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Vorwort 

Ein Jahr gezeichnet durch den Krieg in der Ukraine mit seinen noch nicht vollends abzu-

sehenden Konsequenzen für die Energieversorgung der Europäischen Union und immer 

noch geprägt durch eine nicht überwundene Pandemie mit Home-Office und hybrid-digi-

taler Lehre neigt sich dem Ende zu. Das aktuelle Wintersemester ist in Präsenz und im 

Schatten von Energiesparmaßnahmen erfolgreich angelaufen. Es zeigt sich, dass die Mo-

tivation der Studierenden und aller Mitarbeiter auch in etwas kühleren Hörsälen und Büros 

das Beste aus der aktuellen Situation zu machen ungebrochen ist.  

Auch in diesem Jahr haben wir neue wissenschaftliche Ergebnisse erzielt, zahlreiche Dritt-

mittelprojekte eingeworben und andere abgeschlossen. Insgesamt haben die wissen-

schaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Promotionen erfolgreich vorangetrieben 

und abgegeben oder die Dissertationen stehen kurz vor Vollendung.  

Ein Höhepunkt des Jahres war der dreitägige Strategieworkshop des Instituts in Castrop-

Rauxel. Im Rahmen des Workshops hat das ganze Institut die Stärken und organisatori-

sche Verbesserungspotentiale bilanziert und intensiv diskutiert. Für einige Promovierende 

bot das Jahr die ersten Möglichkeiten zu analogen Teilnahmen an Workshops und Konfe-

renzen, die vielfach genutzt wurden. Gleichwohl die Option des digitalen Austauschs in 

Projekten und Meetings alltäglich geworden ist und bleibt. In gewisser Weise erlauben die 

Erfahrung aus der Pandemie nun das Beste aus zwei Welten effizient zu nutzen.  

Wenn wir in die Zukunft blicken, so hat die weltpolitische Entwicklung die Brisanz aktueller 

Fragestellungen unserer Forschung noch erhöht: 

 Wie kann die Resilienz des Energiesystems durch zelluläre Strukturen im Zusam-

menspiel mit dem transkontinentalen Verbundsystem erhöht werden? 

 Wie können Digitalisierung, IKT, Automation und Regelung zur sicheren Betriebs-

führung auf allen Netzebenen genutzt werden? 

 Welche modellbasierten Hilfsmittel bilden die Herausforderungen der Transforma-

tion der Energiesysteme für deren systemische und effiziente Planung ab? 

Das Institut spiegelt diese und andere Fragen in aktuellen Projekten von denen in diesem 

Jahresbericht die Rede sein wird. Sie stehen exemplarisch für das umfangreiche wissen-

schaftliche Spektrum unserer Aktivitäten.  

Wie immer, freuen wir uns auf vielfältige Möglichkeiten für spannende Projekte mit Ihnen 

als Partner aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Verwaltung, international und natio-

nal in Deutschland und NRW, entlang der Ruhrschiene im Kompetenzfeld EST und überall 

dort, wo wir das zukünftige Energiesystem mitgestalten können. 

Prof. Dr.-Ing. Christian Rehtanz Prof. Dr.-Ing. Timm Faulwasser 

Prof. em. Dr.-Ing. Edmund Handschin 
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2. Kooperationen und Ausgründungen 

2.1 Kooperationen 

Partnerschaften, Kooperationen und Netzwerke 

mit Universitäten, Forschungseinrichtungen, 

Netzbetreibern und Herstellern bilden vielfach die 

Basis für unsere Forschungsprojekte. Diese Ko-

operationen umfassen Projekte, Auftragsfor-

schungen, Gutachten, Studien und Gastvorlesun-

gen sowie den Austausch von Studierenden und 

wissenschaftlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterin-

nen. Darüber hinaus erfolgt die Mitarbeit in zahl-

reichen nationalen und internationalen Gremien 

(VDE, IEEE, CIGRE) sowie die Organisation von 

Konferenzen. 

Das Institut ist sowohl an projektbezogenen Kon-

sortien als auch an strukturellen Clusterorganisa-

tionen beteiligt. Hervorzuheben sind die nachfol-

gend beschriebenen Organisationen und Aktivitä-

ten. 

 

Akademische Kooperationen 

 Universidad de Chile, Santiago, Chile 

 Instituto de Energia Electrica, Universidad 

Nacional de San Juan, Argentinien 

 National University of Asunción, Paraguay 

 Universidad Nacional de Colombia, Kolum-

bien 

 École Polytechnique Fédérale de Lausanne, 

Schweiz 

 Hunan University, Changsha, V. R. China 

 Hohai University, Nanjing, V. R. China 

 ShanghaiTech University, Shanghai, V.R. 

China 

 Xiamen University of Technology, Xiamen, V. 

R. China 

 University of Queensland, Brisbane, Austral-

ien 

 University of Tasmania, Hobart, Australien 

 Australian National University Canberra, Aus-

tralien 

 Siberian Energy Institute, Irkutsk, Russland 

 

 

 

Kompetenzfeld „Energie-System-Transforma-

tion“ (EST) der Universitätsallianz Ruhr 

Im Jahr 2019 wurde die Einrichtung des Kompe-

tenzfeldes "Energie-System-Transformation" 

(EST) durch die UA-Ruhr beschlossen und offizi-

ell eingerichtet. In diesem Kompetenzfeld wird 

hochschulübergreifend und interdisziplinär ge-

forscht, um die gesamtheitliche Energiewende 

durch ausgewählte Technologien der Energie-

wandlung, Übertragung und effizienten Energie-

anwendung sowie deren wirtschaftliche und ge-

sellschaftliche Zusammenhänge voranzubringen. 

Das Kompetenzfeld betrachtet dabei die gesamte 

Breite von naturwissenschaftlichen, technischen, 

juristischen, raumplanerischen, wirtschaftlichen 

und soziologischen Disziplinen. Dadurch entste-

hen auch notwendige Synergien für die wissen-

schaftliche Nachwuchsförderung und Lehre. Ge-

rade in der Ruhrregion sind die größten deut-

schen Firmen in diesem Bereich ansässig und 

sind mögliche Kooperationspartner und Arbeitge-

ber für die Absolventen dieser Ausrichtung. 

An allen drei Universitäten der UA Ruhr sind kom-

plementäre und interdisziplinäre Schwerpunkte 

und Strukturen im Bereich der Energieforschung 

mit insgesamt mehr als 75 leitenden Wissen-

schaftler*innen vorhanden. Basierend auf den be-

stehenden engen Kooperationen und gemeinsa-

men Projekten lässt sich die Energieforschung mit 

dem zentralen Aspekt der interdisziplinären Ge-

samtsystemsicht und insbesondere dessen 

Transformation in Richtung eines auf erneuerba-

ren Energien basierten Energiesystems bündeln.  

www.uaruhr-est.de 

  

Kompetenzzentrum für Elektromobilität, Infra-

struktur und Netze 

Hier werden die Aktivitäten von je sechs Lehrstüh-

len und Unternehmen in den Bereichen Elektro-

mobilität und Energiewende gebündelt und koor-

diniert. Kern des Zentrums ist eine gemeinsame 

Technologie- und Prüfplattform für interoperable 

Elektromobilität, Infrastruktur und Netze, die das 

technische Fundament für Projekte zu allen sys-

temtechnischen Fragestellungen in den Berei-

chen der Elektromobilität und Energiewende bil-

det. Gleichzeitig ist das ie³ das federführende 

Institut des NRW Kompetenzzentrums Infrastruk-
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tur & Netze und somit für Unternehmen und Kom-

munen in Nordrhein-Westfalen und darüber hin-

aus ein zentraler Ansprechpartner in allen Belan-

gen von Infrastrukturen und Netzen für die Elekt-

romobilität und die Energiewende. 

 

Allianz Smart City Dortmund 

Gemeinsam mit der IHK zu Dortmund hat die 

Stadt Dortmund die Allianz Smart City gegründet, 

mit dem Zweck, Unternehmen und wissenschaft-

liche Einrichtungen aktiv in den Prozess zur Ent-

wicklung der Smart City Dortmund einzubinden. 

Wesentliche Initiatoren der Allianz sind neben 

Stadt und IHK auch die am ie³ etablierte L.E.D. 

Leitstelle Energiewende Dortmund sowie CISCO, 

einer der der Weltmarktführer im Bereich Smart 

City. Mittlerweile haben sich ca. 160 nationale und 

internationale Unternehmen und Institutionen die-

ser Allianz angeschlossen und setzen erste Pilot-

projekte in Dortmund um. Diese Plattform bietet 

Unternehmen und der Wissenschaft die Gelegen-

heit, gemeinsame Geschäftsfelder, Technologien 

und Netzwerke der Zukunft im Bereich von Smart 

City-Anwendungen für sich zu erschließen. Die 

Allianz Smart City steht nationalen als auch inter-

nationalen Unternehmen und Institutionen offen, 

die (technische) Lösungen für die Städte der Zu-

kunft entwickeln und erproben wollen. Im Mittel-

punkt dabei die digitale und intelligente Vernet-

zung von Systemen in den Bereichen Energie, 

Verkehr, Logistik und Mobilität. 

 

ZEDO e.V. 

Das ZEDO – Zentrum für Beratungssysteme in 

der Technik, Dortmund e.V. dient seit über 25 

Jahren der Forschung, Entwicklung und Wissens-

vermittlung im Bereich der Informations- und Wis-

sensverarbeitung in technischen Systemen.  

Zielsetzung des ZEDO ist die Förderung der wis-

senschaftlichen Forschung, Entwicklung und Aus-

bildung auf dem Gebiet der Beratungssysteme 

sowohl innerhalb als auch außerhalb der TU Dort-

mund. Das ZEDO verfolgt insbesondere das Ziel, 

das Einsatzpotential von Beratungssystemen in 

der Technik wissenschaftlich voranzutreiben, de-

ren Entwicklung zu fördern und durchzuführen so-

wie deren Anwendung zu unterstützen. 

ZEDO - Zentrum für Beratungssysteme in der 

Technik, Dortmund e.V. 

Joseph-von Fraunhofer Str. 20 

44227 Dortmund 

www.zedo.fuedo.de 

 

 

2.2 Ausgründungen 

ef.Ruhr – Die Energiedenkfabrik 

Die ef.Ruhr GmbH ist ein Beratungsunternehmen 

mit Schwerpunkt Energiesysteme mit Sitz in Dort-

mund. Sie steht als Energiedenkfabrik an der 

Schnittstelle zwischen neuesten wissenschaftli-

chen Erkenntnissen und der Umsetzung innovati-

ver Dienstleistungen und Produkte sowie speziel-

ler komplexer Fragestellungen in den Bereichen 

Übertragungs- und Verteilnetze, Systemdienst-

leistungen, Sektorenkopplung, Elektromobilität, 

Energiespeicherung und Markt- und Systemana-

lysen. 

Kerngeschäft der ef.Ruhr GmbH ist es, Aufträge 

für die Industrie und öffentliche Auftraggeber – 

hierzu gehören: Produktentwicklungen, Studien 

und Gutachten, Auftragsforschung-, und sonstige 

Dienstleistungen – in den genannten Bereichen 

durchzuführen und zu unterstützen. 

ef.Ruhr GmbH 

Emil-Figge-Straße 76 

44227 Dortmund 

www.energieforschung.ruhr 

 

 
logarithmo 

Wie können Unternehmen das Potenzial ihrer Da-

ten optimal nutzen? Wie können wirksame wis-

senschaftliche Verfahren und Algorithmen ge-

winnbringend in der Praxis genutzt werden? 

Die 2016 ausgegründete Firma logarithmo ist 

Softwarepartner für die Bereitstellung und Umset-

zung datenbasierter Services für den Energiesek-

tor und produzierende Unternehmen. Die Daten-

analysten aus den Bereichen Energie und Logis-

tik nutzen das eigens entwickeltes Soft-

wareframework, mit welchem Ideen schnell und 

effizient in eine produktive Anwendung überführt 

werden können. Hierbei werden Algorithmen (z.B. 

der künstlichen Intelligenz) zielgerichtet auf das 

Fachproblem (z.B. den Betrieb von Stromnetzen) 

ausgerichtet. Dies gelingt durch die Kombination 

des Know-Hows von Ingenieuren, Mathemati-

kern/Data Scientists und Informatikern. 

logarithmo GmbH & Co.KG 

Joseph-von-Fraunhofer-Str. 20 

44227 Dortmund 

www.logarithmo.de 
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HYPERSYS 

Die in 2022 gegründete Firma Hypersys GmbH 

bietet modulare Speicher- und Energiewand-

lungssysteme für multifunktionale Systemdienst-

leistungen im Zusammenspiel mit einer erneuer-

baren Energieversorgung.  

Die Wirkleistungsbereitstellung kann für eine 

Reihe von Anwendungen wie Spitzenlastglättung, 

Pufferung erneuerbarer Energien, Sektorenkopp-

lung H2 / Wärme, Erhöhung der Eigenerzeu-

gungsnutzung, Virtuelle Kraftwerksbewirtschaf-

tung bis hin zur unterbrechungsfreien Stromver-

sorgung genutzt werden. Zusätzlich kann die Ver-

sorgungsqualität für die Blindleistungs-Span-

nungsregelung, Kompensation harmonischer 

Ströme, Symmetrierung der Netzströme oder der 

Kompensation von Erdfehlerströmen genutzt wer-

den. 

Hypersys GmbH 

Heidestraße 11 

42579 Heiligenhaus 

www.hypersys.de 

 

Smart4Grid 

Der immense Ausbau der elektrischen Verteil-

netze kann durch digitalisierte Überwachung und 

Automatisierung effizient reduziert werden. De-

zentrale Einspeiser und neue Stromverbraucher 

wie Wärmepumpen und Elektroautos belasten die 

Verteilnetze. Das Erkennen von Überlastungszu-

ständen und das zielgerichtete Warnen oder au-

tomatisierte Eingreifen bei kritischen Situationen 

kann den Ausbaubedarf um Jahre hinauszögern. 

Die hierzu notwendige Ausstattung der Mittel- und 

Niederspannungsnetze mit digitaler Messtechnik 

und Auswertung muss hierzu wartungseffizient 

und zukunftsfähig erfolgen.  

Hierzu bietet Smart4Grid eine der leistungsfähigs-

ten Hardware-Plattformen am Markt, die nach der 

Installation mit Softwareapplikationen flexible 

softwarebasiert erweitert werden kann. Der Funk-

tionsumfang reicht von der Netzüberwachung, 

Netzsteuerung, Fehlererkennung bis hin zu 

Schutzfunktionen. Das Konzept entspricht quasi 

einem Smartphone für Ihr Netz.  

Die einmalige Hardwareinstallation und der flexi-

bel erweiterbare Funktionsumfang ermöglichen 

somit ein effizientes, zukunftsfestes und intelli-

gentes Netz bei steigendem Anschlussbedarf de-

zentraler Einspeiser und Lasten. Hierdurch wird 

ein effizienterer und wirtschaftlicherer Betrieb der 

elektrischen Netze möglich. 

Nutzen Sie unsere smart4grid-Lösungen und ma-

chen Sie Ihr Netz smart-grid-ready! 

Die Gründungsidee ist im Rahmen von For-

schungsprojekten am ie3 entstanden und wird 

derzeit durch das Land NRW im Rahmen des 

Start-Up Transfer.NRW Förderrahmens unter 

dem Projektnamen "Smart Grid Automation Sys-

tem" gefördert. Die Gründung ist für 2023 geplant. 

Smart4Grid 

c/o Institut für Energiesysteme, Energieeffizienz 

und Energiewirtschaft 

Emil-Figge-Straße 70 

44227 Dortmund 

www.smart4grid.eu 
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3. Lehre 

3.1 Vorlesungen 

Einführung in die elektrische Energietechnik  

Prof. Dr.-Ing. Christian Rehtanz 

Vorlesung für Bachelor-Studierende der Elektro-

technik und Informationstechnik sowie des Wirt-

schaftsingenieurwesens 

Inhalt: Drehstromsysteme; Transformatoren; 

Grundlagen elektromechanischer Energiewand-

lung; Leitungen; Thermodynamik und Kraftwerks-

technik; Grundlagen Leistungselektronik; Netz-

aufbau und Netzberechnung; Netzberechnung im 

Fehlerfall.  

Einführung in die Elektrizitätswirtschaft  

Prof. Dr.-Ing. Christian Rehtanz 

Vorlesung für Bachelor-Studierende der Elektro-

technik und Informationstechnik sowie des Wirt-

schaftsingenieurwesens 

Inhalt: Ökonomische Grundlagen; Organisation 

der deutschen Elektrizitätsversorgung; Rechtliche 

Rahmenbedingung; Stromhandel; Systemdienst-

leistungen; Bilanzkreismanagement; Netzentgelte 

und EEG; Optimierungsverfahren; Investitions-

rechnung. 

Betrieb und Aufbau von Netzen  

Prof. Dr.-Ing. Lars Jendernalik 

Vorlesung für Bachelor-Studierende der Elektro-

technik und Informationstechnik sowie des Wirt-

schaftsingenieurwesens 

Inhalt: Aufbau und Planung von Energieversor-

gungsnetzen; Netzbetriebsmittel, Schaltanlagen 

und Sekundärtechnik; Netzbetriebsführung und 

Netzregelung; Asset Management und praxisrele-

vante Fähigkeiten. 

Elektrische Energieübertragungssysteme 

Prof. Dr.-Ing. Christian Rehtanz 

Modul für Master-Studierende der Elektrotechnik 

sowie des Wirtschaftsingenieurwesens. Das Mo-

dul besteht aus den folgenden zwei Vorle-

sungsteilen:  

Informationssysteme der Netzbetriebsführung 

Inhalt: Einführung in die Schutz- und Leittechnik 

elektrischer Energiesysteme; Aufgaben und Be-

triebsanforderungen der Netzleittechnik und Netz-

führung; Systemarchitektur und Algorithmen zur 

Netzbetriebsführung; Verfahren zur technischen 

und wirtschaftlichen Netzzustandsbeurteilung und 

zum Störungsmanagement; Schutzsysteme für 

Energienetze und deren Algorithmen; Berech-

nung symmetrischer Fehler; Zukünftige Trends in 

der Leittechnik. 

Dynamik und Stabilität von Energieübertra-

gungssystemen  

Inhalt: Stabilität in elektrischen Energieübertra-

gungssystemen; Modellbildung für Stabilitätsun-

tersuchungen; Dynamische Systemmodellierung 

und Simulation; Statische und transiente Stabili-

tät; Frequenzstabilität und Frequenz-Leistungsre-

gelung; Spannungsregelung und Spannungssta-

bilität; Maßnahmen zur Stabilitätsverbesserung. 

Smart Grids 

Dr.-Ing. Ulf Häger 

Vorlesung für Master-Studierende der Elektro-

technik, des Wirtschaftsingenieurwesens sowie 

Automation and Robotics 

Inhalt: Renewable Energy Technologies; Distribu-

tion Grid Planning; Flexibility and Smart Meters; 

Voltage Regulation; State Estimation; Protection 

and control functions; Grid Automation; Electro-

mobility, Future Trends. 

Elektrizitätswirtschaft 

Prof. Dr.-Ing. Christian Rehtanz  

Vorlesung für Master-Studierende der Elektro-

technik sowie des Wirtschaftsingenieurwesens 

Inhalt: Organisation des Strommarktes und Regu-

lierungsrahmen; Netzentgelte und Übertragungs-

rechte; Modellierung und Simulation von Elektrizi-

tätsmärkten und Netzen; Optimierungsverfahren 

in der Elektrizitätswirtschaft; Grenzüberschrei-

tende Handelskapazitäten; Netzengpassmanage-

ment und Redispatchoptimierung; Portfolioopti-

mierung und Risikomanagement; Investition in Er-

zeugung und Netzkapazität. 

