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Voraussetzung für eine zuverlässige und kostengünstige Ener¬

gieversorgung ist unter anderem die fortlaufende Überprüfung

des elektrischen Netzes auf Schwachstellen und eine daraus

resultierende möglichst optimale Ausbauplanung. Umfassende

Untersuchungen diesbezüglich können nur dann durchgeführt

werden, wenn die Teilaufgaben, wie z.B. Kurzschlussstrom- und

Lastflussberechnung, schnell gelöst werden können. Das Ziel

dieser Arbeit war es, ein ausbaufähiges Programmsystem für

Arbeitsplatz-Computer zu entwickeln, das die Analyse und

Planung elektrischer Netze sowie die Verwaltung der Netzdaten

ermöglicht.

Die folgenden Aufgaben müssten unter Berücksichtigung der bei

Arbeitsplatz-Computern geltenden Einschränkungen gelöst wer¬

den:

- Es müsste ein Konzept erarbeitet werden, das die

dialogorientierte Eingabe und Verwaltung von auch

grösseren Datenmengen ermöglicht. Dabei sollte auf die

Datensicherung und auf die Plausibilitäts-überprüfung

der eingegebenen Daten grossen Wert gelegt werden.

- Geeignete Algorithmen und Verfahren waren auszuwählen,

die den heutigen Anforderungen an die Netzberechnung

genügen und einen optimalen Einsatz auf Arbeitsplatz-

Computern gewähren.

- Der Aufbau und die Arbeitsweise des Systems, die Ge¬

staltung der Schnittstelle zwischen Benutzer und

Rechner, die Datenbedürfnisse und die internen Schnitt¬

stellen sowie die Funktionen, die eine einfache Be¬

dienung des Systems ermöglichen, waren festzulegen.
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Das realisierte Programmsystem arbeitet dialogorientiert und

besteht aus den drei Subsystemen DATENVERWALTUNG, NETZ¬

BERECHNUNG und GRAPHIK. Durch eine mehrstufige Menüführung und

durch die maskenunterstützte Eingabe der Daten ist das System

bedienerfreundlich.

Die Datenverwaltung besteht aus den drei Modulen ELEMENT-

DATEN-, KNOTENDATEN- und GRAPHIKDATEN-EDITOR und dient der

Eingabe, Speicherung und Verwaltung der Netzdaten, d.h. der

Element-, Knoten- und Netzplandaten. Durch die Einführung

einer gemeinsamen Datenbasis für sämtliche Module konnte eine

redundante Speicherung der Daten verhindert werden.

Als Basis für die Auswahl des für Arbeitsplatz-Computer

geeigneten Lastfluss-Algorithmus wurden verschiedene Ver¬

fahren bezüglich der Anzahl Rechenoperationen pro Iterations¬

schritt, des Konvergenz-Verhaltens und des Speicherplatz¬

bedarfes untersucht. Es zeigte sich, dass die Stromiteration

mit der faktorisierten, reduzierten Y-Matrix für die Lösung

des Lastflussproblems auf Arbeitsplatz-Computern Vorteile

besitzt. Dieses Verfahren wurde daher für die dialogorien¬

tierte Lastflussberechnung ausgewählt. Es werden Verfahren

vorgestellt, die es erlauben, den Grundalgorithmus auszu¬

bauen, so, dass die gestellten Anforderungen erfüllt werden

können.

Die Verfahren für die Kurzschlussstromberechnung sind gegeben

und können nicht weiter optimiert werden. Mit den eingesetzten

Verfahren (VDE0102 und Überlagerungsverfahren) lassen sich der

Anfangskurzschlusswechselstrom, die Anfangskurzschlussstrom-

Leistung, der Stosskurzschlussstrom und das Spannungsprofil im

Fehlerfalle für symmetrische und unsymmetrische Fehler berech¬

nen, wobei das Netz geerdet, gelöscht oder isoliert sein kann.

Das Subsystem GRAPHIK ermöglicht die CAD-ähnliche Erstellung

eines Netzplanes am Bildschirm und die automatische Eintragung

der Ergebnisse. Der Netzplan mit den Ergebnissen kann auf

Plotter ausgegeben werden.
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Abstracts

In order to ensure a reliable and efficient electrical energy

supply, a continuous examination of electrical power Systems

is indispensible to discover the weak-spots. The bürden of an

extensive and articulated study can be redueed when parts of

the final task such as short circuit and load flow calculation

can be quickly and easily solved. Purpose of this thesis is

the development of a program system on a personal Computer for

analysis and planning of power Systems as well as for the

power system data management.

The following problems had to be solved with respect to the

restrictions imposed by the use of personal Computers:

- a first draft had to be worked out, so that input and

management of a great quantity of data would be

possible. Special attention was devoted to the storage

security and to the data-consistency-check.

- suited algorithm and methods had to be chosen taking

into aecount nowadays requirements of power system

computation. Further evaluations had to be made in

order to find the most favourable program adaptation to

personal Computers.

- structure and working mode of the system, man-machine-

interface, data requirements and internal interfaces

as well as the functions which will make such a system

easy to handle, had to be determined.

The program system works in interactive mode. It consists of

the Subsystems DATA MANAGEMENT, POWER SYSTEM COMPUTATION and

GRAPHIC. The user-friendly man-machine-interface is built up

making use of a menu-technique which allows a mask-supported

data input.



- 187 -

The data management itself consists of three modules:

ELEMENT-, NODE- and GRAPHIC-EDITOR. It allows input, storage

and management of power system data, such as element-, node-

and graphical data. Due to the definition of the common data

base for all modules a redundant storage of data has been

successfuUy avoided.

As a base for the choice of a loadflow algorithm best suited

for personal Computers, several methods have been compared.

Objects of this examination were the number of Operation

required per iterationstep, convergence behaviour and storage

requirement. The investigation has shown that the current

iteration on the factorized redueed Y-matrix has some advan¬

tages. This method is used to perform the interactive loadflow

calculation. Finally, methods were worked out and later inte¬

grated in the Computing module to extend the algorithm in

order to satisfy the predefined requirements.

The methods for the short circuit calculation are

standardized. They can not be further optimized. With the used

methods (VDE0102 and superposition method) the initial short

circuit current, the initial short circuit power, the peak

short circuit current and the voltage profile for symmetrical

and non-symmetrical faults can be computed. The electrical

power system can be grounded, resonance earthed or isolated.

The Subsystem GRAPHIC allows the user to set up and draw the

power system single line diagram on the monitor with the help

of CAD-functions. Moreover it will automatically insert the

computation results. The diagram with the results can be

plotted.


