Regressionsgerade der Admit-
tanzen bezüglich der Frequenz einer n-ten Oberwelle 
eines Oberwellenstroms, der von der passiven Strei-
fenlast erzeugt wird, durch Multiplizieren des Ach-
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senabschnitts k1 der Regressionsgeraden der Admit-
tanzen bezüglich der Grundschwingungsfrequenz 
mit n und Multiplizieren des Winkels m1 der Regressi-
onsgeraden der Admittanzen bezüglich der Grund-
schwingungsfrequenz mit einem Bruchteil von n er-
mittelt, und dann wird aufgrund der Konduktanz g1

bezüglich der im Schritt 2 ermittelten Grundschwin-
gungsfrequenz und der ermittelten Regressionsgera-
den (m1/n, n·k1) bezüglich der Frequenz der n-ten 
Oberwelle die Verteilung der Admittanzen bezüglich 
der Frequenz der n-ten Oberwelle unter Verwendung 
von Formel 5 ermittelt, wobei die n-te Oberwelle die 
Oberwelle des n-ten Oberwellenstroms ist, der von 
der passiven Streifenlast erzeugt wird:

[Formel 5]

bnP = m1g1/n + nk1,

 
worin bnP die Suszeptanz bezüglich der Frequenz der 
n-ten Oberwelle des n-ten Oberwellenstroms ist, der 
von der passiven Streifenlast erzeugt wird.

[0075] Dann wird, wie durch Formel 6 dargestellt, 
die Differenz zwischen den Admittanzen (gn, bn) be-
züglich der Frequenz der n-ten Oberwelle des im 
Schritt 2 ermittelten n-ten Oberwellenstroms einer-
seits und den Admittanzen (gnP, bnP) bezüglich der 
Frequenz der n-ten Oberwelle des von der passiven 
Streifenlast erzeugten n-ten Oberwellenstroms ande-
rerseits ermittelt, und anschließend wird die Vertei-
lung der Admittanzen bezüglich der Frequenz der 
n-ten Oberwelle des von der Oberwellenquelle er-
zeugten n-ten Oberwellenstroms ermittelt:

[Formel 6]

gnA = gn – gnP

bnA = bn – bnP,

 
worin gnA die Konduktanz bezüglich der Frequenz der 
n-ten Oberwelle des von der Oberwellenquelle er-
zeugten n-ten Oberwellenstrom ist und bnA die Sus-
zeptanz bezüglich der Frequenz der n-ten Oberwelle 
des von der Oberwellenquelle erzeugten n-ten Ober-
wellenstroms ist.

[0076] Dann wird, wie durch Formel 7 dargestellt, 
der von der Oberwellenquelle erzeugte n-te Oberwel-
lenstrom aus den Admittanzen (gnA, bnA) bezüglich 
der Frequenz der n-ten Oberwelle des von der Ober-
wellenquelle erzeugten n-ten Oberwellenstroms er-
mittelt:

[Formel 7]

InA = YnA·Vn(P1),  

worin InA der von der Oberwellenquelle erzeugte n-te 
Oberwellenstrom ist und YnA die Admittanz (gnA, bnA) 
bezüglich der Frequenz der n-ten Oberwelle aus dem 
von der Oberwellenquelle erzeugten n-ten Oberwel-
lenstrom ist.

[0077] Dann wird für jeden Verteilungsleitungsab-
schnitt ein Vergleich zwischen dem von der Oberwel-
lenquelle erzeugten n-ten Oberwellenstrom und ei-
nem festgelegten Referenzwert durchgeführt, um die 
Größe des Oberwellenstroms zu beurteilen (die erste 
Ausführungsform verwendet nur einen Verteilungslei-
tungsabschnitt).

[0078] Dann stellen die Anzeigemittel 100 die Er-
gebnisse der Analysen dar, die nacheinander mit den 
Analysemitteln 7 durchgeführt werden. Diese Dar-
stellung erfolgt mit einem der folgenden vier Verfah-
ren, das von einem Benutzer über ein Auswahlmenü
(nicht dargestellt) gewählt wird.

[0079] Das erste Verfahren besteht darin, den Zu-
stand der Verteilung der Admittanzen eines Vertei-
lungsleitungsabschnitts S bezüglich der Frequenz ei-
ner n-ten Oberwelle eines von einer Oberwellenquel-
le erzeugten n-ten Oberwellenstroms in einem Dia-
gramm der Korrelation zwischen der Konduktanz und 
Suszeptanz darzustellen. insbesondere sollen mit 
diesem Verfahren nacheinander und in bestimmten 
Zeitabständen die zeitlichen Änderungen der Vertei-
lung der Admittanzen, die den Laständerungen in ei-
nem Verteilungsleitungsabschnitt S entspricht, in ei-
ner Koordinatenebene mit der Konduktanz als der ei-
nen Koordinatenachse und der Suszeptanz als der 
anderen Koordinatenachse dargestellt werden. 
Wenn eine Oberwellenquelle entsteht, ändert sich die 
Verteilung der Admittanzen bezüglich der Oberwel-
lenfrequenz mit der Größe des von der Oberwellen-
quelle erzeugten Oberwellenstroms, obwohl sich die 
Verteilung der Admittanzen bezüglich der Grund-
schwingungsfrequenz nicht sehr ändert. Dadurch 
kann ein Erzeugungszustand von Oberwellen in ei-
nem Verteilungsleitungsabschnitt S leicht visuell fest-
gestellt werden.