Nonlinear Model Predictive Control 

Prof. Dr.-Ing. Timm Faulwasser 

Englischsprachige Vorlesung für Master-Studie-

rende der Elektrotechnik und des Studiengangs 

Automation and Robotics 

Inhalt: Grundlagen der numerischen Optimierung, 

Prinzipien der optimalen Steuerung; numerische 

Lösung von Optimalsteuerungsproblemen; Mo-

dell prädiktive Regelungsverfahren; Stabilitäts-

analyse und Implementierung; Fallstudien aus 

Anwendungsgebieten.  
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Planung, Aufbau und Betrieb dezentraler  

Energiewandlungsanlagen 

Dr.-Ing. Dominik Hilbrich, Dr.-Ing. Johannes 

Hiry, M.Sc. Christoph Strunck 

Vorlesung für Master-Studierende der Elektro-

technik sowie des Wirtschaftsingenieurwesens 

Inhalt: Übersicht über dezentrale Energiewand-

lungsanlagen, Technische Anwendungsregeln 

und Schutz dezentraler Energiewandlungssys-

teme, Wechselrichtertechnologien und Einfluss 

auf das Energieversorgungssystem, Auslegung 

und Wirtschaftlichkeit dezentraler Energiewand-

lungsanlagen. 

Distributed and Network Control 

Prof. Dr.-Ing. Timm Faulwasser 

Englischsprachige Vorlesung für Master-Studie-

rende der Elektrotechnik und des Studiengangs 

Automation and Robotics 

Inhalt: Grundlagen der Modellierung und Analyse 

vernetzter dynamischer Systeme mittels Gra-

phentheorie; Formulierung und Lösung von Rege-

lungsaufgaben in vernetzten Multi-Agenten-Sys-

teme; Anwendung auf Probleme der Frequenz-

stabilisierung in Energiesystemen. 

Practical Distributed Optimization in Julia 

Dr.-Ing. Alexander Engelmann 

Englischsprachige Vorlesung für Master-Studie-

rende der Elektrotechnik und des Studiengangs 

Automation and Robotics 

Inhalt: Verteilte Algorithmen und Multi-Agenten 

Systeme, Verteilte und dezentrale Ansätze zur 

Lösung (nicht-)konvexer Optimierungsprobleme, 

Implementierung der Optimierungsansätze in der 

Programmiersprache julia, Anwendungsbeispiele 

aus Regelung und Automation. 

Einführung in das Machine Learning 

Prof. Dr.-Ing. Timm Faulwasser 

Vorlesung für Bachelor-Studierende der Elektro-

technik und Informationstechnik 

Inhalt: Grundlagen des maschinellen Lernens, 

Regression und Klassifikation, Grundkonzepte 

der Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung, 

Verfahren des betreuten Lernens, Umsetzung 

maschineller Lernverfahren in Matlab oder Py-

thon, Fallstudien aus technischen Anwendungen. 

Elektrotechnik und Kommunikationstechnik 

Prof. Dr.-Ing. Timm Faulwasser (gemeinsam 

mit Prof. Dr.-Ing. Selma Saidi) 

Vorlesung für Bachelor-Studierende der Informa-

tik, der Angewandten Informatik, des Maschinen-

baus und der Logistik sowie des Lehramts Infor-

matik. 

Inhalt: Grundlagen der Elektrotechnik und der 

Kommunikationstechnik für Nicht-Elektrotechni-

ker. 

Optimal Power Flow Problems 

Prof. Alejandro Garces (U Pereira, Kolumbien) 

und Prof. Dr.-Ing. Timm Faulwasser 

Englischsprachige Vorlesung für Master-Studie-

rende der Elektrotechnik  

Inhalt: Formulierung und Lösung von Lastfluss-

problemen und optimalen Lastflussproblemen für 

Verteil- und Transportnetze unter Berücksichti-

gung von unterschiedlichen Problemformulierun-

gen, Kron-Reduktion, konvexen Approximationen 

und stochastischen Unsicherheiten.  

Machine Learning and Optimal Control  

Prof. Dr.-Ing. Timm Faulwasser  

Englischsprachige Vorlesung für Master-Studie-

rende der Elektrotechnik und des Studiengangs 

Automation and Robotics 

Inhalt: Grundlagen des Reinforcement Learning 

und des Dynamic Programming unter besonderer 

Berücksichtigung stochastischer Systembe-

schreibungen, Nutzung maschinellen Lernens für 

Regelungsprobleme und Nutzung von Konzepten 

dynamischer Systeme für das maschinelle Ler-

nen. 

 

 

 

3.2 Seminare 

„Oberseminar zur Topologieerkennung in unter-

bestimmten Verteilnetzen“ 

Oberseminar für Masterstudierende der Elektro- 

und Informationstechnik im SS 2022 

„Reinforcement Learning to Optimal Control“, 

Oberseminar für Masterstudierende der Elektro- 

und Informationstechnik im SS 2022 
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3.3 Exkursionen 

Juni und Juli 2022 

Die Studierenden und Mitarbeiter des Instituts ha-

ben die Firma Miebach über 3 Termine im Juni 

und Juli 2022 besichtigt. Eine Präsentation über 

die Reparatur von Transformatoren und den  

 

 

 

Schaltanlagenbau wurde durchgeführt und an-

schließend in Rahmen dieser Exkursion die Werk-

statt zur Transformatorreparatur und Schaltanla-

genbau besichtigt. 
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4. Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 

Forschungen und Studien des Instituts beschäfti-

gen sich mit Fragestellungen für ein technisch 

lauffähiges und nachhaltiges Energiesystem der 

Zukunft. Die Forschungsthemen umfassen die 

Bereiche: 

 Flexible elektrische Transport- und Verteil-

netze, 

 Systemintegration regenerativer Energie-

quellen, 

 Automation, Regelung und Optimierung von 

Energiesystemen 

 Energieeffizienz in Anwendungen und 

 Elektrizitätswirtschaft und -märkte. 

Hierzu werden Technologien und Methoden aus 

den Bereichen Leittechnik, Regelungstechnik, an-

gewandter Mathematik, Leistungselektronik, zent-

raler, dezentraler und regenerativer Energiequel-

len und Speicher bis hin zur Elektromobilität für 

die speziellen Bedürfnisse zukünftiger Energie-

versorgungssysteme angewendet und, wenn im-

mer nötig, auch gänzlich neuentwickelt und er-

forscht. 

Die Lösungen werden in das Gesamtsystem der 

Energieversorgung und der Elektrizitätsmärkte in-

tegriert. Hieraus wird die zukünftige Struktur der 

Übertragungs- und Verteilungsnetze sowie deren 

Betrieb und leittechnische Architektur abgeleitet. 

Berücksichtigt werden elektrizitätswirtschaftliche 

und gesetzliche Rahmenbedingungen sowie de-

ren Weiterentwicklung. Effiziente Anwendungen 

elektrischer Energie wie z. B. die Elektromobilität 

ergänzen die Forschungen. Modellierung und Si-

mulation sind wichtige Entwurfshilfsmittel, die 

durch Prototypen für eine praxisnahe Verifikation 

ergänzt werden. 

Das übergeordnete Ziel ist es, technisch und wirt-

schaftlich machbare Wege hin zu einer umweltge-

rechten, nachhaltigen und sicheren Energiever-

sorgung zu gestalten. 

Die Systembetrachtung der Energieversorgung 

erfordert in hohem Maße einen interdisziplinären 

Ansatz. Die Technische Universität Dortmund bie-

tet hierzu ideale Bedingungen durch Kooperatio-

nen innerhalb der Fakultät für Elektro- und Infor-

mationstechnik sowie mit anderen Fakultäten so-

wie der Universitätsallianz Ruhr und darüber hin-

aus.  

Die Synergien zwischen der Energiesystemtech-

nik und der Informations- und Kommunikations-

technik bilden einen Schwerpunkt innerhalb der 

Fakultät und ein Alleinstellungsmerkmal des 

Standorts Dortmund. 

Das Institut und seine Arbeitsgruppen fokussiert 

sich bei seiner Forschung auf die nachfolgend be-

schriebenen Forschungsgebiete. 

 

Power System Stability & Control 

Die steigende Zahl regenerativer umrichtergekop-

pelter Anlagen in allen Spannungsebenen und der 

gleichzeitige Rückgang der synchrondrehenden 

Generatoren sowie die Installation von Smart Grid 

Applikationen, FACTS-Geräten oder Hochspan-

nungsgleichstromübertragungssystemen verän-

dern die Dynamik zukünftiger elektrischer Ener-

giesysteme. Weiterhin führen die Volatilität der re-

generativen Einspeiser und der Zusammen-

schluss der Energiemärkte zu steigenden Unsi-

cherheiten im Netzbetrieb und folglich dazu, dass 

zukünftige Energieübertragungsnetze vermehrt 

näher an ihren Stabilitäts- und Betriebsgrenzen 

betrieben werden. Diese Herausforderungen ver-

langen nicht nur neuartige Monitoring-, Rege-

lungs- und Schutzsysteme. Vielmehr sind auch 

die veränderte Dynamik der Übertragungs- und 

Verteilnetze und deren gegenseitige Interaktion 

modelltechnisch abzubilden. 

Das Forschungsgebiet „Power System Stability & 

Control“ fokussiert hierzu auf die folgenden Ar-

beitsschwerpunkte: 

 Integration von erneuerbaren Energieanlagen 

unter Berücksichtigung der sich verändernden 

Systemdynamik 

 Systemintegration von innovativen Netzbe-

triebsmitteln zur Spannungs- und Leistungs-

flussregelung 

 Entwicklung von Regelungs- und Automati-

onskonzepten für den Netzbetrieb 

 Berücksichtigung der Interaktion zwischen 

dem Energie- und IKT-Systemen 

 Bereitstellung von Flexibilitäten und Sys-

temdienstleistungen an der Schnittstelle zwi-

schen ÜNB und VNB 
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Energy System Design & Transmission Grids 

Das Forschungsgebiet „Energy System Design & 

Transmission Grids“ beschäftigt sich schwer-

punktmäßig mit dem ganzheitlichen Entwurf und 

der Bewertung von nachhaltigen sektorgekoppel-

ten Energiesystemen und den dazu notwendigen 

Übertragungsnetzstrukturen. 

Im Fokus stehen hierbei die wesentlichen Schritte 

der langfristigen strategischen System- und Netz-

entwicklungsplanung, im Einzelnen 

 die Entwicklung von energiewirtschaftlichen 

Szenarien unter Berücksichtigung einer zu-

nehmenden Kopplung der Sektoren (Strom, 

Wärme, Mobilität) sowie der Infrastrukturen 

(Strom, Gas, Verkehr), 

 die Modellierung und Prognose des regionalen 

Ausbaus der Erneuerbaren Energien auf See 

und an Land bei sich kontinuierlich verändern-

den politischen Rahmenbedingungen, 

 die Modellierung und Prognose der regionalen 

Verteilung der elektrischen Last bei einem zu-

nehmenden Anteil flexibler Verbraucher und 

Power-to-X-Anwendungen, 

 die Simulation des europäischen Strommark-

tes zur Analyse des zukünftigen Einsatzes von 

Erzeugungseinheiten, Speichern und Flexibili-

tätsoptionen sowie des Stromhandels infolge 

unterschiedlicher Strommarktdesigns, 

 die Simulation des europäischen Energiever-

sorgungssystems zur Analyse der zukünftigen 

Versorgungssicherheit bei einer zunehmen-

den Dezentralisierung von Erzeugung und 

Verbrauch, 

 die Berücksichtigung von Unsicherheiten in 

der Netzplanung in einem zunehmend durch 

Erneuerbare Energien geprägten Energiever-

sorgungssystemen, 

 die Simulation des Übertragungsnetzbetriebs 

zur Bestimmung des zukünftigen Einsatzes 

von leistungsflusssteuernden Netzbetriebsmit-

teln sowie zur Identifikation geeigneter Stand-

orte für diese, 

 die Durchführung von Netzanalysen zur Be-

stimmung des zukünftigen Engpassmanage-

mentbedarfs unter Berücksichtigung von Kon-

zepten zur Höherauslastung der Bestandsinf-

rastruktur sowie zur Identifikation geänderter 

Anforderungen an zukünftige Netzstrukturen, 

 die Ableitung zielgerichteter Netzverstär-

kungs- und Netzausbaumaßnahmen zur Ge-

währleistung eines zuverlässigen und zugleich 

wirtschaftlichen Netzbetriebs im Rahmen der 

Zielnetzplanung sowie 

 die technisch-wirtschaftliche Bewertung und 

Priorisierung solcher Maßnahmen mittels Mul-

tikriterien Kosten-Nutzen-Analysen. 

Grundlage der Analysen bildet die am ie3 entwi-

ckelte Europäische Strommarkt- und Übertra-

gungsnetzsimulationsumgebung MILES, welche 

bereits in zahlreichen praxisnahen Systemstudien 

eingesetzt wurde und stetig weiterentwickelt wird. 

 

Distribution Grid Planning & Operation 

Mit dem starken Zubau von Erneuerbaren Ener-

gien verändern sich auch die Aufgabenfelder für 

die Planung und den Betrieb von Verteilnetzen. 

Neben der bisherigen Versorgungsaufgabe spie-

len die Integration von dezentralen Energieum-

wandlungsanlagen und neuen Verbrauchern (z.B. 

Elektromobilität) sowie die Anpassung der Net-

zinfrastruktur eine zunehmend wichtige Rolle. Für 

die damit verbundenen aktuellen und zukünftigen 

Herausforderungen werden am ie3 innovative Lö-

sungen und Konzepte im Forschungsbereich 

elektrischer Verteilnetze entwickelt und im Rah-

men einer intensiven Zusammenarbeit mit Unter-

nehmen erprobt. 

Bedingt durch die veränderten Aufgabenfelder 

der Verteilnetzbetreiber ergeben sich unter-

schiedliche Forschungsbereiche, welche sich 

über die gesamte Breite der Integration von 

Smart-Grid-Technologien und Smart-Market-Me-

chanismen in Planungs- und Betriebsprozesse er-

strecken. Im Rahmen eines modularen Frame-

works, der GridPlanningToolchain (GPTC), wer-

den diese Forschungsbereiche ganzheitlich 

adressiert. Konkret handelt es sich dabei um fol-

gende thematische Schwerpunkte:  

 die automatisierte Ausbauplanung von Verteil-

netzinfrastrukturen unter Berücksichtigung in-

novativer Planungsansätze und Technologien 

durch Anwendung innovativer Methoden, wel-

che im Ausbauframework ADiXPlan gebündelt 

sind; 

 die agentenbasierte Netz- und Energiesystem-

modellierung und -simulation SIMONA zur Be-

wertung von Ausbau- und Flexibilitätsoptionen 

in Planungs- und Betriebsabläufen; 
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 die Analyse von Zeitreihen und Anwendung 

von Big-Data-Ansätzen; 

 die Aufbereitung, Digitalisierung und Anreiche-

rung von Netzdaten, Nutzung öffentlich verfüg-

barer Datenquellen und die Erforschung der 

Anwendung von Data-Science-Methoden (z.B. 

künstliche Intelligenz); 

 optimierter Betrieb und Koordination in Verteil-

netzen unter Berücksichtigung von Flexibilität 

und innovativen Betriebsstrategien. 

Neben den technisch-wirtschaftlichen For-

schungsschwerpunkten werden in mehreren For-

schungsprojekten interdisziplinäre Ansätze ver-

folgt sowie die Kopplung von Sektoren simulativ 

untersucht und bewertet. Dadurch ist sicherge-

stellt, dass die umfangreichen Anforderungen an 

ein zukunftsfähiges elektrisches Verteilnetz und 

seine Schnittstellen ganzheitlich und wissen-

schaftliche fundiert adressiert werden. 

 

Smart Grid Technologies 

Das Forschungsgebiet „Smart Grid Technologies“ 

befasst sich mit der Umwandlung des bestehen-

den Verteilnetzes in ein Smart Grid. Dazu werden 

sowohl Anwendungen als auch Funktionen und 

Algorithmen betrachtet, die ein technisch reali-

sierbares und nachhaltiges Verteilnetz der Zu-

kunft ermöglichen. Neben der analytischen und si-

mulationstechnischen Betrachtung stehen in die-

sem Forschungsgebiet zwei Labore zur Verfü-

gung. Die Labore werden für die Analyse, Ent-

wicklung und Validierung genutzt. Eine Kernkom-

ponente ist dabei die auf Echtzeitsimulatoren be-

ruhende (Power-) Hardware-in-the-Loop Umge-

bung. Das Gebiet gliedert sich in zwei Untergrup-

pen, „Smart Grid Technology Lab“ und „Protection 

& Automation“, die gemeinsam an verschiedenen 

Forschungsthemen arbeiten.  

Die Untergruppe „Smart Grid Technology Lab“ be-

schäftigt sich mit der Netzintegration neuer, intel-

ligenter Komponenten und deren Interoperabilität. 

Das zu der Untergruppe zugehörige Forschungs-

labor bietet eine Technologie- und Prüfplattform 

für das zukünftige Smart Grid und dessen Kom-

ponenten.  

Fragestellungen sind hier die technische Integra-

tion innovativer Technologien im Hinblick auf die 

Energie- und Kommunikationstechnik sowie die 

Abbildung und Erprobung energiewirtschaftlicher 

Prozesse. Dazu gehören Elektrofahrzeuge 

ebenso wie Speicher, regenerative Erzeugungs-

anlagen, Agentensysteme mit Blockchaintechno-

logie inklusive Smart Contracts oder auch Tech-

nologien zur Sektorenkopplung. Dieser For-

schungsansatz ermöglicht eine gesamtsystemi-

sche Betrachtung von aktuellen und zukünftigen 

Smart Grid Technologien. 

In der Untergruppe „Protection & Automation“ 

liegt der Fokus auf den Schutz- und Automatisie-

rungsfunktionen von Smart Grids. In verschiede-

nen Forschungsprojekten werden innovative An-

sätze für den hochautomatisierten Betrieb von 

Smart Grids verfolgt und in realen, eigenen Proto-

typen implementiert und in verschiedenen Feld-

versuchen erprobt. Dabei kommen klassische so-

wie innovative Algorithmen zur Bestimmung, Op-

timierung und Regelung des Netzzustandes von 

Verteilnetzen zum Einsatz. Zusätzlich werden 

auch bekannte Schutzfunktionen und Fehlerrich-

tungs- und -ortungsalgorithmen in den Systemen 

vorgesehen, um eine automatische Fehlerklärung 

und Wiederversorgung zu ermöglichen, um so die 

Zeit der Versorgungsunterbrechung zu minimie-

ren.  

Für eine einfache Integration der Smart-Grid-Sys-

teme wird ein eigener Engineering-Prozess ver-

wendet, der eine automatische Konfiguration und 

Parametrierung des Systems ermöglicht. Zur Vor-

bereitung der Funktionserprobung in den Feldver-

suchen steht eine Forschungsinfrastruktur zur 

Verfügung, mit der die Prototypen mittels Hard-

ware-in-the-Loop-Prüfung vorab geprüft werden 

können. 

Zusammengefasst werden folgende Forschungs-

themen gemeinsam bedient: 

 Smart-Grid-Anwendungen 

 Schutz- und Leittechnik für intelligente Strom-

netze 

 Spannungshaltung und Engpassmanagement 

 Netzintegration von Elektrofahrzeugen 

 (Power) Hardware-in-the-Loop Tests 

 Automatisierte Energieanwendungen mittels 

Blockchaintechnologie und 

 Standardisierte Engineering- und Testpro-

zesse für Smart Grids 

 Umrichterbasierte Bereitstellung von Sys-

temdienstleistungen 
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Optimization and Control 

Viele Fragestellungen in Energiesystemen erfor-

dern zur Lösung strukturierte mathematische Mo-

dellierung und den Rekurs auf abstrakte Metho-

den aus unterschiedlichen Disziplinen. Das For-

schungsgebiet Optimization and Control beschäf-

tigt sich in diesem Kontext mit der Methodenent-

wicklung in folgenden Bereichen: 

 Optimierungsbasierte Regelungsverfahren, 

insbesondere model-prädiktive Regelung über 

multiple Zeitskalen und Systemgrößen hinweg 

 Dynamik und Regelung vernetzter cyber-phy-

sischer Systeme mit besonderer Berücksichti-

gung port-Hamilton’scher Strukturen 

 Regelung und Optimierung unter stochasti-

schen Unsicherheiten 

 Daten-getriebene und Machine Learning Ver-

fahren in Automation und Regelung 

 Regelung und Optimierung von Multi-Energie-

Systemen 

 Systemtheoretische Methoden für die 

Klimaökonomie 

Die verbindenden Elemente zwischen diesen 

Themen sind zum einen system-theoretische An-

sätze, die die holistische Betrachtungsweise ver-

schiedener Energiesysteme (bspw. Elektrizität 

und Gas) ermöglichen. Zum anderen stehen opti-

mierungsbasierte Verfahren im Zentrum unserer 

Forschung; dies beinhaltet sowohl die Entwick-

lung numerischer Werkzeuge, die Analyse von 

optimierungsbasierten Verfahren als auch deren 

Anwendung auf Probleme aus verschiedenen Be-

reichen.  

