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1 Einleitung 

Durch die zunehmende Erzeugungsleistung auf Niederspannungsnetzebene (NS-Netzebene) durch Pho-

tovoltaikanlagen (PV-Anlagen), sowie die Elektrifizierung des Wärme- und des Verkehrssektors sind 

Investitionen in die NS-Netze notwendig. Ein höherer Digitalisierungsgrad im NS-Netz birgt das Poten-

tial, die notwendigen Investitionen genauer zu identifizieren, und damit ggf. zu reduzieren oder zeitlich 

zu verschieben. Hierbei stellt die Markteinführung intelligenter Messsysteme, sog. Smart Meter, eine 

neue Möglichkeit dar, Messwerte aus dem NS-Netz zu erhalten und auf deren Grundlage die Stellgrößen 

verfügbarer Aktoren zu optimieren. 

Dazu stellt sich die Frage, wie Messdaten unterschiedlicher Messzyklen in einem Netzautomatisierungs-

system genutzt werden können und wie sich das nicht-lineare ganzzahlige Optimierungsproblem der 

Stellgrößenoptimierung effizient lösen lässt.  

Diese Arbeit befasst sich mit der Lösung des Optimierungsproblems. Dazu kommt eine Stellgrößenop-

timierung nach dem Merit-Order-Prinzip zur Anwendung, das in Abschnitt 2 vorgestellt wird. Der Lö-

sungsansatz wurde für einen regelbarer Ortsnetztransformator (RONT) und einen Maschenstromregler 

(MSR) sowohl simulativ, als auch in einer Laborumgebung implementiert und analysiert, ist aber auf 

weitere steuerbare Aktoren (z. B. Last- oder Einspeisemanagement) erweiterbar. Der Untersuchungs-

rahmen und die Ergebnisse der Untersuchungen werden in Abschnitt 3 und 4 gezeigt und anschließend 

in Abschnitt 5 diskutiert. 

2 Stellgrößenoptimierung nach dem Merit-Order-Prinzip 

2.1 Aufstellen der Merit-Order und Lösungsfindung 

Der Ansatz der Stellgrößenoptimierung basiert auf dem Merit-Order-Prinzip. Das Prinzip dient heute 

zur Bestimmung der Einsatzreihenfolge von Kraftwerken, wobei Kraftwerke mit den niedrigsten Grenz-

kosten zuerst eingesetzt werden. Analog wird die Methode hier benutzt, um die günstigste Stellgrö-

ßenkombination der Aktoren auf Basis einer Strafterm-Funktion 𝐽 zu ermitteln. Alle möglichen Stell-

größenkombinationen werden dazu durch die Strafterm-Funktion in Analogie zu den Grenzkosten bei 

Kraftwerken mit Straftermen bewertet, anschließend nach aufsteigenden Straftermen sortiert und mittels 

einer Lastflussrechnung auf Einhaltung der Grenzwertrestriktionen (thermischer Grenzstrom, obere/un-

tere Spannungsgrenzen) geprüft. Es wird die erste Stellgrößenkombination ausgewählt und angewendet, 
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welche diese Bedingung erfüllt. Die Strafterm-Funktion besteht dabei aus einem statischen und einem 

dynamischen Term. Während der statische Term nur von den Stellgrößen abhängt, ist der dynamische 

Term vom ermittelten Netzzustand abhängig. Der Netzzustand in Form eines Regelgrößenvektors 𝒗 ist 

die Eingangsgröße und enthält alle regelbaren Spannungen und Ströme. Der Stellgrößenvektor 𝒖 ist die 

Ausgangsgröße der Funktion. Abbildung 2.1 verdeutlicht den Prozess in einem Ablaufdiagram.  

  

Abbildung 2.1: schematische Darstellung des Stellgrößenoptimierers 

 

Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass die Berechnung der Strafterme in den meisten Fällen mit wenig 

Rechenaufwand erfolgt. Durch die Priorisierung nach der Reihenfolge der Merit-Order werden als güns-

tig bewertete Stellgrößenkombinationen zuerst geprüft und die Anzahl durchzuführender recheninten-

siver Lastflussrechnungen im Vergleich zur Berechnung einer vollständigen Enumeration stark redu-

ziert. Es gilt zu beachten, dass falls keine Stellgrößenkombination die Prüfung hinsichtlich der Grenz-
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wertrestriktionen besteht, eine vollständige Enumeration erfolgt ist. In diesem Fall wird die erste Stell-

größenkombination der Merit-Order gewählt. An dieser Stelle gilt es darauf hinzuweisen, dass die An-

zahl der Aktoren ein limitierender Faktor für dieses Verfahren ist und dass nur diskrete Stellgrößen 

berücksichtigt werden.  