[0080] Das zweite Darstellungsverfahren besteht 
darin, die Differenz zwischen den Admittanzen, die 
aufgrund der nacheinander ermittelten Abtastwerte 
berechnet wurden, durch Subtrahieren der Werte, die 
aufgrund von beliebigen Abtastwerten berechnet 
wurden, von den Werten, die aufgrund der aufeinan-
der folgenden Abtastwerte berechnet wurden, zu er-
mitteln und anschließend die Differenz der Admittan-
zen in einer Koordinatenebene mit der Konduktanz 
als der einen Koordinatenachse und der Suszeptanz 
als der anderen Koordinatenachse darzustellen. Da-
bei werden die Änderungen der Verteilung der Admit-
tanzen, die der Laständerung entsprechen, in Admit-
tanz-Änderungen, die den Änderungen dieser Last 
entsprechen, und in Admittanz-Änderungen, die den 
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Änderungen dieser Last nicht entsprechen, unterteilt, 
sodass ein Erzeugungszustand von Oberwellen in ei-
nem Verteilungsleitungsabschnitt S leichter festge-
stellt werden kann.

[0081] Das dritte Darstellungsverfahren besteht da-
rin, in bestimmten Zeitabständen die Änderungen der 
Verteilung der Admittanzen, die Laständerungen ent-
sprechen, in einer Koordinatenebene mit der Kon-
duktanz als der einen Koordinatenachse und der 
Suszeptanz als der anderen Koordinatenachse syn-
chron mit der Grundschwingung des gemessenen 
Stroms In(P1) darzustellen. Dadurch kann eine Korre-
lation zwischen der Grundschwingung und den Ad-
mittanzen ermittelt werden, sodass ein Erzeugungs-
zustand von Oberwellen in einem Verteilungslei-
tungsabschnitt S leichter festgestellt werden kann.

[0082] Das vierte Darstellungsverfahren besteht da-
rin, die Differenz. zwischen den Admittanzen, die auf-
grund der nacheinander ermittelten Abtastwerte be-
rechnet wurden, durch Subtrahieren der aus beliebi-
gen Abtastwerten berechneten Werte von den Wer-
ten, die aus den aufeinander folgenden Abtastwerten 
berechnet wurden, zu ermitteln und dann in bestimm-
ten Zeitabständen die Änderungen der Verteilung der 
Differenz der Admittanzen, die Laständerungen ent-
sprechen, synchron mit der Grundschwingung des 
gemessenen Stroms In(P1) darzustellen. Dadurch 
kann eine Trennung zwischen den Änderungen der 
Admittanz, die den Änderungen dieser Last entspre-
chen, und den Änderungen der Admittanz, die den 
Änderungen dieser Last nicht entsprechen, erreicht 
werden und eine Korrelation zwischen der Grund-
schwingung und den Admittanzen ermittelt werden, 
sodass ein Erzeugungszustand von Oberwellen in ei-
nem Verteilungsleitungsabschnitt S leichter festge-
stellt werden kann.

[0083] Obwohl der optische PT 11 und der optische 
CT 12 verwendet werden, um eine Spannung und ei-
nen Strom in der Hochspannungs-Verteilungsleitung 
1 festzustellen, kann auch ein Transformator verwen-
det werden, der die Frequenzkomponente einer Wel-
lenform, die in der Hochspannungs-Verteilungslei-
tung 1 ermittelt werden kann, nicht verformt.

[0084] Obwohl ein Fourier-Abtastsystem zum Ana-
lysieren von Oberwellen verwendet wird, können die 
gleichen Wirkungen wie in diesem Fall mit jedem 
System erzielt werden, solange die Amplituden und 
Phasen der Oberwellen ermittelt werden können.

[0085] Obwohl in diesem Fall die Feststellung der 
Oberwellenquelle für nur eine Phase eines in das 
Verteilungsnetz eingespeisten Dreiphasenwechsel-
stroms durchgeführt wird, kann diese Feststellung 
auch für zwei oder mehr Phasen des Stroms durch-
geführt werden, sodass unsymmetrische Oberwel-
lenquellen genau festgestellt werden können.

[0086] Obwohl die Betriebseinheit 20 so eingerich-
tet ist, dass sie den Betrieb an einem Punkt startet, 
an dem die Eingangsspannung zum ersten Mal nach 
dem Empfangen des Startsignals null geworden ist, 
kann diese Einheit den Betrieb auch an einem Punkt 
starten, an dem die Eingangsspannung einen be-
stimmten Wert mit einer bestimmten Häufigkeit nach 
dem Empfangen des Startsignals erreicht.

[0087] Obwohl bei dieser Ausführungsform die 
Messwerte zu 256 Zeitpunkten in einer Periode abge-
tastet werden, werden die gleichen Wirkungen, die 
vorstehend beschrieben wurden, erzielt, solange die 
Anzahl der Abtastungen größer als das Doppelte der 
maximalen Größe einer zu analysierenden Oberwel-
le ist.

[0088] Obwohl bei dieser Ausführungsform die 
Oberwellenanalyse aufgrund von vier Perioden von 
Messwerten durchgeführt wird, können die gleichen 
Wirkungen, die vorstehend beschrieben wurden, er-
zielt werden, solange die Menge der Messwerte aus-
reicht, um die diskrete Fourier-Transformation durch-
zuführen.

[0089] Obwohl bei dieser Ausführungsform eine Ko-
axialleitung 8 als Übertragungsleitung für die Daten-
übertragung zwischen den Oberwellen-Messeinhei-
ten und der Steuereinheit verwendet wird, kann auch 
eine Übertragungsleitung, wie etwa eine Paarleitung, 
die eine Datenübertragung durchführen kann, ver-
wendet werden, und die Übertragung mit einer Über-
tragungsleitung und die Funkübertragung können als 
Mittel für diese Datenübertragung verwendet werden. 
Das kann die gleichen Wirkungen, die vorstehend be-
schrieben wurden, haben, obwohl sich die maximale 
Menge der von den Oberwellen-Messeinheiten A1 
und A2 gesendeten Daten ändert.

