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(57) Zusammenfassung: Verfahren zum Anzeigen einer Störung an einer Messstelle (12a, 12b, 12c) eines elektrischen Energie
Versorgungsnetzes (11), mittels dem eine einfache und umfassende Information über den Zustand des elektrischen Energieversor
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digitalen Messdaten als eine Störung angebender Datensatz gespeichert, d) der Datensatz wird an eine Auswerte Datenverarbei
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mittels einer Anzeigevorrichtung als sich entlang eines Zeitstrahls (3 1,72) erstreckender Balken (32a, 32b, 32c, 73) angezeigt, wobei
die Breite des Balkens der Dauer der Störung in dem elektπ schen Energieversorgungsnetz (11) entspricht



Beschreibung

Verfahren zum Anzeigen eines eine Störung in einem elektri

schen Energieversorgungsnetz angebenden Datensatzes

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Anzeigen eines eine

Störung an einer Messstelle in einem elektrischen Energiever

sorgungsnetz angebenden Datensatzes.

Zur Überwachung der Elektroenergiequalität in elektrischen

Energieversorgungsnetzen werden üblicherweise so genannte Po-

wer-Quality Geräte eingesetzt. Hierbei handelt es sich um an

bestimmten Messstellen in dem elektrischen Energieversor

gungsnetz angeordnete Feldgeräte, die solche Messwerte, die

einen Zustand des elektrischen Energieversorgungsnetzes be

schreiben können, erfassen. Anhand der erfassten Messwerte,

bei denen es sich beispielsweise um Spannungsmesswerte,

Strommesswerte, Frequenzmesswerte und/oder daraus abgeleite¬

ten Werten, wie z.B. Klirrfaktor und Flicker, handeln kann,

kann eine Entscheidung getroffen werden, ob sich das elektri¬

sche Energieversorgungsnetz in einem gestörten Zustand befin¬

det, d . h . in einem Zustand, in dem die Elektroenergiequali¬

tät nicht innerhalb der in entsprechenden Normwerken vorge¬

schriebenen Grenzen liegt. Dies kann beispielsweise aufgrund

von LastSchwankungen in dem Energieversorgungsnetz eintreten,

aber auch durch schwerwiegende Fehler, wie z.B. einen Kurz-

schluss hervorgerufen werden. Anhand der erfassten Messwerte

kann folglich eine Beurteilung der Elektroenergiequalität des

elektrischen Energieversorgungsnetzes vorgenommen werden.

Die Messwerte werden üblicherweise in Form so genannter Stör

schriebe gespeichert und können mit geeigneten Computerpro¬

grammen ausgewertet und grafisch - beispielsweise als Mess-

kurven - dargestellt werden.



Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum

Anzeigen eines eine Störung in einem elektrischen Energiever

sorgungsnetz angebenden Datensatzes anzugeben, mit dem das

Betriebspersonal des Energieversorgungsnetzes schnell und um-

fassend über den aktuellen und vergangenen Zustand des

elektrischen Energieversorgungsnetzes informiert werden kann.

Zur Lösung dieser Aufgabe wird ein Verfahren zum Anzeigen

eines eine Störung an einer Messstelle in einem elektrischen

Energieversorgungsnetz angebenden Datensatzes vorgeschlagen,

bei dem folgende Schritte ausgeführt werden:

a ) an der Messstelle in dem elektrischen Energieversorgungs-

netz werden Messwerte, die einen Zustand des elektrischen

Energieversorgungsnetzes beschreiben, erfasst und in digitale

Messdaten umgewandelt;

b ) die digitalen Messdaten werden daraufhin überprüft, ob sie

eine Störung in dem elektrischen Energieversorgungsnetz ange

ben;

c ) im Falle einer vorliegenden Störung werden die während der

Dauer der Störung erzeugten digitalen Messdaten als eine Stö¬

rung des elektrischen Energieversorgungsnetzes angebender Da¬

tensatz gespeichert;

d ) der Datensatz wird an eine Auswerte-Datenverarbeitungsein-

richtung übermittelt und

e ) der Datensatz wird von der Auswerte -Datenverarbeitungsein

richtung gespeichert und mittels einer Anzeigevorrichtung als

sich entlang eines Zeitstrahls erstreckender Balken ange¬

zeigt, wobei die Breite des Balkens der Dauer der Störung in

dem elektrischen Energieversorgungsnetz entspricht.

Der besondere Vorteil liegt darin, dass mittels der Auswerte-

Datenverarbeitungseinrichtung die Dauer der Störung anhand

des Datensatzes bestimmt wird und eine Anzeige generiert

wird, die dem Betriebspersonal des Energieversorgungsnetzes



einen einfachen Rückschluss auf den Zeitpunkt und die Dauer

der Störung gestattet .

Gemäß einer ersten vorteilhaften Ausführungsform des erfin-

dungsgemäßen Verfahrens werden die Schritte a ) , b ) und c ) in¬

nerhalb eines einzigen an der Messstelle angeordneten Feldge¬

rätes durchgeführt. Bei einem solchen Feldgerät handelt es

sich z.B. um ein so genanntes Power-Quality Feldgerät, bei

dem die Messwerte in digitale Messdaten umgewandelt werden

und die digitalen Messdaten automatisch z.B. auf Einhaltung

bestimmter Grenzwerte geprüft werden. Bei einer Grenzwert -

Überschreitung wird durch das Power-Quality Feldgerät die

Aufzeichnung der digitalen Messdaten während der Dauer der

Störung, also solange eine Grenzwertüberschreitung vorliegt,

veranlasst.