2.2 Strafterm-Funktion 

Der Stellgrößenvektor 𝒖 ∈ ℝ𝑁×1 enthalte die 𝑁 Stellgrößen aller Aktoren. Für alle möglichen Stellgrö-

ßenkombinationen wird der Strafterm mittels der Strafterm-Funktion 𝐽 ermittelt. 𝐽 setzt sich aus einem 

statischen Strafterm 𝐽stat und einem dynamischen Strafterm 𝐽dyn zusammen. Eine ähnliche Formulie-

rung wurde auch in [1] präsentiert und getestet. Der statische Strafterm 𝐽stat ist lediglich von den für die 

jeweiligen Aktoren gewählten Parametern 𝑎stat,𝑚 und 𝑏stat,𝑚 abhängig und kann mit Gleichung (1) im 

Vorfeld des Betriebs offline berechnet werden. Der Index 𝑚 steht für ein Element des Stellgrößenvek-

tors und 𝑢max,𝑚 ∈  𝒖max für den Maximalwert der jeweiligen Stellgröße. 

𝐽stat(𝒖) = ∑ 𝑎stat,𝑚

𝑁

𝑚

⋅ |
𝑢𝑚

𝑢max,𝑚
|

𝑏stat,𝑚

 (1) 

Der statische Strafterm ist notwendig, da gewisse Regeleingriffe pauschal Kosten verursachen. Über die 

Ausformulierung bzw. Parametrisierung des statischen Strafterms erfolgt indirekt eine Priorisierung der 

verschiedenen Stellgrößenkombinationen. Dabei wird berücksichtigt, dass Aktoren idealerweise Weise 

nicht an die Grenzen ihres Stellbereiches gefahren werden sollten, damit in beiden Stellgrößenrichtun-

gen (Beispiel RONT eine positive und negative Stufung) einen ausreichender Änderungsbereich vor-

handen ist, um auf eventuelle Events im Netz reagieren zu können. Der neutrale Zustand hat darum 

einen statischen Strafterm gleich Null. 

Die durch Simulationen und im Labortest im Vorfeld ermittelten statischen Strafterme sind für die ent-

sprechenden Stufenstellungen von RONT und MSR in Tabelle 2-1 eingetragen. Diese basieren auf den 

Berechnungen nach Gleichung (1) und den Parametern in Tabelle 2-2. 

Tabelle 2-1: Stufenstellungen Stellgrößenapplikationen und statische Strafterme 

  Stufenstellung 𝒖𝒎 

  -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 

𝑱𝐬𝐭𝐚𝐭(𝒖) 
RONT 1 0,5625 0,25 0,0625 0 0,0625 0,25 0,5625 1 

MSR 1,25 0,9375 0,625 0,3125 0 0,3125 0,625 0,9375 1,25 

 

Des Weiteren wird offline für jede Stellgrößenkombination 𝒖 der Vektor der Regelgrößen 𝒗 für das 

Netz ohne Last mittel Lastflussberechnung bestimmt, der im Folgenden als 𝒗𝟎(𝒖) bezeichnet wird und 
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während des Betriebs in die Berechnungen des dynamischen Strafterms 𝐽dyn eingeht. Es gilt zu beach-

ten, dass es für jede Stellgrößenkombination 𝒖 auch ein 𝒗𝟎(𝒖) gibt und dass mit 𝒗𝟎(𝒖) der Effekt einer 

Stellgrößenänderung im Netz geschätzt werden kann. 

Im Folgenden muss zwischen der aktuellen Stellgrößenkombination und der Option einer Stellgrö-

ßenkombination unterschieden werden. Es sei nun 𝒖𝑖 die aktuelle Stellgrößenkombination, 𝒗𝑖 der aktu-

elle Regelgrößenvektor und 𝒖𝑗 die Stellgrößenkombination, für die ein dynamischer Strafterm berech-

net werden soll. Der für die Stellgrößenkombination 𝒖𝑗 abgeschätzte Regelgrößenvektor �̃�𝑗 ergibt sich 

aus dem linearen Zusammenhang nach Gleichung (2). Dabei sind 𝒗𝟎(𝒖𝑖) und 𝒗𝟎(𝒖𝑗) die jeweils im 

Vorfeld offline bestimmten Regelgrößenvektoren für die jeweiligen Stellgrößenkombinationen. Um die 

Abschätzung zu verdeutlichen, wird die Variable �̃�𝑗 mit der Tilde versehen. 

�̃�𝑗 = 𝒗𝑖  +   (𝒗𝟎(𝒖𝑗) − 𝒗𝟎(𝒖𝑖)) (2) 

Die Betrachtung des neuen Netzzustandes in Form des Regelgrößenvektors �̃�𝑗 geht in den dynamischen 

Strafterm ein. Für jedes Element 𝑣𝑚 an der Stelle 𝑚 (Index) des Regelgrößenvektors 𝒗 wird einzeln ein 

Strafterm nach Gleichung (3) berechnet, wobei die Parametrierung aus Tabelle 2-2 zugrunde liegt.  

𝐽dyn,𝑚(𝑣𝑚) =  𝑎dyn,𝑚  (
𝑣𝑚 − 𝑐dyn,𝑚

𝑏dyn,𝑚
)

𝑑dyn,𝑚

 (3) 

Der dynamische Strafterm für einen geschätzten Regelvektor �̃�𝑗 setzt sich schließlich nach Glei-

chung (4) aus vier Einzeltermen zusammen. Für die Regelung ist es wichtig, dass Strom und Spannung 

separat in die Straftermfunktion eingehen, da für diese ggf. verschiedene Aktoren geregelt werden müs-

sen. Dafür werden die folgenden Festlegungen gemacht: Sei 𝑀u die Menge aller Elemente 𝑣𝑚, für die 

im Regelvektor ein Spannungsbetrag eingetragen ist und 𝑀i die Menge aller Elemente 𝑣𝑚, für die im 

Regelvektor ein Stromwert eingetragen ist. Weiter wird mit der separaten Berücksichtigung von Mittel-

werten (mean) und Maximalwerten (max) dem Wunsch Rechnung getragen, die extremsten Werte aus-

zuregeln wie auch gleichzeitig im Mittel über alle Regelgrößen einen Kompromiss zu wahren. 

