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(54) Verfahren und Vorrichtung zum Betreiben eines Stromnetzes

(57) Es wird ein Verfahren zum Betreiben eines eine
Anzahl von Netzwerkelementen umfassenden Strom-
netzes unter Verwendung einer eine Anzahl von Fällen
umfassenden Fallbasis vorgeschlagen. Ein jeweiliger
Fall der Fallbasis umfasst zumindest eine Zustandsbe-
schreibung eines bestimmten Zustands des Stromnet-
zes sowie zumindest eine Angabe einer Schalthandlung
für zumindest ein Netzwerkelement zur Behebung des
bestimmten Zustands. Das Verfahren umfasst die Schrit-
te Erfassen (S101) eines Zustands des Stromnetzes, Er-
mitteln (S102) eines von der Fallbasis umfassten Falls

durch ein Vergleichen des erfassten Zustands mit den
von den Fällen der Fallbasis umfassten Zustandsbe-
schreibungen und Anweisen (S103) der zumindest einen
für den ermittelten Fall zur Behebung des bestimmten
Zustands angegebenen Schalthandlung für das zumin-
dest eine Netzwerkelement zur Behebung des erfassten
Zustands des Stromnetzes. Das Verfahren erlaubt es,
kritische Zustände in einem Stromnetz zu erkennen und
Lösungen zur Behebung auf Basis bekannter Fälle zu
ermitteln.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
und eine Vorrichtung zum Betreiben eines Stromnetzes.
[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
und eine Vorrichtung zum Betreiben eines eine Vielzahl
von Netzwerkelementen umfassenden Stromnetzes.
[0003] Herkömmliche Stromnetze sind so konfiguriert,
dass vorhersehbare Störungen abgefangen werden kön-
nen. Das betreffende Sicherheitskriterium wird als N-1-
Kriterium bezeichnet. Das N-1-Kriterium bedeutet, dass
das Stromnetz trotz eines Ausfalls einer beliebigen Netz-
werkkomponente in einem sicheren Zustand verbleibt,
aus dem heraus es wieder in den Normalzustand ge-
bracht werden kann.
[0004] Kommt es dennoch zu einem Stromausfall, ist
der Grund in der Regel der, dass sich das Stromnetz
zuvor schon in einem N-1-Zustand befunden hat, und
dass in dem unter Last stehenden Stromnetz in dieser
Situation zusätzlich und unvorhergesehen eine weitere
Netzwerkkomponente ausgefallen ist. Derartige weitere
Ausfälle können zu einer ganzen Kaskade von Störun-
gen und Ausfällen und somit letztlich zu einem komplet-
ten Stromausfall führen.
[0005] Viele derartige unvorhergesehene Ereignisse
sind jedoch unter Verwendung von Real-Time-Informa-
tionen beispielsweise durch fortgeschrittene Simulatio-
nen vorhersagbar.
[0006] In heutigen Systemen zur Vermeidung von
Stromausfällen werden so genannte Special Protection
Schemes (SPS) verwendet. Ein derartiges SPS ermög-
licht es, Störungen im Stromnetz zu beheben. SPS sind
Teil eines so genannten Abwehr-Plans (Defense Plan).
Ein Abwehr-Plan ist ein vordefiniertes System von Akti-
onen, beispielsweise Schalthandlungen, die ausgeführt
werden können, um Störungen im Stromnetz zu behe-
ben. Derartige vordefinierte Aktionen haben jedoch eine
Reihe von Nachteilen. Insbesondere sind vordefinierte
Aktionen selten geeignet, eine aktuell vorliegende Stö-
rung zu beheben, da die Ausführung dieser vordefinier-
ten Aktionen in der Regel eine Über- bzw. eine Unter-
Reaktion darstellt. Dieser Umstand wird lediglich da-
durch gemildert, dass die Stromnetze genügend große
Reserven aufweisen. Dies ist jedoch aufwändig und ent-
sprechend teuer. Zudem geraten aktuelle Stromnetze
beispielsweise durch die Deregulierung des Stromhan-
dels oder durch das Einspeisen erneuerbarer Energie an
ihre Kapazitätsgrenzen.
[0007] Bekannt sind weiterhin Offline-Simulationen,
um geeignete Parameter für ein geplantes Stromnetz zu
ermitteln, die Eingang in ein SPS finden können. Aller-
dings sind dabei lediglich N-1- oder N-2-Szenarien ab-
gedeckt. Weiterhin wird angenommen, dass kaskadie-
rende Ereignisse nur mit einer geringen Wahrscheinlich-
keit eintreten.
[0008] Derartige Simulationen sind jedoch nicht für
Echtzeit-Anwendungen geeignet und können dabei
kaum eingesetzt werden, um in Echtzeit Störungen vor-