Eine andere vorteilhafte Aus führungs form ist dadurch gegeben,

dass die Schritte a ) und c ) innerhalb eines ersten Feldgerä

tes durchgeführt werden und Schritt b ) innerhalb eines zwei-

ten Feldgerätes durchgeführt wird, wobei bei Erkennen einer

Störung in dem Energieversorgungsnetz durch das zweite Feld

gerät ein Startsignal von dem zweiten Feldgerät an das erste

Feldgerät abgegeben wird, das in dem ersten Feldgerät das

Speichern der digitalen Messdaten gemäß Schritt c ) auslöst.

Auf diese Weise kann vorteilhaft ein eine Störung in dem

elektrischen Energieversorgungsnetz angebendes Signal eines

vorhandenen elektrischen Schutzgerätes ausgenutzt werden, um

die Aufzeichnung der digitalen Messdaten zu veranlassen. In

diesem Fall handelt es sich bei dem aufzeichnenden ersten

Feldgerät beispielsweise um einen so genannten Störschreiber

mit einem Triggereingang für ein externes Signal, über den

der Beginn der Aufzeichnung gestartet werden kann.



Beide genannten Ausführungsformen können vorteilhaft dadurch

weitergebildet sein, dass mittels der Auswerte -Datenverarbei

tungseinrichtung eine Überprüfung durchgeführt wird, ob die

Breite des anzuzeigenden Balkens kleiner oder gleich der

Breite eines Bildpunktes der Anzeigevorrichtung wäre, und in

diesem Fall als die angezeigte Breite des Balkens die Breite

eines Bildpunktes oder die Breite einer vorgegebenen Anzahl

von nebeneinander liegenden Bildpunkten gewählt wird. Auf

diese Weise kann auch bei einem Zeitstrahl, der eine derar-

tige zeitliche Skalierung aufweist, dass ein vergleichsweise

langer Zeitraum angezeigt wird, sichergestellt werden, dass

jede Störung, selbst wenn ihre Dauer einen Balken erzeugen

würde, der schmaler als ein Bildpunkt der Anzeigevorrichtung

wäre, auf jeden Fall dargestellt werden kann.

Zudem kann vorteilhaft vorgesehen sein, dass entlang dessel¬

ben Zeitstrahls mehrere jeweils einzelne Störungen in dem

elektrischen Energieversorgungsnetz angebende Balken ange

zeigt werden, wobei der Abstand zwischen zwei aufeinander

folgenden Balken dem zeitlichen Abstand zwischen den jeweils

angegebenen Störungen entspricht . Auf diese Weise wird von

der Auswerteeinrichtung nicht nur eine grafische Information

über die Dauer der Störung in dem elektrischen Energieversor

gungsnetz angezeigt, sondern auch die zeitliche Lage mehrerer

Störungen in dem elektrischen Energieversorgungsnetz zueinan

der dargestellt.

In diesem Zusammenhang kann in vorteilhafter Weise vorgesehen

sein, dass mittels der Auswerte-Datenverarbeitungseinrichtung

eine Überprüfung durchgeführt wird, ob der anzuzeigende Ab

stand zwischen zwei benachbarten Balken kleiner oder gleich

der Breite eines Bildpunktes der Anzeigevorrichtung wäre und

in diesem Fall die benachbarten Balken abstandslos nebenein

ander angezeigt werden. Auf diese Weise kann eine Anzeige der



Balken mit Anzeigevorrichtungen beliebiger Auflösung gewähr¬

leistet werden.

Außerdem kann gemäß einer weiteren vorteilhaften Fortbildung

des erfindungsgemäßen Verfahrens vorgesehen sein, dass auf

der Anzeigevorrichtung auch ein mittels einer Eingabevorrich

tung der Auswerte -Datenverarbeitungseinrichtung auf der An¬

zeigevorrichtung positionierbares Anzeigelement dargestellt

wird und bei auf einem Balken positioniertem Anzeigelement

mittels der Anzeigeeinrichtung zusätzlich ein den zeitlichen

Beginn der Störung angebendes Textfeld angezeigt wird. Hier

durch wird dem Betriebspersonal des Energieversorgungsnetzes

eine zeitliche Zuordnung der einzelnen jeweils eine Störung

angebenden Balken erleichtert.

In diesem Zusammenhang kann ferner vorteilhafterweise vorge¬

sehen sein, dass bei auf einem Balken positioniertem Anzeige¬

element und gleichzeitiger Aktivierung einer Eingabetaste der

Auswerte-Datenverarbeitungseinrichtung entweder im Falle

eines eine einzelne Störung angebenden Balkens mittels der

Anzeigevorrichtung ein zeitlicher Verlauf der digitalen Mess-

daten des jeweiligen Datensatzes angezeigt wird oder im Falle

von jeweils eine Störung angebenden abstandslos aneinander-

grenzenden Balken mittels der Anzeigevorrichtung ein weiterer

Zeitstrahl mit derart veränderter Skalierung angezeigt wird,

dass auf dem weiteren Zeitstrahl die einzelnen Balken

beabstandet anzeigbar sind. Hierdurch wird sozusagen eine

Zoom-Funktion bereitgestellt, mittels der das Betriebsperso¬

nal des elektrischen Energieversorgungsnetzes die Skalierung

des Zeitstrahls gezielt derart verändern kann, dass entweder

zu einer einzelnen Störung die entsprechenden digitalen Mess¬

daten angezeigt werden oder mehrere zunächst ohne Abstand an-

einandergrenzende Balken durch die vergrößerte Darstellung

nunmehr beabstandet angezeigt werden können.