[0090] Bei der ersten Ausführungsform sind also die 
Oberwellen-Messeinheiten A1 und A2 an einer Hoch-
spannungs-Verteilungsleitung 1 vorgesehen, um 
eine Oberwellenanalyse an Strömen und Spannun-
gen durchzuführen, die an den Positionen der Ober-
wellen-Messeinheiten ermittelt werden, und in Reak-
tion auf den Betriebsstartbefehl wird diese Oberwel-
lenanalyse von allen Oberwellen-Messeinheiten A1 
und A2 gleichzeitig und synchron mit der Spannung 
in der Hochspannungs-Verteilungsleitung 1 dieses 
Systems durchgeführt. Somit wird die Synchronität 
zwischen den einzelnen Oberwellen-Messeinheiten 
A1 und A2 über die Hochspannungs-Verteilungslei-
tung 1 hergestellt, und dadurch wird ein Kabel zum 
Übertragen von Synchronsignalen, das zwischen 
den herkömmlichen Analysatoren vorgesehen ist, 
unnötig, sodass die Oberwellen-Messeinheiten A1 
und A2 problemlos in einem großen Abstand vonein-
ander angeordnet werden können. Außerdem hängt 
die Genauigkeit der Synchronität zwischen den 
Oberwellen-Messeinheiten A1 und A2 nicht von der 
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Genauigkeit der Taktgeber ab, die von der über- und 
untergeordneten Station verwendet werden, sondern 
von der Genauigkeit der Frequenz der Spannung in 
der Hochspannungs-Verteilungsleitung 1.

[0091] Bei der ersten Ausführungsform berechnet 
jedes der Betriebsmittel 3 der Oberwellen-Messein-
heiten A1 und A2 die Grundschwingungen und Ober-
wellen der ermittelten Spannungen und Ströme, und 
die Steuereinheit 5 ermittelt die Admittanzen eines 
Verteilungsleitungsabschnitts S bezüglich der Grund-
schwingungsfrequenz und die Oberwellenfrequenz 
aufgrund der entsprechenden Grundschwingungen 
und Oberwellen der mit den Betriebsmitteln 3 berech-
neten Spannungen und Ströme, und aufgrund der 
Admittanzen wird ein Erzeugungszustand von Ober-
wellen im Abschnitt S festgestellt. Wenn sich eine 
Oberwellenquelle in einem Verteilungsleitungsab-
schnitt S befindet, kann also das Vorhandensein der 
Oberwellenquelle festgestellt werden, da die Admit-
tanzen des Abschnitts S bezüglich der Grundschwin-
gungsfrequenz und Oberwellenfrequenz bestimmte 
Werte haben. Im Gegensatz zu dem Fall der Phasen-
differenzen zwischen dem Spannungsvektor und 
dem Stromvektor beim Stand der Technik werden die 
Admittanzen des Abschnitts, die zum Feststellen des 
Vorhandenseins der Oberwellenquelle verwendet 
werden, nicht aufgehoben, wenn sich Oberwellen-
quellen in den Verteilungsleitungsabschnitten auf ge-
genüberliegenden Seiten einer Oberwellen-Messein-
heit, die gerade eine Messung durchführt, befinden, 
sodass ein Erzeugungszustand von Oberwellenquel-
len genau festgestellt wird.

[0092] Bei der ersten Ausführungsform ermittelt die 
Steuereinheit 5 die Kapazität eines Kondensators ei-
ner analogen Schaltung des Verteilungsleitungsab-
schnitts S bezüglich der Grundschwingungsfrequenz 
und der Oberwellenfrequenz und führt einen Ver-
gleich zwischen der Kapazität bezüglich der Grund-
schwingungsfrequenz und der Kapazität bezüglich 
der Oberwellenfrequenz durch, um festzustellen, ob 
sich eine Oberwellenquelle im Abschnitt S befindet 
oder nicht. Wenn sich eine Oberwellenquelle im Ver-
teilungsleitungsabschnitt S befindet, unterscheidet 
sich die analoge Schaltung des Abschnitts S bezüg-
lich der Oberwellenfrequenz von der analogen Schal-
tung bezüglich der Grundschwingungsfrequenz, da 
eine Schaltungskomponente als Bestandteil der 
Oberwellenquelle zu der analogen Schaltung des Ab-
schnitts S bezüglich der Oberwellenfrequenz hinzu-
gefügt wird. Daher stimmt die Kapazität des Konden-
sators der analogen Schaltung des Verteilungslei-
tungsabschnitts S bezüglich der Grundschwingungs-
frequenz nicht mit der Kapazität des Kondensators 
der analogen Schaltung des Abschnitts S bezüglich 
der Oberwellenfrequenz jeder Größe überein, so-
dass unter Verwendung der Admittanzen des Ab-
schnitts S festgestellt wird, ob sich eine Oberwellen-
quelle im Verteilungsleitungsabschnitt S befindet 

oder nicht.

[0093] Bei der ersten Ausführungsform ermittelt die 
Steuereinheit 5 die Verteilung der Admittanzen, die 
Laständerungen im Verteilungsleitungsabschnitt S 
entspricht, in einem Korrelationsdiagramm mit der 
Konduktanz und Suszeptanz als Koordinatenachsen 
und stellt anhand einer Regressionsgeraden bezüg-
lich der ermittelten Verteilung durch Bestimmen des 
Winkels der Regressionsgeraden fest, ob sich eine 
Oberwellenquelle im Abschnitt S befindet oder nicht. 
Dadurch kann die Konfiguration eines Geräts, das 
eine maßgebliche Oberwellenquelle ist, aufgrund des 
Winkels der Regressionsgeraden, der dem Kehrwert 
des Leistungsfaktors und dem Quadranten des Kor-
relationsdiagramms entspricht, in dem die Verteilung 
der Admittanzen vorliegt, bestimmt werden.

