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1 Workshop-Phase 

 

 

Im Rahmen der Konzeptionsphase für den Netzzustandsmonitor fanden fünf Workshops mit größerem 
Teilnehmerkreis statt. Ziel war es hier, die detaillierten Anforderungen an das Monitoring zu erarbei-
ten, das die veröffentlichte AR diesbezüglich zu unkonkret formuliert ist. Aus diesem Grund bestand 
der Teilnehmerkreis aus Interessierten und Mitgliedern der ursprünglichen Projektgruppe welche die 
AR erarbeitet hat. Wichtig war uns an dieser Stelle ein möglichst hoher Praxisbezug, so dass das Moni-
toring im daily business auch eine sinnvolle und nützliche Anwendung darstellt. 

 

Die Workshops fanden an folgenden Terminen statt. 

 

• 31.03.2020 

• 05.05.2020 

• 27.07.2020 

• 19.08.2020 

• 29.10.2020 

 

 

 

 

Workshopteilnehmer 

 

Übertragungsnetzbetreiber 

• 50 Hertz 

• Amprion 

• Tennet 

• Transnet BW 
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Verteilnetzbetreiber 

• Avacon 

• EWE Netz 

• EWF 

• Netze BW 

• Regionetz 

• SH Netz 

• SWM 

• Westnetz 
 

Verbände 

• VDE FNN 

 

Weitere Unternehmen 

• Siemens 

• Uniper 

 

Ein wesentliches Ergebnis der Workshop-Phase waren Erkenntnisse über die idealerweise zu kommu-
nizierenden Daten pro Anwendergruppe, wie in folgender Aufstellung beschrieben. 

 

 

 

 

Auf Basis dessen wurden parallel zur Workshopphase mehrere PowerPoint- und HTML-Mock-ups des 
Netzzustandsmonitors erarbeitet und gemeinsam mit den Workshop-Teilnehmern besprochen. 
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1.1 HTML-Mock-up 

 

 
Abbildung 1: Status-Board mit Netzzuständen des vorgelagerten Netzbetreibers (Mock-up) 

Das Statusboard zeigt Netzzustände von vor- und nachgelagerten Netzbetreibern. Die Zustände der 
unterschiedlichen Kriterien gemäß VDE-AR-N 4141-1 (Systembilanzstörung, Versorgungsunterbre-
chung, Spannungsbandverletzung, Strombedingter Engpass, Besondere Ereignisse) werden in Ampel-
farben angezeigt. Zusätzliche Informationen können die Signale ergänzen. Beispielsweise kann die In-
formation „Gefährdung durch Überspannung“ das Signal bzgl. Spannungsbandverletzung konkretisie-
ren. 

Durch Klick auf ein Signal werden ergänzende Informationen angezeigt, beispielsweise Zeitpunkt des 
Signals, ob das Signal manuell oder automatisiert ausgelöst wurde und eine Kontaktmöglichkeit der 
Netzleitstelle des Netzbetreibers, der das Signal ausgelöst hat. 

 

 
Abbildung 2: Zustände im eigenen Netz signalisieren (Mock-up) 

Der Benutzer kann zum eigenen Netz Signale übermitteln, die den vor- und nachgelagerten Netzbe-
treibern angezeigt werden – jeweils in ihrer eigenen Instanz des Netzzustandsmonitors. 

Die Signale können dabei entweder manuell, durch den Benutzer oder automatisiert, durch die Venios 
Energy Platform oder ein Netzleitsystem, ausgelöst werden. Voraussetzung hierzu ist eine echtzeitfä-
hige Kopplung des Systems, das den Netzzustand berechnet. Zusätzlich zu den Signalen besteht die 
Möglichkeit, ergänzende Informationen zu dem Signal zu übermitteln, um das Signal zu konkretisieren. 
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Abbildung 3: Regionalisierte Signale für einzelne Netzbereiche (Mock-up) 

Regionalisierte Signale ermöglichen eine feingranulare Übermittlung von Netzzuständen für einzelne 
Umspannwerke oder für Netzbereiche, die mehrere Umspannwerke umfassen. 

 
Abbildung 4: Signalprotokoll (Mock-up) 

In einem Signalprotokoll kann jedes empfangene und übermittelte Signal retrospektiv nachvollzogen 
werden. 