Schließlich kann gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh¬

rungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens vorgesehen sein,

dass die den Zustand des elektrischen Energieversorgungsnet -

zes beschreibenden Messwerte Spannungsmesswerte, Strommess-

werte, Frequenzmesswerte und/oder daraus abgeleitete Mess-

werte (z.B. Klirrfaktor, Flicker) sind.

Zur weiteren Erläuterung der Erfindung zeigen

Figur 1 ein erstes Ausführungsbeispiel eines Systems zur

Durchführung eines Verfahrens zum Anzeigen eines

eine Störung in einem elektrischen Energieversor

gungsnetz angebenden Datensatzes;

Figur 2 ein zweites Ausführungsbeispiel eines Systems zur

Durchführung eines solchen Verfahrens;

Figur 3 beispielhaft einen in einer Anzeigevorrichtung

einer Auswerte-Datenverarbeitungseinrichtung ange¬

zeigten Zeitstrahl;

Figur 4 beispielhaft einen Zeitstrahl, der zur Anzeige ver

gleichsweise langer Zeiträume skaliert ist;

Figur 5 ein erstes Beispiel für die Anzeige von Störungen

angebenden Balken mittels einer in Bildpunkten ge

rasterten Anzeigevorrichtung;

Figur 6 ein zweites Beispiel für die Anzeige von Störungen

angebenden Balken mittels einer in Bildpunkten ge

rasterten Anzeigevorrichtung;

Figur 7 einen mittels einer Anzeigevorrichtung dargestell¬

ten Zeitstrahl mit darauf positioniertem Anzeige-

element;

Figur 8 eine weitere Darstellung des Zeitstrahls aus Figur

6 mit an einer anderen Stelle positioniertem Anzei¬

geelement;



Figur 9 ein erstes Beispiel eines vergrößert dargestellten

Zeitstrahls und

Figur 10 ein zweites Beispiel eines vergrößert dargestellten

Zeitstrahls.

Figur 1 zeigt ein System 10, mit dem ein Verfahren zum Anzei

gen eines eine Störung an einer Messstelle in einem elektri¬

schen Energieversorgungsnetz angebenden Datensatzes durchge

führt werden kann. Das System 10 beinhaltet ein lediglich ab-

schnittsweise dargestelltes elektrisches Energieversorgungs-

netz 11, in dem mehrere Messstellen 12a, 12b und 12c vorgese

hen sind.

Die Messstellen 12a, 12b und 12c sind in Figur 1 höchst sche-

matisch dargestellt; an jeder der Messstellen können Mess¬

werte einer oder mehrerer Messgr δßen, die einen Zustand des

elektrischen Energieversorgungsnetzes beschreiben, erfasst

werden. Beispielsweise kann an einer solchen Messstelle ein

Strom- und ein Spannungswandler zur Erfassung von Strommess-

werten und Spannungsmesswerten vorgesehen sein. Zudem könnte

eine Messeinrichtung zur Erfassung der Frequenz des an der

Messstelle fließenden Stromes vorgesehen sein. Je nach Anzahl

der an einer Messstelle vorhandenen Phasen des elektrischen

Energieversorgungsnetzes sind solche Messeinrichtungen in

entsprechend mehrfacher Ausführung an jeder Messstelle vor¬

handen; beispielsweise sind bei einem dreiphasigen Energie

versorgungsnetz an jeder Messstelle drei Messwandler für die

Erfassung von Strommesswerten - ein Messwandler für jede

Phase - und drei Spannungsmesswandler für die Erfassung von

Spannungsmesswerten vorgesehen. Zur einfacheren Darstellung

wird im Folgenden jedoch nur eine einzige Messgröße, also nur

ein einziger Messkanal, betrachtet, wobei es sich beispiels

weise um den Strom einer ersten Phase eines dreiphasigen

Energieversorgungsnetzes handeln kann. Das erläuterte Verfah-



ren kann jedoch für mehrere Messgrößen und mehrere Phasen

entsprechend eingesetzt werden.

Gemäß des in Figur 1 dargestellten Ausführungsbeispiels be-

findet sich an jeder Messstelle 12a, 12b und 12c ein Feldge¬

rät 13a, 13b und 13c, wobei es sich beispielsweise um ein so

genanntes Power-Quality Feldgerät zur Erfassung und Überwa

chung der Elektroenergiequalität des elektrischen Energiever

sorgungsnetzes an den jeweiligen Messstellen 12a, 12b und 12c

oder um ein elektrisches Schutzgerät mit integrierten Power-

Quality- Funktionen handeln kann.

Im Folgenden wird das Feldgerät 13c näher betrachtet. Die

Funktionsweise der Feldgeräte 13a und 13b ist entsprechend.