herzusagen oder zu beheben. Zudem sind die Dynami-
ken im Stromnetz hoch komplex, so dass keine analyti-
sche Lösung mit einer gegebenen Genauigkeit für eine
gegebene Zeitspanne ermittelt werden kann.
[0009] Somit besteht Bedarf an Werkzeugen für eine
Vorhersage kritischer Zustände sowie für die Behand-
lung aktueller kritischer Zustände in einem Stromnetz.
[0010] Vor diesem Hintergrund besteht eine Aufgabe
der vorliegenden Erfindung darin, ein verbessertes Ver-
fahren zum Betreiben eines Stromnetzes bereitzustellen,
das die oben dargestellten Nachteile vermeidet.
[0011] Demgemäß wird Verfahren zum Betreiben ei-
nes eine Anzahl von Netzwerkelementen umfassenden
Stromnetzes unter Verwendung einer eine Anzahl von
Fällen umfassenden Fallbasis vorgeschlagen. Ein jewei-
liger Fall der Fallbasis umfasst zumindest eine Zustands-
beschreibung eines bestimmten Zustands des Stromnet-
zes sowie zumindest eine Angabe einer Schalthandlung
für zumindest ein Netzwerkelement zur Behebung des
bestimmten Zustands. Das Verfahren umfasst die Schrit-
te Erfassen eines Zustands des Stromnetzes, Ermitteln
eines von der Fallbasis umfassten Falls durch ein Ver-
gleichen des erfassten Zustands mit den von den Fällen
der Fallbasis umfassten Zustandsbeschreibungen und
Anweisen der zumindest einen für den ermittelten Fall
zur Behebung des bestimmten Zustands angegebenen
Schalthandlung für das zumindest eine Netzwerkele-
ment zur Behebung des erfassten Zustands des Strom-
netzes.
[0012] Der erfasste Zustand ist dabei der aktuelle Zu-
stand des Stromnetzes, der beispielsweise durch die
elektrische Spannung, verfügbare Energie (Menge und
Phase), Kapazität einer Leitung oder Blindleistung eines
Netzwerkelements bestimmt ist.
[0013] In einer Fallbasis, auch Falldatenbank oder Ca-
se Memory genannt, sind bereits gelöste Probleme als
Fälle gespeichert. Ein solcher Fall besteht mindestens
aus einer Problembeschreibung und einer zugehörigen
Problemlösung. Ein aktuell erfasster Zustand des Strom-
netzes stellt dabei das Problem dar, beispielsweise wenn
ein Netzwerkelement ausgefallen ist. Im Schritt des Er-
mittelns wird das aktuelle Problem und somit der aktuell
vorliegende Fall mit den in der der Fallbasis gespeicher-
ten Fällen verglichen. Sofern eine Lösung in der Fallbasis
für diesen oder einen ähnlichen Fall ermittelt ist, wird die
dieser Lösung zugeordnete Schalthandlung zur Behe-
bung des bestimmten Zustands angewiesen.
[0014] Das Verfahren das so genannte fallbasierte
Schließen (Case-Based Reasoning), ein maschinelles
Lernverfahren zur Problemlösung durch Analogie-
schluss. Das Verfahren basiert darauf, zur Lösung eines
gegebenen Problems die Lösung eines ähnlichen und
früher bereits gelösten Problems heranzuziehen.
[0015] Das Verfahren erlaubt es, kritische Zustände in
einem Stromnetz, insbesondere in zeitkritischen Situati-
onen, zu erkennen und Lösungen zur Behebung auf Ba-
sis bekannter Fälle zu ermitteln. Zudem ist das Verfahren
geeignet, kritische Zustände im Stromnetz vorherzusa-
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gen und geeignete vorbeugende Maßnahmen zu ermit-
teln.
[0016] Die Zuverlässigkeit des Verfahrens steigt dabei
mit zunehmender Laufzeit.
[0017] Gemäß einer Ausführungsform umfasst das
Anweisen der angegebenen Schalthandlung ein Anzei-
gen der angegebenen Schalthandlung mittels einer An-
zeigevorrichtung für einen Benutzer und/oder ein auto-
matisches Ausführen der angegebenen Schalthandlung
durch eine Schaltvorrichtung zur Steuerung des Strom-
netzes.
[0018] Die Anzeigevorrichtung ist zum Beispiel Teil ei-
ner Leitwarte und weist einen Bildschirm auf.
[0019] Auf diese Weise ist sichergestellt, dass der Be-
nutzer, beispielsweise das technische Personal des
Stromnetzbetreibers, aus einer korrekten Menge mögli-
cher Schalthandlungen diejenige auswählen kann, die
aus seiner fachmännischen Sicht geeignet ist, den ge-
genwärtigen Zustand des Stromnetzes zu beheben. Ins-
besondere ist es möglich, dass sich der Benutzer mit
anderen Benutzern, beispielsweise technischem Perso-
nal eines anderen Stromnetzbetreibers, vor einer tat-
sächlichen Ausführung über die auszuführenden Schalt-
handlungen abstimmt.
[0020] Im Fall des automatischen Ausführens der an-
gegebenen Schalthandlung ist ein effizientes und
schnelles automatisches Eingreifen ermöglicht, um ei-
nen sich andeutenden oder schon bestehenden kriti-
schen Zustand des Stromnetzes zu vermeiden bezie-
hungsweise zu beheben. Das automatische Ausführen
kann dabei mit dem Anzeigen der angegebenen Schalt-
handlungen kombiniert werden, um ein manuelles Ein-
greifen durch technisches Personal zu ermöglichen.
[0021] Gemäß einer weiteren Ausführungsform um-
fasst das Verfahren ein Erweitern der Fallbasis. Dabei
werden die folgenden Schritte ausgeführt:

Generieren mindestens eines zumindest eine Zu-
standsbeschreibung eines bestimmten Zustands
des Stromnetzes sowie zumindest eine Angabe ei-
ner Schalthandlung für zumindest ein Netzwerkele-
ment zur Behebung des bestimmten Zustands um-
fassenden Falls;

Ausführen einer auf der Zustandsbeschreibung so-
wie einem elektromechanischen Simulationsmodell
basierenden Energie-Fluss-Simulation des Strom-
netzes für den mindestens einen generierten Fall zur
Ermittlung eines Effektes der zur Behebung des be-
stimmten Zustands des generierten Falls angege-
benen Schalthandlung;

Ermitteln einer Wahrscheinlichkeit für ein Eintreten
des ermittelten Effekts;

Ermitteln einer die Eignung der für die zur Behebung
des bestimmten Zustands des generierten Falls an-
gegebenen Schalthandlung bestimmenden

Maßzahl mittels einer Evaluierung des ermittelten
Effekts; und

Speichern des generierten Falls sowie des ermittel-
ten Effekts, der ermittelten Wahrscheinlichkeit für
das Eintreten des ermittelten Effekts und der ermit-
telten Maßzahl in der Fallbasis.

[0022] Zur Ermittlung der Wahrscheinlichkeit für das
Eintreten des ermittelten Effekts ist beispielsweise die
Simulation mit bestimmten Wahrscheinlichkeitsvertei-
lungen versehen. Alternativ sind beispielsweise die Ein-
gabeparameter der Simulation, wie zum Beispiel Wind-
stärke für eine Windkraftanlage, zufallsverteilt. Es ist wei-
terhin möglich, beispielsweise unter Verwendung eines
Monte-Carlo-Verfahrens auf Basis der Wahrscheinlich-
keitsverteilungen der Eingabewerte die Wahrscheinlich-
keitsverteilungen der Ausgabewerte der Simulation zu
bestimmen.
[0023] Auf diese Weise ist es möglich, die dem Ver-
fahren zugrunde liegende Fallbasis zu erweitern, wobei
jeder einzelne der auf diese Weise neu generierten Fälle
eine Problembeschreibung sowie eine Problemlösung
umfasst.
[0024] Gemäß einer weiteren Ausführungsform wird
das Erweitern der Fallbasis mehrfach ausgeführt, um auf
diese Weise die Fallbasis aufzubauen.
[0025] Das Aufbauen der Fallbasis kann beispielswei-
se im Rahmen einer Trainingsphase vor einem ersten
Start des Verfahrens erfolgen. Die Fallbasis kann jedoch
auch nachträglich aufgebaut werden.
[0026] Gemäß einer weiteren Ausführungsform wird
das Erweitern der Fallbasis in Form eines nicht über-
wachten Lernens ausgeführt.
[0027] Das Erweitern der Fallbasis erfordert keine Be-
aufsichtigung durch technisches Personal und kann voll-
ständig unüberwacht ablaufen.
[0028] Gemäß einer weiteren Ausführungsform um-
fasst der Schritt des Ermittelns eines Falls bei einem er-
gebnislosen Ermitteln des von der Fallbasis umfassten
Falls ferner das Erweitern der Fallbasis, so dass ein Fall
ermittelt wird.
[0029] Auf diese Weise wird die Fallbasis ständig fort-
gebildet, wenn ein Fall in Form eines bisher nicht beob-
achteten Zustands des Stromnetzes erfasst wird. Der be-
treffende Fall wird bearbeitet und das Ergebnis in der
Fallbasis gespeichert, so dass für zukünftige ähnliche
Zustände des Stromnetzes geeignete Maßnahmen in
Form von angegebenen Schalthandlungen zur Behe-
bung des jeweiligen Zustands angegeben werden kön-
nen.
[0030] Gemäß einer weiteren Ausführungsform wer-
den folgende Schritte ausgeführt, wenn der ermittelte Fall
mehrere Angaben einer Schalthandlung zur Behebung
des bestimmten Zustands des Stromnetzes umfasst:

- Ermitteln einer Teilmenge der mehreren angegebe-
nen Schalthandlungen in Abhängigkeit von einem
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bestimmten Kriterium,

- Erstellen einer Bewertung für jede Schalthandlung
der Teilmenge der mehreren angegebenen Schalt-
handlungen,

- Sortieren der Teilmenge der mehreren angegebe-
nen Schalthandlungen basierend auf den erstellten
Bewertungen, und

- Anweisen der sortieren Teilmenge der mehreren an-
gegebenen Schalthandlungen zur Behebung des er-
fassten Zustands des Stromnetzes.

