
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen
Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
EP

3 
44

0 
75

7
B

1
*EP003440757B1*

(11) EP 3 440 757 B1
(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des 
Hinweises auf die Patenterteilung: 
08.04.2020 Patentblatt 2020/15

(21) Anmeldenummer: 17720503.6

(22) Anmeldetag: 02.05.2017

(51) Int Cl.:
H02J 3/38 (2006.01) H02J 13/00 (2006.01)

(86) Internationale Anmeldenummer: 
PCT/EP2017/060377

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer: 
WO 2017/194349 (16.11.2017 Gazette 2017/46)

(54) ÜBERWACHEN DER INBETRIEBNAHME UND DER PLAUSIBILITÄT VON DATEN EINES 
LEISTUNGSMESSSENSORS IN EINEM VERTEILERNETZ

MONITORING THE START-UP AND THE PLAUSIBILITY OF DATA OF A POWER MEASUREMENT 
SENSOR IN A DISTRIBUTER NETWORK

SURVEILLANCE DE LA MISE EN SERVICE ET DE LA PLAUSIBILITÉ DE DONNÉES D’UN CAPTEUR 
DE MESURE DE PUISSANCE DANS UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR

(30) Priorität: 10.05.2016 AT 504302016

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 
13.02.2019 Patentblatt 2019/07

(73) Patentinhaber: Siemens AG Österreich
1210 Wien (AT)

(72) Erfinder:  
• EINFALT, Alfred

1210 Wien (AT)
• LUGMAIER, Andreas

1140 Wien (AT)

(74) Vertreter: Maier, Daniel Oliver
Siemens AG 
Postfach 22 16 34
80506 München (DE)

(56) Entgegenhaltungen:  
WO-A1-2014/048664 WO-A2-2012/055566
JP-A- 2015 056 983  



EP 3 440 757 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Über-
wachen der Inbetriebnahme und der Plausibilität von Da-
ten eines Leistungsmesssensors in einem Verteilernetz
unter Verwendung einer Rechnereinheit,
welche über ein Topologiemodell des überwachten Ver-
teilernetzes verfügt,
welche Rechnereinheit eine Kommunikationseinrichtung
zur drahtlosen Kommunikation mit mobilen Endgeräten
verfügt, welche Rechnereinheit neu in das Verteilernetz
eingebaute Sensoren automatisch detektiert und in Da-
tenaustausch mit dem neuen Sensor tritt.
[0002] Die Erfindung ist insbesondere auf Verteilernet-
ze anwendbar, die als Niederspannungsnetze ausgebil-
det sind. Niederspannungsnetze sind ein Teil des Strom-
netzes zur Verteilung der elektrischen Energie an den
größten Teil der elektrischen Endverbraucher, der aus
Niederspannungsgeräten besteht. Um Spannungsver-
luste zu vermeiden, sind Niederspannungsnetze in der
räumlichen Ausdehnung auf einen Bereich von einigen
100 m bis zu einigen wenigen Kilometern beschränkt.
Sie werden daher regional über Transformatorstationen
(Ortsnetzstationen) aus einem übergeordneten Mittel-
spannungsnetz gespeist. Sie werden in Europa üblicher
Weise mit einer Netzspannung von 230 V (zwischen je-
dem Außenleiter und dem Neutralleiter) bzw. 400 V (zwi-
schen den drei Außenleitern), jedenfalls aber nur bis zu
1000 V betrieben. Bemessungsleistungen einzelner
Ortsnetztransformatoren können je nach Zielnetzpla-
nung des jeweiligen Verteilnetzbetreibers variieren, lie-
gen aber typischer Weise bei 250 oder 400kVA für länd-
liche Gebiete und 630 oder 800kVA für innerstädtische
Gebiete.
[0003] Der klassische Netzbetrieb wird durch die im-
mer stärker werdende Durchdringung mit dezentralen,
meist erneuerbaren Energieerzeugungsanlagen (DEA)
als auch der zunehmenden Entwicklung der Elektromo-
bilität vor große Herausforderungen gestellt. Dabei ver-
steht man unter einer dezentralen Energieerzeugungs-
anlage (DEA) zum Beispiel eine Photovoltaikanlage oder
eine Windkraftanlage.

Stand der Technik

[0004] Als Lösung für die Probleme mit dezentralen
Energieerzeugungsanlagen werden sogenannten
"Smart Grids" angesehen, welche als intelligente Strom-
netze die kommunikative Vernetzung und Steuerung von
Stromerzeugern, Speichern, elektrischen Verbrauchern
und Netzbetriebsmitteln in Energieübertragungs- und
Energieverteilungsnetzen der Elektrizitätsversorgung
umfassen.
[0005] Dabei kann die Netzstabilität in Energieübertra-
gungs- und Energieverteilungsnetzen vorwiegend in
zwei Problembereiche eingeteilt werden: Das vorherr-