𝐽dyn(�̃�𝑗) = max
𝑚∈𝑀u

 𝐽dyn,𝑚(�̃�𝑚
𝑗

) + mean
𝑚∈𝑀u

 𝐽dyn,𝑚(�̃�𝑚
𝑗

) + max
𝑚∈𝑀i

 𝐽dyn,𝑚(�̃�𝑚
𝑗

) + mean
𝑚∈𝑀i

 𝐽dyn,𝑚(�̃�𝑚
𝑗

) (4) 

Die endgültige Strafterm-Funktion ergibt sich nach Gleichung (5). Dabei dient der Term 𝐽Δ der generel-

len Belegung einer Änderung der Stellgrößen mit Strafpunkten, wodurch ein kontinuierlicheres Regel-

verhalten erzielt wird. Für 𝑖 = 𝑗 gilt 𝐽Δ = 0, für 𝑖 ≠ 𝑗 ist für die Untersuchungen in diesem Beitrag 

𝐽Δ = 0,25 gesetzt. 

𝐽 = 𝐽stat(𝒖𝑗) + 𝐽dyn(�̃�𝑗) + 𝐽Δ (5) 
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2.3 Aktuelle Wahl der Parameter 

Die Stufenänderung eines RONT ist nahezu kostenneutral, da die vom Hersteller angegebenen garan-

tierten Schaltspiele über die Lebenszeit des Transformators mehr als ausreichend sind, auch wenn der 

RONT alle Minute eine Schalthandlung vollzieht. Der RONT regelt die Spannung im gesamten Netz 

und sollte, falls vorhanden und sofern für alle Knoten im Netz zulässig, die erste regelbare Applikationen 

sein, die zur Verbesserung der Spannungssituation genutzt wird. Insbesondere die ersten ±2 Spannungs-

stufen sollten in relativ kleine Strafterme münden. Je näher der RONT mit seinen Stellgrößen Richtung 

maximaler Stellgröße gelangt, desto (nicht-linear) höher muss der Strafterm ausfallen. Hier ist zu be-

denken, dass bei maximaler Stellgröße eine gewisse „Flexibilität“ bei der Applikation verloren geht, auf 

weitere Änderungen im Netz zu reagieren. Außerdem ist bei maximaler Stufenstellung die Spannung 

am Transformator entweder auf einem sehr hohen oder sehr niedrigen Wert. Darum folgt der RONT-

Gleichungsanteil dem statischen Strafterm einer x2-Charakteristik. 

Ähnliche Anforderungen werden an die Spannung im Netz gesetzt. Spannungswerte um die Soll- oder 

Nennspannung des Netzes sind anzustreben und die entsprechenden Strafterme sollten gering ausfallen. 

Je näher die Spannung an die Spannungstoleranzgrenzen kommt, desto (nicht-linear) höher sollte der 

Strafterm ausfallen. Insbesondere nahe der Spannungstoleranzgrenze soll der Strafterm sehr schnell an-

steigen. Deshalb wird für den Gleichungsanteil des dynamischen Strafterms für Spannungen eine  

x4-Charakteristik verfolgt. Die Straftermfunktion sollte jedoch so umgesetzt sein, dass die maximale 

Stellgröße des RONT auf jeden Fall einen kleineren Strafterm ergibt als die Spannung am Spannungs-

toleranzwert. Mit der 90 %-Heuristik (Strafterm bei 90 % des Spannungstoleranzwerts gleich dem 

Strafterm bei maximalem Stellgröße) wird dies sichergestellt. 

Der Strafterm für den MSR wurde als lineare Funktion ausgeführt. Damit sind die Strafterme für eine 

Stellgrößenänderung am MSR über den größten Teil des Stellbereichs höher als am RONT. Grund für 

diese Wahl ist, dass der RONT bevorzugt zur Anwendung kommen sollte, da durch den MSR ein zu-

sätzlicher Strom hervorgerufen wird, der in Teilen des Netzes die Stromstärke und entsprechend die 

Netzverluste vergrößert. 