[0031] Das Sortieren nach der Bewertung stellt ein
Ranking der angegebenen Schalthandlungen dar.
[0032] Das bestimmte Kriterium zur Auswahl der Teil-
menge der mehreren angegebenen Schalthandlungen
basiert beispielsweise auf der Anzahl der notwendigen
Schalthandlungen oder der Summe der Last- bzw. Ge-
nerator-Verluste im Stromnetz.
[0033] Es sind auch andere Kriterien denkbar, bei-
spielsweise die (zufällige) Auswahl einer bestimmten,
vorgegebenen Anzahl von Schalthandlungen oder eine
Auswahl der besten k Schalthandlungen (Top-k-Verfah-
ren) in Bezug auf die erstellten Bewertungen der Schalt-
handlungen.
[0034] Gemäß einer weiteren Ausführungsform um-
fasst das Verfahren ferner die folgenden Schritte:

- Identifizieren mindestens eines kritischen Zustands
des Stromnetzes,

- Bestimmen mindestens einer möglichen Schalt-
handlung für zumindest ein Netzwerkelement zur
Behebung des kritischen Zustands,

- Ausführen einer auf einer Zustandsbeschreibung
des kritischen Zustands des Stromnetzes sowie ei-
nem elektromechanischen Simulationsmodell ba-
sierenden Energie-Fluss-Simulation des Stromnet-
zes zur Ermittlung eines Effektes der zur Behebung
des kritischen Zustands generierten Schalthand-
lung,

- Ermitteln einer Wahrscheinlichkeit für ein Eintreten
des ermittelten Effekts,

- Ermitteln einer die Eignung der für die zur Behebung
des kritischen Zustands generierte Schalthandlung
bestimmenden Maßzahl mittels einer Evaluierung
des ermittelten Effekts, und

- Speichern des kritischen Zustands des Stromnet-
zes, falls die ermittelte Maßzahl einen Wert unter-
halb eines vorgegebenen Grenzwertes aufweist.

[0035] Auf diese Weise ist es möglich, während des

laufenden Betriebs des Stromnetzes vorbeugend poten-
ziell kritische Zustände zu erkennen und geeignete
Maßnahmen, das heißt Schalthandlungen, zu ermitteln,
um für den Fall eines tatsächlich eintretenden potenziell
kritischen Zustands schnell auf Basis der dann schon in
der Fallbasis gespeicherten Problemlösung handeln zu
können.
[0036] Zur Identifizierung potenziell kritischer
Zustände wird beispielsweise ein Static Probabilistic Net-
work Analysis-Werkzeug verwendet, wie beispielsweise
PRACTICE (Ciapessoni et al., Simulation approaches in
cascading risk assessment, Proceedings of PMAPS,
2012).
[0037] Gemäß einer weiteren Ausführungsform wird
eine Rekonfiguration des Stromnetzes eingeleitet, falls
der identifizierte Zustand des Stromnetzes sich einem
gespeicherten kritischen Zustand des Stromnetzes an-
nähert.
[0038] Zu diesem Zweck wird der Zustand des Strom-
netzes durch einen so genannten Rekonfigurations-Con-
troller überwacht. Der Rekonfigurations-Controller über-
wacht das Stromnetz unter besonderer Berücksichtigung
von sich abzeichnenden Trends von Stromnetz-Parame-
tern. Sobald der Rekonfigurations-Controller feststellt,
dass sich ein Trend in Richtung eines zuvor identifizierten
und in der Fallbasis abgespeicherten potenziell kriti-
schen Zustands des Stromnetzes abzeichnet, kann das
Stromnetz vorbeugend rekonfiguriert werden, bevor der
potenziell kritische Zustand tatsächlich eintritt.
[0039] Gemäß einer weiteren Ausführungsform erfolgt
das Ausführen der Energie-Fluss-Simulation in Form ei-
ner Ensemble-Simulation. Dabei werden die folgenden
Schritte ausgeführt:

- Erzeugen einer Mehrzahl von Variationen des be-
stimmten Zustands durch Variieren von den be-
stimmten Zustand definierenden Stromnetz-Para-
metern innerhalb eines vorgegebenen Variationsbe-
reichs;

- Ausführen einer einzelnen Energie-Fluss-Simulati-
on für jede der Mehrzahl der Variationen des be-
stimmten Zustands; und

- Zusammenführen der Ergebnisse der einzelnen En-
ergie-Fluss-Simulationen.

[0040] Somit werden anstelle einer Einzel-Simulation
für einen konkreten Fall mehrere Simulationen für einen
nur leicht variierten Eingangs-Parametersatz ausge-
führt, deren Ergebnisse zusammengeführt und in der
Fallbasis gespeichert werden.
[0041] Auf diese Weise ist es möglich, auch für einen
von einem bekannten Zustand hinsichtlich seiner Para-
meter nur leicht abweichenden erfassten Zustand eine
Problemlösung in der Fallbasis zu ermitteln.
[0042] Weiterhin wird ein Computerprogrammprodukt
vorgeschlagen, welches auf einer programmgesteuerten

5 6 



EP 2 779 347 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Einrichtung die Durchführung des wie oben erläuterten
Verfahrens veranlasst.
[0043] Ein Computerprogrammprodukt, wie z.B. ein
Computerprogramm-Mittel, kann beispielsweise als
Speichermedium, wie z.B. Speicherkarte, USB-Stick,
CD-ROM, DVD, oder auch in Form einer herunterladba-
ren Datei von einem Server in einem Netzwerk bereitge-
stellt oder geliefert werden. Dies kann zum Beispiel in
einem drahtlosen Kommunikationsnetzwerk durch die
Übertragung einer entsprechenden Datei mit dem Com-
puterprogrammprodukt oder dem Computerprogramm-
Mittel erfolgen.
[0044] Ferner wird ein Datenträger mit einem gespei-
cherten Computerprogramm mit Befehlen vorgeschla-
gen, welche die Durchführung des wie oben erläuterten
Verfahrens auf einer programmgesteuerten Einrichtung
veranlasst.
[0045] Außerdem wird eine Vorrichtung zum Betreiben
eines eine Anzahl von Netzwerkelementen umfassen-
den Stromnetzes unter Verwendung einer eine Anzahl
von Fällen umfassenden Fallbasis vorgeschlagen. Ein
jeweiliger Fall der Fallbasis umfasst dabei zumindest ei-
ne Zustandsbeschreibung eines bestimmten Zustands
des Stromnetzes sowie zumindest eine Angabe einer
Schalthandlung für zumindest ein Netzwerkelement zur
Behebung des bestimmten Zustands. Die Vorrichtung
umfasst ein Erfassungsmittel zum Erfassen eines Zu-
stands des Stromnetzes, ein Ermittlungsmittel zum Er-
mitteln eines von der Fallbasis umfassten Falls durch ein
Vergleichen des erfassten Zustands mit den von den Fäl-
len der Fallbasis umfassten Zustandsbeschreibungen
sowie ein Anweisungsmittel zum Anweisen der zumin-
dest einen für den ermittelten Fall zur Behebung des be-
stimmten Zustands angegebenen Schalthandlung für
das zumindest eine Netzwerkelement zur Behebung des
erfassten Zustands des Stromnetzes.
[0046] Die Vorrichtung erlaubt es, kritische Zustände
in einem Stromnetz, insbesondere in zeitkritischen Situ-
ationen, zu erkennen und Lösungen zur Behebung auf
Basis bekannter Fälle zu ermitteln. Zudem ist die Vor-
richtung geeignet, kritische Zustände im Stromnetz vor-
herzusagen und geeignete vorbeugende Maßnahmen
zu ermitteln.
[0047] Gemäß einer Ausführungsform umfasst die
Vorrichtung ein Generierungsmittel zum Generieren min-
destens eines zumindest eine Zustandsbeschreibung ei-
nes bestimmten Zustands des Stromnetzes sowie zu-
mindest eine Angabe einer Schalthandlung für zumin-
dest ein Netzwerkelement zur Behebung des bestimm-
ten Zustands umfassenden Falls, ein Simulationsmittel
zum Ausführen einer auf der Zustandsbeschreibung so-
wie einem elektromechanischen Simulationsmodell ba-
sierenden Energie-Fluss-Simulation des Stromnetzes
für den mindestens einen generierten Fall zur Ermittlung
eines Effektes der zur Behebung des bestimmten Zu-
stands des generierten Falls angegebenen Schalthand-
lung, ein Wahrscheinlichkeits-Ermittlungsmittel zum Er-
mitteln einer Wahrscheinlichkeit für ein Eintreten des er-