Von besonderem Interesse sind Multi-Energie-

systeme, verteilte Ansätze zur (optimalen) Last-

flussrechnung, die Verbindung von Lastflussrech-

nung für elektrische Netze und Gasnetze, sowie 

die Verschränkung von Kommunikation von Auto-

mation. Des Weiteren gestalten wir die Diskussion 

zur Entwicklung neuer Ansätze zur prädiktiven 

Regelung aktiv mit und kooperieren vielfältig nati-

onal und international. Im Jahr 2022 rückte zudem 

die Nutzung und Weiterentwicklung datengetrie-

bener Ansätze und maschineller Lernverfahren 

für optimierungsbasierte Regelung zunehmend in 

den Fokus unserer Forschung. 
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4.1 Power System Stability & Control 

VideKIS – Integrierter virtueller Kraftwerksverbund aus dezentralen Kleinanlagen zur KI- 

gestützten Erbringung von Systemdienstleistungen  

VideKIS – Integrated virtual power plant of decentralized generation units for AI sup-

ported provision of ancillary services 

Simon Uhlenbrock, Kiran Borse, Diana Racines, Ulf Häger 

Das Forschungsprojekt VideKIS zielt auf die Entwicklung und Bewertung eines virtuellen Kraftwerksver-

bunds, bestehend aus dezentralen Kleinanlagen, zur Erbringung von Systemdienstleistungen und einer 

optimalen Ressourcenausnutzung ab.  

The research project VideKIS aims at the development and evaluation of virtual power plants, consisting 

of small distributed generation units, for the provision of ancillary services and an optimal resource uti-

lization.  

Dieses Forschungsvorhaben wird gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klima-

schutz unter dem Förderkennzeichen 03EI6058C.

Um auch nach der Abschaltung konventioneller 

Kraftwerke und der damit einhergehenden Ab-

nahme der Schwungmasse im Netz einen siche-

ren und zuverlässigen Netzbetrieb gewährleisten 

zu können, müssen dezentrale Erzeugungsanla-

gen einige systemrelevante Aufgaben überneh-

men. Hierzu zählen insbesondere die Sys-

temdienstleistungen zur Frequenzhaltung.  

Dezentrale Erzeugungsanlagen, welche meistens 

über Umrichter ans Netz angeschlossen sind, 

sind dabei in der Lage Regelleistung wesentlich 

schneller zur Verfügung zu stellen als konventio-

nelle Kraftwerke.   

Ziel dieses Projekts ist die Integration verschiede-

ner dezentraler Kleinanlagen in einem virtuellen 

Kraftwerksverbund zur Bereitstellung von Primär-

regelleistung (PRL). Dabei wird ein ganzheitlicher 

Ansatz verfolgt. Gemeinsam mit Anlagenbetrei-

bern und Herstellern von Regelungs- und Steue-

rungssystemen für z.B. Laufwasserkraftwerke, 

aber auch mit einem großen IT-Dienstleister soll 

das System entwickelt werden.  

 

Übersicht des Kraftwerksverbundes 

In den ersten Projektarbeiten wurden Frequenz-

zeitreihen geclustert und analysiert, um Muster in 

den Frequenzschwankungen zu ermitteln. Außer-

dem wurden Mittelspannungsnetzmodelle aus 

dem SimBench Datensatz mit dynamischen Mo-

dellen verschiedener Kleinerzeuger kombiniert, 

um deren Eignung zur Erbringung von PRL simu-

lativ zu untersuchen. Ein Regler zur Erbringung 

von PRL aus Laufwasserkraftwerken und weite-

ren Kleinanlagen wurde entwickelt, simuliert und 

im Labor erprobt. 

Um die Erprobung virtueller Kraftwerkskonzepte 

in Simulation und Labor vorzubereiten, wurden 

Referenzszenarien erstellt. Diese bestehen aus 

technologie-spezifischen Einspeisezeitreihen, 

welche die im Verbund zuverlässig erbringbare 

Wirkleistung beschreiben. Zur Modellierung der 

zu erbringenden Dienstleistungen (vorrangig 

Leistungsvorhaltung am PRL Markt und Energie-

handel am Spot Markt) werden Anwendungsfälle 

zu den Szenarien definiert. Diese beschreiben 

den Präqualifikationsprozess für PRL, Frequenz-

abweichungen im Dauerbetrieb, sowie System-

auftrennungen, wobei hohe Frequenzabweichun-

gen bei hohen Frequenzänderungsraten auftreten 

können. Ergänzend zu den Szenarien wurde eine 

Marktanalyse durchgeführt, um auch die wirt-

schaftlichen Rahmenbedingungen zu beschrei-

ben. 

In Zukunft sollen der leittechnische Algorithmus 

und die Technik der Betriebsmittel in einer Co-Si-

mulation implementiert werden, um einen anpass-

baren digitalen Zwilling eines virtuellen Kraftwerks 

zu entwickeln.   
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HONOR – Ganzheitliche Integration von sektorübergreifenden Energiequellen in einen 

Flexibilitätsmarkt 

HONOR – Holistic flexibility market integration of cross sectoral energy sources 

Oliver Kraft, Oliver Pohl, Ulf Häger 

Das Forschungsprojekt HONOR zielt auf die Entwicklung und Bewertung eines ganzheitlichen Ansatzes 

zur Flexibilisierung der Energieerzeugung und des Verbrauchs mittels eines Flexibilitätsmarktes ab. Im 

Fokus steht die sektorenübergreifende Kopplung zum Austausch flexibler Leistung auf lokaler, regiona-

ler und überregionaler Ebene. 

The research project HONOR focuses on the development and validation of a holistic approach for the 

provision of flexible power generation and consumption through a flexibility market. Thereby, the focus 

is on cross-sectoral coupling for the exchange of flexible power at local, regional and supra-regional 

level. 

Das Forschungsvorhaben HONOR wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klima-

schutz unter dem Förderkennzeichen 03EI6017A.

Um den aktiven Einsatz flexibler Leistung auf Ver-

teilnetzebene zu netzdienlichen Zwecken zu er-

schließen, müssen anreizgetriebene Plattformen 

zur Beschaffung und Vermarktung geschaffen 

werden. Im Forschungsprojekt HONOR wird da-

her eine ganzheitliche Architektur zur Implemen-

tierung eines Flexibilitätsmarkts entwickelt. Die 

Projektergebnisse können in den Deliverables 

unter www.honor-project.eu eingesehen werden. 

In dem lokalen Flexibilitätsmarkt können Flexibili-

tätsanbieter die Verhaltensanpassung der techni-

schen Einheiten individuell bepreisen und dem 

Netzbetreiber für das Engpassmanagement ver-

markten. Die Rolle des Flexibilitätsanbieters kann 

dabei durch individuelle Anlagenbesitzer oder 

durch Aggregatoren eingenommen werden. 

Die Flexibilität im Verteilnetz kann je nach Netz-

auslastung sowohl für das interne Engpassma-

nagement des Verteilnetzbetreibers (VNB) als 

auch für das des überlagerten Übertragungsnetz-

betreibers (ÜNB) verwendet werden. Es bedarf 

daher eines Koordinierungsmechanismus zwi-

schen VNBs und ÜNB, welcher im Rahmen von 

HONOR entwickelt und gemeinsam mit dem 

Marktmechanismus simulativ evaluiert wird. 

Sollte sich die Netzbelastung durch unvorherseh-

bare Ereignisse kurzfristig ändern, müssen die 

Netzbetreiber unabhängig vom Marktgeschehen 

in Echtzeit reagieren können und die Flexibilität 

aktiv regeln. Zu diesem Zweck werden Rege-

lungsalgorithmen entwickelt, welche z.B. mittels 

Optimal-Power-Flow Berechnungen anlagen-

scharfe Betriebspunkte ermitteln und einstellen. 

Für die Validierung der Systemarchitektur und der 

Regelungsalgorithmen wurde die in der Abbildung 

visualisierte Testumgebung umgesetzt, welche 

aus einer Remote-Power-Hardware-in-the-Loop 

(R-PHIL) Kopplung des Smart Grid Technology 

HONOR Laborkopplung TUD-DTU 

http://www.honor-project.eu/
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Labs (SGTL) mit dem PowerLabDK SYSLAB der 

Technischen Universität Dänemark (DTU) be-

steht.  

Die Infrastruktur des SYSLABs erlaubt die Gene-

rierung von realen Niederspannungsnetzen (NS) 

mit unterschiedlichen Topologien und besitzt fle-

xible Anlagen, welche extern gesteuert werden 

können. Im Rahmen von HONOR wurde dazu auf 

dem Echtzeitsimulator der TU Dortmund (TUD) 

ein geeignetes Mittelspannungsnetz (MS) imple-

mentiert, welches an einem Netzverknüpfungs-

punkt (NVP) an das SYSLAB gekoppelt wird. Die 

resultierende Testumgebung umfasst demnach 

ein elektrisch gekoppeltes MS-NS Netz, sodass 

beispielsweise Engpässe im MS-Netz durch die 

Ansteuerung flexibler, realer Anlagen im NS-Netz 

behoben werden können.  

Für die elektrische Kopplung der beiden Netze 

wurde die Idealer Transformer Methode (ITM) ge-

wählt. Dazu werden Messwerte zwischen den 

NVP-Knoten im MS- und NS-Netz ausgetauscht, 

um die gegenseitige Kopplung zu emulieren. Im 

NS-Netz werden Messwerte für Spannung (U) 

und Frequenz (f) vom MS-Netz empfangen, so-

dass eine Spannungsquelle in Form eines Back-

to-Back Converters die Kopplung im NS-Netz 

nachbilden kann. Im Umkehrschluss werden im 

MS-Netz Messwerte zur Wirk- (P) und Blindleis-

tung (Q) aus dem NS-Netz empfangen und von 

einer Stromquelle in der Echtzeitsimulation umge-

setzt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine asyn-

chrone Kopplung beider Netze. Neben dem Aus-

tausch der Werte zur Kopplung werden Messun-

gen aus dem NS-Netz übertragen, während aus 

dem SGTL Sollwerte an flexible Anlagen im SYS-

LAB gesendet werden.  

Für die Kommunikation wird das open-source 

Tool VILLASnode verwendet, welches ein flexib-

les Gateway für Schnittstellen von Co-Simulatio-

nen ist. Es besitzt die Funktionalität, Signale ver-

schiedener Protokolle zu verarbeiten und zwi-

schen geographisch verteilten Positionen auszu-

tauschen. Dazu wurde in beiden Laboren ein VIL-

LASnode Supernode mit einem UDP- bzw. 

WeSocket-Interface auf einem Server implemen-

tiert, um beide Labore an den jeweiligen Su-

pernode anzubinden. Der Austausch von Live-

Daten wird anschließend zwischen den Nodes 

über eine Websocket Verbindung über das Inter-

net realisiert. 

In ersten Tests wurde während einer Laborkopp-

lung ein Sollwert an eine spannungsabhängige 

Last im SYSLAB gesendet. Die Rückwirkungen 

der Last auf Topologieänderungen und Belas-

tungsänderungen im MS-Netz sind dazu in der 

zweiten Abbildung visualisiert. 

Im späteren Projektverlauf wird das Testsetup er-

weitert und über einen weiteren VILLASnode Su-

pernode mit einer Leistelle der PSI Software AG 

gekoppelt. Die Leistelle kann in Live-Demonstra-

tionen Messwerte aus dem in Echtzeit simulierten 

MS-Netz und dem realen NS-Netz empfangen, 

sodass das kombinierte Netzmodell vollständig 

überwacht werden kann.  

Weiterführend wurde ein Algorithmus entworfen, 

welcher für ein Netzmodell mit flexiblen Anlagen 

die realisierbaren Betriebspunkte am Kopplungs-

punkt zu einem überlagerten Netz bestimmen 

kann. Ein Betriebspunkt beschreibt dabei den 

Wirk- und Blindleistungsfluss am NVP, sodass die 

Menge an Optionen als PQ-Fläche dargestellt 

wird. Um einen Betriebspunkt aus der Fläche zu 

realisieren, werden die flexiblen Anlagen entspre-

chend der unterlagerten OPF-Berechnung und 

der errechneten Sollwerte gesteuert. 

Das beschriebene Setup mit der Kopplung der 

drei Instanzen liefert somit eine Testumgebung, in 

welcher die Anwendung und Evaluierung von Al-

gorithmen anhand eines physikalischen Netzes 

ermöglicht wird und dabei die Relevanz für das 

Engpassmanagement zu überlagerten Netzebe-

nen nachgewiesen werden kann. In HONOR wird 

die Kopplung aller drei Instanzen im weiteren Pro-

jektverlauf finalisiert, sodass die Funktionalität 

und Performance der Algorithmen für den prakti-

schen Einsatz im validiert werden kann und einen 

zentralen Beitrag zur Erschließung und Aktivie-

rung von Flexibilität im Verteilnetz liefern kann. 

Spannungsabhängige Last im SYSLAB 
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DFG Schwerpunktprogramm 1984 - Hybride und multimodale Energiesysteme: „Sys-

temtheoretische Methoden für die Transformation und den Betrieb komplexer Netze“ 

DFG Priority Programme 1984 - Hybrid and Multimodal Energy Systems: “System The-

oretical Methods for the Transformation and Operation of Complex Networks” 

Christian Holger Nerowski, Sebastian Liemann, Marcel Klaes 

Das Institut für Energiesysteme, Energieeffizienz und Energiewirtschaft (ie³) der Technischen Universi-

tät Dortmund koordiniert das DFG Schwerpunktprogramm 1984 - “Hybride und multimodale Energie-

systeme” und ist inhaltlich mit zwei Teilprojekten an dem Vorhaben beteiligt. Ziel des Schwerpunktpro-

gramms ist es, neue systemtheoretisch begründete Konzepte für die Transformation des gegenwärtigen 

elektrischen Energiesystems hin zu informationstechnisch durchdrungenen, hybriden und multimodalen 

Netzen zu schaffen. 

The Institute for Energy Systems, Energy Efficiency and Energy Economics (ie³) of TU Dortmund Uni-

versity coordinates the DFG Priority Programme 1984 - "Hybrid and Multimodal Energy Systems" and 

is involved with two sub-projects. The Priority Programme targets new systems theories, concepts and 

methods for the transformation of the electrical energy system towards hybrid and multimodal networks 

that are pervaded by information and communication technologies. 

Dieses Forschungsvorhaben wird durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert.

Die erste Förderperiode des DFG Schwerpunk-

programms 1984 wurde zu Beginn des Jahres 

2021 abgeschlossen. Im Ergebnis konnten die 15 

beteiligten Universitäten 95 Publikationen, 4 Dis-

sertationen und zahlreiche Bachelor- sowie Mas-

terarbeiten vorzeigen. Die genannten Publikatio-

nen wurden teilweise bei einer „Special Session“ 

des ETG-Kongresses im Jahre 2019 vorgestellt, 

als auch in einem „Special Issue“ des Journals at-

Automatisierungstechnik (Band 67 - Heft 11) ver-

öffentlicht. Dieser Erfolg ist insbesondere einer 

Vielzahl von gemeinsamen Workshops, Graduate 

Schools sowie Vorträgen und Besuchen internati-

onal anerkannter Wissenschaftler*innen zu ver-

danken (weitere Informationen finden sich unter: 

https://www.spp1984.de/). 

Anschließend an die erste Phase befindet sich 

das DFG Schwerpunktprogramm nun in der zwei-

ten Förderperiode. Diese umfasst 16 Universitä-

ten und eine weitere Forschungseinrichtung mit 

insgesamt 15 Teilprojekten. Innerhalb des Kon-

sortiums zeigt sich das ie³ abermals für die Koor-

dination des gesamten Schwerpunktprogramms 

zuständig und ist mit zwei Teilprojekten beteiligt. 

Ziel der Koordination ist dabei zum einen die Or-

ganisation von digitalen und analogen Meetings 

sowie die Weiterentwicklung der Test- und Integ-

rationsplattform. Zunächst konzipiert als Basis für 

die Nutzung von Regelungsalgorithmen, ermög-

licht sie darüber hinaus grundlegende Konzept-

vergleiche. 

Im Folgenden wird eine Übersicht über Inhalte 

und Ziele der Teilprojekte gegeben. 

Teilprojekt: Systemtheoretische Analyse der 

Spannungsstabilität in leistungselektronisch 

dominierten hybriden elektrischen Energie-

systemen 

In diesem Projekt werden zum einen die Auswir-

kungen des massenhaften Einbringens leistungs-

elektronischer Erzeuger, auf die Kurz- und Lang-

zeitdynamiken der Spannungsstabilität unter-

sucht. Im Detail beruht dieser Wandel dabei auf 

der Verdrängung konventioneller Kraftwerke 

durch die Installation von erneuerbaren Energie- 

sowie HGÜ-Anlagen, die nahezu ausschließlich 

über Leistungselektronik an das Netz angeschlos-

sen sind. Dabei können umrichterbasierte Anla-

gen ein komplett anderes dynamisches Verhalten 

als konventionelle Generatoren aufweisen, da 

dieses maßgeblich durch die fast frei einstellbare 

Regelung der Umrichter bestimmt ist. Darüber 

hinaus weisen diese Anlagen eine deutliche ge-

ringere Überlastfähigkeit auf, wodurch ihr Fehler-

strom im Kurzschlussfall geringer ausfällt. 

Zum anderen findet auch ein Wandel auf der Last-

seite statt, da die überwiegende Anzahl neuer 

Lasten auch über Leistungselektronik mit dem 

Netz verbunden ist, wie LEDs, Schaltnetzteile o-

der elektrische Maschinen mit Frequenzumrich-

ter. Allen leistungselektronischen Lasten ist dabei 

gemein, dass sie durch ihre Regelung eine deut-

lich verringerte spannungsabhängige Leistungs-

aufnahme besitzen. Diese Eigenschaft kann das 

https://www.spp1984.de/
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Netz in Zeiten kritisch niedriger Spannungen be-

sonders belasten, da nicht mit einer verringerten 

Leistungsaufnahme seitens der Lasten gerechnet 

werden kann.  

Für eine möglichst genaue Modellierung und zur 

Erlangung eines besseren Verständnisses der 

Systemdynamiken wird das Energiesystem und 

die leistungselektronischen Komponenten als 

hybrides System modelliert, welches sich hier auf 

die Einbindung kontinuierlicher und diskreter Zu-

stände bezieht. Dadurch kann insbesondere die 

schlagartige Änderung von Regelungsmodi (z.B. 

Fault-Ride-Through, Strombegrenzungen oder 

die Abschaltung von Lasten ab einem bestimmen 

niedrigen Spannungsniveau) gezielter untersucht 

werden. Ziel des Projektes ist eine Übersicht po-

tentieller Änderungen von Spannungsdynamiken 

sowie der Ableitung von Modellierungs- und De-

signkriterien zur Analyse und Auslegung leis-

tungselektronischer Anlagen zur Unterstützung 

der Systemstabilität in spannungskritischen Situ-

ationen. 

