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Deutsche Kurzfassung für das Projekt VIPEEER 

Im Rahmen des ersten Arbeitspakets wurde im Zuge der Feststellung des Ist-Zustandes eine 

Übersicht über die verfügbaren Ansätze zur Modellentwicklung, zum Monitoring System und 

dem Forschungsstandort, der Forschungsfabrik des ARENA2036 e.V., verschafft.  

Bei der Modellentwicklung steht der Fokus derzeit auf der Abbildung der gegebenen 

Verhältnisse in Form eines Modells der ARENA-Forschungsfabrik sowie dem Entwurf von 

realitätsnahen Komponentenmodellen mit Hinblick auf PQ-Störemissionen. 

Ebenso werden als weiterer Simulationszweig Lösungen mit klassischen Machine-Learning 

Algorithmen und künstlichen Neuronalen Netzen betrachtet. Es wird dabei untersucht, ob ein 

Einsatz von Machine-Learning Konzepten bei der Online Klassifizierung von PQ-Störungen 

sinnvoll ist. Weiter soll gezeigt werden, ob eine Prognostizierung des Netzzustands in einem 

industriellen Umfeld mit solchen Ansätzen umsetzbar ist bzw. Vorteile gegenüber etablierten 

Ansätzen, wie bspw. einem Expertensystem bringt. Erste Ansätze wurden dazu bereits zu 

Testzwecken implementiert und sollen nach erfolgter Schulung mit dem installierten 

Monitoring System anhand der dann vorliegenden Daten evaluiert werden.  

 

English Abstract of the project VIPEEER 

As part of the first work package, the research provided an overview of the available approaches 

to model development, the monitoring system and the research location, the research factory of 

the ARENA2036 e.V.. 

In model development, the focus is currently on the mapping of the given conditions in the form 

of a model of the ARENA research factory, as well as the design of realistic component models 

regarding PQ disturbances. 

Likewise, solutions with classical machine learning algorithms and artificial neural networks 

are considered as another simulation branch. On the one hand, it is investigated whether it 

makes sense to use machine learning concepts in online classification of PQ failures. On the 

other hand, it should be shown whether a prognosis of the network condition in an industrial 

environment can be implemented with such approaches or if it is profitable compared to 

established approaches, e.g. an expert system. Initial approaches have already been 

implemented for test purposes and will be evaluated after the training with the installed 

monitoring system took place.
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1 Überblick Gesamtvorhaben 

1.1 Hintergrund 
Durch die zunehmende Verbreitung leistungselektronischer Komponenten in unserem 

Energiesystem steigt die Notwendigkeit einer umfassenden Analyse der Versorgungsqualität. 

Anteil daran hat zum einen auf Erzeugerseite die Energiewende, mit der damit verbundenen 

Umstellung auf Erneuerbare Energiequellen (PV-Wechselrichter, Voll- und Teilumrichter bei 

Windkraftanlagen, Speichersysteme mit Wechselrichter-Anschluss) und zum anderen  die 

fortschreitende Automatisierung in der Industrie mit steuerbaren Lasten 

(Frequenzumrichterbasierte Ansteuerung von Antrieben, Gleichrichteranlagen).  

Die modernen Netzkomponenten stellen hierbei einerseits selbst Störquellen durch Emission 

von Harmonischen und ein nichtlineares Strom/Spannungsverhalten dar, bilden durch ihre 

elektronischen Regelungen gleichzeitig aber auch empfindliche Störsenken.  

Vor diesem Hintergrund stellt die Versorgungsqualität eine wichtige Voraussetzung für den 

störungsfreien Betrieb von im elektrischen Netz befindlichen Anlagen dar. Eine 

Verschlechterung der Spannungsqualität durch bspw. einen zu hohen Gehalt an Harmonischen 

oder (transiente) Spannungseinbrüche kann zu verminderter Produktionsgüte bis hin zum 

vollständigen Ausfall der Anlagen führen.    

1.2 Ziele 
Im Rahmen dieses Projekts sollen die theoretischen sowie praktischen Zusammenhänge der 

Versorgungsqualität und einem störungsarmen Betrieb von industriellen Elektrizitätsnetzen 

untersucht und dargestellt werden.  