schende Problem in ländlichen Energieverteilernetzen
ist die Spannungshaltung, das auch als "U-Problem" be-
zeichnet wird. In urbanen Energieverteilernetzen, die
aufgrund der Lastdichte eher geringe Leitungslängen
aufweisen, ist weniger die Spannungshaltung als viel-
mehr das Problem der Auslastung von Betriebsmitteln
vorherrschend. Dies wird auch als "I-Problem" bezeich-
net. Dezentrale Einspeiser verringern dabei zunächst die
hohe Auslastung von Leitungen und Transformatoren.
In den seltensten Fällen werden aber auch die Leistungs-
grenzen bei der Rückspeisung verletzt. Darüber hinaus
können z.B. in suburbanen Gebieten Netzabschnitte in-
nerhalb eines Netzgebietes sowohl einen ländlichen als
auch einen urbanen Charakter haben. Um beim letzten
Teilnehmer noch die durch Normen (beispielsweise
durch die EN50160) vorgegebenen Spannungsgrenzen
einzuhalten bzw. die Betriebsmittel nicht zu überlasten,
muss entweder Netzausbau betrieben oder ein aktives
Netzmanagementsystem eingesetzt werden. Letzteres
greift gezielt auf Erzeuger, flexible Verbraucher oder
auch Speicher im Energieverteilernetz zu, um den Netz-
betrieb normgerecht aufrecht zu erhalten.
[0006] Für ein aktives Netzmanagementsystem ist der
Einsatz von Sensoren im Verteilernetz notwendig. Mit
den Daten dieser Sensoren können zum einen die Pla-
nungsaktivitäten des Verteilnetzbetreibers unterstützt
werden, um einen gezielten Netzausbau zu ermöglichen,
andererseits können die Sensoren auch zum Verteilen
und Regeln der Energie eingesetzt werden.
[0007] Speziell für das I-Problem sind unter anderem
Leistungsmesssensoren mit Stromwandlern und, im Fal-
le von Niederspannungsnetzen, mit direktem Span-
nungsabgriff einzusetzen. In Kombination dieser beiden
Messgrößen können auch der Phasenwinkel gemessen
und nachgelagert Wirk- und Blindleistung berechnet wer-
den. Anders als bei der Spannungsmessung ist hier die
Richtung des Energieflusses durch den Stromwandler
wesentlich. Der jeweilige Stromwandler muss korrekt
eingebaut werden. Wird ein Stromwandler versehentlich
falsch verdrahtet, so sind die Messwerte für die Leistung
zwar in der gleichen Größenordnung, haben aber ein fal-
sches Vorzeichen. Da zu erwarten ist, dass viele tausend
Leistungsmesssensoren verbaut werden, ist mit solchen
Fehlern zu rechnen.
[0008] Falls die Topologie des Verteilernetzes geän-
dert wird, kann es ebenfalls zu einer Umkehr der Ener-
gieflussrichtung im Stromwandler kommen. Das Auswer-
tungssystem der Leistungsmesssensoren muss dies
durch einen entsprechenden Algorithmus abfangen, was
bei vielen Leistungsmesssensoren mit hohem Aufwand
verbunden ist.
[0009] Bisher wurden bei dezentralen Netzmanage-
mentsystemen nur wenige Leistungsmesssensoren ver-
wendet, welche durch Fachleute eingebaut und getestet
wurden. Vor der Weiterleitung der Messdaten an eine
nachgelagerte Netzplanungseinheit oder Betriebsfüh-
rung des Verteilnetzbetreibers müssen die Messdaten
kontrolliert und bei Topologieänderungen, welche eine
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Änderung der Energieflussrichtung für den betreffenden
Leistungsmesssensor bewirken können, durch einen Al-
gorithmus geändert werden, der auf Regeln basiert, in
welchen Expertenwissen enthalten ist.
[0010] WO 2012/055566 A2 offenbart ein "Smart Grid"
und ein darauf ablaufendes Verfahren nach dem einlei-
tenden Teil von Anspruch 1.

Darstellung der Erfindung

[0011] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
ein Verfahren zur Verfügung zu stellen, mit welchem Feh-
ler beim Einbau von Leistungsmesssensoren reduziert
oder Auswirkungen von Änderungen der Topologie des
Verteilnetzes bei den Leistungsmesssensoren berück-
sichtigt werden können.
[0012] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den
Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst und umfasst
ein Verfahren zum Überwachen der Inbetriebnahme und
der Plausibilität von Daten eines Leistungsmesssensors
in einem Verteilernetz unter Verwendung einer Rechne-
reinheit,
welche über ein Topologiemodell des überwachten Ver-
teilernetzes verfügt,
welche Rechnereinheit eine Kommunikationseinrichtung
zur drahtlosen Kommunikation mit mobilen Endgeräten
verfügt, welche Rechnereinheit neu in das Verteilernetz
eingebaute Sensoren automatisch detektiert und in Da-
tenaustausch mit dem neuen Sensor tritt, welches Ver-
fahren dadurch gekennzeichnet ist,
dass nach Detektieren eines in diesem Verteilernetz neu-
en Leistungsmesssensors durch die Rechnereinheit die-
se auf Basis von Messdaten bereits bestehender Leis-
tungsmesssensoren in diesem Verteilernetz eine Über-
prüfung der Plausibilität der Messdaten des neuen Leis-
tungsmesssensors durchführt, und dass durch die Rech-
nereinheit für den Fall nicht plausibler Messwerte des
neuen Leistungsmesssensors eine Meldung zur manu-
ellen Änderung des physischen Sensoranschlusses am
Verteilernetz ausgegeben wird oder eine Korrektur der
Daten des neuen Leistungsmesssensors oder eine Zu-
ordnung des neuen Leistungsmesssensors zu einem an-
deren Verteilernetz erfolgt.
[0013] Das Topologiemodell umfasst zumindest Infor-
mationen über den Verlauf der einzelnen Zweige des
Verteilernetzes, insbesondere eines Niederspannungs-
netzes (z.B. Sternform, Ringform), sowie über dessen
Knotenpunkte, an denen eine Verzweigung des Vertei-
lernetzes erfolgt oder ein Energieverbraucher (z.B. ein
Gebäude) oder ein Energielieferant (z.B. ein dezentrales
Einspeiser) angeschlossen ist. Insbesondere enthält das
Topologiemodell die relative Lage der einzelnen Knoten-
punkte zueinander, also etwa die Reihenfolge der Kno-
tenpunkte, Leistungsmesssensoren, Verzweigungen,
etc.
[0014] Dass die Rechnereinheit über eine Kommuni-
kationseinrichtung zur drahtlosen Kommunikation mit
mobilen Endgeräten verfügt, hat den Zweck, dass die