Teilprojekt: Neuartige Methode zur Bewertung 

der Resilienz smarter Energiesysteme 

Die wachsende Verflechtung von Energiesyste-

men und Informations- und Kommunikationstech-

nologie (IKT) führt zum sogenannten cyber-physi-

kalischen Energiesystem (CPES) welches eine 

deutlich effizientere Netznutzung ermöglichen 

soll. Dies bedeutet jedoch gleichzeitig neu einge-

führte Interdependenzen und Risiken für den 

stabilen Systembetrieb. Dieses Projekt zielt da-

rauf ab, eine Methode zu entwickeln, um eben 

diese Interdependenzen genauer definieren und 

die daraus resultierenden neuen Anfälligkeiten 

analysieren und vermeiden zu können. 

In der ersten Phase dieses Projekts wurden zu-

nächst die relevanten Berührungspunkte zwi-

schen Energie- und IKT-Systemen identifiziert, 

woraufhin ein geeignetes Abstraktionslevel zur 

Berücksichtigung von Fehlern in IKT-Systemen 

definiert wurde. Basierend darauf wurde ein An-

satz entwickelt, mit dem der („Stabilitäts“-) Zu-

stand des CPES unter Berücksichtigung beider in-

volvierter Domänen qualitativ beschrieben wer-

den kann. 

In der aktuellen Projektphase wurde dieser kon-

zeptionellen Ansatz in ein formales Modell über-

führt, mit welchem der Einfluss externer Störun-

gen im Energie- oder IKT-System auf die Stabilität 

des verflochtenen CPES ermittelt werden kann. 

Dieses Modell soll zudem dazu verwendet wer-

den, verschiedene System-Designs hinsichtlich 

ihrer Robustheit und Resilienz vergleichbar zu 

machen. 

Besagtes Modell basiert dabei auf gekoppelten 

Automaten, wobei eine Reihe endlicher Automa-

ten die IKT-gestützten Funktionen im Energiesys-

tem abbilden und deren Verfügbarkeit zur Lösung 

von Störungen bestimmt. Darauf aufbauend wer-

den mit Hilfe eines hybriden Automaten die Hand-

lungsentscheidungen des Netzbetreibers model-

liert. Dies geschieht unter Berücksichtigung der 

Tatsache, dass der Netzbetreiber aufgrund von 

IKT-Fehlern (z.B. fehlende Messwerte) von einem 

von der Realität abweichenden Netzzustand aus-

gehen kann. Der hybride Automat kann sowohl 

die diskreten als auch die zeitkontinuierlichen Zu-

stände des Energiesystems berücksichtigen. 

 

Das Modell ist im Stande für verschiedene CPES-

Designs, also unterschiedlichen Konfigurationen 

von Erzeugungsanlagen, Verbrauchern, Netzen 

und Abhilfemaßnahmen ausgehend von einer 

Reihe an externen Störungen die resultierenden 

CPES-Zustände abzuleiten. Dabei werden so-

wohl zwischen den Domänen kaskadierende Feh-

ler als auch partieller Funktionsverlust der IKT-ge-

stützten Funktionen im Energiesystem berück-

sichtigt. 

Zum aktuellen Stand müssen die qualitativen 

CPES-Zustände noch in quantitative Robustheit- 

oder Resilienz-Metriken überführt werden, um ei-

nen zielführenden Vergleich von CPES-Designs 

zu ermöglichen.
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Echtzeitsimulation einer spannungsebenenübergreifenden Leistungsflussregelung zur 

Systemdienstleistungsbereitstellung aus dem Verteilnetz 

Real-time simulation of a cross voltage level power flow control to provide ancillary 

services from distribution grids 

Jannik Zwartscholten 

Der sukzessive Wegfall von Großkraftwerken erfordert zukünftig neue Ansätze Systemdienstleistungen 

aus Verteilnetzen bereitzustellen. Hierzu wurden Regelungskonzepte entwickelt, die durch Echtzeitsi-

mulationen im Smart Grid Technology Lab des ie³ erprobt werden.  

The successive shutdown of large-scale power plants will require new approaches to provide ancillary 

services from distribution networks. For this purpose, control concepts were developed which are tested 

by real-time simulations in the Smart Grid Technology Lab of the ie³. 

Dieses Forschungsvorhaben wird durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen 

des Kopernikus-Projektes ENSURE „Neue Energienetzstrukturen für die Energiewende“ (Phase 2) ge-

fördert. FKZ: 03SFK1 V0-2.

Die Stabilität und Engpassfreiheit des elektri-

schen Energieversorgungssystems wird heutzu-

tage durch die betriebliche Flexibilität konventio-

neller Kraftwerke im Übertragungsnetz gewähr-

leistet. Durch die stetige Zunahme dezentraler Er-

zeugungsanlagen (DEAs) im Verteilnetz und dem 

Wegfall der heute systemrelevanten konventio-

nellen Kraftwerke, werden zukünftig neue Wege 

notwendig, um Systemdienstleistungen für das 

Übertragungsnetz und auf Gesamtsystemebene 

bereitzustellen. Aus diesem Grund rückt unter an-

derem die Schnittstelle zwischen dem Verteil- und 

Übertragungsnetz immer weiter in den Fokus.  

Ein möglicher Ansatz Systemdienstleistungen 

aus dem Verteilnetz bereitzustellen ist es, DEAs 

innerhalb eines Verteilnetzes in Clustern zu bün-

deln. So können beispielsweise DEAs einer Span-

nungsebene durch einen zentralen Regler ge-

steuert werden, sodass der Leistungsfluss an der 

Schnittstelle zur überlagerten Netzebene kontrol-

lierbar ist. In kritischen Netzsituationen könnten 

Verteilnetze im Rahmen von automatisierten Sys-

temsicherheitsmaßnahmen zur Bewahrung der 

Systemstabilität eingesetzt werden.  

Eine derartige spannungsebenenübergreifende 

Leistungsflussregelung (engl.: Cross-Voltage-Le-

vel Power Flow Control (CPFC)) ist am ie³ entwi-

ckelt worden und wurde anhand von verschiede-

nen Netzmodellen in MATLAB Simulink unter-

sucht. Die CPFC misst den Leistungsfluss Pmeas 

an der Schnittstelle zwischen zwei Spannungs-

ebenen und bestimmt durch einen Soll-Ist-Ver-

gleich die Stellgrößen PY, die an die DEAs in der 

unterspannungsseitigen Netzebene übertragen 

werden. Dadurch folgt der Leistungsfluss zwi-

schen den Spannungsebenen einem vorgegebe-

nen Sollwert der Leistungsflussregelung. 

Um die Umsetzbarkeit der Regelung aufzuzeigen, 

wird eine Echtzeitsimulation in Form einer Power 

Hardware-in-the-Loop Simulation im Smart Grid 

Technology Lab umgesetzt. Der vereinfachte La-

boraufbau ist in der Abbildung weiter unten darge-

stellt. Dabei werden die zur Verfügung stehende 

Power Hardware, wie Speicher und Wechselrich-

ter, als Aktoren der CPFC eingesetzt. Die Reg-

lung wird auf STM32-Mikrocontroller implemen-

tiert und über eine IKT-Anbindung mit dem Echt-

zeitsimulator verbunden. Auf diese Weise kann 

ein Simulationsumfeld aufgebaut werden, das mit 

dem Einsatz der CPFC in realen Verteilnetzen 

vergleichbar ist.  

 

Vereinfachte Übersicht des Laboraufbaus 

Die Durchführung einer Power Hardware-in-the-

Loop-Simulation im Labor soll zum einen die 

Machbarkeit des Konzeptes aufzeigen und zum 

anderen die Lösungsansätze verifizieren. Zudem 

wird die Stabilität der Leistungsflussregelung un-

ter Berücksichtigung realer Komponenten im La-

bor untersucht.
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Niederfrequenz-Oszillationsanalyse von virtuellen trägheitsgesteuerten DC Microgrid 

basierend auf einem Impedanzmodell mit mehreren Zeitskalen  

Low-Frequency Oscillation Analysis of Virtual-Inertia-Controlled DC Microgrid Based 

on Multi-timescale Impedance Model  

Gang Lin  

Die virtuelle Trägheits- und Dämpfungsregelung (VIDC) verbessert die Stabilität von DC Microgrids (DC-

MG), verschlechtert jedoch Niederfrequenzoszillationen (LFO) durch potenzielle positive Rückkopplun-

gen, die durch Wechselwirkungen innerhalb des Regelkreises auftreten. Das Multi-Timescale-Impe-

danzmodellierungs-Framework wird verwendet, um Stabilitätsmechanismen von VIDC und LFO von 

VIDC-gesteuerten DC-MG zu aufzuzeigen. Regelkreise unterschiedlicher Zeitskalen werden als virtu-

elle Impedanzelemente (LVI) für unabhängige Regelkreise visualisiert, um eine Impedanzschaltung zu 

bilden. Der LFO in Spannungs- und Trägheitsschleife wird durch RLC-Schaltungen von LVIs ausgear-

beitet. Die potenziellen Instabilitätsfaktoren, die zu einer schlechten Dämpfung gegenüber Spannungs-

schwingungen führen, werden somit aufgedeckt.  

Virtual inertia and damping control (VIDC) improves the stability of DC microgrids (DC-MG), however, 

the potential positive feedback aggravates the voltage low-frequency oscillation (LFO) induced by the 

interaction insides control loops. The multi-timescale impedance modelling framework is established to 

clarify stability mechanism of VIDC and LFO of VIDC controlled DC-MG. Control loops of different time-

scales are visualized as independent loop virtual impedance (LVI) elements to form an impedance cir-

cuit. The LFO within voltage- and inertia-loop is elaborated by RLC circuits of LVIs. The potential insta-

bility factors resulting in poor damping against voltage oscillation are thus revealed. 

The impedance modelling is suitable for stability 

assessment of interconnected power electronics 

DC-MGs and gives an intuitive insight into the 

physical sense of control parameters. However, 

the existing impedance model lacks a systematic 

and intuitive insight into the internal roots of un-

derdamped or instability factors, and is a black-

box model essentially. The potential instability fac-

tors cannot be identified. Therefore, a multi-time-

scale impedance modelling framework is pro-

posed as the bridge between white- and black-box 

modelling by combining the advantages of the im-

pedance model and the state-space model. The 

traditional all-in-one impedance model is ex-

panded into impedance circuit composed of loop 

virtual impedances (LVIs) that visualize the con-

trol loops within different bandwidths. The multi-

timescale impedance model with grey-box model 

property could be converted to white-box or black-

box model, according to analysis necessity.  

The multi-timescale impedance model of VIDC 

controlled DC-MG is shown in the below figure 

and consists of discrete LVI elements reflecting 

the impedance-shaping effect of control loops. Zvcl 

is the voltage-loop virtual impedance, Zvir is the in-

ertia-loop virtual impedance. There are three vir-

tual admittances (Ydroop, Ycpl and Yvd) within the 

droop control timescale. Yvd is the admittance 

generated by inertia control, Ycpl represents the in-

teractions between droop control and CPL, and 

Ydroop is the droop-control virtual admittance. The 

physical nature of control loops/parameters is il-

lustrated by fully analyzing the impedance char-

acteristics of each LVI.  

Remark 1: The LC impedance interactions from 

Zvir and Zvcl induce low-frequency oscillations in 

the voltage- and inertia-loop timescale.  

Remark 2: The virtual admittance Ycpl is intro-

duced to the voltage loop and thus aggravate the 

voltage-loop LFO.

(a) (b)
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Impedance model of VIDC controlled DC-MG. (a) Impedance circuit model. (b) Current-source form.  

 



22  Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 

 

 

Frequenzregelung für Energiesysteme mit hoher Photovoltaikdurchdringung 

Frequency Control for Energy Systems with High Photovoltaic Penetration  

Diana Racines 

Mit dem zunehmenden Anteil umrichterbasierter Erzeugung an den Stromnetzen steigt auch der Bedarf 

an Systemdienstleistungen, zu denen die Frequenzregelung gehört. Zu diesem Zweck wurden verschie-

dene Regelungsstrategien entwickelt, die jedoch in der Regel die Eigenschaften der Primärquelle nicht 

im Detail berücksichtigen. In diesem Zusammenhang werden ein Photovoltaik-Kraftwerk und seine Re-

gelung so modelliert, dass Leistungsreserven und Frequenzregelung sowohl unter gleichmäßigen als 

auch unter ungleichmäßigen Einstrahlungsbedingungen gewährleistet sind.  

As converter interfaced generation increases its penetration in power systems, the need of providing 

ancillary services with them also increases, among which the frequency control is found. To this pur-

pose, different control strategies have been developed, but they usually do not take into account in much 

detail the nature of the primary source. In this context, a photovoltaic power plant and its controls are 

modelled such that power reserves and frequency response are guaranteed both under uniform and 

non-uniform irradiance conditions.  

Power systems have been experiencing an in-

crease in the converter interfaced generation con-

nected to them, which brings new challenges at 

many levels. Consequently, it becomes more im-

portant that such generation technologies provide 

ancillary services to the system, such as fre-

quency control. Considering photovoltaic power 

plants (PVPPs) in particular, it is always possible 

to curtail the output power in case of over-frequen-

cies, but in order to respond to an under-fre-

quency either an operation below their maximum 

power point (MPP) or the use of energy storage 

system is needed. 

Following the first approach, a method to estimate 

the maximum available power by using dedicated 

reference inverters was developed. A PVPP with 

grid-supporting capabilities was designed and 

modelled in DiGSILENT PowerFactory. As seen 

in the control schematic representation shown be-

low, a power plant controller receives setpoints 

from the transmission system operator (TSO) and 

sends the appropriate signals to the control areas 

that compose the PVPP. In each control area, the 

array A operates at the MPP, while the array B 

operates in de-load mode. 

 

PVPP control schematic representation 

When setting a power reserve in the plant, the 

power plant controller distributes the desired re-

serve power among the control areas taking into 

account the maximum power that they can pro-

duce. In this sense, the analysis of real irradiance 

measurements obtained from an open database 

has shown that different irradiance levels across 

the control areas can occur. Therefore, assuming 

that all areas have the same irradiance can lead 

to obtaining power reserves far from the desired 

values. This is exemplified in the figure below, 

where the power reserve of a PVPP with four con-

trol areas is shown when irradiance measure-

ments are taken for each control area and when 

just one measurement is considered. In the latter 

case, since the power reference signals sent to 

the de-loaded arrays cannot be fulfilled at all 

times, the power reserve setpoints of 0.5MW and 

1MW were not achieved.  

Further directions include the provision of fre-

quency reserves with PVPPs, for which the sus-

tainment of a power reserve under every irradi-

ance condition and over a determined time win-

dow is of vital importance.     

 

PVPP power reserve for different number of irra-

diance measurements 
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4.2 Distribution Grid Planning & Operation 

Redispatch 3.0 - Demonstrationsprojekt 

Redispatch 3.0 - Demonstration Project 

Daniel Feismann, Maísa Beraldo Bandeira, Alexander Engelmann 

Das Forschungs-Leitprojekt Redispatch 3.0 untersucht die Potentiale und Herausforderungen der zu-

nehmenden Verbreitung von Photovoltaik, Wärmepumpen und Elektromobilität im Kontext des Eng-

passmanagements. In einem breiten Verbund aus Verbänden, Industrie- und Forschungspartnern sowie 

Übertragungs- und Verteilnetzbetreibern werden Anforderungen an zukünftige Redispatch-Maßnahmen 

unter Betrachtung von Kleinstanlagen ermittelt, weiterentwickelt und in zwei Demonstrationsregionen 

mögliche Umsetzungen praktisch evaluiert. 

The Redispatch 3.0 research project is investigating the potentials and challenges of the increasing 

spread of photovoltaics, heat pumps and electric mobility in the context of congestion management. In 

a broad network of associations, industry and research partners, as well as transmission and distribution 

grid operators, requirements for future redispatch measures with a focus on small-scale plants are being 

determined and further developed. The possible implementations will be practically evaluated in two 

demonstration regions. 

Dieses Forschungsvorhaben wird gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klima-

schutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages (Förderkennzeichen 03EI4043A - 

03EI4043K). Ergebnisse des Projektes wurden gemeinschaftlich mit den Projektpartnern erzielt.  

Mit dem zunehmenden Anteil von regenerativen 

Erzeugern und flexiblen Verbrauchern wie Photo-

voltaik, Wärmepumpen und Elektromobilität in 

den Verteilnetzen steigt die Notwendigkeit diese 

in die Maßnahmen des Engpassmanagements zu 

integrieren. Das Forschungs-Leitprojekt Redis-

patch 3.0 untersucht die Potentiale und Heraus-

forderungen in diesem Kontext. Dabei sollen in ei-

nem breiten Verbund von Partnern die Anforde-

rungen an zukünftige Redispatch-Maßnahmen 

unter Betrachtung von Kleinstanlagen ermittelt, in 

eine Systemarchitektur überführt und abschlie-

ßend in zwei Demonstrationsregionen mögliche 

Umsetzungen praktisch evaluiert werden. Dabei 

werden im Projekt verschiedene Kommunikati-

onsmöglichkeiten wie das intelligente Messsys-

tem (iMSys) mit Smart Meter Gateway (SMGW) 

oder Rundfunksteuerung untersucht, um die Infor-

mations- und Steuermöglichkeiten in den unteren 

Spannungsebenen zu erweitern. 

In diesem Zusammenhang beteiligt sich das ie³ 

mit den Gruppen Verteilnetzplanung und -betrieb 

sowie Optimierung und Regelung an diesem Pro-

jekt. Letztere wird optimierungsbasierte Algorith-

men für die Planung des überlastungsfreien Be-

triebs auf der Mittel- und Niederspannungsebene 

entwickeln. Die Formulierung der Optimierungs-

probleme erfolgt dabei durch die Auswahl einer 

geeigneten Zielfunktion, die wichtige Aspekte wie 

eine Kostenoptimalität oder eine Verlustminimie-

rung berücksichtigt. Durch die Auswahl eines ge-

eigneten Modells (z.B. AC-Modell vs. DC-Modell) 

kann die notwendige Modellgenauigkeit sowie 

dessen Komplexität in Bezug auf seine numeri-

sche Implementierung an den Kontext angepasst 

werden. Im Rahmen von Redispatch 3.0 ermögli-

chen Optimalsteuerungsprobleme einen eng-

passfreien Betrieb von Verteil- und Übertragungs-

netzen.  

In der Gruppe Verteilnetzplanung und –betrieb 

wird innerhalb der agentenbasierten Simulation-

sumgebung SIMONA ein Rahmen für die Imple-

mentierung von Prognose- und Fahrplanfunktio-

nalitäten sowie deren Validierung entwickelt. 

Diese Funktionalitäten sind essentiell, um (Be-

triebs-) Entscheidungen über Spannungsebenen 

hinweg zu treffen. Durch die Integration von rea-

len Messwerten in Echtzeit in die Simulation er-

möglicht dies die Überführung der entwickelten 

Konzepte in die Feldtests. 
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TRANSENSE - Transferlernen für KI Geschäftsmodellinnovationen in digitalisierten, 

transparenten Verteilnetzen 

TRANSENSE - Transfer learning for AI business model innovations in digitized, trans-

parent distribution networks 

Thomas Oberließen, Sebastian Peter 

Bedingt durch den Ausbau erneuerbarer Energien wird ein höheres Maß an Transparenz in den Verteil-

netzen notwendig. Klassische Zustandsschätzungsverfahren aus dem Transportnetz lassen sich jedoch 

aufgrund mangelnder Sensorik nicht auf die Verteilnetze übertragen. Das Projekt TRANSENSE zielt auf 

die Entwicklung einer Verteilnetzzustandsschätzung mittels künstlicher neuronaler Netze ab. Ansätze 

des Transferlernens ermöglichen es, die angelernten Modelle auf neue Netzstrukturen anzuwenden. 

In the context of the expansion of renewable energies, a higher degree of transparency within the dis-

tribution grids is necessary. However, classical state estimation methods of the transmission grids can-

not be transferred to the distribution grids due to a lack of sensor technology. The TRANSENSE project 

aims at developing a distribution system state estimation using artificial neural networks. Transfer learn-

ing approaches will be used to utilize already trained models across different electricity grids. 

Dieses Forschungsvorhaben wird gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klima-

schutz (BMWK) unter dem Kennzeichen 03EI6044B.