Eine Besonderheit dieses Projekts stellt die durch den Neubau der Forschungsfabrik gegebene 

Möglichkeit dar, anhand eines Messsystems detaillierte Aufschlüsse über die 

Versorgungsqualitätsmerkmale lokal begrenzter Versorgungsnetze zu gewinnen.  

Anhand dieser Daten sollen detaillierte mathematische, wie auch simulative Modelle entwickelt 

werden, die die gegebenen Netzverhältnisse realitätsnah abbilden. Damit soll zu jeder Zeit, eine 

Aussage über den derzeitigen Netzzustand getroffen werden können. 

Darüber hinaus soll eine Zustandsschätzung eine Prognose zur Entwicklung des Netzzustandes 

ermöglichen. Dies dient als Basis eines Frühwarnsystems, das zu jedem Betrachtungszeitpunkt 

mögliche Engpässe des Verteilnetzes darstellbar macht und ggfs. Handlungsempfehlungen 

ermöglicht. 
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Die Modellierung, das Monitoring, die Klassifizierung und die Prognostizierung der 

Versorgungsqualität sollen ein vertieftes Verständnis der Problematik auf Komponentenebene 

von industriellen Verbrauchern sowie im Gesamtkontext eines elektrischen Industrienetzes mit 

Einspeisung aus erneuerbaren Energien auf Niederspannungsebene fördern.  

 

2 Modellentwicklung für die Spannungsqualität 

Die Entwicklung der mathematischen Modelle soll durch theoretische Herleitungen erfolgen 

und zunächst simulativ, später dann messtechnisch validiert und parametriert werden.  

2.1 Modelle für die Charakterisierung von möglichen Last- und 
Einspeisetypen 

Ein Ziel dieses Projekts ist die Ermittlung von allgemeingültigen, elektrotechnischen Modellen 

(auf Niederspannungsebene) zur Beschreibung der Systembeeinflussung einzelner 

Komponenten. Moderne Netzkomponenten wie Wechselrichter oder frequenzumrichterbasierte 

Maschinensteuerungen weisen eine nichtlineare Strom/Spannungs-Kennlinie auf und wirken 

so als Störquellen auf die Versorgungsspannung. Diese nichtlinearen Elemente werden als 

harmonische Quellen bezeichnet [1] und müssen auch in der Simulation durch nichtlineare 

Modelle abgebildet werden. Das Histogramm in Abb. 2-1 stellt die umzusetzenden Modelle der 

harmonischen Netzanalyse dar. Zur Synthese von PQ-Störfällen sind bereits grundlegende 

Modelle zu harmonischen Quellen implementiert worden. Modelle von industriellen Lasten, 

Stromrichtern und Transformatoren befinden sich derzeit in der Entwicklung. 

  

Abb. 2-1: Überblick der benötigten Modelle für die harmonische Analyse elektrischer Netze. 
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Um den detaillierten Komponentenmodellen einen Rahmen zu geben, wurde ein vereinfachtes 

Modell des Forschungsneubaus in Matlab umgesetzt (s. Abb. 2-2) und mit Standard-

Komponentenmodellen aus der Simscape Power Systems-Toolbox von Matlab versehen. 

Angaben aus Stromlaufplänen und Datenblättern wurden durch rationale Annahmen bei der 

Parametrierung der Modelle ergänzt. Auf Basis dieses Modells wird nun eine 

Lastflussberechnung implementiert, auf die in einem weiteren Schritt eine Zustandsschätzung 

aufsetzt. Zunächst soll das Modell mit den realen Messdaten aus dem Monitoring System 

abgeglichen und eine Fehlerabschätzung bei Nennfrequenz = 50 Hz vorgenommen werden. 

Stück für Stück sollen die nichtlinearen Komponenten des Netzes eingefügt und auf die 

harmonische Untersuchung angepasst werden. 

Dazu werden im nächsten Schritt durch Messungen an realen, industriellen Verbrauchern die 

Profile für die in der Forschungsfabrik bestehenden Anlagen erstellt. Anhand dieser Messdaten 

sollen die Charakteristika dieser Anlagen mit Bezug auf PQ-Störungen bestimmt und simulativ 

abgebildet werden.  