Rechnereinheit mit einem Monteur eines Leistungs-
messsensors interagieren kann.
[0015] Die Rechnereinheit kann neu in das Verteiler-
netz, insbesondere das Niederspannungsnetz einge-
baute Sensoren automatisch detektieren und in Daten-
austausch mit dem neuen Sensor treten. Diese Funktion
besteht etwa bereits im Zusammenhang mit sogenann-
ten Smart Metern (intelligenten Stromzählern), dies
ebenfalls mittels Plug&Play-Funktion installiert werden,
die sich also ebenfalls nach Montage im Rahmen einer
automatisierten Anmeldeprozedur bei einer zentralen
Rechnereinheit anmelden, von dieser als Smart Meter
erkannt werden und in Hinkunft die Daten dieses Smart
Meters entsprechend gespeichert werden, entweder lo-
kal in der Rechnereinheit oder in einem anderen Spei-
cher, auf den die Rechnereinheit Zugriff hat.
[0016] Die Rechnereinheit verfügt auch über Messda-
ten von bereits bestehenden Leistungsmesssensoren.
Diese Messdaten können entweder wieder lokal in der
Rechnereinheit hinterlegt sein, der Speicher für diese
Messdaten könnte jedoch der Rechnereinheit auch
drahtgebunden oder drahtlos von einem anderen Ort aus
zur Verfügung gestellt werden. Der Speicher für die
Messdaten der Leistungsmesssensoren legt sowohl syn-
chron als auch asynchron eintreffende Messdaten vor-
zugsweise als unbeschränkte Zeitreihen ab. Dadurch
können diese von der Rechnereinheit selbst als auch von
übergeordneten Steuereinheiten insbesondere in Ab-
hängigkeit von der Zeit abgefragt werden.
[0017] Die erfindungsgemäße Rechnereinheit kann
als intelligente Rechnereinheit bezeichnet werden, da sie
so viel Wissen über ihre Umgebung und die Gesetzmä-
ßigkeiten darin hat, um mit den Leistungsmesssensoren
des Verteilernetzes einen Fehlerfall zu klären. Die Rech-
nereinheit kann im Falle eines Niederspannungsnetzes
Teil einer intelligenten Ortsnetzstation (iONS) sein.
[0018] Falls die Leistungsmesssensoren bereits über
eine sogenannte Power Line Communication (PLC) mit
einem Datenkonzentrator mit integrierter oder externer
intelligenter Rechnereinheit kommunizieren können, be-
steht bereits die Möglichkeit, eine exakte Phasenzuord-
nung der einzelnen Messungen eines Leistungsmess-
sensors auf einen Referenzpunkt anzugeben, meist auf
den Transformatorabgang der Ortsnetzstation.
[0019] Falls die Leistungsmesssensoren keine Power
Line Communication (PLC) verwenden und auch keine
andere Kommunikationsmethode, die eine Phasenzu-
ordnung ermöglicht, kann im Zuge der Plausibilitätsprü-
fung in der Rechnereinheit in bestimmten Grenzen auch
die Phasenzuordnung erfolgen.
[0020] In ersten Fall der Erfindung, der Meldung zur
manuellen Änderung des physischen Sensoranschlus-
ses am Verteilernetz, kann vorgesehen sein, dass eine
drahtlose Kommunikationsverbindung zwischen der
Rechnereinheit und einem mobilen Endgerät eines Mon-
teurs des neuen Leistungsmesssensors aufgebaut wird
und Messdaten des neuen Leistungsmesssensors oder
daraus abgeleitete Informationen an das mobile Endge-
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rät des Monteurs gesendet werden.
[0021] Der Monteur baut den neuen Leistungsmess-
sensor nach einem vorgegebenen Plan ein. Nach dem
Verbinden der Spannungsmessklemmen beginnt die
Plug&Play Anmeldeprozedur durch den Leistungsmess-
sensor bei der Rechnereinheit. Die Rechnereinheit führt
die Anmeldung durch und beginnt mit der Plausibilitäts-
prüfung der vom neuen Leistungsmesssensor empfan-
genen Messdaten. Dazu benötigt die Rechnereinheit die
Messdaten zumindest eines vorhandenen Leistungs-
messsensors - in der Regel ist ein Referenzsensor in der
Ortsnetzstation vorhanden. Mit jedem weiteren Leis-
tungsmesssensor steigt die Zuverlässigkeit der Plausi-
bilitätsprüfung.
[0022] Nun ist es wesentlich, dass der Monteur über
ein mobiles Endgerät zur Datenübertragung verfügt, wie
z.B. ein Mobiltelefon (Smart Phone), einen Tablet-Com-
puter oder Ähnliches. Mit diesem Endgerät kann eine
Verbindung zur Rechnereinheit hergestellt werden, so-
dass die Rechnereinheit erste Informationen über den
neuen Leistungsmesssensor, den der Monteur gerade
eingebaut hat, an das Endgerät senden kann. Diese In-
formationen können z.B. enthalten, dass der neue Leis-
tungsmesssensor ordnungsgemäß angemeldet worden
ist und die Phasenzuordnung bzw. Drehfeldrichtung der
angeschlossenen Spannungsmessklemmen stimmt.
Sobald auch nach und nach Messwerte der bereits vor-
handenen Leistungsmesssensoren bei der Rechnerein-
heit eintreffen, werden auch hierzu Informationen über-
tragen. Ergibt die Plausibilitätsprüfung, dass die Mess-
werte des neuen Leistungsmesssensors nicht in Ord-
nung sind, kann der Monteur auf diesen Zustand hinge-
wiesen und z.B. aufgefordert werden, die Anschlüsse
nochmals zu überprüfen. Ist keine Plausibilitätsprüfung
möglich, weil nicht genügend Messdaten von anderen
Leistungsmesssensoren vorhanden sind, so können
dem Monteur am Endgerät Messwerte und Ort eines an-
deren Leistungsmesssensors gesendet werden, um es
dem Monteur zu ermöglichen, selbst einen Fehler zu er-
kennen.
[0023] Im zweiten Fall der Erfindung, der Korrektur der
Daten des neuen Leistungsmesssensors, kann vorgese-
hen sein, dass eine Korrektur der Messwerte des neuen
Leistungsmesssensors durch eine Änderung des Pha-
senwinkels bzw. des Vorzeichens des Leistungsmess-
werts erfolgt. Zusätzlich oder alternativ kann im zweiten
Fall vorgesehen sein, dass bei einer Korrektur der Daten
des neuen Leistungsmesssensors eine Korrektur der
Phasenzuordnung des neuen Leistungsmesssensors
erfolgt.
[0024] Wenn beispielsweise der Rechnereinheit noch
zu wenige Messdaten zur Verfügung stehen während
der Monteur des neuen Leistungsmesssensors noch vor
Ort ist, sodass dem Monteur keine Informationen über
notwendige Änderungen gegeben werden können, kann
die Rechnereinheit als Zusatzfunktion mittels Software
eine Korrektur eines z.B. falsch eingebauten Leistungs-
messsensors durchführen. Dazu muss im Prinzip z.B.