Der Wandel der Erzeugungsstruktur hin zu erneu-

erbaren Energien verschiebt den Fokus der Er-

zeugung auf die Verteilnetze. Um langfristig einen 

sicheren und stabilen Netzbetrieb zu gewährleis-

ten, ist eine Erfassung der momentanen Belas-

tungssituation erforderlich. Verfahren der Netzzu-

standsschätzung aus den Transportnetzen bedin-

gen eine vollumfängliche Ausstattung des Netzes 

mit Sensorik. Da die Verteilnetze kaum mit ent-

sprechenden Messinstrumenten ausgestattet 

sind und eine entsprechende Nachrüstung ökono-

misch nicht tragbar wäre, lassen sich klassische 

Verfahren nicht ohne Weiteres übertragen. Dem-

zufolge beschäftigen sich Forschung und Praxis 

im Allgemeinen und das Projekt TRANSENSE im 

Speziellen mit der Entwicklung neuartiger An-

sätze zur Umsetzung einer Verteilnetzzustands-

schätzung. 

In den letzten Jahren haben sich künstliche neu-

ronale Netze (engl.: artificial neural networks, 

kurz: ANN) für die Zustandsschätzung in Verteil-

netzen als wirksames Werkzeug herauskristalli-

siert. Dabei ergeben sich zwei wesentliche Her-

ausforderungen. Zunächst besteht ein hoher Be-

darf an netzspezifischen Daten für den Trainings-

prozess des ANNs. Darüber hinaus ist die An-

wendbarkeit eines entsprechend trainierten ANN 

auf die individuelle Netzstruktur des Trainingsda-

tensatzes beschränkt, sodass eine Übertragung 

des ANN auf andere Netzstrukturen nicht ohne 

weiteres möglich ist. 

Hier soll das Vorhaben des Projekts TRAN-

SENSE Abhilfe schaffen. Der im Projektkontext 

vorgenommene Trainingsprozess des ANN wird 

über die am ie3 entwickelte dynamische Energie-

netzsimulation SIMONA umgesetzt. Unter der 

Verwendung einer "Simulation as a Service"-

Schnittstelle werden auf Basis des aktuellen Trai-

ningserfolges Trainingsdatensätze für das ANN 

angefordert. Hierbei sollen zielgerichtet Trainings-

daten für besondere Belastungssituationen des 

Netzes generiert werden, um so den Trainings-

prozess zu optimieren. 

 
           Simulation-as-a-Service-Architektur 

In der Abbildung ist der Aufbau der entwickelten 

„Simulation as a Service“-Schnittstelle abgebildet. 

Der Trainingsalgorithmus wird eingangs mittels 

eines initialen Datensatzes trainiert. Der Trai-

ningsdatensatz besteht aus Spannungswerten 

sowie den dazugehörigen Spannungswinkeln. 

Von diesen wird ein bestimmter Teil vorgehalten, 

welcher den Werten, der in Realität nicht gemes-

senen Knoten entspricht. Die Aufgabe des ANN 

ist das Schätzen der ausgeblendeten Werte. Im 

Trainingsprozess werden die Schätzungen des 
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ANN mit den tatsächlichen Werten verglichen und 

die Parametrierung des Netzes iterativ ange-

passt. Nach dem initialen Training wird die Zu-

sammensetzung der Trainingsdaten evaluiert, um 

daraufhin unterrepräsentierte Netzzustände zu 

ermitteln. Die neuen Netzkonfigurationen werden 

als Simulationsanfrage an eine zentrale Einheit 

namens „Model and Data Hub“ versandt. Einge-

hende Anfragen werden kontinuierlich von einem 

Simulationsservice ausgelesen. Dieser bezieht im 

Anschluss die für den Simulationslauf benötigten 

Eingangsdaten aus der zentralen Datenbank und 

initiiert die Simulation. Um eine parallele Ausfüh-

rung von mehreren Simulationsläufen zu ermögli-

chen, werden neue Simulationsläufe in eigenen 

Laufzeitumgebungen gestartet. Die Ergebnisse 

der Simulation werden hierbei in eine zentrale Da-

tenbank übertragen. Nach Abschluss des Simula-

tionslaufes wird der Trainingsalgorithmus infor-

miert. Dieser bezieht die Daten aus der Daten-

bank und setzt das Training fort. 

Nach dem Aufbau der Trainingsinfrastruktur soll 

im Folgenden die Wirksamkeit der Methode ge-

testet werden. Hierbei nähern wir uns schrittweise 

dem Ziel an, ein ANN für die Zustandsschätzung 

eines realen Verteilnetzes zu verwenden. 

 

Test- und Validierungsschritte 

Wie abgebildet, bewegen wir uns zunächst auf 

der Ebene synthetischer Daten. Das Training er-

folgt für ein ausgewähltes Netz, für welches Trai-

nings- und Testdaten generiert werden. Im An-

schluss erfolgt der Transfer auf ein reales Verteil-

netz. Hierzu wird ein ausgewähltes elektrisches 

Netz des Verteilnetzbetreibers NetzeBW für eine 

Untersuchung herangezogen. Netzdaten sowie 

Mantelzahlen der angeschlossenen Verbraucher 

werden in eine Netzmodellierung überführt. Die 

Herausforderung liegt hier neben der Konvertie-

rung des Netzdatenmodells in der Modellierung 

von Netzteilnehmern. Um Trainingsdaten zu ge-

nerieren, werden Mantelzahlen der Leistungen 

sowie zusätzliche Metainformationen an den un-

terschiedlichen Knoten verwendet, um eine reprä-

sentative Zusammensetzung aus Systemteilneh-

mern zu modellieren. Mittels dieser werden initiale 

Trainingsdaten durch SIMONA erzeugt und das 

Training unter Zuhilfenahme der „Simulation as a 

Service“-Architektur vervollständigt. Zur Bewer-

tung der Performanz werden reale Messdaten des 

elektrischen Netzes verwendet. Hierdurch soll 

eine Antwort auf die Frage, ob sich ein ANN mit-

tels synthetischer Daten trainieren und auf ein re-

ales Netz anwenden lässt, gefunden werden. Im 

Anschluss des Transfers eines auf Basis synthe-

tischer Daten trainierten ANN auf ein reales Netz 

wird ein weiterführender Transfer auf eine unbe-

kannte Netzkonfiguration vorgenommen. Klassi-

sche Beispiele dieser Methode sind im Bereich 

der Bilderkennung anzutreffen. Trainierte neuro-

nale Netze für bestimmte Bilderkennungsaufga-

ben werden für verwandte Aufgaben wiederver-

wendet, wodurch ein großer Teil des Trainings-

aufwandes vermieden wird.  

Zur Validierung der Performanz des neuronalen 

Netzwerks wird vom Projektpartner PSI eine Vali-

dierungsplattform entwickelt. Die Validierungs-

plattform bietet Zugriff auf synthetische Netzdaten 

sowie reale historische Messwerte, Netzzustände 

und Topologieinformationen vom assoziierten 

Partner NetzeBW. Auf der Plattform lassen sich 

die Algorithmen der Netzzustandsüberwachung 

im Testbetrieb emulieren und entsprechende Er-

gebnisse auswerten. Hierbei können zwei ver-

schiedene Use Cases betrachtet werden. Zum ei-

nen ist es möglich, dass die realen, historischen 

Messwerte in Form von Schnappschüssen aus 

dem Leitsystem der NetzeBW den verschiedenen 

Algorithmen zugeführt und mittels statistischer 

Analyse ausgewertet werden. Dabei werden die 

Ergebnisse der Anwendungen des Transferler-

nens mit denen der konventionellen PSI-Rechen-

kerne verglichen. Die Ergebnisse werden hierbei 

in Leitsystem-GUI-Komponenten demonstriert 

und sollen sich anhand von Grafiken, Listen und 

wichtigen Kennzahlen intuitiv erfassen lassen.  
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DFG MoMeEnT – Modellierung des sozio-technischen Mehrebenensystems der Ener-

gieversorgung und dessen Transformation 

DFG MoMeEnT – Modeling the socio-technical multi-level architecture of the energy 

system and its transformation  

Debopama Sen Sarma 

In diesem Projekt wird eine Multi-Agenten-Simulationsplattform modelliert, die sowohl soziale als auch 

technische Aspekte des Energiesystems in Form von technischen Agenten zusammenführt, um die dy-

namischen Interdependenzen und nichtlinearen Wechselwirkungen zwischen diesen sozialen und tech-

nischen Modulen zu erfassen und zu analysieren. Die Ergebnisse werden mögliche Szenarien aufzei-

gen, die den Einstieg in die Transformation des Energiesystems in ein vollständig auf erneuerbaren 

Energien basierendes System ermöglichen, erste Schritte zur Umsetzung solcher Szenarien aufzeigen 

und diese ggf. auch optimieren. 

The goal of this project is to model a multi-agent simulation platform that brings together social and 

technical aspects affecting the energy system in the form of technical agents to record and analyze the 

dynamic interdependencies and nonlinear interactions between these social and technical modules. The 

results will bring forth possible scenarios that pave the way toward the energy system transformation 

into a fully renewable-based system, identify primary steps for implementing such scenarios, and opti-

mize the same when necessary. 

Dieses Forschungsvorhaben wird gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 

The energy system represents a complex, socio-

technical system that includes individual and col-

lective actors and their networks (e.g., companies, 

suppliers, or households), institutional principles 

(e.g., governance regulations, societal norms, or 

technical standards), and technical infrastructure 

(e.g., electrical devices, or the electricity grid in-

frastructure). Consequently, the system’s transi-

tion to low-carbon energy involves combined and 

potentially far-reaching changes within several 

domains and dimensions, such as on the demand 

side (consumer practices, cultural meanings), the 

supply side (infrastructure, technology, business 

models), the intermediate layers (storage, trans-

mission, distribution, trading), and institutional di-

mensions (policies, regulations). 

Co-simulation allows the integration of various 

heterogeneous models into a holistic socio-tech-

nical system. However, this representation has a 

cost. They require validation on both the micro-

level of individual sub-models and the macro-level 

of the coupled system or scenario. According to 

different sources, judging the latter form of validity 

represents a considerable task in co-simulation, 

and there is still a need for further research re-

garding the representation and enforcement of 

model validity assumptions.  

To overcome such complexity and validation is-

sues on the macro-level, we decided to include an 

intermediate 'meso-level validation' by modulariz-

ing the global co-simulation framework into 

smaller sub-scenarios. Model dependencies 

within a simulation scenario thus become more 

manageable, and a concentrated exploration and 

discussion of specific model interactions enhanc-

ing content validity are possible. In this article, we 

provide an exemplary scenario that involves an 

agent-based simulation framework SIMONA de-

veloped at ie3. 

Co-simulation Framework: mosaik 

For setting up co-simulation, the framework mo-

saik was selected because of its high usability, 

flexibility, and availability as open-source soft-

ware. The core of mosaik is Python-based. It pro-

vides a Component-API to connect models from 

diverse programming languages and integrate 

them into scenarios by providing a Scenario-API.  

One of the primary tasks is to orchestrate the dif-

ferent simulators by organizing their data flows 

and execution times. For substantial differences 

in temporal scale, a new mosaik-aggregator com-

ponent is developed and placed between two sim-

ulators. It aggregates the outputs of one simulator 

over time and provides these aggregated results 

as input to the other simulator. Thus, simulators 

do not need to adapt to different time scales and 

reduce their universality. 

For a robust simulation, we propose the ob-

server/controller architecture, which observes 

parts of the simulation for critical states and reacts 
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under specific conditions or takes control. Perfor-

mance can be addressed by distributing compu-

tation to multiple computers and optimizing the 

temporal aspects of a scenario, e.g., by calculat-

ing a set of representative days instead of doing a 

full-year simulation. 

Scenario: Electrification of residential end-us-

ers 

This scenario investigates the effects of electrifi-

cation and flexibility increase in residential energy 

demand, focusing on space heating with heat 

pumps, electric vehicle charging, and distributed 

generation from photovoltaic systems (PV). Mod-

ularization generates three interrelated hypothe-

ses:  

Increased investments in electrical technologies 

lead to an increase in grid volatility;  

Demand-Side Management  (DSM) program ben-

efits (i.e., lower energy costs and increased self-

consumption) foster the adoption of low-carbon 

technologies;  

Consumers' active engagement in DSM programs 

alleviates congestion risk due to low-carbon tech-

nology adoption. It is noteworthy that this list of 

hypotheses is not exhaustive. However, it repre-

sents a good starting point for understanding the 

behavior of coupled models and exploring emerg-

ing dynamics. 

This scenario considers two types of simulators. 

One deals with residential acceptance of renewa-

bles and energy consumption patterns based on 

social behavior, and the other represents a phys-

ical distribution grid to assess the technical aspect 

of the hypotheses. The following paragraph de-

scribes the simulators used and their underlying 

models. 

SimCo-Energy aims to model households’ long-

term adoption decisions in various energy-related 

domains, specifically power generation and stor-

age from solar PV systems, household appli-

ances, heating systems, and (electric) mobility. 

Households evaluate the fulfillment of their social 

and personal needs, comparing the perceived 

performances of the currently owned and cur-

rently available technologies concerning multiple 

evaluation criteria. An online survey is used to col-

lect the empirical data for calibrating the house-

hold agents (e.g., concerning preferences). 

Residential energy demand is simulated by de-

mod, a Python library that provides a set of mod-

ules to assemble German-based domestic energy 

demand models. Household activity profiles, tech-

nical characteristics, and statistical data of differ-

ent appliances are used as input to simulate 

switch-on/off events and the daily electrical load 

profile with a time resolution of 1 minute.  

SIMONA is an agent-based simulation framework 

representing modern distribution networks and 

aids in grid planning and operation. The software 

is written in SCALA and uses the AKKA agent 

framework. The primary feature of SIMONA is to 

provide distribution grid forecasts using different 

load profiles. It efficiently solves a distributed 

power flow across multiple voltage levels con-

nected by transformers. The results obtained from 

the power flow calculations provide valuable in-

sights into how the applied load affects grid pa-

rameters such as nodal voltages and line load-

ings.  

Coupling of these Simulators 

In the simulation phase, it is necessary to couple 

the input and output data flows of the different 

simulators. In this case, such an exercise requires 

adapting the data format and additional pro-

cessing to handle the different spatial and tem-

poral model resolutions. It is necessary to aggre-

gate the electricity consumption data of demod, 

whose resolution is 1 min, to provide the monthly 

energy consumption per device to SimCo agents. 

Similarly, SIMONA solves network power balance 

equations with a 1-hour resolution for each node. 

So it is necessary to calculate the aggregate av-

erage consumption of all appliances in a house-

hold. 

Ideally, the coupling results should show the im-

portance of the co-evolutionary dynamics be-

tween low-carbon technology adoption behavior, 

device usage (including domestic appliances, 

electric vehicles, and heat pumps), and distribu-

tion grid operation in the transition towards a de-

carbonized, electrified, demand flexibility-based 

energy system. Therefore, a better understanding 

and quantification of consumer responses, such 

as response to blackout risks due to grid conges-

tion caused by the spread of electric vehicles and 

heat pumps or changes in consumption patterns 

to accommodate local renewable electricity pro-

duction, will help form new energy interventions 

and policies.
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Open Energy Meter Data – Analysen von Energiemessdaten 

Open Energy Meter Data – Analyses of energy measurement data 

Jawana Gabrielski, Džanan Sarajlić 

Im Forschungsprojekt „Open Energy Meter Data“ (kurz „openMeter“) wird eine digitale Open Data-Platt-

form für Energieverbrauchsdaten entwickelt. Ergänzt wird sie durch eine web-basierte Analyse-Platt-

form zur Umsetzung von transdisziplinären, datenbasierten Anwendungsfällen. 

Within the research project "Open Energy Meter Data" (in short "openMeter"), a digital open data plat-

form for energy consumption data is being developed. It is enhanced by a web-based analysis platform 

for the implementation of transdisciplinary, databased use cases. 

Dieses Forschungsvorhaben wird durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz unter 

dem Kennzeichen 03EI6033A gefördert.  

Die nachhaltige Digitalisierung der Energiebran-

che führt zu einer steigenden Datenerfassung, 

aber auch zu einem erhöhten Bedarf an Messda-

ten aus dem Energiesystem. Während für Erzeu-

gungsanlagen aufgrund von Transparenzver-

pflichtungen eine gute öffentliche Datenlage be-

steht, gibt es einen Mangel an öffentlich zugängli-

chen, realen Messdaten von Energieverbrau-

chern. Für Innovationen im Zuge der Energie-

wende und im Kontext von Energiesystemen sind 

diese Verbrauchsdaten jedoch notwendig. Daher 

hat sich das Projekt openMeter die Entwicklung 

einer zentralen öffentlich zugänglichen Plattform 

für Energieverbrauchsdaten als Ziel gesetzt.  

Die auf der Plattform (www.openmeter.de) bereit-

gestellten Daten umfassen anonymisierte Daten 

für Verbräuche aus den Bereichen Strom, Wärme 

und Wasser wie auch dezentraler Erzeugung. Ne-

ben den Verbrauchszeitreihen werden auch Me-

tadaten der einzelnen Verbraucher bereitgestellt. 

Die Auflösung der Daten variiert zwischen 15 Mi-

nuten und einer Stunde.  

Zur bedarfsgerechten und anwenderbezogenen 

Entwicklung der Plattform sind Diskussionen mit 

Stakeholdern zu Aufbau, Schnittstellen und Ana-

lysen der Plattform durchgeführt worden. Zwecks 

Klärung rechtlicher Fragestellungen, erfolgte eine 

juristische Beratung. 

Der potentielle Nutzen einer solchen Open Data-

Plattform für Energieverbrauchsdaten ist vielfältig, 

dazu gehört z.B.: 

 Einfacher Zugriff auf eine breite Datenba-

sis für Forschungsprojekte 

 Ermittlung ähnlicher Verbrauchsprofile 

mittels Clustering 

 Generierung synthetischer Lastprofile, 

z.B. für realitätsnahe Simulationen 

 Aktualisierung von Standardlastprofilen, 

basierend auf den vorhandenen Daten 

 Generierung und Verifikation von energe-

tischen Baselines 

Um die Nutzung der Plattform möglichst unkom-

pliziert zu gestalten, können die Daten bereits on-

line visualisiert werden. Des Weiteren wird zum 

Abruf der Daten neben der Möglichkeit des Down-

loads von CSV Dateien eine standardisierte Pro-

grammierschnittstelle zur Verfügung gestellt.  

Neben der Datenplattform wird aktuell im Projekt 

eine web-basierte Open Analytics-Plattform ent-

wickelt, auf welcher, aufbauend auf den Daten der 

Open Data-Plattform, transdisziplinäre Analysen 

zu unterschiedlichen Anwendungsfällen umge-

setzt und bereitgestellt werden. Ein Anwendungs-

fall ist die am ie³ entwickelte Markov-Ketten-ba-

sierte Methode zur Generierung synthetischer 

Zeitreihen, welche auf Basis von Übergangswahr-

scheinlichkeiten ähnlicher Zeitreihen neue Zeitrei-

hen mit vergleichbaren Eigenschaften generiert.  

 

 

 

Die Abbildung zeigt beispielhaft die normierten Er-

gebnisse einer Monte Carlo Simulation für synthe-

tisch generierte Zeitreihen eines Werktages im 

Winter für ein vorher definiertes Cluster. Dunkler 

dargestellte Werte treten mit einer höheren Wahr-

scheinlichkeit auf als helle, dementsprechend 

wird der durchschnittliche Tagesverlauf durch die 

jeweilig dunkelste Linie dargestellt.  