 

Abb. 2-2: Skizzierte Darstellung des elektrischen Modells des ARENA2036 e.V.-
Forschungsneubaus. In der NSHV befindet sich an jedem der 33 Abgänge der Sammelschiene 
eine Messstelle, an der vom installierten Monitoring System Strom und Spannung für L1,L2,L3 
und N abgegriffen werden. 
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2.2 Bestimmung der Netzimpedanz 
Zur Bestimmung der Ausbreitung von PQ-Störungen im Netz, muss die Netzimpedanz bekannt 

sein. Die Netzimpedanz kann bei Vorliegen detaillierter Angaben zur Netztopologie und den 

enthaltenen Komponenten rechnerisch ermittelt werden. Daneben existieren auch 

messtechnische Lösungen. Häufig liegen über das Netz, vor allem in industriellem Umfeld, 

keine detaillierten Angaben zur Netzstruktur vor, oder eine rechnerische Ermittlung wäre, da 

Industrienetze häufig unübersichtlich und stark vermascht sind, sehr aufwändig. 

In der Literatur wird zwischen zwei Arten von Methoden zur Bestimmung der Netzimpedanz 

unterschieden [2][3][4]: 

1. invasive Methoden 

2. nicht-invasive Methoden  

Invasive Methoden beschreiben eine Ermittlung der Netzimpedanz durch aktive Beeinflussung 

der Netztopologie (bspw. Schalthandlungen), nicht-invasive Methoden können im laufenden 

Betrieb angewandt werden und ermöglichen eine Umsetzung ohne Beeinflussung der 

Netzstruktur.  

 

Abb. 2-3: Thévenin Äquivalent für harmonische Untersuchungen. Durch Analyse von 
Messungen an geeigneten Knoten im Netz soll die harmonische Impedanz bestimmt werden. 

 

Dazu werden wie in Abb. 2-3 dargestellt Versorger- und Verbraucherseite zu einem Thévenin- 

bzw. Norton-Äquivalent umgeformt und die Teilimpedanz der jeweiligen Seite durch 

Messungen am virtuellen Netzanschlusspunkt (PCC) bestimmt. Bei den nicht-invasiven 

Methoden kann hierbei prinzipiell jeder Knoten im Netz (unter Berücksichtigung der für das 

jeweilige Berechnungsverfahren vorausgesetzten Randbedingungen) als Messknoten dienen. 
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Diese Randbedingungen werden ebenso untersucht und zusammen mit den zur Verfügung 

stehenden Methoden nach Ihren Gültigkeitsbereichen klassifiziert. 

Folgende Ansätze sind bereits in einer Testumgebung (nach [5]) umgesetzt worden: 

1. Fluktuationsmethode  

2. Kovarianz von unabhängigen Vektoren  

3. CRLS Algorithmus mit Fuzzy-Logik  

 

3 PQ-Monitoringsystem 

Die aufgenommenen Daten sollen in einem Power Quality-Monitoringsystem aufbereitet, 

bewertet und visualisiert werden. Hier soll die Spannungsqualität auch in einen Kontext mit 

den durchgeführten Produktionsprozessen gestellt werden. Als finaler Schritt soll die 

Versorgungsqualität in Form einer Prozessgröße in der Produktionsplanung eingesetzt werden 

können.  

 

Abb. 3-1: Gesamtkonzept des PQ-Monitoring-Systems.  

3.1 Visualisierung 
Die Visualisierung der Messdaten und die Bereitstellung der Benutzeroberfläche erfolgt derzeit 

auf Basis der APROL Prozessautomatisierungsplattform. Diese Plattfrom findet auch in 

Kraftwerksleitsystemen und in der Chemiebranche Einsatz und bietet durch Kapselung des 
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Programmkerns ein hohes Maß an Sicherheit zur Minimierung des Ausfallrisikos. Neben der 

Darstellung der gemittelten Spannungs- und Stromdaten, stehen Auswertroutinen zur Online-

Berechnung der signalbehafteten Harmonischen und der Total Harmonic Distortion bereit 

(s. Abb. 3-1).  

Neben dieser Darstellung ist eine Visualisierung ausgewählter PQ-Indizes sowie der lokalen 

Netzzustände auf einer webbasierten Oberfläche auf einem separaten, rechenstarken 

Serversystem in der Entwicklung.  