Auch für Stromwerte gilt, dass der Strafterm innerhalb der zulässigen Stromgrenzen gering sein und 

nahe der Grenze stark ansteigen sollte. Durch die Wahl des Exponenten zu 24 nimmt der Wert bereits 

nahe der Grenze sehr hohe Werte an, während davor der Strom in der Straftermfunktion kaum ins Ge-

wicht fällt. Auch hier kommt analog zu den Spannungswerten die 90 %-Heuristik zum Einsatz. 
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Tabelle 2-2: aktuelle Parameter verschiedener Variablen 

𝑎stat,𝑚 𝑏stat,𝑚 𝑎dyn,𝑚 𝑏dyn,𝑚 𝑐dyn,𝑚 𝑑dyn,𝑚 
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1 1,25 2 1 1 1,25 0,9 ∙ ∆𝑈z 2⁄  0,9∙ 𝐼th,𝑚 𝑈soll 0 4 24 

∆𝑈z Breite des zulässigen Spannungsbandes 

𝑈soll Spannungssollwert 

𝐼th,𝑚 maximale zulässige Stromstärke für das entsprechende Element der Regelgröße 

 

3 Versuchs- und Simulationsrahmen 

3.1 Bilden der Eingangsgrößen 

Eingangsgröße der Stellgrößenoptimierung ist ein geschätzter Netzzustand. Für die Untersuchungen in 

diesem Beitrag wurden dazu die Funktionen zur Ersatzwertbildung und zur Netzzustandsschätzung aus 

[3] und [4] verwendet. Dazu sind phasenselektive Spannungsbetragsmessungen an allen Lastknoten, 

Spannungsbetrags- und Leistungsmessung an dem Netzverknüpfungspunkt (z. B. der Ortsnetzstation) 

sowie die Messung der eingespeisten Leistungen von Erzeugungsanlagen vorgesehen. Verbrauchsbezo-

gene Daten oder andere Messdaten aus z. B. Kabelverteilerschränken sind aus den in [4] beschriebenen 

Gründen nicht vorgesehen. Die Spannungsbetragsmessung an allen Lastknoten erlaubt eine relativ ge-

naue Schätzung der gesuchten Regelgrößen. Es gilt hier zu beachten, dass es in diesem Beitrag um das 

Verfahren zur Stellgrößenoptimierung geht und darum die bestmögliche Datenlage innerhalb von fest-

gelegten Rahmenbedingungen (siehe [4]) vorausgesetzt wird.  

3.2 Netzmodelle 

Das Verfahren wurde anhand von Simulations- und Laboruntersuchungen bei verschiedenen Netzmo-

dellen und Lastprofilen validiert. Die Laboruntersuchungen wurden im Smart Grid Labor des Lehrstuhls 

für Energiesysteme und Energiemanagement der Technischen Universität Kaiserslautern durchgeführt. 

Zur Ausstattung des Labors gehören die in Abbildung 3.1 gezeigte, konfigurierbare Netznachbildung 

eines Niederspannungsnetzes, eine induktive (VAR) und zwei ohmsche Lasten sowie Nachbildungen 

von PV-Anlagen und ein Batteriespeichersystem (BSS).  

Der im Labor vorhandene regelbare MSR mit einer Konfiguration nach [2] wurde verwendet, um in den 

Laborversuchen als RONT für die Spannungsregelung oder als MSR für die Stromregelung zu fungie-

ren. Beide sind mit einer Stufenspannung von ∆𝑈stuf ≈ 2 % 𝑈n ausgeführt. Die hier betrachtete Span-

nungsregelung wurde in einem Strahlennetz (Trennstellen 1, 2, 4 und 5 geöffnet), die Stromregelung in 

einem Maschennetz (Trennstellen X1b, 1 und 2 geöffnet) durchgeführt. Das Labornetzmodell mit der 
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Konfiguration Maschennetz wird auch für die Simulationsuntersuchungen verwendet, dabei repräsen-

tiert Last 1 41 Haushalte und Last 2 31 Haushalte. 

 

Abbildung 3.1: Netznachbildung 

 

Neben dem Labornetzmodell werden zusätzlich Simulationen anhand von Daten eines realen Ortsnetz-

modells durchgeführt. Das Ortsnetz wird vermascht betrieben und es sind ein RONT sowie ein MSR 

gleichzeitig als Aktoren regelbar. Die Stufenspannung des RONT entspricht ∆𝑈stuf ≈ 2,5 % 𝑈n, die des 

MSR ∆𝑈stuf ≈ 1,5 % 𝑈n. Die Netztopologie ist in Abbildung 3.2 dargestellt. Die auslastungskritischen 

Leitungen sind umkreist. Das Netzmodell hat 194 Knoten und wegen eines Apartmenthauses auch 176 

Netzanschlüsse von Kunden. Die installierte Leistung von PV-Anlagen liegt bei 142,02 kVA, wobei die 

meisten Anlagen eine unsymmetrische Einspeisung aufweisen.  

 

Abbildung 3.2: Darstellung des Ortsnetzmodells für die Simulation 

RONT

MSR
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3.3 Last- und Einspeiseprofile 

Nachfolgend wird zwischen dem Laborprofil und dem Quartalsprofil unterschieden. Während in diesem 

Beitrag für die Laboruntersuchungen lediglich das Laborprofil verwendet wird, werden in den Simula-

tionsuntersuchungen beide Profile verwendet. 