nur das Vorzeichen des Leistungsmesswerts geändert
werden. Auch eine Korrektur der Phasenzuordnung des
neuen Leistungsmesssensors ist über die Software der
Rechnereinheit möglich. Da die erfindungsgemäße
Rechnereinheit die unterste Ebene der Hierarchie der
Messdatennutzung darstellt, ist es wichtig, dass eine et-
waige Korrektur der Messwerte auch dezentral durch die
Rechnereinheit durchgeführt wird. Dadurch müssen
nachfolgende Systeme, die meist durch menschliches
Engineering hergestellt werden, nicht alle mühsam ge-
ändert werden.
[0025] Im dritten Fall der Erfindung, der Zuordnung des
neuen Leistungsmesssensors zu einem anderen Vertei-
lernetz, insbesondere einem anderen Niederspannungs-
netz, kann vorgesehen sein, dass die Rechnereinheit ei-
ne Kommunikationsverbindung mit einer weiteren Rech-
nereinheit eines weiteren Verteilernetzes aufbaut und die
Ergebnisse der Überprüfung der Plausibilität der beiden
Rechnereinheiten verglichen werden.
[0026] Die erfindungsgemäße Plausibilitätsprüfung
kann also nicht nur für den Fall angewendet werden, dass
ein Leistungsmesssensor physisch erstmals in das Ver-
teilernetz der Rechnereinheit eingebaut wird, sondern
auch für den Fall, dass ein bestehender Leistungsmess-
sensor aufgrund von Änderungen der Netztopologie als
neu eingebauter Leistungsmesssensor interpretiert wird.
So ist etwa bei der Power Line Communication ein Über-
sprechen von einem Niederspannungsnetz auf ein an-
deres Niederspannungsnetz bekannt. Hier kann die
Plausibilitätsprüfung des vermeintlich neuen Leistungs-
messsensors ergeben, dass dieser sich gar nicht im ge-
genständlichen Niederspannungsnetz befindet.
[0027] Eine Weiterbildung der gegenständlichen Erfin-
dung kann dann entsprechend vorsehen, dass die Rech-
nereinheit des einen Niederspannungsnetzes mit der -
ebenfalls erfindungsgemäß ausgebildeten - Rechnerein-
heit eines anderen Niederspannungsnetzes in Kontakt
tritt, beide Rechnereinheiten ihre Plausibilitätsüberprü-
fungen zu diesem Leistungsmesssensor vergleichen
und anschließend eine Neuzuordnung des Leistungs-
messsensors - hier ins andere Niederspannungsnetz -
erfolgt.
[0028] Durch eine geänderte Zuordnung neu in ein
Niederspannungsnetz hinzugekommene Leistungs-
messsensoren werden wie gewohnt angemeldet und ei-
ner Prüfung unterzogen. Der Stromwandler dieses Leis-
tungsmesssensors kann nach eine topologischen Um-
schaltung nun generell eine zu den anderen Leistungs-
messsensoren abweichende Normaldurchflussrichtung
aufweisen. Auch in diesem Fall kann eine Korrektur der
Durchflussrichtung durch die Software der Rechnerein-
heit erfolgen, um möglichst dezentral eine Richtigstel-
lung durchzuführen.
[0029] Erfolgt die Topologieänderung durch eine ma-
nuelle Schaltung eines Monteurs, so kann dieser vor Ort
beim Leistungsmesssensor durch Kommunikation mit
der Rechnereinheit über sein mobiles Endgerät Informa-
tionen über den Leistungsmesssensor einholen oder auf
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Fehler hingewiesen werden.
[0030] Die Plausibilitätsprüfung, auch Plausibilitäts-
kontrolle oder Plausibilisierung, ist eine Methode, in de-
ren Rahmen ein Wert oder allgemein ein Ergebnis über-
schlagsmäßig daraufhin überprüft wird, ob es überhaupt
plausibel, also annehmbar, einleuchtend und nachvoll-
ziehbar sein kann oder nicht. Es kann nicht immer die
Richtigkeit des Wertes oder Ergebnisses verifiziert wer-
den, sondern es soll eine gegebenenfalls vorhandene
offensichtliche Unrichtigkeit erkannt werden. Ein Vorteil
der Plausibilitätskontrolle ist, dass sie mit lediglich gerin-
gem Aufwand durchgeführt werden kann, ein Nachteil
ist, dass weniger offensichtliche Unrichtigkeiten in ihrem
Rahmen nicht erkannt werden.
[0031] Die Überprüfung der Plausibilität kann durch an
sich bekannte mathematische Verfahren erfolgen, etwa
aus der Statistik. Dabei kann sich die Rechnereinheit
mehrerer unterschiedlicher Verfahren bedienen bzw.
können auch immer wieder neue Verfahren mit aufge-
nommen werden. Je nach Anzahl der bereits installierten
Leistungsmesssensoren und der entsprechenden Da-
tenbasis reichen auch einfache Verfahren aus, um ein
schnelles Ergebnis zur erhalten.
[0032] So kann vorgesehen sein, dass die Überprü-
fung der Plausibilität durch mathematische Kombinati-
onsverfahren erfolgt, die auf Messwerte verschiedener
Leistungsmesssensoren des Verteilernetzes angewen-
det werden. So könnte z.B. die Summe der Messwerte
einer ersten Untermenge aller Leistungsmesssensoren
berechnet werden, dann die Summe einer zweiten Un-
termenge, also einer anderen Kombination von Leis-
tungsmesssensoren, und so weiter. Dieses Verfahren ist
besonders einfach und kann verwendet werden, wenn
schon eine Anzahl Leistungsmesssensoren vorhanden
ist, die dem neuen Leistungsmesssensor nachgelagert
oder vorgelagert sind. Auf diese Weise kann einfach ein
falsch eingebauter Stromwandler des neuen Leistungs-
messsensors erkannt werden.
[0033] Eine andere Gruppe von Verfahren sieht vor,
dass die Überprüfung der Plausibilität durch mathemati-
sche Merkmalverfahren erfolgt, die auf Extremwerten
oder Steigungen von Messwerten von Leistungsmess-
sensoren des Niederspannungsnetzes beruhen.
[0034] Bei den Merkmalverfahren auf Basis von Ex-
tremwerten werden z.B. alle Messwerte der Leistungs-
messsensoren über einer bestimmten Schwelle im zeit-
lichen Verlauf als Kanten detektiert. Die Ergebnisse der
Kantenauswertungen der einzelnen Leistungsmesssen-
soren werden verglichen. Deren normierter Abstand
bzw. der Phasenvergleich bzw. der Vorzeichenvergleich
kann Auskunft über die korrekte Durchflussrichtung,
Phasenzuordnung und sogar über den Einbauort geben.
[0035] Bei Merkmalverfahren auf Basis von Steigun-
gen werden die Steigungen der zeitlichen Verläufe der
Messwerte für die verschiedenen Leistungsmesssenso-
ren abschnittsweise linearisiert und die erste Ableitung
gebildet. Die Werte der ersten Ableitung verschiedener
Leistungsmesssensoren werden dann untereinander