[0094] Bei der ersten Ausführungsform stellt die 
Steuereinheit 5 nacheinander und in bestimmten 
Zeitabständen die zeitlichen Änderungen der Vertei-
lung der Admittanzen in dem Diagramm der Korrela-
tion zwischen Konduktanz und Suszeptanz dar, die 
Laständerungen in einem Verteilungsleitungsab-
schnitt S entsprechen, sodass ein Erzeugungszu-
stand von Oberwellen im Abschnitt S leicht visuell 
festgestellt werden kann.

[0095] Bei der ersten Ausführungsform stellt die 
Steuereinheit 5 die zeitlichen Änderungen der Vertei-
lung der Admittanzen, die Laständerungen in einem 
Verteilungsleitungsabschnitt S entsprechen, syn-
chron mit den zeitlichen Änderungen der Grund-
schwingung des Stroms dar, aufgrund deren die Ver-
teilung ermittelt wird, sodass ein Erzeugungszustand 
von Oberwellen im Verteilungsleitungsabschnitt S 
leichter festgestellt werden kann.

[0096] Bei der ersten Ausführungsform ermittelt die 
Steuereinheit 5 die Differenz zwischen den Admittan-
zen, die aus den nacheinander gemessenen Abtast-
werten berechnet wurden, durch Subtrahieren der 
Werte, die aufgrund von beliebigen Abtastwerten er-
mittelt wurden, von den Werten, die aufgrund der auf-
einander folgenden Abtastwerte berechnet wurden, 
und stellt in bestimmten Zeitabständen die Änderun-
gen der Verteilung der Differenz der Admittanzen, die 
Laständerungen entsprechen, synchron mit der 
Grundschwingung eines Stroms In(P1) dar, aufgrund 
der die Verteilung ermittelt wird, sodass ein Erzeu-
gungszustand von Oberwellen in einem Verteilungs-
leitungsabschnitt S leichter festgestellt werden kann.

[0097] Bei der ersten Ausführungsform stellt die 
Steuereinheit 5 in bestimmten Zeitabständen die zeit-
lichen Änderungen der Verteilung der Differenz der 
Admittanzen, die Laständerungen in einem Vertei-
lungsleitungsabschnitt S entsprechen, in dem Dia-
gramm der Korrelation zwischen Konduktanz und 
Suszeptanz synchron mit den zeitlichen Änderungen 
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der Grundschwingung eines Stroms In(P1) dar, auf-
grund deren die Verteilung ermittelt wird, sodass ein 
Erzeugungszustand von Oberwellen im Abschnitt S 
noch leichter festgestellt werden kann.

[0098] Bei der ersten Ausführungsform bestimmt 
die Steuereinheit 5 eine Schaltungsanordnung mit ei-
ner passiven Streifenlast, die in einem Verteilungslei-
tungsabschnitt S vorhanden ist, aus einer Regressi-
onsgeraden bezüglich der Grundfrequenz, die aus 
der Verteilung der Admittanzen im Diagramm der 
Korrelation zwischen Konduktanz und Suszeptanz 
ermittelt wird, wobei die Verteilung Laständerungen 
im Abschnitt S entspricht, und unterteilt die harmoni-
sche Teilschwingung eines Stroms Ln(P1), aufgrund 
der die Schaltungsanordnung bestimmt wird, in eine 
harmonische Teilschwingung des Stroms, der von 
der passiven Streifenlast erzeugt wird, und in eine 
harmonische Teilschwingung des Stroms, der von 
der Oberwellenquelle erzeugt wird, sodass die Größe 
des von einer im Abschnitt S vorhandenen Oberwel-
lenquelle erzeugten Stroms ermittelt werden kann.

[0099] Bei der ersten Ausführungsform vergleicht 
die Steuereinheit 5 die Oberwelle eines von der 
Oberwellenquelle erzeugten Stroms mit einem fest-
gelegten Referenzwert, um die Größe der Oberwelle 
zu bestimmen, sodass eine Oberwelle, die das Ver-
teilungsnetz am stärksten beeinflusst, leicht festge-
stellt werden kann, wenn Oberwellenquellen in meh-
reren Verteilungsleitungsabschnitten S vorhanden 
sind.

[0100] Bei der ersten Ausführungsform ermittelt die 
Steuereinheit 5 die Verteilung der Admittanzen, die 
Laständerungen der Oberwellenquelle in einem Ver-
teilungsleitungsabschnitt S entspricht, aufgrund der 
Oberwelle des von der Oberwellenquelle erzeugten 
Stroms und der Oberwelle der Spannung Vn(P1), auf-
grund deren die Schaltungsanordnung bestimmt 
wird, und bestimmt aus der ermittelten Regressions-
geraden der Verteilung eine Schaltungsanordnung 
der Oberwellenquelle im Abschnitt S, sodass die 
Schaltungsanordnung der Oberwellenquelle im Ab-
schnitt S festgestellt werden kann.

[0101] Bei der ersten Ausführungsform sendet die 
Steuereinheit 5 ein Startsignal als Betriebsstartbefehl 
zu den Kommunikationsmitteln 4 der Oberwel-
len-Messeinheiten A1 und A2, und nach dem Emp-
fangen des Startsignals startet jedes der Betriebsmit-
tel 3 der Oberwellen-Messeinheiten A1 und A2 den 
Betrieb, wenn ein festgestellter Strom einen be-
stimmten Wert mit einer bestimmten Häufigkeit hat, 
sodass die Oberwellen-Messeinheiten A1 und A2 
problemlos gleichzeitig betrieben werden können.