Die an der Messstelle 12c aufgenommenen Messwerte werden mit¬

tels einer Messwerterfassungseinrichtung 14 des elektrischen

Feldgerätes 13c erfasst und in digitale Messdaten umgewan

delt. Alternativ zu der in Figur 1 dargestellten Ausführungs

form kann eine digitale Wandlung auch bereits außerhalb des

Feldgerätes 13c, beispielsweise durch einen externen Ana-

log/Digital-Umsetzer, oder sogar an der Messstelle 12c durch

Einsatz eines digitalen Messwandlers stattfinden, der an sei¬

nem Ausgang digitale Messdaten abgibt . Die digitalen Messda

ten werden einer Recheneinrichtung 15 des Feldgerätes 13c zu-

geführt, mittels der eine Überprüfung stattfindet, ob die

Messdaten auf eine Störung in dem elektrischen Energieversor¬

gungsnetz 11 hinweisen. Hierzu kann die Recheneinrichtung 15

z.B. einen Schwellenwertvergleich durchführen, um zu prüfen,

ob die digitalen Messdaten innerhalb oder außerhalb eines

normalen Betriebsbereiches liegen. Beispielsweise kann ein zu

hoher oder zu niedriger Strommesswert an der Messstelle 12c

anhand seiner zugehörigen digitalen Messdaten mittels der Re¬

cheneinrichtung 15 durch einen Schwellenwertvergleich erkannt

werden. Die Recheneinrichtung 15 kann hierdurch auf eine Stö-



rung in dem elektrischen Energieversorgungsnetz 11 rück¬

schließen. Eine solche Störung kann entweder durch Schwankun

gen in dem elektrischen Energieversorgungsnetz auftreten,

beispielsweise aufgrund von Laständerungen der elektrischen

Verbraucher oder Netzpendelungen in dem elektrischen Energie

versorgungsnetz 11, oder durch externe Einflüsse, wie bei¬

spielsweise einen Kurzschluss an einer Stelle des elektri

schen Energieversorgungsnetzes 11, hervorgerufen werden.

Erkennt die Recheneinrichtung 15 eine Störung in dem elektri

schen Energieversorgungsnetz 11, so werden die digitalen

Messdaten während der Dauer der Störung in einem Datenspei

cher 16 des Feldgerätes 13c gespeichert. Üblicherweise werden

gleichzeitig mit den digitalen Messdaten auch jeweils Zeit-

Stempel abgespeichert, die den Erfassungs Zeitpunkt der jewei

ligen digitalen Messdaten angeben. Hierdurch können Rück

schlüsse auf den Beginn, die Dauer und das Ende einer jewei

ligen Störung gezogen werden.

Die während der Dauer der Störung aufgenommenen und abgespei

cherten digitalen Messdaten bilden gemeinsam einen die jewei

lige Störung in dem elektrischen Energieversorgungsnetz 11

angebenden Datensatz. Der in dem Datenspeicher 16 des Feldge

rätes 13c abgespeicherte Datensatz kann beispielsweise über

ein Kommunikationsnetzwerk 17 an eine Auswerte -Datenverarbei-

tungseinrichtung 18, die beispielsweise in einer Netzleit¬

stelle des elektrischen Energieversorgungsnetzes 11 angeord

net ist und von Betriebspersonal des elektrischen Energiever

sorgungsnetzes 11 zur Anzeige und Auswertung von Störungen in

dem elektrischen Energieversorgungsnetz 11 verwendet wird,

übertragen werden. Anstelle des Netzwerkes 17 können jedoch

auch eine drahtlose Datenübertragung, eine Datenübertragung

mittels einer Telekommunikationsverbindung oder eine händi¬

sche Datenübertragung mittels eines mobilen Datenträgers ein-



gesetzt werden. Mittels der Auswerte-Datenverarbeitungsein-

richtung 18 kann eine Anzeige des Datensatzes, wie sie später

eingehender erläutert wird, stattfinden.

Die übrigen in Figur 1 angezeigten Feldgeräte 13a und 13b

führen entsprechende Schritte an ihren Messstellen 12a und

12b in dem elektrischen Energieversorgungsnetz 11 aus. Die

mittels dieser Feldgeräte 13a und 13b erzeugten Datensätze

können zur Anzeige an dieselbe Auswerte -Datenverarbeitungs-

einrichtung 18 oder entsprechend funktionierende weitere Da¬

tenverarbeitungseinrichtungen .übertragen werden.

In Figur 2 ist ein alternatives Ausführungsbeispiel eines

Systems zur Durchführung des Verfahrens zum Anzeigen eines

eine Störung an einer Messstelle in einem elektrischen Ener¬

gieversorgungsnetz angebenden Datensatzes gezeigt. Das in Fi

gur 2 gezeigte System stimmt größtenteils mit dem in Figur 1

gezeigten System überein, daher wurden einander entsprechende

Merkmale in beiden Figuren mit gleichen Bezugszeichen gekenn-

zeichnet.

Das System gemäß Figur 2 unterscheidet sich von dem in Figur

1 gezeigten System durch die Art der eingesetzten Feldgeräte.

An den Messstellen 12a bis 12c sind gemäß Figur 2 nämlich je-

weils erste Feldgeräte 23a, 23b und 23c sowie zweite Feldge

räte 24a, 24b und 24c vorgesehen. Das Zusammenwirken jeweils

des ersten und des zweiten Feldgerätes an jeder Messstelle

12a, 12b und 12c soll beispielhaft anhand des ersten Feldge¬

rätes 23c und des zweiten Feldgerätes 24c an der Messstelle

12c des elektrischen Energieversorgungsnetzes 11 dargestellt

werden .

An der Messstelle 12c werden entsprechend zu Figur 1 Mess

werte erfasst und sowohl an das erste Feldgerät 23c als auch



an das zweite Feldgerät 24c weitergeleitet. Das erste Feldge

rät 23c weist eine Messwerterf assungseinrichtung 25 auf, die

eine Messwerterfassung und eine Analog/Digital -Wandlung der

Messwerte in durchführt. Die Analog/Digital -Wandlung kann,

wie bereits zu Figur 1 erläutert, auch bereits außerhalb des

ersten Feldgerätes 23c durchgeführt werden.

Auch das zweite Feldgerät 24c weist eine Messwerterf assungs

einrichtung 26 auf, die entsprechend eine Messwerterfassung

und eine Analog/Digital -Wandlung der Messwerte durchführt.