verglichen. Je nach Dynamik der Messwerte bzw. dem
Vorhandensein von Extremwerten kann die Methode mit
den Extremwerten oder die Methode mit den Steigungen
bessere Ergebnisse bringen.
[0036] Wenn ein Merkmalverfahren auf die Mess-
wertreihen einzelner Phasenmessungen von Strom und
Spannung bei ausreichender Anzahl von Leistungs-
messsensoren angewendet wird, kann damit eine kon-
sistente Phasenzuordnung eines neuen Leistungsmess-
sensors erfolgen.
[0037] Wenn Messwerte des Stroms von mehreren
Leistungsmesssensoren über einen längeren Zeitraum
vorliegen, ist es vorteilhaft, wenn die Überprüfung der
Plausibilität durch schnelle Fourier-Transformation von
Strommesswerten von Leistungsmesssensoren des
Niederspannungsnetzes und Vergleich des niederfre-
quenten Spektrums der Messwertreihen erfolgt. Der
Stromverlauf über die Zeit wird also für jeden Leistungs-
messsensor vom Zeitraum in den Frequenzraum trans-
formiert und die Spektren der unterschiedlichen Leis-
tungsmesssensoren werden dann untereinander vergli-
chen.
[0038] Aus dem Bereich der Prognosen kann ein An-
satz übernommen werden, wonach unterschiedliche Me-
thoden der Plausibilitätsprüfung entsprechend einer
selbstlernenden Fuzzy Methode bewertet werden und je
nach Anwendungsfall (z.B. abhängig von der Anzahl der
bekannten Leistungsmesssensoren) möglichst rasch ei-
ne Ergebnis durch Auswahl eines Verfahrens oder durch
Einsatz mehrerer Verfahren und anschließender Ge-
wichtung der unterschiedlichen Ergebnisse erreicht wird.
Insofern kann vorgesehen sein, dass mehrere unter-
schiedlichen Verfahren zur Überprüfung der Plausibilität
angewendet und mittels selbstlernender Algorithmen
ausgewertet werden.
[0039] Das erfindungsgemäße Verfahren wird in der
Regel rechnergestützt durchgeführt werden. Entspre-
chend kann die gegenständliche Erfindung auch als
Computerprogrammprodukt realisiert werden, welches
ein Programm umfasst und direkt in einen Speicher einer
Rechnereinheit eines Verteilernetzes ladbar ist, mit Pro-
gramm-Mitteln, um alle Schritte des erfindungsgemäßen
Verfahrens auszuführen, wenn das Programm von der
Rechnereinheit ausgeführt wird.
[0040] Der Einsatz des erfindungsgemäßen Überwa-
chungsverfahrens dienst als Basis aller nachfolgenden
Smart Grid Anwendungen und Planungsprozesse des
Niederspannungsnetzes, das Verfahren kann grund-
sätzlich auch für Mittelspannungsnetze angewendet
werden. Da der Einbau einer großen Anzahl von Leis-
tungsmesssensoren viele Fehlerquellen birgt, können et-
waige Fehler mit dem erfindungsgemäßen Verfahren re-
duziert und eine hohe Qualität der Leistungs- bzw.
Strommesswerte sichergestellt werden. Von der Qualität
der Messwerte hängt der Erfolg der nachfolgenden
Smart Grid Anwendungen ab.
[0041] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ist eine
dezentrale, laufende und vollautomatische Plausibilitäts-
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überprüfung möglich. Der Monteur eines neuen Leis-
tungsmesssensors erhält unmittelbar vor Ort eine Rück-
meldung und eine Kontrollmöglichkeit. Dadurch kann die
Einsatzzeit von Monteuren optimiert werden, da keine
weiteren Anfahrten aufgrund sonst später gefundener
Fehler notwendig sind. Falls ein Fehler doch nicht gleich
erkannt wird, werden diese immer noch dezentral von
der Rechnereinheit erkannt und durch Eingriff über die
Software der Rechnereinheit korrigiert. Es ist dann also
kein nachgelagertes menschliches Bearbeiten in der
Leittechnik des Energieversorgers oder im geografi-
schen Informationssystem (GIS-System) erforderlich.
[0042] Mit den installierten Leistungsmesssensoren
könnte im Hinblick auf die gewünschte Automatisierung
von Niederspannungsnetzen auch eine Zusatzfunktio-
nalität bereitgestellt werden, indem bereits bei Überlas-
tung eines Netzabschnitts eine Meldung an eine über-
geordnete Regelungsinstanz des Niederspannungsnet-
zes erfolgt. Damit kann dem eingangs erwähnten I-Pro-
blem Rechnung getragen werden, also eine Überlastung
erkannt (und dieser gegebenenfalls entgegengewirkt)
werden, bevor ein Fehlerfall entsteht.

Kurzbeschreibung der Figuren

[0043] Zur weiteren Erläuterung der Erfindung wird im
nachfolgenden Teil der Beschreibung auf die Figur Be-
zug genommen, aus der weitere vorteilhafte Ausgestal-
tungen, Einzelheiten und Weiterbildungen der Erfindung
zu entnehmen sind. Dabei zeigt die Figur eine schema-
tische Darstellung eines Niederspannungsnetzes.