 

 
Abbildung 5: Kartenansicht mit kritischen Ereignissen 
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Eine Visualisierung kritischer Ereignisse auf einer Karte, für die Einordnung der Ereignisse in einen ge-
ographischen Kontext, bietet zusätzliche Filtermöglichkeiten. 

 

1.2 Benutzeroberfläche des Netzzustandsmonitors 

 

 
Abbildung 6: Netzzustände von Vor- und Nachgelagerten Netzbetreibern 

 
 

 
Abbildung 7: Netzzustände des eigenen Netzes 

 
 

 
Abbildung 8: Signalprotokoll 
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2 Kopplungsmöglichkeiten 

 

Der Netzzustandsmonitor ist grundsätzlich als Cloudsystem, basierend auf der Venios Energy Platform, 
konzipiert. Für den Austausch von Zuständen zwischen Netzbetreibern, also das Monitoring,  sind ver-
schiedene Kopplungsmöglichkeiten möglich.  

 

 

Multi-Tenant (favorisierte Lösung) 

 

• Eine Backend-Instanz wird von mehreren Kunden genutzt, der Datenaustausch erfolgt inner-
halb der Plattform 

• Kunden sind über Rollen und Berechtigungen separiert, die an verschiedene Datensichten ge-
koppelt sind. 

• Das Frontend kann an einer oder mehreren Endpunkten gehostet werden. 
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Multi-Backend 

 

• Eine Backend-Instanz wird jeweils nur von einem Kunden genutzt. Der Datenaustausch erfolgt 
per REST-API zwischen den Instanzen. 

• Das Frontend wird jeweils an mehreren Endpunkten gehostet werden. 

 

 

 

 

Multi-Backend mit Fremdlösungen 

 

• Eine Backend-Instanz wird jeweils nur von einem Kunden genutzt. Der Datenaustausch erfolgt 
per REST-API zwischen den Instanzen. 

• Das Frontend kann an einer oder mehreren Lokationen gehostet werden. 
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3 Test- und Ergebnisphase 

 

Die Testphase fand mit folgenden Netzbetreibern statt.  

 

• Energie Waldeck-Frankenberg (EWF) 

• EWE Netz 

• Rheinischen Netzgesellschaft (RNG) 

 

Alle Testphasen-Teilnehmer waren sich einig, dass Signale zwischen vor- und nachgelagerten Netzbe-
treibern, aber auch zwischen benachbarten Netzbetreibern, möglichst individuell abgestimmt werden 
sollten. Auch Grenzwerte (Alarm- und Warnschwellen) sollten individuell festgelegt werden können. 
Grenzwerte müssten den aktuellen Gegebenheiten im Netz angepasst werden können, weil Netze ei-
nem permanenten Wandel unterzogen sind (Netzverstärkungen, Zubau/Rückbau von Erzeugungsleis-
tungen etc.). Es gebe nur wenige Signale, wie beispielsweise Spannungsbandverletzungen, für die es 
wahrscheinlich sinnvoll wäre, sie für jeden Netzverknüpfungspunkt zu übermitteln. Ansonsten seien 
die Netzstrukturen und -eigenschaften zu unterschiedlich, um einheitliche Vorgaben zu machen. Auch 
sollte nicht jeder Engpass im Netz übermittelt werden, denn nicht jeder Engpass führe zu einem Prob-
lem am Netzverknüpfungspunkt. 

Weiterhin sollten möglichst viele Signale automatisiert übertragen werden, insbesondere Signale, die 
auf Echtzeit-Messwerten und Berechnungen basieren, um das Leitstellenpersonal nicht zu überlasten. 
Außerdem sollten möglichst punktuelle Signale pro Umspannwerk oder pro zusammenhängende Netz-
bereiche bzw. UW-Gruppen zur Anwendung kommen. 

Beispiele für Signale, die in Einzelfällen individuell zwischen Netzbetreibern abgestimmt und konfigu-
riert werden könnten: 

 

• Verletzung des n-1-Prinzips in einem vorgelagerten Netz 

• Hohe Auslastungen von Netzbetriebsmitteln im vorgelagerten Netz. Dadurch erhält ein unter-
lagerter Netzbetreiber die Information, dass zusätzliche hohe Erzeugung/zusätzlicher hoher 
Verbrauch im unterlagerten Netz ggf. das Problem verschärfen könnte. 

• Falls an einem Netzverknüpfungspunkt ein großer Erzeuger / Verbraucher angeschlossen ist, 
der, wenn er einspeist oder verbraucht, eine Herausforderung für den Netzbetrieb darstellt. 