mittelten Effekts, ein Evaluierungsmittel zum Ermitteln
einer die Eignung der für die zur Behebung des bestimm-
ten Zustands des generierten Falls angegebenen Schalt-
handlung bestimmenden Maßzahl mittels einer Evaluie-
rung des ermittelten Effekts und ein Speichermittel zum
Speichern des generierten Falls sowie des ermittelten
Effekts, der ermittelten Wahrscheinlichkeit für das Ein-
treten des ermittelten Effekts und der ermittelten
Maßzahl in der Fallbasis.
[0048] Auf diese Weise ist es möglich, die Fallbasis zu
erweitern, wobei jeder einzelne der auf diese Weise neu
generierten Fälle eine Problembeschreibung sowie eine
Problemlösung umfasst.
[0049] Gemäß einer weiteren Ausführungsform um-
fasst die Vorrichtung ein Identifizierungsmittel zum Iden-
tifizieren mindestens eines kritischen Zustands des
Stromnetzes, ein Generierungsmittel zum Bestimmen
mindestens einer möglichen Schalthandlung für zumin-
dest ein Netzwerkelement zur Behebung des kritischen
Zustands, ein Simulationsmittel zum Ausführen einer auf
einer Zustandsbeschreibung des kritischen Zustands
des Stromnetzes sowie einem elektromechanischen Si-
mulationsmodell basierenden Energie-Fluss-Simulation
des Stromnetzes zur Ermittlung eines Effektes der zur
Behebung des kritischen Zustands generierten Schalt-
handlung, ein Wahrscheinlichkeits-Ermittlungsmittel
zum Ermitteln einer Wahrscheinlichkeit für ein Eintreten
des ermittelten Effekts, ein Evaluierungsmittel Ermitteln
einer die Eignung der für die zur Behebung des kritischen
Zustands generierte Schalthandlung definierenden
Maßzahl mittels einer Evaluierung des ermittelten Effekts
und ein Speichermittel zum Speichern des kritischen Zu-
stands des Stromnetzes, falls die ermittelte Maßzahl ei-
nen Wert unterhalb eines vorgegebenen Grenzwertes
aufweist.
[0050] Auf diese Weise ist es möglich, während des
laufenden Betriebs des Stromnetzes vorbeugend poten-
ziell kritische Zustände zu erkennen und geeignete
Maßnahmen, das heißt Schalthandlungen, zu ermitteln,
um für den Fall eines tatsächlich eintretenden potenziell
kritischen Zustands schnell auf Basis der dann schon in
der Fallbasis gespeicherten Problemlösung handeln zu
können.
[0051] Das Identifizierungsmittel zur Identifizierung
potenziell kritischer Zustände ist beispielsweise als ein
Static Probabilistic Network Analysis-Werkzeug ausge-
bildet, wie beispielsweise PRACTICE (Ciapessoni et al.,
Simulation approaches in cascading risk assessment,
Proceedings of PMAPS, 2012).
[0052] Das jeweilige Mittel, Erfassungsmittel, Ermitt-
lungsmittel, Anweisungsmittel, Generierungsmittel, Si-
mulationsmittel, Wahrscheinlichkeits-Ermittlungsmittel,
Speichermittel, Identifizierungsmittel und Evaluierungs-
mittel, kann hardwaretechnisch und/oder auch software-
technisch implementiert sein. Bei einer hardwaretechni-
schen Implementierung kann das jeweilige Mittel als Vor-
richtung oder als Teil einer Vorrichtung, zum Beispiel als
Computer oder als Mikroprozessor ausgebildet sein. Bei
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einer softwaretechnischen Implementierung kann das je-
weilige Mittel als Computerprogrammprodukt, als eine
Funktion, als eine Routine, als Teil eines Programm-
codes oder als ausführbares Objekt ausgebildet sein.
[0053] Weitere mögliche Implementierungen der Erfin-
dung umfassen auch nicht explizit genannte Kombinati-
onen von zuvor oder im Folgenden bezüglich der Aus-
führungsbeispiele beschriebenen Merkmale oder Aus-
führungsformen. Dabei wird der Fachmann auch Einzel-
aspekte als Verbesserungen oder Ergänzungen zu der
jeweiligen Grundform der Erfindung hinzufügen.
[0054] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und As-
pekte der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprü-
che sowie der im Folgenden beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispiele der Erfindung. Im Weiteren wird die Er-
findung anhand von bevorzugten Ausführungsformen
unter Bezugnahme auf die beigelegten Figuren näher
erläutert.

Fig. 1 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Ausführungs-
beispiels eines Verfahrens zum Betreiben ei-
nes Stromnetzes;

Fig. 2 zeigt ein Blockschaltdiagramm eines Ausfüh-
rungsbeispiels einer Vorrichtung zum Betrei-
ben eines Stromnetzes;

Fig. 3 zeigt ein Ablaufdiagramm eines weiteren Aus-
führungsbeispiels eines Verfahrens zum Be-
treiben eines Stromnetzes;

Fig. 4 zeigt ein Ablaufdiagramm eines weiteren Aus-
führungsbeispiels eines Verfahrens zum Be-
treiben eines Stromnetzes;

Fig. 5 zeigt ein Ablaufdiagramm eines weiteren Aus-
führungsbeispiels eines Verfahrens zum Be-
treiben eines Stromnetzes; und

Fig. 6 zeigt ein Ablaufdiagramm eines weiteren Aus-
führungsbeispiels eines Verfahrens zum Be-
treiben eines Stromnetzes.