Auch bei dem zweiten Feldgerät 24c kann die Analog/Digital -

Wandlung außerhalb des elektrischen Feldgerätes 24c stattfin

den. Mittels einer Recheneinrichtung 27 des zweiten Feldgerä¬

tes 24c wird anhand der digitalen Messdaten eine Überprüfung

durchgeführt, ob das elektrische Energieversorgungsnetz an

der Messstelle 12c in einem gestörten oder ungestörten Zu

stand ist. Erkennt die Recheneinrichtung 27 des zweiten Feld

gerätes 24c eine Störung an der Messstelle 12c des elektri¬

schen Energieversorgungsnetzes 11, so wird ein Startsignal an

das erste Feldgerät 23c übermittelt, das daraufhin während

der Dauer der Störung in einem Datenspeicher 28 die von der

Messwerterfassungseinrichtung 25 des ersten Feldgerätes 23c

abgegebenen digitalen Messdaten unter Erzeugung eines die je¬

weilige Störung angebenden Datensatzes abspeichert.

Bei dem in Figur 2 gezeigten zweiten Feldgerät 24c kann es

sich beispielsweise um ein elektrisches Schutzgerät handeln,

wie es üblicherweise zur Überwachung des Betriebs eines

elektrischen Energieversorgungsnetzes eingesetzt wird.

Elektrische Schutzgeräte erkennen hierbei anhand der aufge¬

nommenen Messwerte mittels so genannter Schutzalgorithmen, ob

sich das elektrische Energieversorgungsnetz in einem gestör¬

ten Zustand befindet, beispielsweise aufgrund eines an einer

Stelle des elektrischen Energieversorgungsnetzes aufgetrete-



nen Kurzschlusses. Erkennt das elektrische Schutzgerät eine

Störung, so löst es üblicherweise automatisch das Öffnen

eines elektrischen Leistungsschalters aus, mit dem der ge¬

störte Bereich des elektrischen Energieversorgungsnetzes aus

dem übrigen elektrischen Energieversorgungsnetz abgetrennt

wird. So kann ein störungsfreier Weiterbetrieb des übrigen

elektrischen Energieversorgungsnetzes gewährleistet werden.

Handelt es sich bei dem zweiten Feldgerät 24c in Figur 2 um

ein solches elektrisches Schutzgerät, so kann ein Auslösesig

nal für das Öffnen eines in der Figur 2 nicht gezeigten Leis¬

tungsschalters auch an das erste Feldgerät 23c als Startsig¬

nal zum Abspeichern der digitalen Messdaten ausgekoppelt wer

den. In diesem Fall kann das erste Feldgerät 23c als ver-

gleichsweise einfacher Störschreiber ausgeführt sein, der

keine eigene Störungsermittlung durchführen muss . Der Stör

schreiber weist in diesem Fall einen Triggereingang für ein

externes Startsignal auf, über den das Startsignal von dem

Schutzgerät zum Starten der Aufzeichnung der digitalen Mess-

daten eingespeist wird.

Das weitere Verfahren gemäß Figur 2 verläuft entsprechend zu

der Erläuterung zu Figur 1 , d.h., der erzeugte die Störung

angebende Datensatz wird an eine Auswerte-Datenverarbeitungs-

einrichtung 18 übertragen und dort, wie im folgenden näher

erläutert, angezeigt.

In Figur 3 ist beispielhaft ein mittels einer Anzeigevorrich

tung der Auswerte-Datenverarbeitungseinrichtung 18, wie bei-

spielsweise eines Monitors, dargestelltes Anzeigefenster, wie

es als solches aus gängigen Computer-Betriebssystemen bekannt

ist, gezeigt. Das Anzeigefenster 30 zeigt hierbei einen Zeit¬

strahl 31, der in Form eines Pfeils ausgeführt ist. Entlang

dieses Zeitstrahls 31 erstrecken sich gemäß Figur 3 drei BaI-



ken 32a, 32b und 32c. Jeder dieser Balken 32a bis 32c stellt

eine aufgetretene Störung an einer Messstelle des elektri¬

schen Energieversorgungsnetzes dar, wobei die Breite des je¬

weiligen Balkens 32a bis 32c der Dauer der jeweiligen Störung

entspricht.

So kann der Darstellung gemäß Figur 3 entnommen werden, dass

es sich bei der zu einem Zeitpunkt tl_a beginnenden und zu

einem Zeitpunkt tl_e endenden Störung um die zeitlich längste

der drei in dem Anzeigefenster 30 dargestellten Störungen

handelt, bei der zu einem Zeitpunkt t2_a beginnenden und zu

einem Zeitpunkt t2_e endenden Störung, die mit dem Balken 32b

angezeigt wird, um die zweitlängste Störung und bei der zu

einem Zeitpunkt t3_a beginnenden und zum Zeitpunkt t3_e en-

denden mit einem Balken 32c dargestellten Störung um die kür

zeste der drei dargestellten Störungen handelt. Ebenfalls

kann beispielsweise leicht abgelesen werden, dass die Dauer

der durch den Balken 32c angegebenen Störung halb so lang ist

wie die Dauer der durch den Balken 32a angegebenen Störung,

da der entsprechende Balken 32c halb so breit ist wie der

Balken 32a. Die Abstände zwischen den einzelnen angezeigten

Balken 32a bis 32c entsprechen den zeitlichen Abständen zwi¬

schen den einzelnen Störungen.

