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Kurzfassung

Elektrische Energiesysteme weisen eine zunehmende Komplexität auf Auf der

anderen Seite verlangt unsere Gesellschaft eine ausreichende Versorgungsqua-
litat dh eine hohe Verfügbarkeit der Leistung und Energie Dies stellt gewisse

Anforderungen an die Energieversorgungsunternehmen

Eine dieser Anforderungen ist die Detektion und Lokalisierung eines Fehlers und

die möglichst schnelle Aufklarung des Fehlerfalls Die Interpretation der einlau¬

fenden Alarme ist die Aufgabe des Operators Die Genauigkeit der Diagnose

ist abhangig von seiner Erfahrung und seinen Fähigkeiten Der Operator kann

von ähnlichen, bereits stattgefundenen, Fehlerfallen lernen und sich so Wissen

erwerben Die Diagnose ist ein rein heuristischer Prozess

Es ist schwierig, die Alarmauswertung mit einer reinen logischen Formulierung

anzugehen Brauchbare Methoden müssen Unsicherheiten ebenfalls mitmodel-

lieren können In der vorliegenden Arbeit werden einige solcher Methoden vor¬

gestellt Es handelt sich um Methoden der Künstlichen Intelligenz Es sind dies

Expertensysteme, Künstliche Neuronale Netze und Hidden Markov Modelle

Im Fall von Expertensystemen ist die Erfahrung und das Wissen von zahlreichen

Experten sowie der Ablauf von Fehlerfallen in einer Wissensbasis eingebettet

Falls notig können Regeln einfach geändert oder hinzugefugt werden Neues

Wissen kann sehr einfach durch die Implementierung neuer Regeln integriert

werden Topologieanderungen im Energiesystem werden durch das Hinzufugen

neuer Fakten und leichtes Abändern der Regeln berücksichtigt
Mit den Kohonen Feature Map (KFM), einem Typ eines Künstlichen Neuronalen

Netzes (KNN), wird gezeigt, wie ein Fehler bzw die Entwicklung eines Fehlers

sichtbar gemacht werden kann Ein Fehlerfall bzw ein Testfall wird auf diejenige

Region der Karte abgebildet, wo die Trainingsmuster liegen, die dem Fehlermu¬

ster am ähnlichsten sind Je nach Lage des Fehlerfalls auf der Karte, spricht

man von einer sicheren oder unsicheren Diagnose Bei einer genügend grossen

Datenbank erzielt man gut klassifizierte Karten Die KFM benotigt jedoch einen

Eingangsvektor mit einer festen Lange Zudem ist die Zeitabhangigkeit der Mel¬

dungen schwierig zu implementieren Topologieanderungen sind überdies schwie¬

rig zu behandeln, da die KFM mit modifizierten Triaingsdaten erneut trainiert

werden muss

Ferner wird dargelegt, wie die Zeitabhangigkeit der Meldungen mit Hidden Mar¬

kov Modellen einfach verarbeitet werden kann Die Schwierigkeit bei dieser Me¬

thode liegt jedoch darin, eine gute Topologie für das HMM zu finden, da die

Anzahl Fehlermeldungen einer Fehlereigenschaft zum Teil stark variieren Neue



und/oder inkonsistente Fehlermeldungen können sehr einfach behandelt werden

Topologieanderungen im Energiesystem ziehen jedoch viel Arbeit nach sich, weil

die HMM mit den neuen Fehlerfallen wieder trainiert werden müssen

Die numerischen Resultate weisen eine hohe Erkennungsrate auf, was für eine

praktische Implementierung spricht Dabei sind KNN und HMM da einzuset¬

zen, wo es selten zu Topologieanderungen kommt, wie beispielsweise bei ein¬

zelnen Leitungen, Transformatoren, kleinen Unterstationen, etc Sie wirken wie

ein Filter Die gefilterten Meldungen können dann in einer Leitstelle durch ein

Expertensystem ausgewertet werden



Abstract

Electric power Systems mcluding their substations are becoming more complex

On the other hand our society is demandmg an adequate quality of Service,

i e a high availability of power and energy which forces a utility to take highly

sophisticated measures to meet these requirements

One of these measures is the detection and location of a fault and its subsequent

Clearing, as quickly as possible It is up to the Operator to Interpret alarms and

its depends on his expertise and ability to perform an accurate diagnosis Based

on similar events as they occurred previously the Operator is able to learn and to

acquire knowledge, i e a pure heunstic process

It is difficult to come up with a purely logic formulation of the alarm problem

Hence any workable approach must mclude some modelhng of the uncertainties

This thesis presents such methods It is shown that in one or the other way this

is done by the use of Expert Systems, Artificial Neural Networks and Hidden

Markov Models They are methods of Artificial Intelligence

In the case of Expert Systems (ES) the expenence and knowlege of numerous

experts and/or cases is embedded in the knowledge base Rules can easily be

changed or added if required It is easy to mtegrate new knowledge by imple-

menting new rules Changes of the topology of a substation can be treated by

adding new facts without changing the rules

It is shown that with the Kohonen Feature Map (KFM), a type of an Artificial

Neural Network (ANN), it is possible to make a fault or the evolution of a fault

visible Each new and mconsistent fault is mapped to the region of the map where

the most similarly tramed fault cases are located Dependent on the position

where the fault is mapped the explanation of the fault is certain or uncertam If

the database is large enough it is easy to create a well clustered map But the

KFM needs an input vector with a fixed length and the Implementation of time

dependent messages is difficult to realize Moreover, changes of the topology

are difficult to handle because new KFM have to be tramed agam with a new

database

Furthermore it is shown that with Hidden Markov Models (HMM) time depen¬

dent messages can easily be processed However it is difficult to find a good

topology of a HMM because the number of the fault messages of a fault name

is variable The fault case can be a new one or a very mconsistent one However

changes of the topology of a substation entail a lot of work because the HMM

have to be tramed agam with a new set of fault cases

The numencal results show quite high recognition rates which seem practical for



an Implementation in substations ANN and HMM must be used where changes

in topology seldom occur as for example on Single lines, transformers, small

substations etc They act then as a filter The filtered messages can be evaluated

in a control center by an ES