 

Abb. 3-2: Darstellung der Benutzeroberfläche des Monitoring Systems im Forschungsneubau 
des ARENA2036 e.V.. RMS-Werte von Strom und Spannung (a), THD, cos Phi (b) und weitere 
Zustandsparameter des Netzes lassen sich örtlich aufgelöst (c) darstellen. Neben der 
Zeitbereichsdarstellung kann auch das Frequenzspektrum (d)(e) der aufgezeichneten Strom 
und Spannungsdaten derzeit bis zur 40sten Harmonischen aufbereitet und visualisiert werden.  

a 

b c 

e d 
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3.2 Online / Offline-Processing der PQ-Daten 
Ein Knackpunkt bei dem in diesem Projekt angestrebten Online-Monitoring von 

Versorgungsqualität ist die Beherrschung sehr großer Datenmengen bei optimalem Einsatz der 

zur Verfügung stehenden Rechner-Ressourcen. Da bei Betrachtung der Versorgungsqualität 

nur eine ganzheitliche Betrachtung des lokalen Netzes sinnvolle Ergebnisse liefert, fallen durch 

die hohe Anzahl an Messpunkten (hier: 33 Messstellen festinstalliert + X mobile 

Messeinheiten) und die betrachtungsbedingt hohe Bandbreite und Abtastrate der Messungen 

sehr große Datenmengen an (vergleichbare Messung mit mobiler Messeinheit (bis fn=150 kHz) 

ca. 4 GB / (d * Messstelle)).  

Deshalb ist die Umsetzung des Online-Processings der Monitoring Funktionalitäten auf einem 

separaten, rechenstarken Rechencluster geplant. Deshalb wurde im Rahmen des Projekts ein 

Tandem aus zwei identischen Rechnerplattformen angeschafft, mit dem aktuell 

Laufzeitanalysen verschiedener Parallel Computing Ansätze (später auf Basis der 

implementierten PQ-Auswertroutinen) durchgeführt werden. Dabei werden von Multi-Core 

über Multi-Node die zur Verfügung stehenden Ansätze zur Parallelisierung der Berechnungen 

sowie deren Einfluss auf die Laufzeit der implementierten Ansätze untersucht.  

Gerade im Hinblick auf moderne Machine-Learning Ansätze wie den künstlichen neuronalen 

Netzen (ANN) korreliert Rechenleistung stark mit Umsetzungsmöglichkeiten komplexer und 

damit vermeintlich auch performanterer Strukturen (dies ist stark von der Art des Problems und 

der Struktur der Daten abhängig). Auch in diesem Projekt werden verschiedene Ansätze aus 

dem Machine-Learning untersucht und ein Benchmark gegenüber einem klassischen 

Expertensystem bei der Klassifizierung von PQ-Störfällen angestrebt. Dazu wurden bereits 

Ansätze aus dem Bereich des klassischen Machine-Learning in Form einer Support Vector 

Machine sowie erste Klassifikatoren in Form neuronaler Netze testweise umgesetzt. 

In Abbildung Abb. 3-2 ist die Prozesskette der PQ-Daten vom Abgriff der Rohdaten bis zur 

geplanten, finalen Auswertung im Ampelsystem aufgeführt.  
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Abb. 3-3: Darstellung des Mess- und Monitoring Konzepts für die Forschungsfabrik des 
ARENA2036 e.V.. Derzeit installiert ist ein Messsystem, das an 33 Messstellen Strom- und 
Spannungswerte liefert und eine ChronoLog-Datenbank mit prozessierten PQ-Daten speist.  

 

Zusätzlich zur Zeitbereichssimulation der Forschungsfabrik wird ein topologieunabhängiger 

Ansatz mit Machine Learning Konzepten verfolgt. Hierbei soll durch intelligentes pre-

processing historischer Daten, mit minimaler Eingabe von Randbedingungen, eine Aussage 

über die zukünftige Entwicklung des Netzzustands ableitbar sein. Die Umsetzbarkeit und die 

Grenzen eines solchen Ansatzes werden derzeit gleichermaßen untersucht.  