Ausführung der Erfindung

[0044] Die Fig. zeigt ein Niederspannungsnetz, z.B.
ein Ortsnetz, welches von einer ersten Ortsnetzstation 1
ausgeht, die durch einen Transformator repräsentiert
wird. Dabei sind die elektrischen Leitungen des Nieder-
spannungsnetzes als dicke durchgezogene Linien dar-
gestellt. Das Niederspannungsnetz hat hier zwei Zweige
mit jeweils mehreren Netzknoten, nämlich Abzweige zu
einzelnen Gebäuden 5. Im unteren Zweig wird zwischen
dem zweiten und dem dritten Netzknoten ein neuer Leis-
tungsmesssensor 6 eingebaut, und zwar durch den Mon-
teur 7, der ein mobiles Endgerät 8 zur Verfügung hat.
Dieses mobile Endgerät 8 ist während der Montage über
eine drahtlose Kommunikationsverbindung 9 mit der er-
findungsgemäßen Rechnereinheit 3 der Ortsnetzstation
1 verbunden.
[0045] Die Rechnereinheit 3 weist die folgenden Soft-
waremodule auf: ein Kommunikationsmodul zur Kommu-
nikation mit den Leistungsmesssensoren 6, also zur
Übertragung von Messwerten und zum Durchführen der
Anmeldeprozedur mittels Plug&Play; ein Kommunikati-
onsmodul zur drahtlosen Kommunikation mit dem beim
Leistungsmesssensor 6 befindlichen Monteur 7;
ein Kommunikationsmodul zur Kommunikation mit der
Ortsnetzstation 1 (eines sogenannten Secondary Sub-

station Nodes);
ein Kommunikationsmodul zur übergeordneten Verwal-
tung des Energieverteilnetzes, dem Verteilnetzbetreiber
(SCDA);
ein Speichermodul zur Speicherung von Zeitreihen der
Messwerte der einzelnen Leistungsmesssensoren 6 und
zur Speicherung von Topologiedaten des Niederspan-
nungsnetzes;
ein Modul zur Plausibilitätsprüfung;
ein Modul zur Durchführung und Verwaltung dezentraler
Korrekturen, wie der Richtung des Stromdurchflusses
durch die einzelnen Leistungsmesssensoren 6;
optional ein oder mehrere weitere Software-Module zur
dezentralen Regelung des Niederspannungsnetzes.
[0046] Sobald der Leistungsmesssensor 6 vom Mon-
teur 7 angeschlossen worden ist, meldet sich der Leis-
tungsmesssensor 6 über PLC bei der Rechnereinheit 3
an und sendet Messdaten. Auf Basis dieser Messdaten
und auf Basis von Messdaten bereits bestehender Leis-
tungsmesssensoren in diesem Niederspannungsnetz,
die hier nicht eingezeichnet sind, erfolgt die Plausibili-
tätsprüfung durch die Rechnereinheit 3. Sind die Mess-
werte des Leistungsmesssensors 6 plausibel, so könnte
von der Rechnereinheit 3 über die drahtlose Kommuni-
kationsverbindung 9 eine Meldung an das Endgerät 8
abgesetzt werden, dass der Leistungsmesssensor 6
richtig installiert worden ist. Sind die Messwerte des Leis-
tungsmesssensors 6 nicht plausibel, so wird die Rech-
nereinheit 3 den Monteur über das Endgerät 8 auffor-
dern, die Anschlüsse des Leistungsmesssensors 6 zu
überprüfen. Liegt noch kein Ergebnis der Plausibilitäts-
prüfung vor, so können dem Monteur 7 über die drahtlose
Kommunikationsverbindung 9 auch Messwerte des Leis-
tungsmesssensors 6 und anderer Leistungsmesssenso-
ren dieses Niederspannungsnetzes übermittelt werden.
Aus diesen Messwerten kann der Monteur 7 möglicher
Weise selbst das Problem erkennen.
[0047] Kann der Fehler durch den Monteur 7 nicht be-
hoben werden oder ist der Monteur 7 nicht mehr vor Ort,
kann eine Korrektur der Daten des neuen Leistungs-
messsensors 6, wenn es etwa nur um die Durchfluss-
richtung geht, durch Änderung des Vorzeichens der
Stromwerte durch die Rechnereinheit 3 selbst behoben
werden.
[0048] In der Figur ist auch ein zweites Niederspan-
nungsnetz eingezeichnet, das beispielhaft aus mehreren
Gebäuden 5 besteht, die von einer zweiten Ortsnetzsta-
tion 2 versorgt werden. Die zweite Ortsnetzstation 2 ver-
fügt über eine weitere intelligente Rechnereinheit 4. Die
zweite Ortsnetzstation 2 ist mit der ersten Ortsnetzstation
1 über eine Kommunikationsverbindung 10 verbunden,
über welche im Zuge von Umschaltungen (also Topolo-
gieänderungen) oder Sensorzuordnungen etwa die Er-
gebnisse von Plausibilitätsüberprüfungen ausgetauscht
werden können.
[0049] Erfolgt durch den Monteur 7 eine Änderung der
Topologie des Niederspannungsnetzes durch eine ma-
nuelle Schaltung, wird also z.B. ein Zweig des Nieder-
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spannungsnetzes der Ortsnetzstation 1 dem Nieder-
spannungsnetz der Ortsnetzstation 2 zugeordnet, so
kann der Monteur 7 vor Ort über sein Endgerät 8 not-
wendige Informationen von den entsprechenden Rech-
nereinheiten 3,4 einholen oder von diesen auf mögliche
Probleme hingewiesen werden. Dazu kann die Rechne-
reinheit 4 eine drahtlose Kommunikationsverbindung 11
mit dem Endgerät 8 aufbauen. Gehört der Leistungs-
messsensor 6 nun zum Niederspannungsnetz der zwei-
ten Ortsnetzstation 2 und stellt die Rechnereinheit 4 fest,
dass die Durchflussrichtung des Stroms falsch ist, könnte
der Monteur 7 die Anschlüsse des Leistungsmesssen-
sors 6 gleich entsprechend ändern.
[0050] Nur für die Ortsnetzstation 1 ist eine Kommuni-
kationsverbindung 12 zur übergeordneten Verwaltung
13 des Energieverteilnetzes, dem Verteilnetzbetreiber,
eingezeichnet. Über diese Kommunikationsverbindung
12 werden überprüfte und gegebenenfalls korrigierte
Messwerte, wie z.B. Strommesswerte der Leistungs-
messsensoren 6, von der Rechnereinheit 3 zur überge-
ordneten Verwaltung 13 des Energieverteilnetzes ge-
sendet. Die Verwaltung 13 gehört nicht mehr zur Ebene
der Niederspannungsnetze, welche Ebene durch die
schwarze Umrandung gekennzeichnet ist.