Das Laborprofil ist ein einfaches Stufenprofil, bei dem die Lasten und Einspeisungen in Stufen verändert 

werden. Es berücksichtigt die diskreten Einstellungsmöglichkeiten für die Lasten im Labor und soll 

unterschiedliche Szenarien in kurzer Zeit bieten. Das Profil ist in Abbildung 3.3 zu sehen. Für die La-

boruntersuchungen wurde zu jeder Messung mit dem Stellgrößenoptimierer zuvor eine Referenzmes-

sung ohne Regeleingriffe durchgeführt. Die Spannungsgrenzen wurden für die Stromregelung so weit 

gewählt, dass sie keinen Einfluss auf die Regelentscheidungen haben. Gleiches gilt für die Stromgrenzen 

bei der Spannungsregelung. Das Messintervall im Laborprofil liegt bei 15 s. 

 

Abbildung 3.3: Stufenprofil 

 

Das Quartalsprofil basiert auf synthetischen Last- und Einspeiseprofilen. Diese wurden durch einen 

Lastprofilgenerator unter Berücksichtigung einer moderaten Anzahl von privaten Elektrofahrzeugen er-

zeugt. Der Lastprofilgenerator wurde ansatzweise in [5] beschrieben. Abbildung 3.4 zeigt zur Einschät-

zung der Lastprofile das resultierende Wirkleistungsprofil aller drei Außenleiter an der Ortsnetzstation 

des realen Ortsnetzes für die Woche mit der höchsten Spitzenleistung im Jahr. In der Simulationsaus-

wertung betrachtet werden die Zeitpunkte von Januar bis einschließlich März (Quartalsprofil) im Jahr 

2019 in einem 15 min Messintervall.  
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Abbildung 3.4: Veranschaulichung des Lastverlaufs in einer beispielhaften Woche im Quartalsprofil 

bei synthetischen Last- und Einspeiseprofilen im Ortsnetzmodell 

 

3.4 Übersicht Untersuchungsrahmen 

In Tabelle 3-1 ist eine Übersicht zu den in diesem Beitrag dargestellten Simulations- und Laboruntersu-

chungen gegeben. Die Untersuchungen werden mit einer Nummer (Nr.) belegt.Weiterführende La-

boruntersuchungen sowie deren detaillierte Beschreibungen sind in [6] publiziert. Es gilt zu erwähnen, 

dass sich die Grenzwerte für den Strom im Labornetzmodell je nach Profil unterscheiden. Die Grenzen 

wurden so gewählt, um unter den gegebenen Last- und Einspeisebedingungen ein gewisses Regelver-

halten zu provozieren. 

Tabelle 3-1: Übersicht zu den Simulations- und Laboruntersuchungen 

Nr. 
Untersu-

chung 
Netzmodell Profil 

Grenzen ∆𝑼𝐬𝐭𝐮𝐟/𝑼𝐧 Mess-

zyklen U I RONT MSR 

1 Simulation 
Labornetzmodell  

Maschennetz 

Labor-

profil 
- 50 A - 2 % 15 s 

2 Labortest 
Labornetzmodell 

Maschennetz 

Labor-

profil 
- 50 A - 2 % 15 s 

3 Labortest 
Labornetzmodell  

Strahlennetz 

Labor-

profil 
±12 V - 2 % - 15 s 

4 Simulation 
Labornetzmodell  

Maschennetz 

Quartals-

profil 
±13 V 82,5 A - 1,5 % 

15 

min 

5 Simulation Ortsnetzmodell 
Quartals-

profil 
±13 V 190 A 2,5 % 1,5 % 

15 

min 

 

3.5 Bewertungsgrößen 

Die Analyse der Laboruntersuchungen fand anhand qualitativer Bewertungskriterien statt. Für die Si-

mulationsergebnisse hingegen wurden geeignete Bewertungsgrößen entwickelt. 
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Die wichtigste Eigenschaft der Netzautomatisierung ist die Ausregelung von Toleranzgrenzwertverlet-

zungen. Dabei sind einzelne Toleranzgrenzwertverletzungen tolerierbar, wenn diese sofort behoben 

werden. Hierfür wird die Anzahl von Toleranzgrenzwertverletzungen Σ1 sowie die Anzahl von mindes-

tens zwei hintereinander auftretenden Toleranzgrenzwertverletzungen Σ2 erfasst. Zusätzlich werden die 

Anzahl der Stellgrößenänderungen sowie die Anzahl von Lastflussrechnungen bis zur Lösungsfindung 

gezählt. 

4 Ergebnisse 

4.1 Laborprofil 

Simulation Labornetzmodell Maschennetz (Nr.1) 

Abbildung 4.1 und Abbildung 4.2 zeigen die Ergebnisse des Laborprofils in der Simulationsumgebung 

für die zwei Leitungen L204 und L203. Leitung L204 ist in Summe weit höher ausgelastet, nur am Ende 

des Profils sind beide Leitungen gleich ausgelastet. Nach der ersten Grenzwertverletzung in  

Abbildung 4.1 stuft der MSR auf 2 % und behebt damit die Grenzwertverletzung, welche ansonsten 

noch andauern würde (siehe Referenz). Zum gleichen Zeitpunkt kann man in Abbildung 4.2 erkennen 

wie sich die Auslastung in L203 gegenüber der Referenz erhöht. Zum Zeitpunkt 01:00 stuft der MSR 

auf 4 % und verhindert damit eine größere Grenzwertverletzung in L204. Ab 01:15 sind beide Leitungen 

überlastet, sodass der MSR diese Grenzwertverletzung nicht beheben kann. Gleiches Verhalten sieht 

man auch ab Simulationszeit 04:30. Der MSR erhöht die Stufe bis zu 4 % und es kommt dadurch im 

L203 zu einer Grenzwertverletzung, zugunsten einer geringeren Grenzwertverletzung in L204. Die Re-

gelung steht hier in einem Regelkonflikt und versucht den besten Kompromiss zu finden. Je mehr sich 

die Auslastungen angleichen, desto mehr Stufenänderungen werden wieder zurückgenommen. 