[0102] Bei der ersten Ausführungsform ist eine 
Übertragungsleitung 8 zwischen den einzelnen Kom-
munikationsmitteln 4 der Oberwellen-Messeinheiten 

A1 und A2 und der Steuereinheit 5 vorgesehen, und 
über die Übertragungsleitung 8 werden ein Betriebs-
startbefehl und ein Betriebsergebnis-Sendebefehl 
von der Steuereinheit 5 zu den einzelnen Kommuni-
kationsmitteln 4 der Oberwellen-Messeinheiten A1 
und A2 gesendet, und die Ergebnisse des Betriebs 
werden von den Betriebsmitteln 3 über diese Übertra-
gungsleitung 8 zur Steuereinheit 5 gesendet, sodass 
ein Oberwellen-Messsystem mit einer Übertragungs-
leitung zum Übertragen von Steuerinformationen und 
Betriebsinformationen bereitgestellt wird.

Ausführungsform 2

[0103] Fig. 8 ist ein Blockdiagramm, das eine Konfi-
guration eines Oberwellen-Messsystems nach einer 
zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung zeigt. In der Figur bezeichnen die gleichen Be-
zugssymbole wie die in Fig. 1 die gleichen oder ent-
sprechende Teile. Die zweite Ausführungsform unter-
scheidet sich von der ersten Ausführungsform da-
durch, dass der Ablesungszielabschnitt einer Hoch-
spannungs-Verteilungsleitung 1 eine Vielzahl von 
Verteilungsleitungsabschnitten S1 bis Sn aufweist, 
dass Oberwellen-Messeinheiten A1 bis An + 1 an ge-
genüberliegenden Enden der Hochspannungs-Ver-
teilungsleitung 1 vorgesehen sind, die mehrere Ver-
teilungsleitungsabschnitte S1 bis Sn und mehrere 
Knotenpunkte P1 bis Pn + 1 zwischen den einzelnen 
Abschnitten aufweist, und dass die Steuereinheit 5
einen Betriebsstartbefehl so sendet, dass alle Ober-
wellen-Messeinheiten A1 bis An + 1 den Betrieb 
gleichzeitig starten, während ein Erzeugungszustand 
von Oberwellen in einem Verteilungsleitungsab-
schnitt aufgrund der Betriebsergebnisse von den 
Oberwellen-Messeinheiten an den gegenüberliegen-
den Enden des Verteilungsleitungsabschnitts festge-
stellt wird.

[0104] Das Oberwellen-Messsystem der zweiten 
Ausführungsform, das wie vorstehend konfiguriert ist, 
stellt wie bei der ersten Ausführungsform einen Er-
zeugungszustand von Oberwellen in jedem Vertei-
lungsleitungsabschnitt aufgrund der Betriebsergeb-
nisse von den Oberwellen-Messeinheiten an den ge-
genüberliegenden Enden des Verteilungsleitungsab-
schnitts fest.

[0105] Daher kann die zweite Ausführungsform die 
gleichen Wirkungen wie die erste Ausführungsform 
erzielen und kann ein Oberwellen-Messsystem be-
reitstellen, das Ablesungen an der Hochspan-
nungs-Verteilungsleitung 1 in einem größeren Be-
reich durchführen kann.

Ausführungsform 3

[0106] Fig. 9 ist ein Blockdiagramm, das eine Konfi-
guration einer Oberwellen-Messeinheit zeigt, die in 
einem Oberwellen-Messsystem nach einer dritten 
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Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ver-
wendet wird. In der Figur bezeichnen die gleichen 
Bezugssymbole wie die bei der ersten Ausführungs-
form die gleichen oder entsprechende Teile. Die dritte 
Ausführungsform unterscheidet sich von der ersten 
Ausführungsform dadurch, dass in jeder der Ober-
wellen-Messeinheiten A1 und A2 die Betriebseinheit 
20 einen Taktgeber 24 aufweist und dass die Be-
triebseinheit 20 die Zeit misst, die seit dem Empfang 
eines Startsignals verstrichen ist, und den Betrieb 
startet, wenn die verstrichene Zeit eine festgelegte 
Zeit erreicht.

[0107] In dem Oberwellen-Messsystem der dritten 
Ausführungsform, das in dieser Weise konfiguriert ist, 
sendet die Steuereinheit Startsignale als Betriebs-
startbefehl gleichzeitig zu den Oberwellen-Messein-
heiten A1 und A2, und die Oberwellen-Messeinheit 
A1 und A2 starten den Betrieb, nachdem die festge-
legte Zeit seit dem Empfang der Startsignale über die 
Modems 4 verstrichen ist.

[0108] Somit können bei der dritten Ausführungs-
form die beiden Oberwellen-Messeinheiten A1 und 
A2 den Betrieb gleichzeitig starten, nachdem eine 
festgelegte Zeit seit dem Empfang der Betriebsstart-
signale verstrichen ist.