Gegenüberstellung realer (links) und synthetisch 

generierter (rechts) Zeitreihen eines Tages 
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Kubernetes-basierter modularer KI-Simulator für intelligente und energieeffiziente Pro-

duktionssysteme  

Kubernetes based modular AI simulator for smart energy efficient production systems  

Bharathwajanprabu Ravisankar 

Aufgrund der verstärkten Anforderung, mehr erneuerbare Energieressourcen zu integrieren und auf 

verschiedenen Ebenen der Produktion Energie zu sparen, steht eine Verbesserung der Fabrikproduk-

tion auf der Grundlage der Energieeffizienz unmittelbar bevor. Die Komplexität der Fertigungsprozesse 

und die Dynamik der Energiemärkte erfordern eine erweiterbare Berechnung und Entscheidungen in 

unterschiedlichen Zuständen und Zeitintervallen. Kubernetes ist ein neues Orchestrierungs-Framework, 

das die Bereitstellung von Anwendungen und Diensten automatisiert. Die Kombination von künstlicher 

Intelligenz mit Kubernetes für Dienste wie Energiebedarfsberechnungen, Energiebeschaffungsent-

scheidungen auf der Grundlage von Echtzeit-Marktpreisen und Produktionsplanungen trägt zu einer 

stärker verteilten Entscheidungsfindung und einer dynamisch adaptiven Fabrikproduktion bei. 

Augmenting factory production based on energy efficiency is imminent owing to increased need to inte-

grate more renewable energy resources and to conserve energy at various levels of manufacturing. The 

complexity of manufacturing processes and the dynamics of energy markets necessitates extensive 

calculation and decisions at distinct states and time intervals. Kubernetes is an emerging orchestration 

framework that automates deployment of applications and services. Combining artificial intelligence with 

kubernetes for services such as energy demand calculation, energy procurement decision based on 

real time market prices and production planning aids in more distributed decision-making and dynami-

cally adaptive factory production. 

The energy transition driven by Distributed Energy 

Resources (DERs) and Distributed Renewable 

Energy Resources (DRESs) has presented a dy-

namic environment for both energy and manufac-

turing sectors. Hence, Prioritised Energy Re-

sources (PERs) with DERs and DRESs as subset 

is proposed as the top level in the energy hierar-

chy. With PERs, the energy allocation is to be ad-

dressed subject to the location, time, entity type 

and preference for energy resources. Further-

more, the carbon-credits or cost-based incentives 

for participating entities are to be allocated.  

In parallel, a Dynamic and Distributed Energy 

Markets (DDEMs) framework is proposed. 

DDEMs are local energy markets that handle en-

ergy bids for industrial prosumers. The energy re-

quirements of machines and factories with options 

for a single factory or collections of factories, sin-

gle machine or collection of machines are com-

puted. Based on their resulting energy demand 

and real time market prices, the entities compete, 

bid and procure energy on the DDEMs platform. 

However, the varying priorities of entities and the 

dynamics of energy market results in complex 

computation at discrete periods. This requires an 

automated platform providing viable solutions. 

Kubernetes is such a platform that can orches-

trate discrete computations on several distributed 

clusters and nodes. It also provides automated 

policies and networking, aiding in coordinated 

communication between clusters, nodes and in-

volved entities. The stateless applications help in 

deploying ephemeral pods that can handle spe-

cific computation such as fetching market prices, 

handling transfer of bids, bid strategy computa-

tion, etc. In addition, the stateful applications as-

sists in heavier calculations such as reinforcement 

learning based simulation to find optimal bidding 

strategies for machines or factories, handling bid 

collection, execution and procurement of energy 

for the entities, etc. Simulating such learning mod-

els provides higher probabilities of winning bids, 

thereby reducing the overall failure bids. Hence, 

Kubernetes based AI simulator is envisioned to of-

fer Kubernetes as a Service (KaaS). The energy 

demand and market analysis for machines and 

factories, energy cost calculation and energy bids 

for machines and factories, bid collection, execu-

tion and procurement are to be provided as ser-

vices to the participating entities. The entities uti-

lising these services gain information about the 

momentum of real time energy markets at an in-

terval of 15 minutes, simulate their bid strategies, 

formulate their bids, and test their probabilities of 

winning bids with the selected strategies, all be-

fore submitting the bids on the actual energy bid 

platform. The performance metrics of the simula-

tion are determined from the success of the par-

ticipating entities in the actual energy market. 
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AISOP - KI-unterstützte Netzlageerfassung und Betriebsplanung 

AISOP - AI-assisted grid situational awareness and operational planning 

Razieh Balouchi Anaraki 

Ziel dieses Projekts ist es, ein KI-gestütztes Entscheidungshilfesystem für Verteilnetzbetreiber (VNB) 

zu schaffen. In diesem Zusammenhang erweitert AISOP die datengetriebenen Methoden für eine ver-

besserte Betriebsplanung in Verteilnetzen mit hohem Anteil erneuerbarer Energien durch die Integration 

von KI/ML-basierten Lösungen, verbessertem Situationsbewusstsein und Marktanreizen. Dieses Pro-

jekt kombiniert (i) Datenzugang und -aufnahme, (ii) Situationsbewusstsein im Verteilnetz, (iii) Entschei-

dungsunterstützung für das Verteilnetzmanagement, (iv) dynamische Tarife und (v) die Integration digi-

taler Plattformen (Digitaler Zwilling) mit der Nutzung durch Test- und Trainingsumgebungen. 

The goal of this project is to create an AI-assisted decision support system for electric distribution system 

operators (DSOs). In this context, AISOP expands data-driven techniques for improved operational 

planning in distribution grids with high shares of distributed energy resources by integrating AI/ML-based 

solutions enhanced situational awareness and market incentives. This project combines (i) data access 

and ingestion (ii) distribution grid situational awareness, (iii) decision-support for distribution grid man-

agement (iv) dynamic tariffs, and (v) digital platform (Digital Twin) integration with exploitation through 

test and training environments.  

Dieses Forschungsvorhaben wird gefördert durch ERA-Net Smart Energy Systems.  

The implementation of CO2 reduction plans such 

as increasing the share of renewable energy in 

the grid and new electric loads (like electric vehi-

cles and electric heat pumps) have had a signifi-

cant impact on the operation of distribution grids 

and are creating new operational requirements for 

the distribution system operator (DSO). In addi-

tion, due to the high share of distributed energy 

resources and the increase of connectivity in the 

grid, the digitization of the distribution grid is es-

sential in order to enhance the resilience of distri-

bution grids. In this context, AISOP creates an ar-

tificial intelligence (AI) assisted decision support 

system for the DSO to drive decarbonisation by 

advanced digital technology. The project will de-

velop data-driven solutions for improved DSO op-

erational planning by integrating AI/machine 

learning (ML)-based decision support, enhanced 

situational awareness, and market incentives. 

The following layers are introduced to achieve the 

goal of the project. 

In the data Layer, data is collected, processed, 

interpreted, and exploited for the benefit of DSO 

operational planning. And then data is forecasted 

for the next horizon. 

In the technology layer, the system is enabled by 

a digital process twin. As shown in the figure, the 

digital twin is created based on the physical asset 

of the distribution grid by having the grid model 

and grid data, and it sends feedback, control com-

mands, and forecasted data to the real network. 

The DSO support layer focuses on grid state 

analysis, fault prediction, and identification of 

anomalies and unexpected consumption patterns 

to enhance situational awareness of the grid. AI-

SOP is then able to support DSO operational 

planning through ML-based dynamic tariff setting. 

In the test layer, methods are implemented and 

demonstrated with a living testbed. 

The project increases the grid observability by us-

ing heterogeneous data available such that grid 

anomalies and demand-side anomalies are de-

tected to take necessary actions and help the 

DSOs to utilize their infrastructure efficiently with 

data-driven AI/ML-based decision-support tools. 

Digital twin of a distribution grid 

 



Forschungs- und Entwicklungsarbeiten  31 

 

 

Modellbasierte Analyse der Verteilnetzinfrastruktur für die großflächige Integration von 

EV-Ladestationen und die Entwicklung eines Energiemanagementsystems mit inte-

grierter dynamischer EV-Ladesteuerung 

Model based analysis of distribution network infrastructure for large scale integration 

of EV charging stations and the development of Energy Management system with inte-

grated Dynamic EV charging control 

Fabian Erlemeyer, Anoop Eluvathingal 

Das Projekt NOX-Block konzentriert sich auf die Analyse der bestehenden Stromnetzinfrastrukturen für 

die Ausbauplanung von neuen Ladestationen für Elektrofahrzeuge im öffentlichen, halböffentlichen und 

privaten Raum in den drei Kommunen Dortmund, Schwerte und Iserlohn. Es wird ein Energiemanage-

mentsystem mit integrierter dynamischer Ladesteuerung entwickelt, das ein koordiniertes Zusammen-

spiel zwischen den Ladestationen und den Netzinfrastrukturen sicherstellt, um die Betriebseffizienz der 

Ladestationen unter den gegebenen Netzrestriktionen zu erhöhen.  

The NOX- Block project focus on the analysis of the existing power grid infrastructures for development 

planning of new electric vehicle charging stations in public, semi-public and private spaces in the three 

municipalities of Dortmund, Schwerte and Iserlohn. An Energy Management System with integrated 

Dynamic EV Charging Control is being developed to ensure coordinated interaction between the vehicle 

charging stations and grid infrastructures, to increase the operational efficiency of the charging units 

with the given grid restrictions.  

Dieses Projekt wird durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz unter dem Förder-

kennzeichen 01MZ18007D gefördert. 

According to current scientific knowledge, the his-

torically developed distribution network in the 

Dortmund as well as the Schwerte and Iserlohn 

areas is not designed for the change envisaged in 

the future with regard to the promotion of electro-

mobility in the urban region. The large-scale inte-

gration of EV to distribution networks can cause 

steady increase in power peaks due to their sim-

ultaneous charging, which will potentially overload 

the local grid and customer facilities. Therefore, a 

control of the power peaks is necessary to protect 

the grid and customer facilities from overloading. 

Both scientific and technical studies have already 

shown that certain modifications are required for 

the grid integration of charging infrastructure in or-

der to maintain the power supply of urban regions 

in the market ramp-up of electro-mobility in the 

long term. 

Different control concepts for intelligent grid man-

agement of the charging infrastructure are devel-

oped on the basis of model-based grid simula-

tions. This can contribute significantly to the re-

duction of grid bottlenecks and, at the same time, 

avoids the cost-intensive expansion of power 

grids with the development of low-cost charging 

infrastructure. A coordinated local interaction of 

vehicle, charging station and grid ensure an oper-

ationally reliable and optimal charging process 

achieved. 

The model-based analysis of the distribution grid 

infrastructure for large scale integration of EV 

charging stations is conducted and the developed 

Energy Management System is being tested in 

real time environment at the ie³ Smart Grid Tech-

nology Lab corresponding to current and future 

grid operations. The following tasks are executed. 

 Analysis of existing power grid infrastruc-

tures and grid restrictions. 

 Installation of local load management and 

an integrated charging control system. 

With the laboratory infrastructure the interaction of 

loads such as electric vehicles, feeders and stor-

age systems with the grid resources are tested 

along with the testing of measurement and com-

munication technologies. 

 

Charging Station Management System equipped 

with Dynamic Charging Control 
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4.3 Energy System Design & Transmission Grids 

Europäische Strommarkt- und Übertragungsnetzsimulationsumgebung MILES 

European Market and Transmission Grid Simulation Framework MILES 

J. Peper, C. Biele, S. Kammerer, D. Kröger, M. Lindner, B. Matthes, A. Mindrup, N. Offer-

mann, D. Schmid und M. Teodosic 

Für techno-ökonomische Analysen des elektrischen Energieversorgungssystems wird am ie3 die Markt- 

und Netzsimulationsumgebung MILES (Model of International Energy Systems) eingesetzt. Die einzel-

nen Module von MILES decken die gesamte Prozesskette der Netzentwicklungsplanung ab und ermög-

lichen detaillierte Untersuchungen des zukünftigen Energiesystems und dessen Designs. 

For techno-economic analyses of the European electrical energy system the market and transmission 

grid simulation framework MILES (Model of International Energy Systems) is used at the ie3. The various 

modules of MILES cover all aspects of the grid development process chain and thus enable detailed 

examinations of the future energy system and its design.

Aufgrund der vermehrten Integration Erneuerba-

rer Energien (EE) und der zunehmenden Kopp-

lung der Elektrizitätsmärkte und –netze ist das eu-

ropäische Energiesystem grundlegenden Verän-

derungen unterworfen. Um die Auswirkungen die-

ser Entwicklungen auf die strategische Netzent-

wicklung analysieren zu können, wird die am ie³ 

eingesetzte Markt- und Netzsimulationsumge-

bung MILES kontinuierlich weiterentwickelt. 

Im Rahmen der Module der Marktsimulation 

werden zunächst die für die einzelnen Marktge-

biete Europas prognostizierten Leistungen der EE 

sowie der elektrischen und der thermischen Last 

sektorspezifisch regional verortet. Danach wer-

den auf Basis historischer Verbrauchs- und Wet-

terdaten für alle Last- und EE-Arten Zeitreihen ge-

neriert. Anschließend wird mithilfe einer Kraft-

werkseinsatzoptimierung der kostenminimale Ein-

satz von konventionellen Kraftwerken, Speichern 

und Flexibilitätsoptionen in stündlicher Auflösung 

für den jeweiligen Betrachtungszeitraum ermittelt. 

Die hierbei zugrundeliegende Marktkopplung 

kann entweder ausschließlich NTC-basiert, rein 

lastflussbasiert (FBMC) oder auch hybrid ausge-

staltet sein. Neben den Fahrplänen der konventi-

onellen Kraftwerke und Speicher ergeben sich 

aus der Simulation die stündlichen Austauschleis-

tungen zwischen den betrachteten Marktgebieten 

sowie fundamentale Marktpreise.  

Zusammenfassend generieren die beschriebenen 

Module der Marktsimulation regional aufgelöste 

Einspeise- und Lastzeitreihen, welche u.a. als 

Netznutzungsfälle des Übertragungsnetzes in 

den Modulen der Netzsimulation verwendet wer-

den können. 

Auf Grundlage dieser Netznutzungsfälle werden 

die resultierenden Betriebszustände des europäi-

schen Übertragungsnetzes über den Betrach-

tungszeitraum ermittelt. Ein Betriebszustand um-

fasst dabei neben den Betriebsmittelauslastun-

gen und dem Spannungsband im Netz auch die 

Betriebspunkte der lastflusssteuernden Netzele-

mente wie Hochspannungsgleichstromübertra-

gung (HGÜ) oder Phasenschiebertransformato-

ren (PST).  

Für etwaige auf Basis der Betriebszustände iden-

tifizierte Engpässe im Netz besteht anschließend 

die Option, die zur Gewährleistung der (n-1)-Si-

cherheit notwendigen Netz- und Systemsicher-

heitsmaßnahmen zu ermitteln. Zu diesen zählen 

die Änderungen der Betriebspunkte von HGÜ-

Verbindungen und Querreglern, die Anpassungen 

der Fahrpläne der konventionellen Kraftwerke 

und Speicher (Redispatch), die Reduzierung der 

Einspeiseleistung aus EE- und KWK-Anlagen 

(Einspeisemanagement) sowie das Ab- bzw. Zu-

schalten von Lasten (Lastmanagement). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur von MILES 
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Lastseitige Flexibilität bildet einen integralen Be-

standteil des Stromsystems der Zukunft und ist 

von zentraler Bedeutung für die Integration der 

Einspeisung volatiler EE. Gleichzeitig kann die Art 

der Flexibilitätsnutzung einen erheblichen Ein-

fluss auf unterschiedliche Parameter des Energie-

systems, wie beispielsweise der Spitzenlast, des 

Kraftwerkeinsatzes und daraus resultierender 

Strompreise haben. 

Vor diesem Hintergrund werden die Modelle zur 

integrierten Optimierung des Kraftwerkseinsatzes 

im Wechselspiel mit dem Leistungsbezug flexibler 

Verbraucher kontinuierlich weiterentwickelt, was 

eine detaillierte Analyse der Auswirkungen einer 

großflächigen Durchdringung flexibler Verbrau-

cher ermöglicht. Um diesen Einfluss möglichst ro-

bust abzuschätzen wurden mit MILES verschie-

dene Szenarien für die Zieljahre 2030, 2040 und 

2045 simuliert, wobei die grundlegenden Annah-

men des NEP bzw. TYNDP berücksichtigt wur-

den.  

Im Kontext zunehmender Rohstoffknappheit und 

geopolitischer Risiken wurde darüber hinaus ent-

schieden, die Szenarien weiter nach Entwick-

lungspfaden von Brennstoffkosten zu differenzie-

ren, wobei eine Monte-Carlo-Simulation basie-

rend auf den historischen Preisentwicklungen von 

Kohle, Gas und Uran implementiert wurde. Im 

Vergleich zu alternativen Szenarien der Rohstoff-

preisentwicklung erlaubt dieses Verfahren die 

modellendogene Quantifizierung von Unsicher-

heiten, welche für jedes Zieljahr durch die Aus-

wertung verschiedener Quantile möglicher Preis-

pfade bestimmt werden. Die rechtsstehende Ab-

bildung zeigt exemplarisch die 25, 50 und 75 % 

Quantile der gemittelten Preise genannter Roh-

stoffe. Es ist zu erkennen, dass der Quantilsab-

stand – und somit die Unsicherheit – mit zuneh-

menden Zeithorizont erheblich zunimmt und im 

Jahre 2045 ein Faktor von ca. 8 zwischen dem 25 

und 50 % Quantil liegt, was die Relevanz einer 

probabilistischen Betrachtung unterstreicht. 

  
Preisunsicherheiten im Zeitverlauf 

Da die Rohstoffpreise wiederum eine erhebliche 

Auswirkung auf den resultierenden Kraftwerks- 

bzw. Flexibilitätseinsatz haben, wurden im An-

schluss für diese Entwicklungspfade jeweils 

Marktsimulationen durchgeführt, wobei die Vertei-

lung resultierender fundamentaler Strompreise in 

untenstehender Abbildung dargestellt sind. Es 

kann gezeigt werden, dass gerade in Szenarien 

mit überdurchschnittlichen Brennstoffkosten fle-

xible Verbraucher eine dämpfende Wirkung auf 

die Strompreise haben, da der Leistungsbezug in 

den Zeitschritten mit höchsten Strompreisen zu-

nehmend minimiert wird.   
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GreenVEgaS – Gesamtsystemanalyse der Sektorenkopplung 

GreenVEgaS – Overall System Analysis of Sector Coupling 

Milijana Teodosic, Dennis Schmid, Anna Mindrup 

Um die nationalen Klimaschutzziele bis 2045 zu erreichen, wird zukünftig ein hoher Anteil dezentraler 

dargebotsabhängiger Erzeuger und neuartiger Verbraucher im Energiesystem erwartet. Dieser fortwäh-

rende Trend wird langfristig auch ein wesentlicher Treiber für zunehmende Wechselwirkungen zwischen 

den Sektoren Strom, Wärme und Verkehr sein. Daher wird im Forschungsprojekt GreenVEgaS gemein-

sam mit Projektpartnern eine Werkzeugkette entwickelt, die die ganzheitliche Systemanalyse ermög-

licht.  

In order to achieve the national climate protection targets by 2045, a high proportion of decentralised, 

intermittent generation and new types of loads are expected in the system in the future. In the long term, 

this ongoing trend will also be a major driver of an increasing interaction between the electricity, heating 

and transport sectors. In the GreenVEgaS research project, a tool chain is therefore being developed 

together with the project partners to enable holistic system analysis.  

Dieses Forschungsvorhaben wird gefördert durch das BMWi (FKZ: 03EI1009A) 

Das GreenVEgaS-Konsortium setzt sich aus uni-

versitären und außeruniversitären Forschungsin-

stituten aus den Bereichen der Strom-, Gas- und 

Wärmenetze sowie der Energiewirtschaft zusam-

men. Das Ziel ist die ganzheitliche Analyse des 

Energieversorgungssystems aus volkswirtschaft-

licher Perspektive unter Berücksichtigung der 

technischen Erzeugungs- und der erforderlichen 

Netzinfrastruktur. Dabei liegt ein besonderer Fo-

kus auf der Kopplung der Sektoren Strom, Wärme 

und Verkehr. Zur Identifikation der technischen 

Randbedingungen der spezifischen Netzinfra-

strukturen werden detaillierte Modelle der Ver-

bundpartner weiterentwickelt und gekoppelt, um 

das gesamte Energiesystem in einer iterativen 

sektorenübergreifenden Werkzeugkette abbilden 

zu können. In diesem Rahmen werden verschie-

dene energiewirtschaftliche Zukunftsszenarien im 

Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die Sektoren 

untersucht und die Kostentreiber und Ineffizien-

zen identifiziert um eine optimale Erzeugungs- 

und Netzinfrastruktur zu bestimmen.  