 

Abbildung 4.1: Strom im Mitsystem in L204 zum Simulationsszenario Labornetzmodell Laborprofil 
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Abbildung 4.2: Strom im Mitsystem in L203 zum Simulationsszenario Labornetzmodell Laborprofil 

 

Labortest Labornetzmodell Maschennetz (Stromregelung mit MSR, Nr.2) 

In Abbildung 4.3 ist die maximale Stromstärke in L204 für den Labortest mit dem MSR zu sehen. Bei 

00:45 wird die ansteigende Stromstärke durch einen Regeleingriff des Systems verringert. Da dabei die 

Stromstärke in L203 ansteigt, kommt es zu einem Regelkonflikt und die Stellgröße wird erst bei 01:30 

weiter erhöht um den Strom in L204 weiter zu verringern. Auch im letzten Viertel der Messung kann 

die Stromstärke zwar verringert, die Verletzung der Stromgrenze aufgrund des Regelkonflikts jedoch 

nicht vermieden werden. Da sich die Stromstärken in L203 und L204 angleichen, wird die Regelstufe 

am Ende wieder reduziert. 

 

Abbildung 4.3: maximaler Strom in L204 Labortest MSR 

 

Direkter Vergleich Simulation und Labortest 

Abbildung 4.4 zeigt den direkten Vergleich eines Ausschnitts der Simulationsergebnisse aus  

Abbildung 4.1 (links) und der Labortestergebnisse aus Abbildung 4.3 (rechts), d. h. der Vergleich zwi-

schen Nr.1 und Nr.2. Es ist ein Unterschied zu erkennen. Dies hängt maßgeblich mit den zugrundelie-
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genden Modellen zusammen. In der realen Laborkonfiguration sind die Lasten durch rein ohmsche Ver-

braucher (Heizlüfter Kaskade) realisiert. Die Leistungsstufen sind diskret und orientieren sich an dem 

Betrieb bei Nennspannung. Bei kleiner werdender Spannung sinken die tatsächlichen Leistungen sowie 

die Ströme. Im Gegensatz zur realen Laborkonfiguration wurde in der Simulationsumgebung mit dem 

Lastflussmodell der spannungskonstanten Leistung von Lasten gerechnet. Das vorgegebene Lastprofil 

und die simulierte Last sind identisch. Der Referenzstrom ist somit in der Simulation etwas größer, wie 

Abbildung 4.4 zeigt. In der Simulation wird dadurch die Stufe 2 % übersprungen. 

 

 

  

Abbildung 4.4: direkter Vergleich der Ergebnisse aus Simulation (links) und Labortest (rechts) 

 

Labortest Labornetzmodell Strahlennetz (Spannungsregelung mit RONT, Nr.3) 

In Abbildung 4.5 ist die minimale Spannung für die Laboruntersuchung der Spannungsregelung mit 

RONT gezeigt. Bei der minimalen Spannung handelt es sich um die kleinste gemessene Spannung aller 

Knoten in einem Zeitschritt. 

Es ist zu sehen, dass das System die Spannung nach oben korrigiert, sobald sich diese der unteren Grenze 

des zulässigen Spannungsbandes nähert. Durch das Abschalten der Last bei 3 Minuten Simulationszeit 

steigt die Spannung schlagartig stark an, sodass das System die Stellgröße zurücknimmt. Auch im spä-

teren Verlauf der Messung kann die Spannungsbandverletzung korrigiert und die Spannung gegenüber 

der Referenzmessung deutlich angehoben werden. 
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Abbildung 4.5: minimale Spannung Labortest RONT 

 

4.2 Quartalsprofil 

Simulationsszenario Labornetzmodell (Nr.4) 

Mit insgesamt 18 Stellgrößenänderungen in dem simulierten Quartal werden nur relativ wenige Steuer-

eingriffe vorgenommen. Nach Abbildung 4.6 (links) werden auch ohne Regelung lediglich 10 Grenz-

wertverletzungen registriert. Davon werden durch die Regelung 30 % präventiv verhindert. In den an-

deren 70 % der Fälle kommt es zwar zu eine Grenzwertverletzungen, die aber zum betrachteten Zeit-

punkt ausgeregelt werden. Dass es in zwei aufeinanderfolgenden Zeitpunkten zu einer doppelten Grenz-

wertverletzung kam, ist der Dynamik der Regelgrößen geschuldet. Dieser Punkt wird mit  

Abbildung 4.7 noch einmal näher erläutert.  