Ausführungsform 4

[0109] Fig. 10 ist ein Blockdiagramm einer Konfigu-
ration eines Oberwellen-Messsystems nach einer 
vierten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. 
In der Figur bezeichnen die gleichen Bezugssymbole 
wie die in Fig. 1 die gleichen oder entsprechende Tei-
le. Die vierte Ausführungsform unterscheidet sich 
von der ersten Ausführungsform dadurch, dass jede 
der Oberwellen-Messeinheiten A1 und A2 einen 
Speicher 21 zum Speichern des Ergebnisses des Be-
triebs mit der Betriebseinheit 20 und einen Speicher-
kartenschlitz 22 zum Speichern des Betriebsergeb-
nisses in einer Speicherkarte aufweist, dass die Steu-
ereinheit 5 Mittel zum Einlegen des Informationsspei-
chermediums 23 aufweist, die einen Speicherkarten-
schlitz zum Lesen des auf der Speicherkarte gespei-
cherten Betriebsergebnisses und Steuermittel auf-
weisen, und dass die Analysemittel 7 einen Erzeu-
gungszustand von Oberwellenquellen aufgrund des 
mit den Mitteln zum Einlegen des Informationsspei-
chermediums 23 gelesenen Betriebsergebnisses 
feststellen. Als Informationsspeichermedium kann 
anstelle der Speicherkarte auch eine Festplatte oder 
eine Diskette verwendet werden, und als Mittel zum 
Einlegen des Informationsspeichermediums kann 
anstelle des Speicherkartenschlitzes auch ein Fest-
platten- oder Diskettenlaufwerk verwendet werden.

[0110] Bei dem Oberwellen-Messsystem der vierten 
Ausführungsform, das in dieser Weise konfiguriert ist, 
speichert die jeweilige Betriebseinheit 20 der Ober-

wellen-Messeinheiten A1 und A2 ihre Betriebsergeb-
nisse im Speicher 21 und liest die Betriebsergebnisse 
aus dem Speicher 21, um sie auf den entsprechen-
den Speicherkarten, die im Speicherkartenschlitz 22
eingesteckt sind, zu speichern. Die Speicherkarten, 
die die Betriebsergebnisse speichern, werden in den 
Mitteln zum Einlegen des Informationsspeichermedi-
ums 23 der Steuereinheiten 5 gesammelt und dort 
eingesteckt, um die Betriebsergebnisse aus den Kar-
ten zu lesen, und aufgrund der Betriebsergebnisse 
führen die Analysemittel 7 die Analyse oder Feststel-
lung eines Erzeugungszustands von Oberwellen-
quellen wie bei der ersten Ausführungsform durch, 
und die Anzeigemittel 100 zeigen das Ergebnis der 
Analyse an.

[0111] Somit hängt bei der vierten Ausführungsform 
wie bei der ersten Ausführungsform, bei der das Be-
triebsergebnis über die Koaxialleitung 8 gesendet 
wird, die Übertragungsgeschwindigkeit der Betriebs-
ergebnis-Informationen nicht von der Übertragungs-
geschwindigkeit der Koaxialleitung 8 ab, sodass eine 
große Menge von Betriebsergebnis-Informationen 
zur Steuereinheit 5 gesendet werden kann.

Ausführungsform 5

[0112] Fig. 11 ist ein Blockdiagramm, das eine Kon-
figuration eines Oberwellen-Messsystems nach einer 
fünften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
zeigt. In der Figur bezeichnen die gleichen Bezugs-
symbole wie die in Fig. 8 die gleichen oder entspre-
chende Teile. Die fünfte Ausführungsform unterschei-
det sich von der zweiten Ausführungsform dadurch, 
dass von mehreren Oberwellen-Messeinheiten A1 
bis An + 1 nur die Oberwellen-Messeinheit A1 die 
Steuereinheit 5 enthält.

[0113] Das Oberwellen-Messsystem der fünften 
Ausführungsform, das in dieser Weise konfiguriert ist, 
kann die gleichen Wirkungen wie die zweite Ausfüh-
rungsform erzielen und ein Oberwellen-Messsystem 
mit einer Steuereinheit in einer Oberwellen-Messein-
heit zur Verfügung stellen.

[0114] Obwohl bei allen vorstehenden Ausfüh-
rungsformen der Fall beschrieben wird, dass ein er-
findungsgemäßes Oberwellen-Messsystem für ein 
Dreiphasenwechselstrom-Verteilungsnetz verwendet 
wird, kann ein erfindungsgemäßes Oberwel-
len-Messsystem auch für ein Wechselstrom-Vertei-
lungsnetz mit einer beliebigen anderen Anzahl von 
Phasen als das Dreiphasenwechselstrom-Vertei-
lungsnetz verwendet werden.

Patentansprüche

1.  Oberwellen-Messsystem mit  
einer Vielzahl von Oberwellen-Messeinheiten (A1, A2 
...), die an einer Verteilungsleitung (1) eines Wechsel-
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strom-Verteilungsnetzes mit einer bestimmten An-
zahl von Phasen vorgesehen sind und die zumindest 
Einphasenspannungen und Einphasenströme an 
Stellen ermitteln, an denen die Oberwellen-Messein-
heiten vorgesehen sind, und die entsprechend einem 
empfangenen Betriebsstartbefehl zumindest die je-
weiligen harmonischen Teilschwingungen der ermit-
telten Spannungen und der ermittelten Ströme, die 
mit den ermittelten Spannungen synchron sind, be-
rechnen; und  
einer Steuereinheit (5), die den Betriebsstartbefehl 
so zu den jeweiligen Oberwellen-Messeinheiten sen-
det, dass alle Oberwellen-Messeinheiten den Betrieb 
gleichzeitig starten, und die einen Erzeugungszu-
stand von Oberwellen an der Verteilungsleitung des 
Verteilungsnetzes aufgrund der angeforderten Be-
triebsergebnisse von den Oberwellen-Messeinheiten 
feststellt,  
dadurch gekennzeichnet, dass jede Oberwel-
len-Messeinheit die Synchronisation aus der ermittel-
ten Spannung an der Stelle in der Verteilungsleitung, 
an der die jeweilige Oberwellen-Messeinheit vorge-
sehen ist, ableitet, um die harmonischen Teilschwin-
gungen an dieser Stelle zu berechnen.