In dem aktuellen Projektjahr wurden die Modelle 

der Partner hinsichtlich der Abbildung der sekto-

renkoppelnden Elemente erweitert. Zudem wurde 

die Methode zur Untersuchung der Kostentreiber 

festgelegt. Ausgehend von einem klimaneutralen 

Basisszenario für das Jahr 2045 werden die Aus-

wirkungen auf die Infrastrukturkosten bei variier-

ten Technologieanteilen bestimmt. Die erlangten 

Erkenntnisse über die Infrastrukturkosten des 

Stromnetzes auf Übertragungs- und Verteilnetz-

ebene werden in Form von linearisierten Kosten-

faktoren in eine Kostenfunktion überführt, welche 

in die Energiesystemsimulation integriert wird, um 

schließlich ein technisch funktionsfähiges und 

wirtschaftlich sinnvolles Energiesystem zu erhal-

ten. Die grundlegende Vorgehensweise ist in der 

Abbildung skizziert. 

 

Vorgehensweise zur Bestimmung des optimalen  

Gesamtsystems 

Am ie³ wird das Simulationswerkzeug MILES ei-

nerseits um sektorenkoppelnde Elemente und 

Schnittstellen zu den Projektpartnern erweitert. 

Andererseits wird es um eine Verteilnetzsimula-

tion ergänzt. 

Im Rahmen der Kraftwerkseinsatzoptimierung in 

der Strommarktsimulation werden bereits neben 

dem kostenminimalen Einsatz von konventionel-

len Kraftwerken und Speichern auch sektoren-

koppelnde Elemente wie batterieelektrische Fahr-

zeuge und Wärmepumpen sowie weitere Flexibi-

litäten in Form von Batteriespeichern berücksich-

tigt. Dabei wird der Einsatz auf Gebotszo-

nenebene optimiert. Um die Auswirkungen der In-
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tegration dieser auf das Übertragungsnetz zu un-

tersuchen, ist eine Disaggregation auf Netzkno-

tenebene notwendig. Die Verortung der Einsatz-

zeitreihen von Batteriespeichern und die Ladevor-

gänge von Elektrofahrzeugen unterliegt der vo-

rangegangenen Regionalisierung auf Gemeinde-

ebene, wobei die Gemeinden Netzknoten zuge-

ordnet werden. Die Einsatzzeitreihen von Batte-

riespeichern werden proportional zur installierten 

Leistung verortet. Die Ladevorgänge von Elektro-

fahrzeugen werden clusterscharf entsprechend 

der Ladebedarfe pro Gemeinde auf die Übertra-

gungsnetznoten verteilt. Die Verortung von Wär-

mepumpen wurde mit den Projektpartnern harmo-

nisiert, sodass existierende Fernwärmenetze da-

bei berücksichtigt werden. Aufgrund des markt-

dienlichen Einsatzes der Flexibilitäten wird ein er-

höhter Redispatchbedarf erwartet. Um diesem 

entgegenzuwirken und die Integration der Ein-

speisung volatiler Erneuerbarer Energien zu erhö-

hen und somit dem Ziel der Klimaneutralität näher 

zu kommen, werden flexible Verbraucher in die 

Redispatchsimulation integriert. Die Berücksichti-

gung von batterieelektrischen Fahrzeugen ist in 

der Redispatchsimulation bereits implementiert. 

Im Rahmen des Projektes wurde die Methode va-

lidiert und in den sukzessiven Ablauf der MILES-

Werkzeugkette integriert. Die Erweiterung der Re-

dispatchsimulation um strombasierte Heizsys-

teme wird in dem laufenden Projektjahr imple-

mentiert. Ergänzend zur Redispatchsimulation 

wird der Netzausbaubedarf bestimmt, sodass die 

Netzausbaukosten und entstehende Kosten 

durch den Redispatch in die Bestimmung der  

Kostentreiber einbezogen werden können.  

Das Ziel der Verteilnetzsimulation besteht darin, 

den notwendigen Verteilnetzausbau auf Grund-

lage der Ergebnisse der Strommarktsimulation zu 

bestimmen. Da der rein marktdienliche Einsatz 

der Flexibilität in der Strommarktsimulation gege-

benenfalls große Ausbaukosten im Verteilnetz zur 

Folge hat, wird zudem die netzdienliche Flexibili-

tätsbewirtschaftung im Verteilnetz berücksichtigt. 

Dazu wird über Parameter vorgegeben, wieviel 

Energie des Jahres verschoben oder abgeregelt 

werden kann. Über eine mehrstufige Optimierung 

wird mit diesen Freiheitsgraden die Flexibilitäts-

bewirtschaftung so verändert, dass Ausbaumaß-

nahmen eingespart werden können. Das hat je-

doch zur Folge, dass weiterhin Netzrestriktionen 

auftreten, wenn die marktdienlichen Anlagenein-

sätze der Marktsimulation in den ausgebauten 

Verteilnetzen simuliert werden. Um die Mehrkos-

ten der daraus resultierenden Einschränkung der 

marktdienlichen Flexibilitätsbewirtschaftung zu si-

mulieren, werden daher die Netzrestriktionen als 

Nebenbedingungen in die Marktsimulation inte-

griert. Auf diese Weise können Einsparungen im 

Netzausbau mit Mehrkosten im Kraftwerkseinsatz 

verglichen werden. Damit die Disaggregation und 

Aggregation zulässige Ergebnisse liefert, werden 

in einem vorgelagerten Schritt repräsentative 

Netztopologien der Verteilnetzebene gemeinde-

scharf so zugewiesen, dass überlagerte Ziele, wie 

beispielsweise die Vorgabe einer gesamten Lei-

tungslänge in Deutschland, erreicht werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Struktur der erweiterten MILES-Werkzeugkette 
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Chancen und Risiken des kurativen Engpassmanagements – Ergebnisse aus Inno-

Sys2030 

Opportunities and risks of curative congestion management – results of InnoSys2030 

Martin Lindner, Charlotte Biele 

Das Verbundforschungsprojekt InnoSys2030 hat von 2018 bis 2021 untersucht, wie sich bestehende 

Transportnetzinfrastruktur mithilfe kurativen Engpassmanagements (EM) und einem gesteigerten Auto-

matisierungsgrad höher auslasten lässt. Die (n-1)-Sicherheit wird hierbei sowohl durch präventive (vor 

Fehler) als auch kurative (nach Fehler) EM-Maßnahmen sichergestellt. Die Ergebnisse des Projekts 

zeigen, dass kuratives EM den Umfang kostenintensiver präventiver EM-Maßnahmen deutlich reduzie-

ren kann. Gleichzeitig werden die organisatorischen, regulatorischen, technischen und sicherheitsrele-

vanten Auswirkungen auf die Systemführung aufgezeigt. 

From 2018 until 2021, the research project InnoSys2030 investigated how the degree of utilization of 

existing transmission grid infrastructure could be augmented by employing curative congestion man-

agement and increasing the level of automation. Both preventive (pre-fault) and curative (post-fault) 

congestion management (CM) measures ensure the validity of the (n-1)-criterion. The project results 

demonstrate that curative CM can lower the amount of costly preventive CM measures significantly. At 

the same time, the project illustrates the impact on organizational, regulatory, technical and safety-re-

lated aspects of system operation. 

Dieses Forschungsvorhaben wurde gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

(FKZ 0350036L) 

Die gemeinsame Basis für die Untersuchung des 

kurativen Engpassmanagements (EM) stellt der 

sogenannte „Systemführungsprozess“ dar (Abbil-

dung 1). Die vorbereitenden Prozesse der Be-

triebsplanung bestimmen sowohl präventive als 

auch kurative EM-Maßnahmen, die das (n-1)-

Prinzip kostenoptimal gewährleisten. Die Rolle 

des Echtzeitbetriebs wird deutlich erweitert. Ne-

ben der Überwachung des Netzes, kommen die 

Auslösung, Ablösung, Erfolgsbewertung und 

Rückführung von kurativen Maßnahmen hinzu. 

Dies stellt hohe Anforderungen an Assistenzsys-

teme für Leitwartenpersonal sowie an die leittech-

nischen Kommunikationsverbindungen zwischen 

System- und Feldleitebene. 

Im Hinblick auf die Technologien zur Leistungs-

flusssteuerung wurden in InnoSys2030 sechs 

Konzepte erstellt. Hierbei wurden der Redispatch 

aus konventionellen Kraftwerken sowie dem Ver-

teilnetz, Netzbooster, PST, HGÜ und Topolo-

gieschaltmaßnahmen untersucht. Zudem konnten 

die thermischen Freiheitsgrade von Freileitersei-

len mithilfe des sogenannten „TATL-Tools“, das 

am ie³ entwickelt wurde, quantifiziert werden. So-

mit ist es möglich temporär zulässige Stromgrenz-

werte sowie verbleibende Zeitdauern bis zur 

Überhitzung von Freileiterseilen zu bestimmen. 

Die ermittelten witterungs- und zeitabhängigen 

Stromgrenzwerte gingen in die stationären Jah-

reslauf-Simulationen zum Engpassmanagement 

ein.  

Für das InnoSys-Referenznetzmodell wurde auf 

das Szenario 2030 C des Netzentwicklungsplans 

von 2019 zurückgegriffen. Die installierte Leistung 

Abbildung 1: Systemführungsprozess1 
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von Windenergieanlagen onshore wurde gegen-

über dem NEP 2030 (2019) mit 86,5 GW (+3 %) 

und offshore mit 21,4 GW (+26 %) angenommen. 

Neben den bereits geplanten Netzausbaumaß-

nahmen wurden zusätzlich sechs Netzboosteran-

lagen à 500 MW und zwei PST angenommen. Die 

Stromobergrenze wurde mit 4 kA angenommen, 

die sich aus schutztechnischen und regulatori-

schen Gründen ergibt. Mithilfe des TATL-Tools 

konnte gezeigt werden, dass die thermische 

Strombelastbarkeit von Freileitungen in vielen 

Fällen deutlich über 4 kA liegt. 

Unter Berücksichtigung der genannten Rahmen-

bedingungen wurde das Potential des kurativen 

EM quantifiziert. Als Basis für diesen Vergleich 

wurde der präventive Redispatchbedarf pro Jahr 

betrachtet. Die Ergebnisse dieser Jahresläufe 

sind in Abbildung 2 dargestellt 

 

Abbildung 2: Einsparungen im präventiven Redispatch 

durch den Einsatz von kurativen EM-Maßnahmen1 

Während bei rein präventivem EM 5,1 TWh prä-

ventiver Redispatch (RD) im Beispieljahr benötigt 

wurden, konnte dieser durch den Einsatz von ku-

rativen EM-Maßnahmen reduziert werden. Die 

Auswirkungen der verschiedenen EM-Maßnah-

men können dabei ebenfalls Abbildung 2 entnom-

men werden. Während die Auswirkungen des ku-

rativen Einsatzes von Kraftwerken und Verteil-

netzflexibilitäten eher gering ausfallen, führt vor 

allem der Einsatz von schnellen kurativen Maß-

nahmen zu einer großen Einsparung: Phasen-

schieber Transformatoren, Netzboostern und 

HGÜ-Leitungen. Der Einsatz dieser Maßnahmen 

im kurativen Zeitbereich ermöglicht für den einzel-

nen Einsatz der Maßnahmen eine Reduktion des 

RD-Bedarfs zwischen 23 % und 27 %. Werden 

alle verfügbaren Maßnahmen kombiniert, so kön-

nen 39 % eingespart werden. Bei dem Vergleich 

der verschiedenen Maßnahmen ist jedoch zu be-

rücksichtigen, dass gerade bei den Netzboostern 

mehr Anlagen mit einer höheren Speicherkapazi-

tät angenommen wurden, als aktuell geplant. Zu-

dem muss beim Einsatz von Netzboostern be-

rücksichtigt werden, dass ein Ablösekonzept ent-

wickelt werden muss, da die Speicher nur für eine 

Stunde betrieben werden können. 

Nachdem gezeigt werden konnte, dass kurative 

Systemführung zu einer Einsparung von präventi-

vem RD führen kann gilt es noch die Chancen und 

Risiken dieser Systemführung zu betrachten. 

Beim präventiven EM werden Maßnahmen be-

reits im Rahmen der Betriebsplanung aktiviert, 

wenn sich Verletzungen des (n-1)-Kriteriums ab-

zeichnen. Dadurch kann der Erfolg der Maß-

nahme schon vor dem möglichen Engpass beur-

teilt werden. Bei kurativen Maßnahmen können 

Probleme bei ihrer Aktivierung direkt zu kritischen 

Engpässen im Netz führen. Zudem wurden dyna-

mische Aspekte bei der Erstellung der Jahres-

läufe noch nicht berücksichtigt. 

Um einen geplanten und sicheren Einführungs-

prozess von kurativen EM zu garantieren, wurde 

im Rahmen des Projektes eine Roadmap erstellt. 

Diese ist in Abbildung 3 dargestellt.  

 

Abbildung 3: Innosys-Roadmap2 

Dabei sieht die Planung vor, im ersten Schritt Pi-

lotprojekte umzusetzen. Danach sollen die kurati-

ven Potentiale gesteigert werden, bevor das kura-

tive EM 2030 standardisiert in der Systemführung 

eingesetzt werden kann. 

 

 

 

                                                      
 

1 https://www.innosys2030.de/wp-content/uplo-
ads/InnoSys-Projektabschlussbericht_Kurzbe-
richt.pdf 

2 https://www.innosys2030.de/wp-content/uplo-
ads/InnoSys_Roadmap_Kurzfassung.pdf 
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FlexPlan – Entwicklung und Anwendung eines innovativen Netzplanungswerkzeuges 

FlexPlan – Development and application of an innovative grid planning tool 

Dennis Schmid, Jawana Gabrielski 

Der kontinuierliche Ausbau dargebotsabhängiger erneuerbarer Energiequellen sowie strukturelle Ver-

änderungen auf der Nachfrageseite stellen die langfristige Übertragungsnetzplanung zunehmend vor 

Herausforderungen. Eine adäquate Ableitung oder Prognose der zukünftigen Versorgungs- und Trans-

portaufgabe ist durch hohe Unsicherheiten erschwert. Das europäische Projekt FlexPlan entwickelt ein 

innovatives Netzplanungswerkzeug, welches Unsicherheiten und Flexibilitäten berücksichtigt. Das Tool 

wird in sechs regionalen Fallstudien, die große Teile Europas abdecken, validiert. 

The continuous expansion of intermittent renewable energy sources and structural changes on the de-

mand side are increasingly posing challenges to long-term transmission grid planning. Adequate deri-

vation or forecasting of future supply and transmission tasks is hampered by high uncertainties. The 

European project FlexPlan creates an innovative grid planning tool, considering uncertainties and flexi-

bilities. The tool is validated through six regional cases covering large parts of Europe. 

Dieses Forschungsvorhaben wird durch das Horizon 2020 Rahmenprogramm für Forschung und Inno-

vation der Europäischen Union unter dem Kennzeichen 863819 gefördert. 

Im Projekt FlexPlan wird ein Netzausbauwerk-

zeug für die Übertragungs- und Verteilnetzebene 

entwickelt. Die zu entwickelnde Software kann im 

Netzplanungsprozess genutzt werden, um inves-

titionskostenminimale Netzausbaumaßnahmen 

zu identifizieren. Dabei werden Flexibilitätsoptio-

nen, beispielsweise Speicher, in den Netzpla-

nungsprozess integriert, um Investitionskosten zu 

reduzieren. Nach Abschluss der Entwicklungsar-

beiten wird die Netzausbaumethode in sechs eu-

ropäischen Untersuchungsfällen überprüft und 

angewendet. 

 
Methodischer Ablauf für ein Stütz- oder Zieljahr 

Da die Entwicklung des Netzausbauwerkzeugs 

abgeschlossen wurde, werden aktuell die finalen 

Berechnungen durchgeführt. Das ie³ wendet das 

Werkzeug dabei für die Transport- und Verteil-

netze in Deutschland, Österreich und der Schweiz 

an. 

In der Anwendung wurden zunächst erzeugte 

Wettervarianten in einer Clusteranalyse 

untersucht und zwei repräsentative Wetterjahre 

ausgewählt (siehe Abbildung). Für diese reprä-

sentativen Wetterjahre wurden anschließend re-

präsentative Wochen in einer erneuten Cluster-

analyse ausgewählt, die mit ihrer Auftrittswahr-

scheinlichkeit gewichtet, im Netzausbauprozess 

berücksichtigt werden. 

Für die repräsentativen Wochen wurde der Opti-

mal Powerflow (OPF) für das Stützjahr 2030 be-

rechnet. Im deutschen Netz fiel dabei teilweise 

eine hohe Netzbelastung im Startnetz des Jahres 

2018 auf. Diese bedingt im OPF-Ansatz die Abre-

gelung von günstiger erneuerbarer Erzeugung 

und teilweise eine Lastreduktion. Die Ergebnisse 

wurden aufbereitet und dem sogenannten Pre-

Processor zur Verfügung gestellt, welcher die Auf-

gabe hat, auf Basis des OPF-Ergebnisses Kandi-

daten für die Verstärkung des Netzes vorzuschla-

gen. Diese umfassen Speicherstandorte, Trans-

formatoren oder Wechselspannungs-Verbindun-

gen. Diese Ausbaukandidaten werden manuell 

vom ie3 um Hochspannungsgleichstromübertra-

gungen ergänzt. 

Aktuell werden die Ausbaukandidaten in der Aus-

bauoptimierung hinsichtlich ihrer Wirtschaftlich-

keit überprüft und gegebenenfalls ausgewählt. 

Diese Maßnahmen werden folglich aktiviert und 

werden im OPF für das Stützjahr 2040 berück-

sichtig. Der dargestellte Prozess der Netzplanung 

wird schließlich für 2040 und 2050 wiederholt. Die 

erlangten Erkenntnisse im Umgang mit dem Aus-

bauwerkzeug können genutzt werden, um dieses 

weiter zu verbessern und Akteuren der Energie-

wirtschaft zugänglich zu machen. 

Jahre 

clustern

Wochen 

clustern

2 Jahre

OPF

Vorverarbei-

tung

Ausbau-

simulation

8 Wochen

Netzauslastung

Ausbaukandidaten

Wetter-

varianten

Zeitreihen

Aktivierte 

Kandidaten
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Strommarktsimulationen unter besonderer Berücksichtigung einer zunehmenden 

Strom-Wärme Sektorenkopplung im Quartier 

Electricity market simulations considering an increased coupling between the electric-

ity and heating sectors in neighborhoods 

David Kröger 

Mittels Szenarioanalysen für die Zieljahre 2030, 2040 und 2045 werden die Auswirkungen einer zuneh-

menden Strom-Wärme Sektorenkopplung im Quartier auf das deutsche Strommarktgeschehen unter-

sucht und hinsichtlich resultierender Energiebedarfe und Spitzenlasten ausgewertet. 

In order to assess the impact of an increased coupling between the electricity and heating sectors in 

neighborhoods, comprehensive scenario analysis for the target years 2030, 2040 and 2045 are carried 

out and evaluated considering the resulting energy demands and peak loads. 

Dieses Forschungsvorhaben wird durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nord-

rhein-Westfalen (MKW NRW) unter dem Kennzeichen 321-8.03-110-116441 gefördert. 

