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ABSTRACT

The state of the art of state estimation is restricted to detection of

bad analog measurements assuming that the given topology is correct.

However, if the topology itself is wrong, the whole basis of weighted least

square estimation is undermined, resulting in a wrong network model

and falsely detected bad data. Of late there have been some attempts to

solve this problem but these rely on several successful estimations and the

absence of bad analog measurements, making them unsuitable for online

application.

The errors in topology in an online environment are either due to bad

static connectivity or dynamic switch positions. In an Energy Manage¬
ment System (EMS), which has been in commercial operation for some

time, the static errors are detected and corrected during the early imple¬
mentation phase. This leaves the incorrect switch on/off positions as

the main source of errors in online topology.

In order to detect and identify the topological error in an online EMS

environment, a rule based algorithm is presented, which validates the

switch ON/OFF position on the basis of all the information available in

an EMS. This information includes analog measurements along with the

switch ON/OFF position, compatibility of the switch position to that of

other switches, protection system alarms, operator commands and power

system alarms. The temporal compatibility in pre-switching and post-

switching time frames, almost doubles the amount of information which

can be helpful in deciding the switch position.

The algorithm proceeds on the basis of significant measurement changes
in pre and post-switching time frames. The rules are applied within the

neighborhood of the switches whose on/off positions are to be validated.

A plus point is awarded for each rule which supports the compatibility
conditions and a minus point is awarded for each rule which contradicts

the compatibility condition. On the basis of total plus or minus points
the reported switch position is declared TRUE or FALSE. The algorithm
has been outlined and the development of the rule base is illustrated.

The rule base is implemented in PASCAL and has been tested in an EMS

environment.

The method has been demonstrated to be effective in most types of



the topological errors affecting lines, transformers, loads, generators and

shunt elements. The weak point lies in validation of the switches which

have zero or near zero flows. The method is simple and easy to implement
in any existing EMS as a preprocessor or stand alone package to detect

and identify topological errors. The method is fast and does not have any

convergence problems. The increase in network size does not significantly
influence the speed of execution.

The method is independent of the network configuration, characteris¬

tics and loading. The utility specific rules can be integrated to extend the

algorithm. The presented algorithm has the potential of being extended

into a general purpose, trouble shooting tool for any existing or new EMS.



ZUSAMMENFASSUNG

Die Verfahren der heutzutage gangigen Netzzustandsabschatzungen
erkennen falsche Messwerte unter der Voraussetzung einer korrekten

Netztopologie. Bei fehlerhafter Topologie fehlt aber die notwendige
Grundlage fur die Abschatzung nach der gewichteten Mittelwertmethode,
was seinerseits zu einem falschen Netzmodell und zu irrtumlich

erkannten falschen Messwerten fiihren kann. Die bisherigen Versuche

besagtes Problem zu losen, setzen mehrere erfolgreich durchgefiihrte
Netzzustandabschatzungen und die Absenz von falschen Messwerten

voraus, welches sie ungeeignet fur den Echtzeitbetrieb macht.

Topologiefehler in Online Systemen werden entweder durch fehlerhafte

statische Verbindungsinformationen oder durch falsche, dynamisch
erfasste Schalterzustande verursacht. Da statische Topologiefehler
meistens wahrend der Inbetriebnahme der Netzleitsystemen ausgemerzt

werden, bilden falsch erfasste Elementzustande die Hauptursache fiir

Topologiefehler.

Fiir die Erkennung und Identifizierung von Topologiefehlern in

Netzleitsystemen im Echtzeitbetrieb wird

ein regelbasierter Algorithmus vorgestellt, der die Zustandsmeldungen

(offen/geschlossen) der Netzelemente iiberpriift. Dazu werden alle

im Leitsystem verfugbaren Informationen beniitzt, unter anderem die

betroffenen Messwerte, die Vereinbarkeit des Elementzustandes mit

dem anderer Elemente, die Alarme / Meldungen des Netzschutzes,
die Befehle des Betriebspersonals, und die Alarmlisten. Die zeitlichen

Zusammenhange der Ereignisse wahrend der Schalthandlung verdoppeln
beinahe die verwendbare Informationsmenge, die den Elementzustand zu

bestimmen erlaubt.

Der Algorithmus geht davon aus, dass durch Schalthandlungen
signifikante Messwertanderungen hervorgerufen werden. Dabei

werden die Regeln auf die Nachbarelemente desjenigen Elementes

angewandt, dessen Zustand zu iiberpriifen ist. Fiir jede erfiillte

Vereinbarkeitsbedingung wird ein Plus_Punkt vergeben, fiir die nicht

erfiillten dementsprechend ein Minus_Punkt. Gemass der Summe der

Plus, und Minus_Punkte wird der Elementzustand als richtig oder falsch

bezeichnet. Die Ansatz und die Entwicklung der Wissensbasis, sowie Ihre



Implementierung in PASCAL sind beschrieben, und ihre Uberprvifung in

einem bestehende Netzleitsystem wird erlautert.

Die vorgeschlagene Methode hat sich bei den meisten Arten von

Topologiefehlern als effizient erwiesen, vor allem wenn die Fehler

Leitungen, Transformatoren, Lasten, Generatoren und Kompensatoren
betrefFen. Fiir die Uberpriifung von Elementzustanden mit keinem oder

sehr kleinem Leistungsfluss ist die Methode nicht geeignet. Die Methode

ist einfach und lasst sich leicht in jedes existierende Netzleitsystem
integrieren, entweder als Vorstufe der Netzzustandsabschatzung oder als

selbstandiges Modul zur Erkennung von Topologiefehlern. Das Verfahren

ist schnell und hat keinerlei Konvergenzprobleme. Die Laufzeit ist von

der Netzgrosse nicht significant abhangig.

Zudem ist die Methode unabhangig von der ^Configuration, der Charak-

teristik und der Belastung des Netzes. Betreiberspezifische Regeln konnen

zur Erweiterung des Algorithmus einfach hinzugefiigt werden. Das vorgeschla¬
gene Verfahren hat das Potential, zu einem allgemeinen Werkzeug fiir die

Feblersuche in existierenden oder neuen Netzleitsystemen erweitert zu

werden.