2.  Oberwellen-Messsystem nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet,  
dass die Verteilungsleitung (1) einen Ablesungsziel-
bereich mit einem oder mehreren hintereinanderge-
schalteten Verteilungsleitungsabschnitten (S) auf-
weist, wobei die Oberwellen-Messeinheiten (A1, A2 
...) an gegenüberliegenden Enden des Ablesungs-
zielbereichs und an jedem Knotenpunkt zwischen 
den Verteilungsleitungsabschnitten vorgesehen sind, 
und  
dass die Steuereinheit (5) so arbeiten kann, dass sie 
Admittanzen jedes Verteilungsleitungsabschnitts be-
züglich der Grundfrequenz und bezüglich der Ober-
wellenfrequenz aufgrund der jeweiligen Grund-
schwingungen und harmonischen Teilschwingungen 
der von den Oberwellen-Messeinheiten (A1, A2 ...) 
berechneten Spannungen und Ströme ermittelt und 
aufgrund der ermittelten Admittanzen einen Erzeu-
gungszustand von Oberwellen in jedem Verteilungs-
leitungsabschnitt feststellt.

3.  Oberwellen-Messsystem nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Oberwel-
len-Messeinheit (A1, A2 ...) entsprechend einem 
empfangenen Betriebsstartbefehl die Grundschwin-
gungen und harmonischen Teilschwingungen der er-
mittelten Spannung und des ermittelten Stroms, der 
mit der ermittelten Spannung synchron ist, berechnet 
und dass die Steuereinheit (5) den Betriebsstartbe-
fehl zu den jeweiligen Oberwellen-Messeinheiten 
sendet, sodass alle Oberwellen-Messeinheiten den 
betrieb gleichzeitig starten, und einen Erzeugungszu-
stand von Oberwellen in jedem Verteilungsleitungs-
abschnitt feststellt.

4.  Oberwellen-Messsystem nach einem der An-
sprüche 2 und 3, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Steuereinheit (5) einen Erzeugungszustand von 
Oberwellen in jedem Verteilungsleitungsabschnitt 
durch aufeinanderfolgendes und in festgelegten Zeit-
abständen erfolgendes Darstellen von zeitlichen Än-
derungen der Verteilung der ermittelten Admittanzen, 
die Laständerungen in jedem Verteilungsleitungsab-
schnitt entspricht, in einer Koordinatenebene mit der 
Konduktanz als der einen Koordinatenachse und der 
Suszeptanz als der anderen Koordinatenachse fest-
stellt.

5.  Oberwellen-Messsystem nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinheit (5) 
zeitliche Änderungen der Verteilung der Admittanzen 
darstellt, die Laständerungen in jedem Verteilungslei-
tungsabschnitt entspricht, die mit zeitlichen Änderun-
gen der Grundschwingung des Stroms synchron 
sind, aufgrund deren die Verteilung ermittelt wird.

6.  Oberwellen-Messsystem nach einem der An-
sprüche 2 und 3, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Steuereinheit (5) einen Erzeugungszustand von 
Oberwellen in jedem Verteilungsleitungsabschnitt 
durch Ermitteln einer Differenz zwischen den Admit-
tanzen, die der Reihe nach durch Subtrahieren einer 
Admittanz von der nachfolgenden Admittanz ermittelt 
werden, und durch anschließendes Darstellen der 
Differenz der Admittanzen in einer Koordinatenebene 
mit der Konduktanz als der einen Koordinatenachse 
und der Suszeptanz als der anderen Koordinaten-
achse feststellt.

7.  Oberwellen-Messsystem nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinheit (5) 
in festgelegten Zeitabständen die Verteilung der Dif-
ferenz zwischen den Admittanzen in einer Koordina-
tenebene mit der Konduktanz als der einen Koordina-
tenachse und der Suszeptanz als der anderen Koor-
dinatenachse darstellt, die Laständerungen in jedem 
Verteilungsleitungsabschnitt entspricht, die mit zeitli-
chen Änderungen der Grundschwingung des Stroms 
synchron sind, aufgrund deren die Verteilung ermit-
telt wird.

8.  Oberwellen-Messsystem nach einem der An-
sprüche 2 und 3, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Steuereinheit (5) eine Kapazität eines Kondensators 
einer analogen Schaltung in jedem Verteilungslei-
tungsabschnitt bezüglich der Grundfrequenz und be-
züglich der Oberwellenfrequenz aufgrund der Ände-
rungen der Konduktanz und Suszeptanz der ermittel-
ten Admittanz, die Laständerungen in jedem Vertei-
lungsleitungsabschnitt entsprechen, ermittelt und die 
Kapazität des Kondensators der analogen Schaltung 
in jedem Verteilungsleitungsabschnitt bezüglich der 
Grundfrequenz mit der Kapazität des Kondensators 
der analogen Schaltung in demselben Verteilungslei-
tungsabschnitt bezüglich der Oberwellenfrequenz 
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vergleicht, um festzustellen, ob eine Oberwellenquel-
le in jedem Verteilungsleitungsabschnitt vorhanden 
ist oder nicht.

9.  Oberwellen-Messsystem nach einem der An-
sprüche 2 und 3, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Steuereinheit (5) eine Regressionsgerade der Vertei-
lung der ermittelten Admittanzen in einer Koordinate-
nebene mit der Konduktanz als der einen Koordina-
tenachse und der Suszeptanz als der anderen Koor-
dinatenachse, wobei die Verteilung Laständerungen 
in jedem Verteilungsleitungsabschnitt entspricht, er-
mittelt und aufgrund der ermittelten Regressionsge-
raden durch Ermitteln des Winkels der Regressions-
geraden feststellt, ob eine Oberwellenquelle in dem 
Verteilungsleitungsabschnitt vorhanden ist oder 
nicht.