Bezugszeichenliste:

[0051]

1 erste Ortsnetzstation
2 zweite Ortsnetzstation
3 Rechnereinheit der ersten Ortsnetzstation 1
4 weitere Rechnereinheit der zweiten Ortsnetzstati-

on 2
5 Gebäude
6 Leistungsmesssensor
7 Monteur
8 mobiles Endgerät
9 drahtlose Kommunikationsverbindung
10 Kommunikationsverbindung zwischen Ortsnetz-

stationen 1,2
11 drahtlose Kommunikationsverbindung
12 Kommunikationsverbindung zwischen 1 und 13
13 Verwaltung 13 des Energieverteilnetzes

Patentansprüche

1. Verfahren zum Überwachen der Inbetriebnahme
und der Plausibilität von Daten eines Leistungs-
messsensors (6) in einem Verteilernetz unter Ver-
wendung einer Rechnereinheit (3,4),
welche über ein Topologiemodell des überwachten
Verteilernetzes verfügt,
welche Rechnereinheit (3,4) eine Kommunikati-
onseinrichtung zur drahtlosen Kommunikation mit
mobilen Endgeräten (8) verfügt,
welche Rechnereinheit (3,4) neu in das Verteilernetz

eingebaute Sensoren automatisch detektiert und in
Datenaustausch mit dem neuen Sensor tritt, da-
durch gekennzeichnet,
dass nach Detektieren eines in diesem Verteilernetz
neuen Leistungsmesssensors (6) durch die Rech-
nereinheit (3,4) diese auf Basis von Messdaten be-
reits bestehender Leistungsmesssensoren in die-
sem Verteilernetz eine Überprüfung der Plausibilität
der Messdaten des neuen Leistungsmesssensors
(6) durchführt,
dass durch die Rechnereinheit (3,4) für den Fall
nicht plausibler Messwerte des neuen Leistungs-
messsensors (6) eine Meldung zur manuellen Än-
derung des physischen Sensoranschlusses am Ver-
teilernetz ausgegeben wird oder eine Korrektur der
Daten des neuen Leistungsmesssensors (6) oder ei-
ne Zuordnung des neuen Leistungsmesssensors (6)
zu einem anderen Verteilernetz erfolgt, und dass vor
einer Zuordnung des neuen Leistungsmesssensors
(6) zu einem anderen Verteilernetz die Rechnerein-
heit (3,4) eine Kommunikationsverbindung (10) mit
einer weiteren Rechnereinheit (4) eines weiteren
Verteilernetzes aufbaut und die Ergebnisse der
Überprüfung der Plausibilität der beiden Rechner-
einheiten (3,4) verglichen werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine drahtlose Kommunikationsver-
bindung (9,11) zwischen der Rechnereinheit (3,4)
und einem mobilen Endgerät (8) eines Monteurs (7)
des neuen Leistungsmesssensors (6) aufgebaut
wird und Messdaten des neuen Leistungsmesssen-
sors (6) oder daraus abgeleitete Informationen an
das mobile Endgerät (8) des Monteurs (7) gesendet
werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass bei einer Korrektur der Daten
des neuen Leistungsmesssensors (6) eine Korrektur
der Messwerte des neuen Leistungsmesssensors
durch eine Änderung des Phasenwinkels bzw. des
Vorzeichens des Leistungsmesswerts erfolgt.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass bei einer Kor-
rektur der Daten des neuen Leistungsmesssensors
(6) eine Korrektur der Phasenzuordnung des neuen
Leistungsmesssensors (6) erfolgt.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Überprü-
fung der Plausibilität durch mathematische Kombi-
nationsverfahren erfolgt, die auf Messwerte ver-
schiedener Leistungsmesssensoren (6) des Vertei-
lernetzes angewendet werden.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Überprü-
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fung der Plausibilität durch mathematische Merk-
malverfahren erfolgt, die auf Extremwerten oder
Steigungen von Messwerten von Leistungsmess-
sensoren (6) des Verteilernetzes beruhen.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Überprü-
fung der Plausibilität durch schnelle Fourier-Trans-
formation von Strommesswerten von Leistungs-
messsensoren (6) des Verteilernetzes und Vergleich
des niederfrequenten Spektrums der Messwertrei-
hen erfolgt.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere un-
terschiedlichen Verfahren zur Überprüfung der Plau-
sibilität angewendet und mittels selbstlernender Al-
gorithmen ausgewertet werden.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Verteiler-
netz oder gegebenenfalls das weitere Verteilernetz
jeweils ein Niederspannungsnetz ist.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Leis-
tungsmesssensor (6) einen Stromwandler umfasst.

11. Verfahren Anspruch 9 und 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Leistungsmesssensor (6) zu-
sätzlich einen direkten Spannungsabgriff für das
Niederspannungsnetz aufweist.

12. Computerprogrammprodukt, welches ein Pro-
gramm umfasst und direkt in einen Speicher einer
Rechnereinheit (3,4) eines Verteilernetzes ladbar
ist, mit Programm-Mitteln, um alle Schritte des Ver-
fahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 12 auszu-
führen, wenn das Programm von der Rechnereinheit
(3,4) ausgeführt wird.

Claims

1. Method for monitoring the start-up and the plausibil-
ity of data of a power measurement sensor (6) in a
distributer network using a computer unit (3, 4) which
has a topology model of the monitored distributer
network,
which computer unit (3, 4) has a communication de-
vice for wireless communication with mobile termi-
nals (8),
which computer unit (3, 4) automatically detects new
sensors installed in the distributer network and en-
ters into an exchange of data with the new sensor,
characterised in that
after the detection of a new power measurement
sensor (6) in this distributer network by the computer

unit (3, 4), said computer unit (3, 4) carries out a
check on the plausibility of the measured data of the
new power measurement sensor (6) on the basis of
measured data of existing power measurement sen-
sors in this distributer network,
that in the event of non-plausible measured values
of the new power measurement sensor (6) a mes-
sage to manually change the physical sensor con-
nection on the distributer network is output by the
computer unit (3, 4) or a correction of the data of the
new power measurement sensor (6) or an assign-
ment of the new power measurement sensor (6) to
another distributer network takes place, and that be-
fore the new power measurement sensor (6) is as-
signed to another distributer network, the computer
unit (3, 4) establishes a communication link (10) to
a further computer unit (4) of a further distributer net-
work and the results of checking the plausibility of
the two computer units (3, 4) are compared.

2. Method according to claim 1, characterised in that
a wireless communication link (9, 11) is set up be-
tween the computer unit (3, 4) and a mobile terminal
(8) of a fitter (7) of the new power measurement sen-
sor (6) and measured data of the new power meas-
urement sensor (6) or information derived therefrom
is sent to the mobile terminal (8) of the fitter (7).