[0055] In den Figuren sind gleiche oder funktionsglei-
che Elemente mit denselben Bezugszeichen versehen
worden, sofern nichts anderes angegeben ist.
[0056] Fig. 1 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Ausfüh-
rungsbeispiels eines Verfahrens zum Betreiben eines
Stromnetzes.
[0057] Das Stromnetz umfasst dabei eine Anzahl von
Netzwerkelementen. Dem Verfahren liegt eine Fallbasis
zugrunde, die eine Anzahl von Fällen umfasst. Ein jewei-
liger Fall der Fallbasis umfasst zumindest eine Zustands-
beschreibung eines bestimmten Zustands des Stromnet-
zes sowie zumindest eine Angabe einer Schalthandlung
für zumindest ein Netzwerkelement zur Behebung des
bestimmten Zustands.
[0058] In Schritt S101 wird ein Zustand des Stromnet-

zes erfasst.
[0059] In Schritt S102 wird ein von der Fallbasis um-
fasster Fall ermittelt, indem der erfasste Zustand mit den
von den Fällen der Fallbasis umfassten Zustandsbe-
schreibungen verglichen wird.
[0060] In Schritt S103 wird die zumindest eine für den
ermittelten Fall zur Behebung des bestimmten Zustands
angegebene Schalthandlung mittels eines Bildschirms
in einer Leitwarte für einen Benutzer angezeigt.
[0061] Fig. 2 zeigt ein Blockschaltdiagramm eines
Ausführungsbeispiels einer Vorrichtung 10 zum Betrei-
ben eines Stromnetzes.
[0062] Die Vorrichtung 10 umfasst ein Erfassungsmit-
tel 101 zum Erfassen eines Zustands des Stromnetzes.
Weiterhin umfasst die Vorrichtung 10 ein Ermittlungsmit-
tel 102 zum Ermitteln eines von der Fallbasis umfassten
Falls durch ein Vergleichen des erfassten Zustands mit
den von den Fällen der Fallbasis umfassten Zustands-
beschreibungen. Ferner umfasst die Vorrichtung 10 ein
Anweisungsmittel 103 zum Anweisen der zumindest ei-
nen für den ermittelten Fall zur Behebung des bestimm-
ten Zustands angegebenen Schalthandlung für das zu-
mindest eine Netzwerkelement zur Behebung des er-
fassten Zustands des Stromnetzes.
[0063] Des Weiteren umfasst die Vorrichtung 10 ein
Generierungsmittel 104 zum Generieren mindestens ei-
nes zumindest eine Zustandsbeschreibung eines be-
stimmten Zustands des Stromnetzes sowie zumindest
eine Angabe einer Schalthandlung für zumindest ein
Netzwerkelement zur Behebung des bestimmten Zu-
stands umfassenden Falls.
[0064] Die Vorrichtung 10 umfasst zudem ein Simula-
tionsmittel 105 zum Ausführen einer auf der Zustands-
beschreibung sowie einem elektromechanischen Simu-
lationsmodell basierenden Energie-Fluss-Simulation
des Stromnetzes für den mindestens einen generierten
Fall zur Ermittlung eines Effektes der zur Behebung des
bestimmten Zustands des generierten Falls angegebe-
nen Schalthandlung.
[0065] Weiterhin umfasst die Vorrichtung 10 ein Wahr-
scheinlichkeits-Ermittlungsmittel 106 zum Ermitteln ei-
ner Wahrscheinlichkeit für ein Eintreten des ermittelten
Effekts.
[0066] Die Vorrichtung 10 umfasst zudem ein Evalu-
ierungsmittel 107 zum Ermitteln einer die Eignung der
für die zur Behebung des bestimmten Zustands des ge-
nerierten Falls angegebenen Schalthandlung bestim-
menden Maßzahl mittels einer Evaluierung des ermittel-
ten Effekts.
[0067] Ferner umfasst die Vorrichtung 10 ein Spei-
chermittel 108 zum Speichern des generierten Falls so-
wie des ermittelten Effekts, der ermittelten Wahrschein-
lichkeit für das Eintreten des ermittelten Effekts und der
ermittelten Maßzahl in der Fallbasis.
[0068] Zudem umfasst die Vorrichtung 10 ein Identifi-
zierungsmittel 109 zum Identifizieren mindestens eines
kritischen Zustands des Stromnetzes.
[0069] Weiterhin umfasst die Vorrichtung 10 ein Ge-
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nerierungsmittel 110 zum Bestimmen mindestens einer
möglichen Schalthandlung für zumindest ein Netzwerk-
element zur Behebung des kritischen Zustands.
[0070] Die Vorrichtung 10 umfasst zudem ein Simula-
tionsmittel 111 zum Ausführen einer auf einer Zustands-
beschreibung des kritischen Zustands des Stromnetzes
sowie einem elektromechanischen Simulationsmodell
basierenden Energie-Fluss-Simulation des Stromnetzes
zur Ermittlung eines Effektes der zur Behebung des kri-
tischen Zustands generierten Schalthandlung.
[0071] Zudem umfasst die Vorrichtung 10 ein Wahr-
scheinlichkeits-Ermittlungsmittel 112 zum Ermitteln ei-
ner Wahrscheinlichkeit für ein Eintreten des ermittelten
Effekts.
[0072] Die Vorrichtung 10 umfasst weiterhin ein Eva-
luierungsmittel 113 zum Ermitteln einer die Eignung der
für die zur Behebung des kritischen Zustands generierte
Schalthandlung definierenden Maßzahl mittels einer
Evaluierung des ermittelten Effekts.
[0073] Zudem umfasst die Vorrichtung 10 ein Spei-
chermittel 114 zum Speichern des kritischen Zustands
des Stromnetzes, falls die ermittelte Maßzahl einen Wert
unterhalb eines vorgegebenen Grenzwertes aufweist.
[0074] Fig. 3 zeigt ein Ablaufdiagramm eines weiteren
Ausführungsbeispiels eines Verfahrens zum Betreiben
eines Stromnetzes.
[0075] Das vorgeschlagene Verfahren wird im Rah-
men einer Trainingsphase initialisiert, in deren Rahmen
die Fallbasis aufgebaut wird.
[0076] Die Trainingsphase wird durch eine in Fig. 3
dargestellte Trainings-Anwendung 30 (Training Applica-
tion) angestoßen. Dies geschieht in Schritt S301.
[0077] Daraufhin wird in Schritt S302 ein Testfall durch
eine Case Based Reasoning-Komponente 31 generiert.
Ein Testfall umfasst dabei eine Zustandsbeschreibung
eines bestimmten Zustands des Stromnetzes sowie eine
Angabe einer Schalthandlung für ein Netzwerkelement
des Stromnetzes, die zur Behebung des bestimmten Zu-
stands dient.
[0078] Dieser Testfall wird an eine Simulations-Kom-
ponente 32 übergeben.
[0079] In Schritt S303 erfolgt eine konkrete Konfigura-
tion der den bestimmten Zustand kennzeichnenden
Stromnetz-Parameter des Testfalls, wie beispielsweise
Angaben zu Spannung oder Last einer oder mehrerer
Leitungen des Stromnetzes.
[0080] In Schritt S304 wird eine auf der Zustandsbe-
schreibung des bestimmten Zustands sowie einem elek-
tromechanischen Simulationsmodell basierende Ener-
gie-Fluss-Simulation des Stromnetzes ausgeführt. Er-
gebnis der Simulation ist ein Effekt beziehungsweise ein
Ergebnis der zur Behebung des bestimmten Zustands
des generierten Falls angegebenen Schalthandlung.
[0081] In Schritt S305 wird eine Wahrscheinlichkeit für
ein Eintreten des ermittelten Effekts ermittelt.
[0082] In Schritt S306 wird eine die Eignung der ange-
gebenen Schalthandlung bestimmende Maßzahl mittels
einer Evaluierung des ermittelten Effekts ermittelt. Dabei