Da üblicherweise mit einem Zeitstrahl eine vergleichsweise

lange Zeit angezeigt wird, um möglichst viele über einen lan

gen Zeitraum erfasste Störungen anzuzeigen, und die Störungen

in dem elektrischen Energieversorgungsnetz verglichen mit der

mittels des Zeitstrahls angezeigten Zeit vergleichsweise kurz

sein werden, wird die tatsächlich anzuzeigende Breite der

Balken häufig kleiner ausfallen als die kleinste mittels der

Anzeigevorrichtung der Auswerte -Datenverarbeitungseinrichtung

anzuzeigende Linienbreite. Daher werden solche Balken gemäß

der Darstellung in Figur 4 entlang eines Zeitstrahls 41 le¬

diglich als linienförmige Balken 42a bis 42g dargestellt. An



dem Zeitstrahl 41 in Figur 4 erkennt man sehr deutlich eine

zeitliche Häufung von Störungen im Bereich der angezeigten

Balken 42b bis 42f . Sieht man zusätzlich an dem Zeitstrahl 41

eine in Figur 4 nicht gezeigte zeitliche Markierung vor, bei-

spielsweise durch eingetragene Uhrzeiten oder Tage, so lassen

sich die dargestellten Störungen auf einen Blick einer ent

sprechenden Uhr oder Tageszeit zuordnen.

In Figur 5 ist das im Zusammenhang mit Figur 4 angesprochene

Verfahren zur Anzeige der Breite von zu vergleichsweise kur

zen Störungen gehörenden Balken näher erläutert . Man erkennt

in Figur 5 einen Abschnitt 51 einer durch mehrere Bildpunkte

52 gerasterten Anzeigevorrichtung der Auswerte -Datenverarbei

tungseinrichtung. Dabei kann es sich beispielsweise um die

Bildpunkte eines TFT-Monitors handeln. Man erkennt ferner

einen Abschnitt 53 eines angezeigten Zeitstrahles. Entlang

dieses Zeitstrahles soll nun eigentlich ein eine Störung an

gebender Balken 54 angezeigt werden, dessen zeitliche Dauer

einer Breite entsprechen würde, die geringer ist als die

Breite eines Bildpunktes 52 der Anzeigevorrichtung. Da ein

Balken 54 mit einer so geringen Breite technisch nicht ange

zeigt werden kann, wird mittels der Anzeigevorrichtung statt

dessen ein Balken 55 mit der Breite beispielsweise eines

Bildpunktes angezeigt. Anstelle einer Breite von einem BiId-

punkt kann auch eine andere minimale Breite des Balkens vor¬

gegeben sein, wie beispielsweise eine minimale Breite von

vier Bildpunkten, wie dies durch den Balken 56 dargestellt

ist.

Auch Figur 6 zeigt einen Teil 61 einer mit Bildpunkten 62

versehenen Anzeigevorrichtung, mittels der zwei aufeinander

folgende, Störungen angebende Balken 63 und 64 angezeigt wer¬

den sollen, wobei der zeitliche Abstand der beiden Störungen

einem räumlichen Abstand der Balken entlang des Zeitstrahles



65 entsprechen würde, der geringer sein müsste als die Breite

eines Bildpunktes 62. Daher werden stattdessen mit der Anzei¬

gevorrichtung die beiden Balken 63 und 64 ohne räumlichen Ab

stand zueinander angezeigt, also abstandslos, so dass sie auf

der Anzeigevorrichtung wie ein einzelner Balken 66 erschei

nen.

In den Figuren 7 und 8 sind Anzeigefenster 71 bzw. 81 darge¬

stellt, die mittels der Anzeigevorrichtung der Auswerte-Da-

tenverarbeitungseinrichtung angezeigt werden. Die Anzeige

fenster 71 bzw. 81 zeigen jeweils einen Zeitstrahl 72 bzw.

82, entlang dessen Störungen angebende Balken dargestellt

sind. Die beiden dargestellten Balken 73 und 74 deuten auf

einen zeitlichen Abstand zwischen den entsprechenden Störun-

gen hin, der gemäß der Erläuterung zu Figur 6 geringer ist

als der minimal mit der Anzeigevorrichtung darstellbare räum

liche Abstand, d . h . auf einen zeitlichen Abstand, der einen

räumlichen Abstand von weniger als einem Bildpunkt entspre¬

chen würde. Daher sind die beiden Balken 73 und 74 abstands-

los einander benachbart dargestellt und erscheinen prinzi¬

piell wie ein einzelner breiterer Balken.

Um dem Betriebspersonal des elektrischen Energieversorgungs-

netzes ein Auseinanderhalten der hierzu gehörenden Störungen

zu ermöglichen, ist vorgesehen, dass bei Positionieren eines

Anzeigeelementes 75, beispielsweise eines Mauszeigers auf

einem der Balken 73 bzw. 74 ein zusätzliches Textfeld 76 bzw.

86 angezeigt wird, das den Beginn der durch den jeweiligen

Balken dargestellten Störung kennzeichnet. So ist gemäß Figur

7 das Anzeigeelement 75 auf dem linksseitigen Balken 73 posi-

tioniert und mit dem Textfeld 76 wird der Beginn der durch

den Balken 73 angegebenen Störung angezeigt. Hierbei handelt

es sich beispielsweise um den Zeitstempel des ersten digita¬

len Datenwertes des während der entsprechenden Störung aufge¬

nommenen Datensatzes. In Figur 8 ist das Anzeigeelement 75



auf dem rechtsseitigen Balken 74 positioniert und eine Text¬

zeile 86 mit dem Beginn der durch den Balken 74 angegebenen

Störung wird eingeblendet .