Hinsichtlich der Anzahl von Lastflussrechnungen je Zyklus Abbildung 4.6 (rechts) ist in den meisten 

Fällen gar keine oder nur eine Lastflussrechnung notwendig. Es wird keine Lastflussrechnung gemacht, 

wenn die aktuelle Stellgrößenkombination in der Merit-Order an erster Stelle steht und der aus der Zu-

standsschätzung hervorgehende Regelgrößenvektor alle Grenzwerte einhält. Maximal erfolgen für einen 

Zeitschritt fünf Lastflussrechnungen. Zum Vergleich, eine vollständige Enumeration würde bei Berück-

sichtigung der beiden Aktoren 81 Lastflussrechnungen erfordern. 

 
 

Abbildung 4.6: Bewertungsgrößen zum Simulationsszenario Labornetzmodell Quartalsprofil 
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Abbildung 4.7 zeigt den Ausschnitt aus dem Quartalsprofil, bei dem es zur doppelten bzw. aufeinander-

folgenden Grenzwertverletzungen kommt. Die erste Grenzwertverletzung um 15:15 wird mit einer Stu-

fenänderung am MSR auf -1,5 % entgegengewirkt. Im nächsten Zeitschritt steigt der Strom noch einmal 

an, wie man an der Referenz-Kennlinie beobachten kann. Dies führt dazu, dass der Strom abermals 

wenn auch nur gering oberhalb der Grenze liegt. Die Regelung stellt daraufhin die Stufe des MSR auf  

-3 %. Die Stellgröße wird auf neutrale Stellung gebracht, sobald ein Eingreifen nicht mehr notwendig 

ist.  

 

Abbildung 4.7: Ausschnitt Strom in L204 im Simulationsszenario Labornetzmodell Quartalsprofil 

 

Die Abbildung 4.8 zeigt den Strom der geringer belasteten Leitung L203. Der durch den MSR erhöhte 

Strom ist deutlich zu erkennen. Es sei nochmals betont, dass der MSR nur in der Masche wirken kann 

und dass dieser den Strom in einer Leitung immer nur zu Ungunsten einer anderen Leitung verbessern 

kann. In diesem Fall kommt es zu keinem Regelkonflikt, da die Regelgröße noch weit genug von dem 

Grenzwert entfernt ist. 

 

Abbildung 4.8: Strom in L203 zum Simulationsszenario Labornetzmodell Quartalsprofil 
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Simulationsszenario Ortsnetzmodell (Nr.5) 

Es wurden insgesamt 83 Stellgrößenänderungen in dem simulierten Quartal getätigt, 30 davon durch 

den MSR und 53 durch den RONT. Wie in Abbildung 4.9 (links) ersichtlich, treten ohne Regelung über 

100.000 Grenzwertverletzungen auf. Maßgeblich sind dies Spannungsgrenzwertverletzungen. Davon 

werden mit Regelung über 99 % präventiv verhindert. In den verbleibenden Fällen wird die Grenzwert-

verletzung zum betrachteten Zeitpunkt ausgeregelt. Es treten keine Grenzwertverletzungen zweimal hin-

tereinander auf. Nach Abbildung 4.9 (rechts) ist in den meisten Fällen gar keine oder nur eine Lastfluss-

rechnung notwendig.  

  

Abbildung 4.9: Bewertungsgrößen zum Simulationsszenario Ortsnetzmodell Quartalsprofil 

 

Die Anzahl von ca. 1000 Grenzwertverletzungen, die nicht bereits präventiv ausgeregelt werden, er-

scheint zunächst in absoluten Zahlen sehr hoch. Es gilt jedoch zu beachten, dass die Spannungstoleranz-

grenzen mit 230 V ± 13 V sehr eng gewählt wurden und dass deren kurzzeitige Überschreitung durch 

lastbedingte starke Spannungsänderungen zu tolerieren sind. 

Abbildung 4.10 und Abbildung 4.11 zeigen einen Ausschnitt von 34 h aus dem Quartalsprofil. Es han-

delt sich um einen Ausschnitt bei dem die Koordination von MSR und RONT beobachtet werden kann.  

 

Abbildung 4.10: maximaler Strom der überlasteten Leitung zum Simulationsszenario Ortsnetzmodell 

Quartalsprofil 
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Abbildung 4.11: minimale sekundärseitige Spannung am MSR zum Simulationsszenario Ortsnetzmo-

dell Quartalsprofil 

 

Zum Zeitpunkt der Grenzwertverletzung beim Strom (siehe Abbildung 4.10), ist auch die Spannung am 

MSR relativ niedrig und nahe der eingestellten Grenze. Der MSR muss aufgrund dieser Grenzwertver-

letzung eine Stufenänderung durchführen. Während aber die Spannung an der einen Seite des MSR 

erhöht wird, wird diese an der andern verringert, wodurch ohne die Stufung des RONT die sekundärsei-

tige Spannung am MSR sehr nahe an den Toleranzgrenzwert herankommen würde. Durch die gewählte 

Straftermfunktion und die Merit-Order werden beide Aktoren gestuft. Da es sich jedoch nur um eine 

kurzzeitige Leistungsspitze handelt und sich die Situation im nächsten Schritt bereits erheblich verbes-

sert, werden beide Stellgrößenänderungen im nächsten Schritt wieder zurückgenommen. Zu beachten 

ist, dass es sich um eine positive Stufenstellung handelt, d. h. der Strom im eigenen Zweig wird verrin-

gert. 