Ziel ist hierbei eine erhöhte Übertragbarkeit des Verfahrens auf Netztopologien mit niedrigerer 

Messdichte. Eine Sensitivitätsanalyse zu Ort und Anzahl der Messpunkte soll dabei den 

Einfluss auf die Anwendbarkeit und die Genauigkeit des Verfahrens aufzeigen.  

Wie in [6] dargestellt, gliedern sich automatische Klassifizierer in folgende Prozesskette. 

Disturbance 

Waveform 

u(t) 

i(t) 

Segmentation 
Feature 

Extraction 
Classification 

Decision 

Making 

 
Derzeit werden verschiedene weitere Möglichkeiten der Segmentierung und Klassifizierung 
von PQ-Daten untersucht und umgesetzt. 
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3.3 Einbindung des Messsystems in Netzwerkstruktur des IEH 
Nach der Installation des Messsystems stand die kommunikative Integration des Messsystems 

in das bestehende Uni-Netzwerk aus. Dazu wurde ein IKT-Konzept entwickelt und die 

Einbindung wurde durchgeführt. Es besteht zwar die Möglichkeit, lokal auf das Messsystem 

zuzugreifen, es ist in seiner gesamten Architektur jedoch als Remote-System ausgelegt und 

kann vollumfänglich über Fernzugriff gewartet werden.  

Die Fernwartung kann grundsätzlich über das verschlüsselte und nach derzeitigen Standards als 

sicher eingestufte Secure Shell Protocol (SSH) durchgeführt werden. Dazu wurde eine virtuelle 

Local Area Network (VLAN)-Umgebung des Uni-Netzwerks in der Forschungsfabrik des 

ARENA2036 e.V. eingerichtet. Auf dieses VLAN kann über eine Benutzerabfrage innerhalb 

des Uni-Netzwerks problemlos über das genannte SSH-Protokoll zugegriffen werden. Von 

außerhalb des Uni-Netzwerks ist ein Fernzugriff auf das System grundsätzlich nicht möglich 

und durch eine Border-Firewall geschützt. Lediglich ein auf eine IP-Adresse beschränkter 

Wartungskanal steht der Leicom AG zur Verfügung. Für Arbeiten auf der grafischen 

Benutzeroberfläche kann das über SSH getunnelte Remote Framebuffer Protocol genutzt 

werden, wodurch auch die grafisch basierte Programmierung im Engineering System des Aprol 

Servers ermöglicht wird. 

3.4 Messkonzept am Netzanschlusspunkt 

 

Ein weiterer Punkt im Messkonzept ist 

die Vermessung des Transformators, 

am Netzanschlusspunkt der 

Forschungsfabrik. Dazu wurde ein 

zeitsynchronisiertes Messsystem 

konzipiert, das den Einfluss des 

Transformators auf die 

Versorgungsqualität zum einen und die 

Kopplung von PQ-Störungen von 

Nieder- zu Mittelspannung zum 

anderen aufzeigen soll. Dies ermöglicht 

zugleich eine bessere Identifikation der 

systeminhärenten Störeinträge und eine 

exaktere Zuordnung der Störquellen. 

Abb. 3-4: Messkonzept zur Analyse der 
Kopplung von PQ-Störungen zwischen den 
Spannungsebenen.  
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4 Projektmanagement 

Das Projektmanagement wird von der Universität Stuttgart – Institut für Energieübertragung 

und Hochspannungstechnik (IEH) durchgeführt.  

Aktuell werden die Optionen für einen Anschluss der Forschungsfabrik an die Großbatterie 

zwecks Inselbildung mit dem Fraunhofer IFF Magdeburg diskutiert. Es wird dabei geklärt, ob 

in einem, für dieses Projekt, geeigneten Zeitrahmen die Bereitstellung des Speichers möglich 

ist. Parallel werden Informationen zu den baulichen, geografischen und elektrischen 

Verfügbarkeiten in diesem Zusammenhang gesammelt.  

Im Rahmen der Projektmanagement-Aufgaben wurde auch ein Konzept für die Administration 

des Messsystems und der Datenverwaltung in der Forschungsfabrik des ARENA2036 e.V. 

erarbeitet, wobei nach Rücksprache mit den beteiligten Parteien das IEH die Funktion des 

System-Administrators übernimmt.  
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