wird geprüft, ob die Schalthandlung geeignet ist, den be-
stimmten Zustand zu beheben und das Stromnetz wieder
in einen stabilen Zustand zu versetzen, oder ob die
Schalthandlung dazu nicht geeignet ist.
[0083] Die Schritte S303-S306 werden in der Trai-
ningsphase mehrfach ausgeführt. Auf diese Weise wird
eine so genannte Ensemble-Simulation ausgeführt, bei
der in jeder Ausführung des Schrittes S303 die den be-
stimmten Zustand definierenden Stromnetz-Parameter
innerhalb eines vorgegebenen Variationsbereichs vari-
iert werden. Im Rahmen der Ensemble-Simulation wer-
den somit mehrere einzelne Energie-Fluss-Simulationen
ausgeführt, jeweils für eine Variation des bestimmten Zu-
stands. Die Ergebnisse der einzelnen Energie-Fluss-Si-
mulationen der Ensemble-Simulation werden anschlie-
ßend in geeigneter Weise zusammengeführt. Beispiels-
weise werden solange Variationen des bestimmten Zu-
stands erzeugt, für die jeweils eine Simulation ausgeführt
wird, bis die Ergebnisse der einzelnen Simulationen kon-
vergieren. Dies wird in Schritt S307 überprüft.
[0084] Ist dies der Fall, wird der Testfall in Schritt S308
in der Fallbasis gespeichert. Dabei werden auch der er-
mittelte Effekt und die ermittelte Wahrscheinlichkeit für
das Eintreten des Effekts sowie die Maßzahl, die die Eig-
nung der angegebenen Schalthandlung bestimmt, ge-
speichert.
[0085] In Schritt S309 überprüft die Case Based Re-
asoning-Komponente 31, ob noch weitere Fälle zu ge-
nerieren sind, oder ob die Fallbasis vollständig ist. Dazu
können bestimmte Kriterien vorgegeben werden. Bei-
spielsweise endet die Trainingsphase, wenn der gesam-
te oder zumindest ein Teil des gesamten Zustandsraums
für das Stromnetz untersucht worden ist. In diesem Fall
endet die Trainingsphase in Schritt S310. Anderenfalls
fährt die Case Based Reasoning-Komponente 31 mit
Schritt S302 und der Generierung eines weiteren Test-
falls fort.
[0086] Fig. 4 zeigt ein Ablaufdiagramm eines weiteren
Ausführungsbeispiels eines Verfahrens zum Betreiben
eines Stromnetzes.
[0087] Die Fig. 4 zeigt die Abwehr-Applikation 40 (De-
fense Application). Die Abwehr-Applikation 40 dient da-
zu, kritische Zustände des Stromnetzes zu erkennen und
zu beheben.
[0088] Zu diesem Zweck wird in Schritt S101 der ak-
tuelle Zustand des Stromnetzes erfasst.
[0089] Es ist möglich, dass das Verfahren direkt zu
Schritt S306 springt, so dass eine Bewertung bestimmter
vorgenommener Schalthandlungen erfolgt, die bei-
spielsweise manuell ausgeführt wurden.
[0090] Nachdem der aktuelle Zustand des Stromnet-
zes erfasst wurde, wird der erfasste Zustand an die Case
Based Reasoning-Komponente 31 übergeben, die in
Schritt S102 einen ähnlichen Fall aus der Fallbasis er-
mittelt.
[0091] In Schritt S403 wird überprüft, ob ein entspre-
chender Fall aus der Fallbasis ermittelt werden konnte
und/oder ob der ermittelte Fall eine genügend hohe Ähn-
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lichkeit zu dem aktuell erfassten Zustand des Stromnet-
zes aufweist.
[0092] Falls ein genügend ähnlicher Fall ermittelt wer-
den konnte, fährt das Verfahren mit Schritt S404 fort. In
Schritt S404 werden die Top-k Schalthandlungen ermit-
telt, die für den ermittelten Fall angegeben sind. Es wer-
den also die k besten Schalthandlungen ermittelt.
[0093] In Schritt S405 werden die Top-k Schalthand-
lungen anhand eines bestimmten Kriteriums bewertet
und basierend auf den Bewertungen sortiert. Es ist mög-
lich, die Ergebnisliste der so erhaltenen Schalthandlun-
gen weitergehend zu verarbeiten, beispielsweise in dem
ein Majority Vote-Verfahren zur Anwendung kommt, bei
dem die am häufigsten in der Ergebnisliste vertretene
Schalthandlung ausgewählt wird. Es kann auch die ge-
samte Liste der Schalthandlungen weitergereicht wer-
den.
[0094] In Schritt S406 wird überprüft, ob die zuvor vor-
genommene Evaluierung der Schalthandlungen fehler-
frei erfolgt ist. Ist dies der Fall, werden die betreffenden
Schalthandlungen in Schritt S103 angezeigt. Ist dies
nicht der Fall, konnte also keine Evaluierung vorgenom-
men werden, erfolgt in Schritt S103a eine Anzeige des
erkannten Problems sowie gegebenenfalls möglicher
Lösungen. Danach kehrt das Verfahren zurück zu Schritt
S101, um den aktuellen Zustand des Stromnetzes zu
erfassen.
[0095] Falls in Schritt S403 kein genügend ähnlicher
Fall ermittelt werden konnte, fährt das Verfahren mit
Schritt S302 fort.
[0096] In Schritt S302, wird wie oben dargestellt, ein
Testfall generiert, der an die Simulations-Komponente
32 übergeben wird. Im Unterschied zur oben dargestell-
ten Trainingsphase erfolgt im Fall der Abwehr-Applikati-
on 40 jedoch keine Ensemble-Simulation.
[0097] Stattdessen wird in Schritt S304 nur eine Ein-
zelsimulation für den vorliegenden Testfall ausgeführt,
deren Ergebnisse in Schritt S306 evaluiert werden.
[0098] Im Anschluss wird der Testfall, wie oben dar-
gestellt, in Schritt S308 in der Fallbasis gespeichert.
[0099] Das Verfahren fährt sodann mit Schritt S406
wie oben beschrieben fort.
[0100] Fig. 5 zeigt ein Ablaufdiagramm eines weiteren
Ausführungsbeispiels eines Verfahrens zum Betreiben
eines Stromnetzes.
[0101] Fig. 5 zeigt die Wiederherstellungs-Applikation
50 (Restoration Application), die zum Einsatz kommt,
wenn beispielsweise ein Stromausfall vorliegt und das
Stromnetz wieder hochgefahren werden soll.
[0102] Das Verfahren startet, wie oben dargestellt, mit
Schritt S101, in dem der aktuelle Zustand des Stromnet-
zes erfasst wird. Die weiteren in Fig. 5 dargestellten
Schritte S102, S403, S404, S406, S103, S103a, S302,
S306 und S308 entsprechen den oben dargestellten
Schritten der Figur 4.
[0103] Im Unterschied zu der in Fig. 4 dargestellten
Abwehr-Applikation 40 wird in der Wiederherstellungs-
Applikation 50 jedoch nicht eine Einzel-Simulation für