10.  Oberwellen-Messsystem nach Anspruch 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinheit (5) 
aus der Verteilung der ermittelten Admittanzen, die in 
einer Koordinatenebene mit der Konduktanz als der 
einen Koordinatenachse und der Suszeptanz als der 
anderen Koordinatenachse dargestellt ist, wobei die 
Verteilung Laständerungen in jedem Verteilungslei-
tungsabschnitt entspricht, eine Regressionsgerade 
der Verteilung bezüglich der Grundfrequenz ermittelt 
und eine Schaltungsanordnung mit einer passiven 
Streifenlast, die in jedem Verteilungsleitungsab-
schnitt vorliegt, aus der ermittelten Regressionsgera-
den bezüglich der Grundfrequenz bestimmt und eine 
harmonische Teilschwingung eines Stroms in jedem 
Verteilungsleitungsabschnitt, aufgrund der die Schal-
tungsanordnung bestimmt wird, in eine harmonische 
Teilschwingung eines Stroms, der von der passiven 
Streifenlast, die die ermittelte Schaltungsanordnung 
hat, erzeugt wird, und in eine harmonische Teil-
schwingung eines Stroms, der von einer Oberwellen-
quelle erzeugt wird, unterteilt.

11.  Oberwellen-Messsystem nach Anspruch 10, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinheit (5) 
die harmonische Teilschwingung des von der Ober-
wellenquelle erzeugten Stroms in jedem Verteilungs-
leitungsabschnitt mit einem festgelegten Referenz-
wert vergleicht, um die Größe der harmonischen Teil-
schwingung zu bestimmen.

12.  Oberwellen-Messsystem nach Anspruch 10, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinheit (5) 
aus der harmonischen Teilschwingung des von der 
Oberwellenquelle in jedem Verteilungsleitungsab-
schnitt erzeugten Stroms und der harmonischen Teil-
schwingung einer Spannung in jedem Verteilungslei-
tungsabschnitt, aufgrund deren die Schaltungsanord-
nung bestimmt wird, die Verteilung der Admittanzen, 
die Laständerungen der Oberwellenquelle in jedem 
Verteilungsleitungsabschnitt entspricht, ermittelt und 
aus der Regressionsgeraden der ermittelten Vertei-
lung eine Schaltungsanordnung der Oberwellenquel-

le, die in jedem Verteilungsleitungsabschnitt liegt, be-
stimmt.

13.  Oberwellen-Messsystem nach einem der An-
sprüche 1 und 3, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Steuereinheit (5) Startsignale als Betriebsstartbefehl 
zu allen Oberwellen-Messeinheiten gleichzeitig sen-
det und dass jede der Oberwellen-Messeinheiten 
(A1, A2 ...) nach Empfang des Startsignals den Be-
trieb startet, wenn eine Einphasenspannung der er-
mittelten Spannungen einen festgelegten Wert mit ei-
ner festgelegten Häufigkeit erreicht.

14.  Oberwellen-Messsystem nach einem der An-
sprüche 1 und 3, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Steuereinheit (5) Startsignale als Betriebsstartbefehl 
zu allen Oberwellen-Messeinheiten gleichzeitig sen-
det und dass jede der Oberwellen-Messeinheiten 
(A1, A2 ...) den Betrieb nach dem Verstreichen einer 
festgelegten Zeit nach dem Empfang des Startsig-
nals startet.

15.  Oberwellen-Messsystem nach einem der An-
sprüche 1 und 3, das eine Übertragungsleitung (8) 
zwischen den jeweiligen Oberwellen-Messeinheiten 
(A1, A2 ...) und der Steuereinheit (5) aufweist, da-
durch gekennzeichnet, dass jede der Oberwel-
len-Messeinheiten (A1, A2 ...) den Betriebsstartbe-
fehl empfängt und entsprechend dem Betriebsergeb-
nis-Sendebefehl das Betriebsergebnis über die Über-
tragungsleitung (8) zu der Steuereinheit (5) sendet 
und dass die Steuereinheit (5) den Betriebsstartbe-
fehl über die Übertragungsleitung (8) zu den einzel-
nen Oberwellen-Messeinheiten sendet und nach 
dem Senden des Betriebsstartbefehls den Betriebs-
ergebnis-Sendebefehl über die Übertragungsleitung 
(8) zu den einzelnen Oberwellen-Messeinheiten (A1, 
A2 ...) sendet und Erzeugungszustände von Ober-
wellen aufgrund der von den einzelnen Oberwel-
len-Messeinheiten (A1, A2 ...) gesendeten Betriebs-
ergebnisse feststellt.

16.  Oberwellen-Messsystem nach einem der An-
sprüche 1 und 3, dadurch gekennzeichnet, dass jede 
der Oberwellen-Messeinheiten (A1, A2 ...) ihr Be-
triebsergebnis in einem Informationsspeichermedium 
speichert und dass die Steuereinheit (5) das Be-
triebsergebnis aus dem Informationsspeichermedi-
um, in dem die Oberwellen-Messeinheit das Be-
triebsergebnis speichert, liest und einen Erzeugungs-
zustand von Oberwellen aufgrund des gelesenen Be-
triebsergebnisses feststellt.

17.  Oberwellen-Messsystem nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, das die Steuereinheit (5) in einer der 
mehreren Oberwellen-Messeinheiten (A1, A2 ...) auf-
weist.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
17/27



DE 697 28 828 T2    2009.09.24
Anhängende Zeichnungen
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