Selbstverständlich kann das Einblenden von Textfeldern bei

auf einem Balken positionierten Anzeigeelement nicht nur bei

lückenlos aneinander grenzenden Balken durchgeführt werden,

sondern auch bei einzelnen angezeigten Balken.

Anhand der Figuren 9 und 10 soll im Folgenden eine Vergröße¬

rungsfunktion (Zoom-Funktion) zur Anzeige der sich entlang

des Zeitstrahls erstreckenden Balken erläutert werden. Posi

tioniert das Betriebspersonal des elektrischen Energieversor

gungsnetzes ein Anzeigeelement beispielsweise auf einem von

mehreren abstandslos aneinander grenzenden Balken und betä¬

tigt dabei eine Eingabetaste der Auswerte -Datenverarbeitungs

einrichtung (z.B. eine Maustaste oder eine ausgewählte Taste

einer Tastatur) , so wird eine Vergrößerung der angezeigten

Balken gemäß Figur 9 erreicht. Die Anzeige gemäß Figur 9 er-

gibt sich nach Positionieren des Anzeigeelementes auf vier

abstandslos nebeneinander liegenden Balken und dem gleichzei¬

tigen Aktivieren einer Eingabetaste. Hierdurch wird prinzi

piell die zeitliche Skalierung des Zeitstrahls 91 in Figur 9

so verändert, dass nunmehr die zuvor noch abstandslos neben-

einander liegenden Balken 92a, 92b, 92c, 92d nunmehr

beabstandet angezeigt werden können. Mit anderen Worten be¬

deutet dies, dass die durch den Zeitstrahl 91 in Figur 9 ins¬

gesamt angegebene zeitliche Dauer nunmehr deutlich kleiner

ist als die vor der Aktivierung der Vergrößerungs funktion

insgesamt angegebene zeitliche Dauer.

Positioniert das Betriebspersonal hingegen das Anzeigeelement

auf einem einzelnen Balken und aktiviert eine Eingabetaste,

so wird gemäß Figur 10 die zeitliche Skalierung des Zeit-



Strahls 101 nunmehr so weit angepasst, dass der jeweilige Da

tensatz der ausgewählten Störung als zeitlicher Verlauf 102

der digitalen Datenwerte angezeigt werden kann. Dies stellt

sozusagen die höchste Vergrößerungs stufe in der Anzeige der

die Störungen angebenden Balken dar.

In den bisherigen Ausführungen wurde immer davon ausgegangen,

dass in den Anzeigefenstern jeweils ein einziger Zeitstrahl

für einen einzigen Messkanal dargestellt wird. Werden, wie

anfangs erläutert, mehrere Messkanäle gleichzeitig erfasst,

so können auch mehrere Zeitstrahlen für diese einzelnen Mess-

kanäle in einem Anzeigefenster angeordnet sein. Die Darstel¬

lung der jeweiligen Balken entlang der Zeitstrahlen erfolgt

entsprechend zu dem bisher erläuterten Verfahren.



Patentansprüche

1 . Verfahren zum Anzeigen eines eine Störung an einer Mess

stelle (12a, 12b, 12c) in einem elektrischen Energieversor-

gungsnetz (11) angebenden Datensatzes, bei dem folgende

Schritte ausgeführt werden:

a ) an der Messstelle (12a, 12b, 12c) in dem elektrischen Ener

gieversorgungsnetz (11) werden Messwerte, die einen Zustand

des elektrischen Energieversorgungsnetzes (11) beschreiben,

erfasst und in digitale Messdaten umgewandelt;

b ) die digitalen Messdaten werden daraufhin überprüft, ob sie

eine Störung in dem elektrischen Energieversorgungsnetz (11)

angeben ;

c ) im Falle einer vorliegenden Störung werden die während der

Dauer der Störung erzeugten digitalen Messdaten als eine Stö¬

rung des elektrischen Energieversorgungsnetzes (11) angeben

der Datensatz gespeichert;

d ) der Datensatz wird an eine Auswerte -Datenverarbeitungsein

richtung (18) übermittelt und

e ) der Datensatz wird von der Auswerte -Datenverarbeitungsein¬

richtung (18) gespeichert und mittels einer Anzeigevorrich

tung als sich entlang eines Zeitstrahls (31) erstreckender

Balken (32a, 32b, 32c) angezeigt, wobei die Breite des Balkens

(32a, 32b, 32c) der Dauer der Störung in dem elektrischen Ener-

gieversorgungsnetz (11) entspricht.

2 . Verfahren nach Anspruch 1 , wobei die Schritte a ) , b ) und

c ) innerhalb eines einzigen an der Messstelle (z. B . 12c) an

geordneten Feldgerätes (z. B . 13c) durchgeführt werden.

3 . Verfahren nach Anspruch 1 , wobei die Schritte a ) und c )

innerhalb eines ersten Feldgerätes (z. B . 23c) durchgeführt

werden und Schritt b ) innerhalb eines zweiten Feldgerätes (z.

B . 24c) durchgeführt wird, wobei bei Erkennen einer Störung



in dem Energieversorgungsnetz (11) durch das zweite Feldgerät

(24c) ein Startsignal von dem zweiten Feldgerät (24c) an das

erste Feldgerät (23c) abgegeben wird, das in dem ersten Feld

gerät (23c) das Speichern der digitalen Messdaten gemäß

Schritt c ) auslöst.

