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Kurzfassung

Die Planung und der Betrieb des Hoch- wie auch des Niederspan
nungsnetzes beruhen auf der Kenntnis des aktuellen Netzzustandes,
der durch die Netzwerktopologie und den Lastfluss festgelegt wird.
Im Übertragungsnetz werden die Leistungen, Ströme und Spannun
gen in jedem Netzknoten gemessen und direkt in die Leitstelle
übertragen. Die Auswertung dieser Messungen führt auf den aktuel
len Zustand der Betriebsmittel.

Im Gegensatz zum Übertragungsnetz kann die Zustandbestimmung
im Verteilnetz mit Hilfe von direkt übertragenen Messungen aus
wirtschaftlichen Gründen nicht gerechtfertigt werden. Trotzdem
kann auf die Kenntnis des Netzzustandes im Verteilnetz für die
künftigen Anwendungen im Bereich des Angebots- und Nachfra
gemanagements nicht verzichtet werden.

Die fehlende Infrastruktur im Verteilnetz wird durch ein neu ent
wickeltes Lastmodell ersetzt, mit Hilfe dessen die Belastung an
ausgewählten Betriebsmitteln in Form von Tagesbelastungskurven
für beliebige Tage im Jahr bestimmt werden können.

Das Lastmodell basiert auf vorgängig durchgeführten Messungen.
Die detaillierte Untersuchung dieser Messreihen hat gezeigt, das
gesteuerte Lasten, wie beispielsweise die Wärmeanwendungen, und
saisonale Lastkomponenten identifiziert werden können. Die Analy
se der Restlast führte auf die charakteristischen Lastverläufe für die
Haushalte und Kleingewerbebetriebe, die überregionale Gültigkeit
haben, und damit als Basis für die Bestimmung der charakteristi
schen Lastverläufe weiterer Verbrauchergruppen genutzt werden
konnten.

Durch die Einführung des Lastfaktors wird die Last am einzelnen
Verteiltransformator als Anteil der Gesamtlast im einseitig offenen



Strang bestimmt. Die Kenntnis der verschiedenen Lastkomponenten
ermöglicht ausserdem die Erstellung synthetischer Lastverläufe und
der dazugehörigen Lastfaktoren an den Verteiltransformatoren.

Die Analyse von Sommer- und Herbstmessungen genügt zur Schät
zung der Lastverläufe im Winter oder zu jedem beliebigen Zeit
punkt im Jahr. Der Aufbau des Lastmodells für einen anderen
Verteilnetzausschnitt benötigt nur relativ wenige zusätzliche Mes
sungen.

Das Lastmodell eignet sich sowohl für Anwendungen in der Pla
nung wie auch im Betrieb des Verteilnetzes. Für die Datenaufberei
tung, den Aufbau und die Überprüfung des Lastmodells steht ein
Computerprogramm zur Verfügung.



Abstract

Planning and operation of the power systems at high voltage levels
as weH as low voltage levels require the knowledge of the actual
network state. This state is characterized by the network topology
an the loadflow. Powers, currents and voltages are measured at each
node at the high voltage level. These data are transmitted to the
control centre where the actual state of the different network ele
ments can be calculated.

In contrast to the power system at high levels, state estimation at
low voltage levels with measurement equipment in the distribution
substations cannot be justified. Nevertheless the knowledge of the
actual network state for the application of the Demand Side Mana
gement and the Supply Side Management is indispensable.

The missing infrastructure is compensated by a newly developed
load model. This load model is able to estimate the loadflow in the
distribution network in the form of variable daily load curves for
any given day during the whole year.

The load model is based on aseries of off-line measurements. A
detailed analysis has revealed that controlled load components may
separated, Le. heating loads, seasonalload components. The remai
ning load is attributed to households and small industries which
showed a surprising independence of the location in the network.
This independence allowed the separation of further unknown
components.

In order to estimate the load flow and the loading of the distribution
transformers the concept of the load factor was introduced which
determines the load of a transformer as a fraction of the feeder load.
Knowing the various load components it is possible to compute a
synthetic load and the corresponding load factor.



Data of summer and auturnn measurements are sufficient to set up a
winter model. Various tests have shown that after having acquired
base data of the network, relatively few additional measurement are
necessary to allow the setting up of a load model for a new feeder.

Thus, the load model is suitable for planning, forecasting and online
operation. A computer programme is available which supports the
treatment of data, the setup of the model and testing.