den von der Case Based Reasoning-Komponente gene-
rierten Testfall ausgeführt, sondern wie für die Trainings-
Applikation 30 oben dargestellt eine Ensemble-Simula-
tion. Diese Ensemble-Simulation wird in Schritt S501
ausgeführt und ist in Fig. 5 vereinfacht dargestellt. Die
einzelnen Schritte der Ensemble-Simulation in Schritt
S501 entsprechen den oben für die Trainings-Applikation
30 dargestellten Schritten S303-S307.
[0104] Fig. 6 zeigt ein Ablaufdiagramm eines weiteren
Ausführungsbeispiels eines Verfahrens zum Betreiben
eines Stromnetzes.
[0105] Fig. 6 zeigt die Rekonfigurations-Applikation 60
(Reconfiguration Application), die zur vorbeugenden Re-
konfiguration des Stromnetzes dient.
[0106] In Schritt S601 wird eine Lernphase für die Re-
konfigurations-Applikation 60 initialisiert.
[0107] Daraufhin werden in Schritt S602 potenziell kri-
tische Zustände des Stromnetzes identifiziert. Zu diesem
Zweck wird ein Werkzeug 70 zur probabilistischen Netz-
werkanalyse eingesetzt, wie beispielsweise das
PRACTICE-Werkzeug.
[0108] Ausgabe des Werkzeuges 70 und damit des
Schrittes S602 ist eine Liste potenziell kritischer Zustän-
de des Stromnetzes, für deren Behebung in Schritt S603
mögliche Schalthandlungen bestimmt werden. Dies
kann beispielsweise manuell durch technisches Perso-
nal geschehen.
[0109] In dem von der Abwehr-Applikation 40 ausge-
führten Schritt S604 wird ein Teil der zu der Abwehr-
Applikation 40 gehörenden Schritte ausgeführt, nämlich
die Schritte S304 (Ausführen einer Simulation), S305 (Er-
mitteln einer Wahrscheinlichkeit für den ermittelten Ef-
fekt) und S306 (Ermitteln einer Maßzahl für die Eignung
der Schalthandlung).
[0110] In Schritt S605 wird anschließend überprüft, ob
die simulierte Abwehr anhand der simulierten Schalt-
handlungen für den kritischen Zustand erfolgreich war
oder nicht.
[0111] Nicht gelöste kritische Zustände werden in
Schritt S308 gespeichert.
[0112] War eine simulierte Abwehr in Schritt S604 er-
folgreich, wird in Schritt S606 überprüft, ob eine vorge-
gebene Abbruchbedingung erfüllt ist. Falls nicht, fährt
das Verfahren in Schritt S601 fort und startet eine weitere
Analyse hinsichtlich potenziell kritischer Zustände des
Stromnetzes.
[0113] Ist die Abbruchbedingung erfüllt, wird in Schritt
S607 ein Rekonfigurations-Kontroller initialisiert, der das
Stromnetz daraufhin überwacht.
[0114] Erfasst der Rekonfigurations-Kontroller in
Schritt S608 einen Zustand, der in Schritt S609 als einem
zuvor gespeicherten potenziell kritischen Zustand ähn-
lich erkannt wird, leitet er in Schritt S610 die Rekonfigu-
ration des Stromnetzes ein.
[0115] Wird der erfasste Zustand in Schritt S609 nicht
als potenziell kritisch eingestuft, fährt das Verfahren mit
Schritt S608 fort.
[0116] Obwohl die vorliegende Erfindung anhand von
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Ausführungsbeispielen beschrieben wurde, ist sie viel-
fältig modifizierbar.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Betreiben eines eine Anzahl von
Netzwerkelementen umfassenden Stromnetzes un-
ter Verwendung einer eine Anzahl von Fällen um-
fassenden Fallbasis, wobei ein jeweiliger Fall der
Fallbasis zumindest eine Zustandsbeschreibung ei-
nes bestimmten Zustands des Stromnetzes sowie
zumindest eine Angabe einer Schalthandlung für zu-
mindest ein Netzwerkelement zur Behebung des be-
stimmten Zustands umfasst, mit den Schritten:

- Erfassen (S101) eines Zustands des Strom-
netzes,
- Ermitteln (S102) eines von der Fallbasis um-
fassten Falls durch ein Vergleichen des erfass-
ten Zustands mit den von den Fällen der Fall-
basis umfassten Zustandsbeschreibungen, und
- Anweisen (S103) der zumindest einen für den
ermittelten Fall zur Behebung des bestimmten
Zustands angegebenen Schalthandlung für das
zumindest eine Netzwerkelement zur Behe-
bung des erfassten Zustands des Stromnetzes.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass das Anweisen
(S103) der angegebenen Schalthandlung ein Anzei-
gen der angegebenen Schalthandlung mittels einer
Anzeigevorrichtung für einen Benutzer und/oder ein
automatisches Ausführen der angegebenen Schalt-
handlung durch eine Schaltvorrichtung zur Steue-
rung des Stromnetzes umfasst.

3. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
gekennzeichnet durch:

ein Erweitern der Fallbasis, umfassend die
Schritte:

- Generieren (S302) mindestens eines zu-
mindest eine Zustandsbeschreibung eines
bestimmten Zustands des Stromnetzes so-
wie zumindest eine Angabe einer Schalt-
handlung für zumindest ein Netzwerkele-
ment zur Behebung des bestimmten Zu-
stands umfassenden Falls,
- Ausführen (S304) einer auf der Zustands-
beschreibung sowie einem elektromecha-
nischen Simulationsmodell basierenden
Energie-Fluss-Simulation des Stromnetzes
für den mindestens einen generierten Fall
zur Ermittlung eines Effektes der zur Behe-
bung des bestimmten Zustands des gene-
rierten Falls angegebenen Schalthandlung,

- Ermitteln (S305) einer Wahrscheinlichkeit
für ein Eintreten des ermittelten Effekts,
- Ermitteln (S306) einer die Eignung der für
die zur Behebung des bestimmten Zu-
stands des generierten Falls angegebenen
Schalthandlung bestimmenden Maßzahl
mittels einer Evaluierung des ermittelten Ef-
fekts, und
- Speichern (S308) des generierten Falls
sowie des ermittelten Effekts, der ermittel-
ten Wahrscheinlichkeit für das Eintreten
des ermittelten Effekts und der ermittelten
Maßzahl in der Fallbasis.

4. Verfahren nach Anspruch 3,
gekennzeichnet durch mehrfaches Ausführen des
Erweiterns der Fallbasis zum Aufbau der Fallbasis.

5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet,dass das Erweitern der
Fallbasis in Form eines nicht überwachten Lernens
ausgeführt wird.

6. Verfahren nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,dass bei einem ergeb-
nislosen Ermitteln (S102) das Ermitteln (S102) des
von der Fallbasis umfassten Falls ferner das Erwei-
tern der Fallbasis umfasst, so dass ein Fall ermittelt
wird.

7. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass folgende Schritte
ausgeführt werden, wenn der ermittelte Fall mehrere
Angaben einer Schalthandlung zur Behebung des
bestimmten Zustands des Stromnetzes umfasst:

- Ermitteln (S404) einer Teilmenge der mehre-
ren angegebenen Schalthandlungen in Abhän-
gigkeit von einem bestimmten Kriterium,
- Erstellen (S405) einer Bewertung für jede
Schalthandlung der Teilmenge der mehreren
angegebenen Schalthandlungen,
- Sortieren (S405) der Teilmenge der mehreren
angegebenen Schalthandlungen basierend auf
den erstellten Bewertungen, und
Anweisen (S103) der sortieren Teilmenge der
mehreren angegebenen Schalthandlungen zur
Behebung des erfassten Zustands des Strom-
netzes.

8. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
gekennzeichnet durch:

- Identifizieren (S602) mindestens eines kriti-
schen Zustands des Stromnetzes,
- Bestimmen (S603) mindestens einer mögli-
chen Schalthandlung für zumindest ein Netz-
werkelement zur Behebung des kritischen Zu-
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stands,
- Ausführen (S304) einer auf einer Zustandsbe-
schreibung des kritischen Zustands des Strom-
netzes sowie einem elektromechanischen Si-
mulationsmodell basierenden Energie-Fluss-
Simulation des Stromnetzes zur Ermittlung ei-
nes Effektes der zur Behebung des kritischen
Zustands generierten Schalthandlung,
- Ermitteln (S305) einer Wahrscheinlichkeit für
ein Eintreten des ermittelten Effekts,
- Ermitteln (S306) einer die Eignung der für die
zur Behebung des kritischen Zustands generier-
te Schalthandlung bestimmenden Maßzahl mit-
tels einer Evaluierung des ermittelten Effekts,
und
- Speichern (S308) des kritischen Zustands des
Stromnetzes, falls die ermittelte Maßzahl einen
Wert unterhalb eines vorgegebenen Grenzwer-
tes aufweist.

9. Verfahren nach Anspruch 8,
gekennzeichnet durch

- Einleiten (S610) einer Rekonfiguration des
Stromnetzes, falls der identifizierte Zustand des
Stromnetzes sich einem gespeicherten kriti-
schen Zustand des Stromnetzes annähert.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 - 9,
dadurch gekennzeichnet, dass das Ausführen der
Energie-Fluss-Simulation in Form einer Ensemble-
Simulation (S501) erfolgt, umfassend die Schritte:

- Erzeugen einer Mehrzahl von Variationen des
bestimmten Zustands durch Variieren von den
bestimmten Zustand definierenden Stromnetz-
Parametern innerhalb eines vorgegebenen Va-
riationsbereichs,
- Ausführen einer einzelnen Energie-Fluss-Si-
mulation für jede der Mehrzahl der Variationen
des bestimmten Zustands, und
- Zusammenführen der Ergebnisse der einzel-
nen Energie-Fluss-Simulationen.

11. Computerprogrammprodukt, welches die Durchfüh-
rung eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1
bis 10 auf einer programmgesteuerten Einrichtung
veranlasst.

12. Datenträger mit einem gespeicherten Computerpro-
gramm mit Befehlen, welche die Durchführung eines
Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 10 auf
einer programmgesteuerten Einrichtung veranlasst.

13. Vorrichtung (10) zum Betreiben eines eine Anzahl
von Netzwerkelementen umfassenden Stromnetzes
unter Verwendung einer eine Anzahl von Fällen um-
fassenden Fallbasis, wobei ein jeweiliger Fall der

Fallbasis zumindest eine Zustandsbeschreibung ei-
nes bestimmten Zustands des Stromnetzes sowie
zumindest eine Angabe einer Schalthandlung für zu-
mindest ein Netzwerkelement zur Behebung des be-
stimmten Zustands umfasst, mit:

- Erfassungsmittel (101) zum Erfassen (S101)
eines Zustands des Stromnetzes,
- Ermittlungsmittel (102) zum Ermitteln (S102)
eines von der Fallbasis umfassten Falls durch
ein Vergleichen des erfassten Zustands mit den
von den Fällen der Fallbasis umfassten Zu-
standsbeschreibungen, und
- Anweisungsmittel (103) zum Anweisen (S103)
der zumindest einen für den ermittelten Fall zur
Behebung des bestimmten Zustands angege-
benen Schalthandlung für das zumindest eine
Netzwerkelement zur Behebung des erfassten
Zustands des Stromnetzes.

14. Vorrichtung nach Anspruch 13,
gekennzeichnet durch:

- Generierungsmittel (104) zum Generieren min-
destens eines zumindest eine Zustandsbe-
schreibung eines bestimmten Zustands des
Stromnetzes sowie zumindest eine Angabe ei-
ner Schalthandlung für zumindest ein Netzwer-
kelement zur Behebung des bestimmten Zu-
stands umfassenden Falls,
- Simulationsmittel (105) zum Ausführen einer
auf der Zustandsbeschreibung sowie einem
elektromechanischen Simulationsmodell basie-
renden Energie-Fluss-Simulation des Strom-
netzes für den mindestens einen generierten
Fall zur Ermittlung eines Effektes der zur Behe-
bung des bestimmten Zustands des generierten
Falls angegebenen Schalthandlung,
- Wahrscheinlichkeits-Ermittlungsmittel (106)
zum Ermitteln einer Wahrscheinlichkeit für ein
Eintreten des ermittelten Effekts,
- Evaluierungsmittel (107) zum Ermitteln einer
die Eignung der für die zur Behebung des be-
stimmten Zustands des generierten Falls ange-
gebenen Schalthandlung bestimmenden
Maßzahl mittels einer Evaluierung des ermittel-
ten Effekts, und
- Speichermittel (108) zum Speichern des ge-
nerierten Falls sowie des ermittelten Effekts, der
ermittelten Wahrscheinlichkeit für das Eintreten
des ermittelten Effekts und der ermittelten
Maßzahl in der Fallbasis.

15. Vorrichtung nach Anspruch 13 oder 14,
gekennzeichnet durch:

- Identifizierungsmittel (109) zum Identifizieren
mindestens eines kritischen Zustands des
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Stromnetzes,
- Generierungsmittel (110) zum Bestimmen min-
destens einer möglichen Schalthandlung für zu-
mindest ein Netzwerkelement zur Behebung
des kritischen Zustands,
- Simulationsmittel (111) zum Ausführen einer
auf einer Zustandsbeschreibung des kritischen
Zustands des Stromnetzes sowie einem elek-
tromechanischen Simulationsmodell basieren-
den Energie-Fluss-Simulation des Stromnetzes
zur Ermittlung eines Effektes der zur Behebung
des kritischen Zustands generierten Schalt-
handlung,
- Wahrscheinlichkeits-Ermittlungsmittel (112)
zum Ermitteln einer Wahrscheinlichkeit für ein
Eintreten des ermittelten Effekts,
- Evaluierungsmittel (113) zum Ermitteln einer
die Eignung der für die zur Behebung des kriti-
schen Zustands generierte Schalthandlung de-
finierenden Maßzahl mittels einer Evaluierung
des ermittelten Effekts, und
- Speichermittel (114) zum Speichern des kriti-
schen Zustands des Stromnetzes, falls die er-
mittelte Maßzahl einen Wert unterhalb eines
vorgegebenen Grenzwertes aufweist.
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