3. Method according to claim 1 or 2, characterised in
that when the data of the new power measurement
sensor (6) is corrected, a correction of the measured
values of the new power measurement sensor takes
place by changing the phase angle or the sign of the
power measurement value.

4. Method according to one of the preceding claims,
characterised in that when the data of the new pow-
er measurement sensor (6) is corrected, a correction
of the phase assignment of the new power meas-
urement sensor (6) takes place.

5. Method according to one of the preceding claims,
characterised in that the plausibility is checked by
mathematical combination methods which are ap-
plied to measured values of various power measure-
ment sensors (6) of the distributer network.

6. Method according to one of the preceding claims,
characterised in that the plausibility is checked by
mathematical feature methods which are based on
extreme values or gradients of measured values
from power measurement sensors (6) of the distrib-
uter network.

7. Method according to one of the preceding claims,
characterised in that the plausibility is checked by
rapid Fourier transformation of current measured
values from power measurement sensors (6) of the
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distributer network and comparison of the low-fre-
quency spectrum of the measured value series.

8. Method according to one of the preceding claims,
characterised in that several different methods are
used to check the plausibility and are evaluated by
means of self-learning algorithms.

9. Method according to one of the preceding claims,
characterised in that the distributer network or
where appropriate the further distributer network is
in each case a low-voltage network.

10. Method according to one of the preceding claims,
characterised in that the power measurement sen-
sor (6) comprises a current transformer.

11. Method according to claim 9 and 10, characterised
in that the power measurement sensor (6) addition-
ally has a direct voltage tap for the low-voltage net-
work.

12. Computer program product, which comprises a pro-
gram and can be loaded directly into a memory of a
computer unit (3, 4) of a distributer network, having
program means to carry out all steps of the method
according to one of claims 1 to 12 when the program
is executed by the computer unit (3, 4).

Revendications

1. Procédé de surveillance de la mise en service et de
la plausibilité de données d’un capteur de mesure
de puissance (6) dans un réseau de distribution
moyennant l’utilisation d’une unité de calcul (3,4) qui
dispose d’un modèle de topologie du réseau de dis-
tribution surveillé, laquelle unité de calcul (3,4) dis-
pose d’un dispositif de communication pour la com-
munication sans fil avec des terminaux mobiles (8),
laquelle unité de calcul (3,4) détecte automatique-
ment des capteurs nouvellement intégrés au réseau
de distribution et engage un échange de données
avec le nouveau capteur, caractérisé en ce que,
après la détection, par l’unité de calcul (3, 4), d’un
capteur de mesure de puissance (6) nouveau dans
ce réseau de distribution, celle-ci effectue, sur la ba-
se de données de mesure de capteurs de mesure
de puissance déjà existants dans ce réseau de dis-
tribution, une vérification de la plausibilité des don-
nées de mesure du nouveau capteur de mesure de
puissance (6), en ce que l’unité de calcul (3,4) émet,
dans le cas de valeurs de mesure non plausibles du
nouveau capteur de mesure de puissance (6), un
message pour la modification manuelle du raccor-
dement physique du capteur au réseau de distribu-
tion ou une correction des données du nouveau cap-
teur de mesure de puissance (6) ou une affectation

du nouveau capteur de mesure de puissance (6) à
un autre réseau de distribution est effectuée, et en
ce que, avant une affectation du nouveau capteur
de mesure de puissance (6) à un autre réseau de
distribution, l’unité de calcul (3,4) établit une liaison
de communication (10) avec une autre unité de cal-
cul (4) d’un autre réseau de distribution et les résul-
tats de la vérification de la plausibilité des deux unités
de calcul (3,4) sont comparés.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
qu’une liaison de communication sans fil (9,11) est
établie entre l’unité de calcul (3,4) et un terminal mo-
bile (8) d’un monteur (7) du nouveau capteur de me-
sure de puissance (6) et des données de mesure du
nouveau capteur de mesure de puissance (6) ou des
informations qui en sont dérivées sont envoyées au
terminal mobile (8) du monteur (7).

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que, en cas de correction des données du
nouveau capteur de mesure de puissance (6), une
correction des valeurs de mesure du nouveau cap-
teur de mesure de puissance est opérée par une
modification de l’angle de phase resp. du signe al-
gébrique de la valeur de mesure de puissance.

4. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu’est effectuée, en cas de
correction des données du nouveau capteur de me-
sure de puissance (6), une correction de l’affectation
de phase du nouveau capteur de mesure de puis-
sance (6).

5. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la vérification de la plau-
sibilité est effectuée par des méthodes mathémati-
ques combinatoires qui sont appliquées à des va-
leurs de mesure de différents capteurs de mesure
de puissance (6) du réseau de distribution.

6. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la vérification de la plau-
sibilité est effectuée par des méthodes de caracté-
ristiques mathématiques qui reposent sur des va-
leurs extrêmes ou des pentes de valeurs de mesure
de capteurs de mesure de puissance (6) du réseau
de distribution.

7. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la vérification de la plau-
sibilité est effectuée par une transformée de Fourier
rapide de valeurs de mesure de courant de capteurs
de mesure de puissance (6) du réseau de distribution
et par comparaison du spectre basse fréquence des
séries de valeurs de mesure.

8. Procédé selon l’une des revendications précéden-
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tes, caractérisé en ce que plusieurs procédés dif-
férents de vérification de la plausibilité sont utilisés
et évalués au moyen d’algorithmes auto-apprentis-
sants.

9. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le réseau de distribution
ou, le cas échéant, l’autre réseau de distribution est
respectivement un réseau basse tension.

10. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le capteur de mesure de
puissance (6) comprend un convertisseur de cou-
rant.

11. Procédé selon la revendication 9 et 10, caractérisé
en ce que le capteur de mesure de puissance (6)
comprend additionnellement une prise de tension di-
recte pour le réseau basse tension.

12. Produit de programme informatique qui comprend
un programme et peut être chargé directement dans
une mémoire d’une unité de calcul (3,4) d’un réseau
de distribution, comprenant des moyens de pro-
gramme pour exécuter toutes les étapes du procédé
selon l’une des revendications 1 à 12 lorsque le pro-
gramme est exécuté par l’unité de calcul (3,4).
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