4 . Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass

- mittels der Auswerte-Datenverarbeitungseinrichtung (18)

eine Überprüfung durchgeführt wird, ob die Breite des anzu

zeigenden Balkens (54) kleiner oder gleich der Breite eines

Bildpunktes (52) der Anzeigevorrichtung wäre, und in diesem

Fall als die angezeigte Breite des Balkens die Breite eines

Bildpunktes (52) oder die Breite einer vorgegebenen Anzahl

von nebeneinander liegenden Bildpunkten (52) gewählt wird.

5 . Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass

- entlang desselben Zeitstrahls (11) mehrere jeweils einzelne

Störungen in dem elektrischen Energieversorgungsnetz ange¬

bende Balken (32a, 32b, 32c) angezeigt werden, wobei der Ab

stand zwischen zwei aufeinander folgenden Balken (z. B . 32a,

32b) dem zeitlichen Abstand zwischen den jeweils angegebenen

Störungen entspricht.

6 . Verfahren nach Anspruch 5 , dadurch gekennzeichnet, dass

- mittels der Auswerte -Datenverarbeitungseinrichtung (18)

eine Überprüfung durchgeführt wird, ob der anzuzeigende Ab¬

stand zwischen zwei benachbarten Balken (63,64) kleiner oder

gleich der Breite eines Bildpunktes (62) der Anzeigevorrich

tung wäre und in diesem Fall die benachbarten Balken

abstandslos nebeneinander angezeigt werden.



7 . Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass

- auf der Anzeigevorrichtung auch ein mittels einer Eingabe

vorrichtung der Auswerte -Datenverarbeitungseinrichtung (18)

auf der Anzeigevorrichtung positionierbares Anzeigelement

(75) dargestellt wird und

- bei auf einem Balken (z. B . 73) positioniertem Anzeigele¬

ment (75) mittels der Anzeigeeinrichtung zusätzlich ein den

zeitlichen Beginn der Störung angebendes Textfeld (z. B . 76)

angezeigt wird.

8 . Verfahren nach Anspruch 7 , dadurch gekennzeichnet, dass

- bei auf einem Balken positioniertem Anzeigeelement (74) und

gleichzeitiger Aktivierung einer Eingabetaste der Auswerte-

Datenverarbeitungseinrichtung (18) entweder

- im Falle eines eine einzelne Störung angebenden Bal¬

kens mittels der Anzeigevorrichtung ein zeitlicher Ver

lauf (102) der digitalen Messdaten des jeweiligen Daten

satzes angezeigt wird oder

- im Falle von jeweils eine Störung angebenden abstands-

los aneinandergrenzenden Balken mittels der Anzeigevor

richtung ein weiterer Zeitstrahl (91) mit derart verän¬

derter Skalierung angezeigt wird, dass auf dem weiteren

Zeitstrahl die einzelnen Balken (92a, 92b, 92c, 92d)

beabstandet anzeigbar sind.

9 . Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass

- die den Zustand des elektrischen Energieversorgungsnetzes

(11) beschreibenden Messwerte Spannungsmesswerte, Strommess

werte, Frequenzmesswerte und/oder daraus abgeleitete Mess-

werte sind.
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'A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert oder dem Prio πtatsdatum veröffentlicht worden ist und mit der

aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden

'E' älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Theorie angegeben ist
Anmeldedatum veröffentlicht worden ist 'X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung

1 ' Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Pnontatsanspruch zweifelhaft er¬ kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf
scheinen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden "Y ' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet
ausgeführt) werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen

'O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Veröffentlichungen dieser Katego πe in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

'P ' Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Pnoritatsdatum veröffentlicht worden ist "&' Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenbe πchts

12. Dezember 2006 21/12/2006

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde Bevollmächtigter Bediensteter

Europaisches Patentamt, P B 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel (+31-70) 340-2040, Tx 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016 Ernst, Monika

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2 ) (April 2005)

Seite 1 von 2



C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

ANONYMUS: "Systemprogramm OSCOP P : Power 1-9

Quality, Katalog SR 10. 1.3. 2004" [OnI ine]
15. April 2004 (2004-04-15), Seiten
DECKBLATT, 1-14, XP002411234
Gefunden im Internet:
URL :http ://www .powerqual ity .de/pq_da/Daten

/OSCOP_P/Katal og/Katal og_OSCOP_P_DE_srlO_l
_3_vom_05_04.pdf> [gefunden am 2006-12-08]
Seiten 2,6,8

US 2003/016004 Al (JUNGWIRTH GARY [US] ET 1,2,4-6,
AL) 23. Januar 2003 (2003-01-23) 9
Zusammenfassung; Abbildung 5
Absatz [0008] - Absatz [0013]
Absatz [0069] - Absatz [0084]
Absatz [0063]

RONG-CENG LEOU ET AL: "A web-based power 1-9

quality monitoring system"
2001 IEEE POWER ENGINEERING SOCIETY.
SUMMER MEETING. CONFERENCE PROCEEDINGS.
VANCOUVER, CANADA, JULY 15-19, 2001,
IEEE POWER ENGINEERING SOCIETY, NEW YORK,
NY : IEEE, US,

Bd. VOL. 2 OF 3 ,

15. Juli 2001 (2001-07-15), Seiten

1504-1508, XP010567971
ISBN: 0-7803-7173-9
das ganze Dokument

US 2003/204756 Al (RANSOM DOUGLAS S [CA] 1-9
ET AL) 30. Oktober 2003 (2003-10-30)
Absatz [0042] - Absatz [0068]
Absatz [0110] - Absatz [Olli]
Zusammenfassung; Abbildungen 1,2a, 2b
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