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ABSTRACT

A real-time data base for power system monitoring and control must

provide an accurate and reliable representation of the system state,

based on the available measurements, indications and network parame¬

ters. The well-established method for achieving this goal is static state

estimation, which calculates a best fit of the measurements onto the ma¬

thematical model. Based on these results, bad data can be detected and

identified by analysing the residuals between the measurements and the

calculated quantities.

A new approach is proposed in this work, wherein data validation is

performed by a sequential search through the network graph. It is

shown that data validation can be achieved without the usual data fit¬

ting. The numerical results are not exactly identical with the corre¬

sponding state estimation results, but they lie within a certain statisti¬

cal bandwidth of the true load flow values. The new technique consists

of performing a set of consistency checks using appropriate tolerance

margins, and grading the involved network elements in a systematic

way. Bad data are identified at the end of the calculation process by

sorting the suspicious elements according to the grading results.

The performance of the new technique is investigated using various

standard network models. It is shown that the method requires modest

computing times and features novel properties for bad data detection

and identification. A comparison with the classical state estimation ap¬

proach is also included. Further developments and applications of the

new method are finally suggested.



ZUSAMMENFASSUNG

Die Fuhrung und Ueberwachung eines elektrischen Energieubertragungs-

systems erfordert zuverlassige Information uber den Zustand des Netzes.

Die notigen Daten werden aus den verfugbaren Messungen, Zustands-

meldungen und Netzparametern ermittelt und sind in einer Echtzeit-

Datenbank abgespeichert. Die erforderliche Zuverlassigkeit wird mit

speziellen rechnergestijtzten Verfahren erzielt, welche die Netzdaten auf

ihre Konsistenz uberpriifen.

Die etablierte Methode zur UeberprCifung der Netzdaten ist die soge-

nannte Zustandsschatzung. Diese besteht aus einer Ausgleichsrechnung,

die den globalen Fehler zwischen den bekannten Messungen und dem

gesuchten Zustandsvektor minimiert. Mogliche Messfehler Oder Modellfeh-

ler werden nachtraglich identifiziert, indem die Abweichungen zwischen

den Messwerten und den geschatzten Grossen betrachtet werden.

In dieser Arbeit wird ein neuer Ansatz vorgeschlagen, wobei die Daten-

bereinigung und Zustandsberechnung in einem sequentiellen Suchen

durch den Graph erreicht wird. Die numerischen Resultate sind mit den

Ergebnissen aus der Zustandsschatzung nicht exakt identisch, sie liegen

aber innerhalb einer statistischen Bandbreite urn die genauen Lastfluss

Werte. Das Verfahren fiihrt eine Anzahl Konsistenztests aus, die sich

aus der Redundanz in den vorhandenen Messungen ergeben. In diesen

Tests wird die Einhaltung der Kirchhoffschen Strom- und Spannungsre-

geln gepriift. Aus den Ergebnissen werden dann die beteiligten Messun¬

gen und Netzelemente systematisch bewertet. Nach Abschluss des Re-

chenverfahrens konnen die falschen Messungen identifiziert werden,

indem die Netzelemente nach den Bewertungsergebnissen sortiert wer¬

den.

Die Untersuchungen mit der neuen Methode zeigen, dass eine Datenbe-

reinigung ohne Ausgleichsrechnung effizient und vollstandig erbracht

werden kann. Das Verfahren erfordert wenig Rechenzeit und weist

interessante Eigenschaften beziiglich Fehlerdetektion und Fehlerortung
auf. Der Algorithmus wurde auf einem Rechner implementiert und mit

verschiedenen Standard-Netzen erprobt. Einige Aspekte der Genauigkeit

und Empfindlichkeit wurden speziell untersucht. Die Wirksamkeit der



Methode wird anhand von Beispielen und einem Vergleich mit dem klassi-

schen Ausgleichsverfahren dokumentiert. Zum Schluss werden mogliche

Weiterentwicklungen und Anwendungen der neuen Methode aufgezeigt.


