
 

 

 

 

 

 

Ausschreibung Master- oder Diplom-Arbeit 

Dynamische Lastganganalyse mittels Netzähnlichkeit 

Einsatzplanung dezentraler Energieanlagen, Energieverbrauchsoptimierung, Lastflussrechnung  

 

Problemstellung: 

Die Integration dezentraler Energieanlagen sowohl auf der Last- als auch auf der Erzeugungsseite in 
ein integriertes Energiemanagement bringt eine hohe Komplexität der durchzuführenden 
Berechnungen mit sich. Für das klassische Energiemanagement auf Basis großer thermischer 
Kraftwerke wird die Aufgabe der Einsatzplanung – d.h. die Abstimmung, welche Anlage zu welcher 
Zeit welche Leistung erbringt – mit Hilfe von Fahrplänen bewältigt. Die Abstimmung dieser Fahrpläne 
muss auch netzseitig erfolgen, wofür im Allgemeinen eine Netzzulässigkeitsprüfung mit 
Lastflussrechnung zur Ermittlung der Betriebsmittel-Belastung durchgeführt wird. Das Konzept der 
Fahrplan-basierten Wirkleistungsbereitstellung ist auch auf kleine dezentrale Energieanlagen 
übertragbar, die – ähnlich dem Konzept Virtueller Kraftwerke – gebündelt an Energiemärkten 
agieren.  

Im Laufe der Leistungsbereitstellungen ist häufig eine Umplanung erforderlich, weil Anlagen von 
geänderten Prognosen, Anlagenausfällen oder geänderter Nutzung betroffen sind. Auch für diese 
Umplanung stellt sich die Frage, wie die Netzprüfung durchgeführt werden sollte. Um mehrere 
Fahrpläne nun miteinander dahingehend zu vergleichen, welchen Einfluss sie auf die Nutzung der 
Betriebsmittel (Leitungen, Transformatoren) haben, können Eigenschaften des Fahrplans mit Hilfe 
gewichteter Graphen formal erfasst und verglichen werden. Dazu wird zunächst das Stromnetz mit 
Hilfe eines Graphen repräsentiert und die ursprüngliche Einsatzplanung der Anlagen an den 
entsprechenden Knoten annotiert. Veränderungen der Planung können dann als Änderungen am 
Graphen dargestellt werden. Formal lässt sich mit Hilfe dieser Graphdarstellung der Planung somit 
eine Ähnlichkeit von Plänen in Bezug auf die Nutzung des Stromnetzes, die sogenannte 
Netzähnlichkeit, ermitteln. Ziel ist es, mit Hilfe einer Bewertung auf Basis der Netzähnlichkeit jene 
Pläne zu bevorzugen, die sich im Netz ohne eine Verletzung der Betriebsgrenzen realisieren lassen. 
Ein solches Verfahren soll insbesondere in zeitkritischen Anwendungen verwendet werden, wenn 
eine volle Netzzulässigkeitsprüfung nicht mehr möglich ist. 

 

Inhalt: 

In dieser Arbeit  soll eine bereits entwickelte Metrik zur Netzähnlichkeit zur Bewertung von 
Fahrplänen mit Standardverfahren der Lastflussberechnung vergleichend evaluiert werden. 
Kernfrage des Vorhabens ist es herauszufinden, ob die Netzähnlichkeit verwendet werden kann, um 
solche Pläne auszuschließen, die zu einer Überlastung der Betriebsmittel geführt hätten. 

Dazu soll ein einfaches Szenario für eine Umplanung von Energieanlagen in einem 
Mittelspannungsnetz entwickelt und auf mögliche alternative Fahrpläne hin untersucht werden. Eine 
Lastflussrechnung mit Standardmethoden der Energietechnik soll für unterschiedliche Einsatzpläne 
die erwartete Netznutzung, d.h. Betriebsmittelauslastung der Netze und Transformatoren bewerten.  

Anschließend soll die Metrik der Netzähnlichkeit prototypisch implementiert werden, wobei 
unterschiedliche Möglichkeiten zur Erstellung eines gewichteten Graphen aus dem Stromnetz 
einander gegenüber gestellt werden sollen (z.B. unter Verwendung der elektrischen Distanz von 
Netzknoten). Abschließend sollen die Ergebnisse der Lastflussrechnung mit der Bewertung der 
Pläne mit Hilfe der Metrik der Netzähnlichkeit vergleichend evaluiert werden. 



 

 

 

 

 
 

 

Anforderungen 

Die Arbeit ist im Kontext des Energiemanagements praxisnah ausgelegt und thematisch im 
Mastervertiefungsgebiet „IT in der Energiewirtschaft (Energieinformatik)“ angesiedelt. Hilfreich ist ein 
Basiswissen über Lastflussrechnungen sowie Implementierungskenntnisse. Eine Unterstützung bei 
der Erarbeitung erforderlicher Kenntnisse im Bereich der elektrischen Energieversorgungssysteme 
wird gegeben, entsprechende Vorkenntnisse (z.B. aus den Vorlesungen 
„Energieinformationssysteme“, „Intelligentes Netzmanagement“) sind von Vorteil. 
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