Im vorderen Bereich von Abbildung 4.11 sind zudem mehrere Stufenänderungen des RONT zu erken-

nen. Nährt sich ein Spannungswert dem Grenzwert, erfolgt eine Stufung. Ist eine Stufung abseits des 

neutralen Zustands nicht mehr nötig, wird diese auch zurückgenommen.  

4.3 Zusammenfassung 

Mit Hilfe des Laborprofils wird die Funktionsweise der Stellgrößenoptimierung anhand einfacher An-

wendungsfälle in der Simulation wie auch im Labortest aufgezeigt und analysiert. Grenzwertverletzun-

gen können durch die Regelung, sofern möglich vermieden oder verringert werden. Es wird auch der 

Umgang mit Regelkonflikten dargestellt. In der Simulation und im Labortest sind unterschiedliche Netz-

zustände festgestellt worden, deren Ursache aber nachvollziehbar ist. 

In den Untersuchungen mit Quartalsprofil wurde das Regelverhalten auf breiterer Basis analysiert. Dazu 

wurden 17.520 verschiedene Last- und Einspeisesituationen simuliert, im Fall des realen Ortsnetzmo-

dells auch unter Berücksichtigung des gleichzeitigen Einsatzes von RONT und MSR als Aktoren. Mit 
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Hilfe der Stellgrößenoptimierung gelingt es, Grenzwertverletzungen vorzubeugen oder nach erstem 

Auftreten zu korrigieren. 

5 Diskussion und Fazit 

Die Ergebnisse verifizieren das Verfahren, d. h. die Stellgrößenoptimierung arbeitet wie im Konzept 

vorgesehen. Grenzwertverletzungen werden mit wenig Rechenaufwand, d. h. mit geringer Anzahl von 

Lastflussrechnungen, durch die Stellgrößenoptimierung ausgeregelt. Es gilt zu beachten, dass bei voll-

ständiger Enumeration bei einer Kombination von MSR und RONT bis zu 81 Lastflussrechnungen nötig 

wären, Tendenz exponentiell steigend mit der Berücksichtigung weiterer Aktoren. Die Regelung arbei-

tet bei der vorliegenden Konfiguration stabil. Das Konzept ist einfach verständlich und kann auf eine 

größere Anzahl von Aktoren ausgeweitet werden. 

Das Konzept weist jedoch auch gewisse Nachteile auf. So ermöglicht zwar die Linearisierung des Glei-

chungssystems nach Gleichung (2) eine schnelle Berechnung, jedoch kann es hier zu großen Ungenau-

igkeiten kommen. Dadurch kann es passieren, dass weniger optimale Stellgrößenkombinationen weit 

oben in der Merit-Order stehen. Insbesondere bei Stellgrößen mit kleinem Effekt, wie der Winkelände-

rung des Maschenstromreglers, kann es zu einer gewissen Regelinstabilität kommen. So wurde in vor-

rangegangenen Untersuchungen beobachtet, dass es trotz geringer Änderungen der Netzsituation zu ei-

ner fluktuierenden komplexen Stufenspannung des Maschenstromreglers kommen kann. Für die Vali-

dierung in diesem Beitrag wurde der Stufenwinkel daher konstant auf 0° festgelegt. 

Ein größerer Nachteil des Verfahrens ist die exponentiell anwachsende Merit-Order bei wachsender 

Anzahl von Aktoren bzw. Stellgrößen. Angenommen, jede Applikation hat 𝑎 mögliche Stellgrößen und 

n ist die Anzahl von Applikationen, so ergibt sich die Anzahl möglicher Stellgrößenoptionen K zu 𝑎𝑛. 

Dies wird ein Problem bei der Aufstellung aller Vektoren 𝒗𝟎(𝒖) und bei der Berechnung der statischen 

und dynamischen Strafterme, auch wenn diese schnell und effizient durch Matrixmultiplikation und 

linearen Gleichungen nach Gleichung (2) berechnet werden können. Durch das exponentielle Wachstum 

sind praktische Grenzen beim Arbeitsspeicher gesetzt. Es besteht daher die Notwendigkeit, die zu be-

trachtenden bzw. zu berechnenden Optionen zu reduzieren und zu limitieren. Dazu könnten ggf. Heu-

ristiken eingesetzt werden. 

Letztendlich hängt die Performance der Regelung auch von den gewählten Parametern ab. Das Verfah-

ren weist viele festzulegende Parameter und Variablen auf. In der Praxis können keine Parameteranaly-

sen für individuelle Anwendungsfälle durchgeführt werden, stattdessen muss auf Standardparameter 

zurückgegriffen werden. Mit Standardparametern wird aber ggf. keine optimale Performance der Rege-

lung erreicht. 
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Nichtsdestotrotz liefern das beschriebene Verfahren und die Untersuchungen einen Beitrag zur aktuellen 

Forschungsaktivität rund um die Netzautomatisierung auf NS-Ebene. Das Anwenden des Merit-Order 

Konzepts auf den Anwendungsfall der Netzautomatisierung und die Ansätze zur Formulierung der 

Straftermfunktion können wichtige Impulse für weitere Forschungsaktivitäten bieten. 
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