• Vereinbarte Bezugsleistung wurde überschritten oder droht überschritten zu werden. Dies be-
trifft sowohl die Wirk- als auch die Blindleistung. 

• Signal für Grenzwertverletzung von Wirkleistung oder Blindleistung an einem oder in Summe 
an mehreren Netzverknüpfungspunkten 

• Zu hohe Wirkleistungen (in beide Richtungen) und Blindleistungen (induktiv/kapazitiv) können 
signalisiert werden. 

• statistische Ausreißer, beispielsweise wenn ein Leistungswert in einem außergewöhnlich ho-
hen oder niedrigen Bereich liegt. 

• Spannungsbandverletzungen an Netzverknüpfungspunkten und in diesem Zusammenhang 
auch die Übertragung von Blindleistung an diesen Punkten. 
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• Es könnte auch von Interesse sein, ob ein vorgelagertes Netz aktuell vermascht betrieben wird 
oder der Schaltzustand geändert wurde, sodass Netzinseln bestehen, die unter Umständen zu 
hohen Ausgleichsströmen im unterlagerten Netz führen könnten.  
 
Beispielsweise: 
 

• grün: keine Netzinsel 

• gelb: Wahrscheinlichkeit einer Netzinsel bald vorhanden 

• rot: Netzinsel vorhanden 
 

Manuell ausgelöste Signale sollten auf ein Minimum begrenzt werden. Dennoch gibt es Informationen, 
die nicht automatisiert übermittelt werden. 

 

Beispielsweise: 

 

• Große Störungslagen (Sturmtief, Hochwasser) 

• Kapazität des Leitstellenpersonals: Das Personal in der Netzleitstelle ist gerade 
mit besonders vielen Herausforderungen beschäftigt oder ist gerade von Aus-
fällen/Personalengpässen betroffen.  

• Ausfall von einzelnen technischen Systemen (Telefonanlage gestört etc.) 

• Besonders viele reguläre Maßnahmen (Einspeisemanagement, Redispach-2.0-
Maßnahmen)  

 

Die bestehenden Kopplungen von Netzleitstellen war bei den Testnutzern sehr unterschiedlich. Die 
Netzverknüpfungspunkten zum Transportnetz waren bei einem Testteilnehmer bereits vollständig 
überwacht. Bei der Kopplung zwischen Netzleitstellen von Verteilnetzbetreibern war die Kopplung der 
Leitstellen jedoch sehr individuell und beschränkten sich in vielen Fällen auf TASE-2-Verbindungen für 
Einspeisemanagementsignale. 

Der schwarzfallfähige Betrieb war zumindest für einen Teil der Testnutzer eine wesentliche Anforde-
rung, insbesondere, wenn der Netzzustandsmonitor Signale übermitteln soll, die den Netzwiederauf-
bau unterstützen. 

Hinsichtlich der Signalübertragung wäre ein schlüssiges Kommunikationskonzept, ggf. ein Intermediär 
für die koordinierte Signalübertragung wünschenswert (vergleiche das System RAIDA, dass in der Ko-
operation Connect+ für Redispacht 2.0 entwickelt wurde). 

Der Netzzustandsmonitor sollte Leitsystemnah betrieben werden. Während bei manchen Testnutzern 
eine Einbindung in das Netzleitsystem zwingend sei, da dies das einzige zu verwendende System ist, 
wäre bei anderen Testnutzern auch die Einbindung eines separaten Systems in Form einer Monitor-
Kachel denkbar oder auch eine Kombination von beidem denkbar. 

 

 

 

 

 

 

 



Test- und Ergebnisphase 

   

 12    

Wir danken dem VDE FNN nochmals für die Möglichkeit, in diesem Thema Pionierarbeit leisten zu dür-
fen. Venios wird die Ergebnisse des Projektes dem FNN zur Verfügung stellen und weitere gemeinsame 
Marketingaktivitäten abstimmen und begleiten. 

 

Wir würden uns sehr freuen, den FNN auch weiterhin und im Rahmen kommender Projekte unterstüt-
zen zu dürfen.  

 

Für Rückfragen stehen Ihnen jederzeit gern zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen      Frankfurt a.M., 15.10.2021 

 

 

 

 Dr. Jonas Danzeisen René S. Kersten  
 Geschäftsführender Gesellschafter  Corporate Development Executive 

 

 

 

 

 