Die Elektrifizierung des Wärmesektors stellt einen 

maßgeblichen Baustein bei der Dekarbonisierung 

des deutschen Energiesystems dar. Im Bereich 

der privaten Haushalte und im Gewerbe, Handel 

und Dienstleistungssektor stellen einerseits de-

zentrale Gebäudewärmepumpen und anderer-

seits die in Wärmenetzen verorteten Umwand-

lungsanlagen die Haupttreiber der Strom-Wärme 

Sektorenkopplung dar. Im Rahmen des Projektes 

Nachhaltige Energiesysteme im Quartier (NEQ) 

werden Modelle zur adäquaten Abbildung des 

Einsatzes dieser Schnittstellentechnologien und 

zur Untersuchung der Wechselwirkungen zwi-

schen dem Strom- und Wärmesektor entwickelt 

und innerhalb der europäischen Strommarkt- und 

Netzsimulationsumgebung MILES implementiert, 

validiert und angewandt. Dabei stellt das Quartier 

einen wichtigen räumlichen Zusammenhang für 

die Strom-Wärme Sektorenkopplung dar. Auf-

grund der technischen und sozio-ökonomischen 

Gegebenheiten vor Ort können sich die Transfor-

mationspfade im Wärmesektor räumlich und zeit-

lich stark unterscheiden: So kann beispielsweise 

in stark verdichteten unsanierten städtischen 

Quartieren ein Ausbau der Wärmenetzinfrastruk-

tur gegenüber einer starken Durchdringung von 

Wärmepumpen vorteilhaft sein.  

Zur Untersuchung des Einflusses einer zuneh-

menden Storm-Wärme Sektorenkopplung im 

Quartier auf das europäische Strommarktgesche-

hen wurden für die Zieljahre 2030, 2040 und 2045 

Kraftwerkseinsatzoptimierungen unter Berück-

sichtigung nationaler und internationaler Szena-

rien durchgeführt und ausgewertet. Dabei wurden 

für den Wärmesektor kohärente Szenarien be-

züglich der Durchdringung von dezentralen Ge-

bäudewärmepumpen und den Ausbau von Wär-

menetzen unter Berücksichtigung von Gebäude-

bestand, Quartiersstrukturen, Sanierungsquoten 

und politischen Vorgaben aufgespannt und mo-

delliert.  

Die Ergebnisse der Zieljahre weisen auf eine stei-

gende Bedeutung der strombasierten Wärmever-

sorgung hin. Während sich der nationale Energie-

bedarf Deutschlands aufgrund von Gebäudewär-

mepumpen nur moderat erhöht, steigt die gleich-

zeitige Jahreshöchstlast stark an. Basierend auf 

dem Wetterjahr 2012 resultiert beispielsweise für 

das Zieljahr 2040 eine Lastspitze aus dezentralen 

Gebäudewärmepumpen in Höhe von 53 GW. Die 

Lastspitze findet in einer Zeit anhaltender Kälte 

mit einer Tagesmitteltemperatur von -14.5 °C 

statt. Im Szenario sind Luft-Wasser Wärmepum-

pen ein Haupttreiber der Lastspitze, da deren 

Leistungszahl mit steigender Differenz zwischen 

Außentemperatur und Vorlauftemperatur des Hei-

zungssystems sinkt. Ein Schlaglicht wurde auch 

auf die Klimatisierung privater Haushalte gewor-

fen. Aufgrund der hohen Gleichzeitigkeit von 

Kühlbedarf und Einspeisung aus Photovoltaikan-

lagen erweist sich die Integration privater Klima-

anlagen im Szenario als unproblematisch. Ein ab-

schließender Vergleich der mittleren variablen 

Wärmebereitstellungskosten zwischen über 150 

integriert modellierten Wärmenetzen und dezent-

ralen Wärmepumpentechnologien (Luft-Wasser, 

Sole-Wasser und Wasser-Wasser) zeigt die 

grundsätzliche Wettbewerbsfähigkeit beider 

Technologien aus Gesamtsystemsicht für die 

Zieljahre. Vor dem Hintergrund der hohen Last-

spitzen umfassen zukünftige Weiterentwicklun-

gen die Modellierung alternativer netzdienlicher 

Betriebsstrategien flexibler Wärmeverbraucher. 
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MAPSEN – Analyse der Auswirkungen von dezentralen Prosumer- und Speicher- 

geschäftsmodellen auf Stromerzeugung und -verbrauch sowie die Netzbelastung 

MAPSEN – Analysis of the effects of decentralised prosumer and storage business 

models on power generation and demand as well as grid utilisation   

Nils Offermann 

Aufgrund einer zunehmenden Dargebotsabhängigkeit der elektrischen Energieerzeugung kommt Ener-

giespeichern im Hinblick auf den Ausgleich von Erzeugung und Nachfrage zukünftig eine zentrale Rolle 

zu. Private und institutionelle Akteure entwickeln sich vor diesem Hintergrund zu sogenannten Prosu-

mern, indem sie selbst Strom erzeugen und diesen zur Deckung ihres eigenen Bedarfs nutzen. Im Pro-

jekt MAPSEN sollen daher die Auswirkungen dezentraler Erzeugungs- und Verbrauchsstrukturen auf 

die Belastung und Planung des Übertragungsnetzes analysiert werden. 

Due to the increasing dependence of the electrical energy supply on intermittent renewable energy 

sources, energy storage systems will play a central role in terms of balancing supply and demand in the 

future. In this context, private and institutional players are developing into so-called prosumers by gen-

erating electricity themselves and using it to cover their demand. The MAPSEN project will therefore 

analyze the effects of decentralized generation and consumption technologies on the load and planning 

of the transmission network. 

Dieses Forschungsvorhaben wird durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) un-

ter dem Kennzeichen 03EI1014B gefördert. 

Zur Erreichung der energie- und klimapolitischen 

Ziele der Bundesregierung kann die dezentrale 

Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequel-

len einen signifikanten Beitrag leisten. Dabei kön-

nen Prosumer einerseits als Verbraucher und an-

dererseits auch als Erzeuger und Anbieter von 

Strom und Flexibilität aktiv in die Energiewende 

eingebunden werden. In Zusammenarbeit mit 

dem Fraunhofer Institut für Solare Energiesys-

teme (ISE) und dem Energieversorgungsunter-

nehmen EnBW wird im Projekt MAPSEN unter-

sucht, welchen Einfluss verschiedene Prosumer-

Lösungen auf das deutsche Energiesystem ha-

ben. Zur Analyse der Belastung von Verteil- und 

Übertragungsnetz werden die Modelle der Ver-

bundpartner weiterentwickelt und miteinander ge-

koppelt.  

Im vergangenen Jahr wurde die europäische 

Strommarkt- und Übertragungsnetzsimulation-

sumgebung MILES daher um eine Möglichkeit zur 

Abbildung dezentraler Batteriespeicher privater 

Haushalte erweitert, um die Auswirkungen ver-

schiedener Prosumer-Geschäftsmodelle auf die 

Belastung des Übertragungsnetzes quantifizieren 

zu können. Die dezentralen Speicher werden da-

bei mit Hilfe eines zweistufigen Ansatzes model-

liert. Es wird angenommen, dass Speicher primär 

zur Erhöhung des Eigenverbrauchsanteils priva-

ter Haushalte eingesetzt werden. Aus diesem 

Grund wird im Rahmen der Regionalisierung und 

Zeitreihengenerierung zunächst das ungesteu-

erte Betriebsverhalten der Speicher ermittelt. Zur 

Regionalisierung und Auslegung dezentraler Bat-

teriespeicher in Kombination mit einer Photovol-

taik-Anlage wird auf die öffentlichen Daten des 

Marktstammdatenregisters zurückgegriffen. Da-

bei werden Speicher unterhalb einer Kapazität 

von 30 kWh vereinfachend als Heimspeicher an-

genommen. Zusammengehörige Anlagen können 

über Identifikationsnummern der Messlokation 

und des Anlagenbetreibers identifiziert werden. 

Aufbauend auf dem ungesteuerten Betriebsver-

halten der Speicher kann die verbleibende Kapa-

zität dann im Rahmen der Kraftwerkseinsatzopti-

mierung als Flexibilitätsoption zur Verfügung ge-

stellt werden. Das Betriebsverhalten der Speicher 

kann dabei grundsätzlich entweder als Be-

triebsoptimierung oder vollständig marktgetrieben 

modelliert werden.  

Erste Ergebnisse zeigen eine ausgeprägte Nut-

zung des Flexibilitätspotentials und eine Ver-

schiebung des Einsatzes europäischer, konventi-

oneller Kraftwerke. Durch den veränderten Kraft-

werkseinsatz sind zusätzliche oder weniger Sys-

temsicherheitsmaßnahmen wie beispielsweise 

Einspeisemanagement zu erwarten. Nächste 

Schritte umfassen daher die Analyse direkter und 

indirekter Einflüsse der Speicher auf die Belas-

tung des Übertragungsnetzes und mögliche 

Rückkopplungen auf die Geschäftsmodelle. 
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MOPPL – Integrierte Stromübertragungsnetzmodellierung unter Berücksichtigung ei-

nes gekoppelten Energiesystemmodells zur Bewertung von H2-Transformationspfaden 

MOPPL – Integrated electricity transmission grid modeling considering a coupled en-

ergy system model to evaluate H2 transformation pathways 

David Kröger, Nils Offermann, Jan Peper 

Die Integration von H2-Technologien zur Dekarbonisierung des Energiesystems wird durch Wechselwir-

kungen zwischen den Sektoren, internationalen Märkten, Politikzielen und Ausbaustrategien für Kon-

versionsanlagen und Infrastrukturen beeinflusst. Im Rahmen des Projektes MOPPL wird daher ein Ver-

fahren zur integrierten Planung von Gas-, H2- und Stromnetzinfrastruktur unter Berücksichtigung inter-

nationaler Märkte entwickelt, um langfristige H2-Transformationspfade bewerten zu können. 

The integration of H2 technologies to decarbonize the energy system is affected by interactions between 

sectors, markets, (inter-)national policy goals and expansion strategies for conversion plants and infra-

structure. Therefore, within the MOPPL project, a method for integrated planning of gas, H2 and elec-

tricity grid infrastructure, taking into account international markets, will be developed to assess long-

term H2 transformation pathways. 

Dieses Forschungsvorhaben wird durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 

unter dem Kennzeichen 03SF0660C gefördert. 

Die Transformation des Energiesystems hat bis-

lang vor allem zu einer Dekarbonisierung des 

Stromsektors geführt. In den Bereichen Industrie, 

Verkehr und Wärme soll erneuerbarer Wasser-

stoff in Zukunft neben einer Elektrifizierung von 

Anwendungen ein zentraler Baustein der Energie-

wende werden. Dadurch ergeben sich eine Viel-

zahl an Wechselwirkungen im Energiesystem und 

auf nationalen sowie internationalen Energie-

märkten. Zum einen erfordert die Integration sek-

torenkoppelnder Technologien eine integrierte 

Betrachtung und stärkere Abstimmung von Steu-

erungsinstrumenten über die Sektorengrenzen 

hinweg. Zum anderen gewinnen mit einer ver-

stärkten Dezentralisierung des Energiesystems 

unterlagerte Systemebenen an Bedeutung bei der 

Integration und Koordination der einzelnen Tech-

nologieoptionen. Die damit einhergehende Kom-

plexität von Problemen erfordert geeignete Mo-

delle und Methoden zur Entscheidungsunterstüt-

zung, um langfristige Transformationspfade im 

Hinblick auf die Erreichung der Klimaziele und 

Wechselwirkungen zwischen Sektoren und Sys-

temebenen bewerten zu können. Ziel des Projek-

tes MOPPL ist daher die Entwicklung eines ma-

thematischen Verfahrens zur Kopplung eines 

Energiesystemmodells mit Transportnetzmodel-

len der Bereiche Strom und Gas auf Basis des 

Dekompositionsansatzes von Benders.  

Dafür werden zunächst Szenarien unter Berück-

sichtigung aktueller Entwicklungslinien der Ener-

giesystemtransformation mit besonderem Fokus 

 

auf der zugrundeliegenden Wasserstoffstrategie 

im Konsortium abgestimmt. Dabei werden auch 

relevante Einflussfaktoren und Hemmnisse auf 

den wirtschaftlichen Betrieb von Konversionsan-

lagen herausgearbeitet. Darauf aufbauend wird 

die europäische Strommarkt- und Übertragungs-

netzsimulationsumgebung MILES um ein innova-

tives Verfahren zum integrierten Netzengpassma-

nagement (AC-/DC-OPF) unter Berücksichtigung 

sektorenkoppelnder Technologien weiterentwi-

ckelt. Wesentlicher Unterschied zur bestehenden 

Implementierung liegt in dem Verzicht auf eine se-

quentielle Optimierung des AC- und DC-Netzes. 

Zentrales Element der Weiterentwicklung liegt da-

bei in der Ableitung von Lösungsinformationen in 

Form von Schattenpreisen, auf deren Grundlage 

anschließend ein mathematisches Verfahren zur 

Kopplung von Energiesystem- und Infrastruktur-

modellen entwickelt wird. Die entwickelte Metho-

dik zur Kopplung der Simulationsmodelle wird 

dann basierend auf einem Brownfield-Ansatz für 

einen Betrachtungszeitraum bis 2050 im Rahmen 

einer umfassenden Anwendungsstudie validiert. 

Zunächst wird das langfristige Optimum iterativ 

mittels einer Benders Dekomposition bestimmt 

und in einem zweiten Schritt die Qualität der ge-

fundenen Lösungen mit Hilfe von Parameterstu-

dien überprüft. Einen Schwerpunkt stellt die Ana-

lyse flacher Optima dar, welche in engem Aus-

tausch mit den Industriepartnern kritisch hinter-

fragt und als Ausgangspunkt für Modifikationen an 

der Datenbasis dienen sollen.
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KonVeEn – Netzdienliche Optimierung flexibler Ladevorgänge batterieelektrischer 

Fahrzeuge  

Grid-serving optimization of flexible charging processes of battery electric vehicles  

Jan Peper, Simon Kammerer 

Als Weiterentwicklung der bestehenden Optimierung flexibler Ladevorgänge in der Kraftwerkseinsatz-

optimierung wurde ein Verfahren zur Berücksichtigung des Flexibilitätspotentials im Rahmen des Eng-

passmanagements entwickelt. Hierzu wurden unterschiedliche Ansätze zur Komplexitätsreduktion im-

plementiert, welche eine integrierte Optimierung konventioneller Kraftwerke und flexibler Verbraucher 

mit dem Ziel der Entlastung des Transportnetzes ermöglichen. 

As an enhancement of the existing optimization of flexible loads in the power plant dispatch optimization, 

a method for the integration of the flexibility potential in the context of the congestion management was 

developed. For this purpose, different approaches for the reduction of the complexity were implemented, 

which enable an integrated optimization of conventional power plants and flexible consumers with the 

aim of relieving the transmission grid. 

Dieses Forschungsvorhaben wird durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung unter dem 

Kennzeichen 03EK3057A gefördert. 

In Übereinstimmung mit dem gegenwärtigen zon-

alen Strommarktdesign wurden bisher flexible La-

devorgänge batterieelektrischer Fahrzeuge aus-

schließlich im Rahmen der MILES Kraftwerksein-

satzoptimierung bestimmt. Durch die erwartete 

zunehmende Durchdringung flexibler Stromver-

braucher in den nächsten Jahrzehnten stellt sich 

jedoch die Frage der Angemessenheit dieses An-

satzes, da durch die Vernachlässigung der Netz-

auslastung bei der Optimierung ein möglicher-

weise erheblicher zusätzlicher Netzausbaubedarf 

entstehen könnte.  

Vor diesem Hintergrund wurde ein neues Verfah-

ren entwickelt, welches die Ladevorgänge be-

trachteter Elektrofahrzeuge zusätzlich im Rah-

men des Engpassmanagements optimiert und 

das Potential zur Lastverschiebung so zur Auflö-

sung bestehender Überlastungen von Betriebs-

mitteln des Transportnetzes nutzen kann. Vergli-

chen mit der Optimierung im Rahmen der Kraft-

werkseinsatzoptimierung entfällt hierbei die Mög-

lichkeit der räumlichen Aggregation aller Fahr-

zeuge je Gebotszone, sodass neuartige Ansätze 

zur regionalen Betrachtung und Reduktion der re-

sultierenden Problemkomplexität entwickelt wer-

den mussten. Beispielsweise erfolgt vor der ei-

gentlichen Engpassmanagementsimulation eine 

geeignete Aggregation der Netzknoten. Mittels k-

means-Clustering werden auf Basis der PTDF-

Matrix Gruppen von Netzknoten mit möglichst ho-

mogenen Auswirkungen auf bestehende Netzen-

gpässe bestimmt. Für unterschiedliche Ladevor-

gänge ergibt sich somit eine individuelle Gruppie-

rung der Netzknoten, wobei angenommen wird, 

dass alle Fahrzeuge einer Netzknotengruppe sich 

stets proportional zueinander verhalten. 

Die untenstehende Abbildung visualisiert exemp-

larisch die Verteilung von Ladevorgängen auf ein-

zelne Cluster. Netzknoten mit gleicher Schattie-

rung werden in der Optimierung als aggregierte 

Flexibilität betrachtet. Die Größe der Markierun-

gen symbolisiert den Anteil der Ladeleistung, wel-

cher bei einer Regelung der Lade-Region auf den 

jeweiligen Knoten entfällt. Erste Ergebnisse zei-

gen eine deutliche Reduktion der Transportnetz-

belastung, da insbesondere die hohen Gleichzei-

tigkeiten der zonalen Marktsimulation aufgelöst 

werden können.  

 

Aggregation der Netzknoten zu Lade-Regionen 
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Beurteilung fundamentaler Einflussparameter der langfristigen risikobasierten Netzpla-

nung mittels Verfahren der statistischen Versuchsplanung 

Evaluating fundamental influencing parameters of long-term risk-based grid planning 

by methods of statistical design of experiments  

Tobias Patzwald 

Im Hinblick auf die Ausgestaltung einer effizienteren Modellierung des elektrischen Energiesystems im 

Zuge der langfristigen Netzplanung ist primär zu analysieren, welche Einflussfaktoren in besonderem 

Maße zu berücksichtigen sind und ob die grundsätzliche Option einer Reduktion an zu modellierenden 

Parametern oder des Detailgrades besteht. Durch die Vielzahl existenter verschieden gewichteter und 

unterschiedlich variabler Faktoren in der Gesamtheit eines derartigen Gesamtmodells stellt die statisti-

sche Versuchsplanung eine qualifizierte Methode für deren Identifikation und Analyse dar.  

With regard to a more efficient modelling design of the electrical energy system in the course of long-

term grid planning, it is primarily essential to analyze which influencing factors have to be taken into 

account to a particular extent and whether there is a basic option of reducing the quantity of parameters 

being modelled or the level of detail. Due to the multitude of existing differently weighted and variably 

influencing factors in the entirety of such an integrated model, the statistical experimental design pro-

vides a qualified method for their identification and analysis. 

Dieses Forschungsvorhaben wird gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft. 

Ein in hohem Maße die Realität abbildendes Ge-

samtmodell des elektrischen Energiesystems zur 

Durchführung einer langfristigen risikobasierten 

Netzplanung mit sich daraus ergebenden Maß-

nahmenbewertungen impliziert für eine ausrei-

chende Detailtiefe im Zuge der Modellierung ein 

hohes Volumen verschieden gewichteter Ein-

flussparameter in diversen Ausprägungen. Wei-

terführend ergeben sich für die aus den Ebenen 

Regionalisierung, Energiemärkte sowie Netzmo-

dellierung identifizierten, teils untereinander kor-

relierten Parameter überdies Variationen durch 

die gebotene Betrachtung von Szenarien ver-

schiedener Zeithorizonte. Im Besonderen bedingt 

durch ressourcen- und zeittechnische Limits im 

Zuge der Analyse bedarf es für eine effizientere 

Ausgestaltung des Verfahrens der Prüfung einer 

potentiellen Reduktion des hochaufgelösten De-

tailgrades des Gesamtmodells unter der An-

nahme, der Einfluss spezifischer Parameter 

könne als vernachlässigbar angesehen werden. 

Als Methode zur Analyse und Beurteilung des Ein-

flusses derartiger Eingangsfaktoren im Zuge einer 

Modellierung mit reduziertem Detailgrad finden 

Verfahren und Modifikationen der statistischen 

Versuchsplanung Anwendung. Mit besonderem 

Bezug auf den Aufbau des elektrischen Energie-

systems, bestehend aus mehreren Ebenen, bietet 

sich für die Generierung der Versuchspläne ein 

Mehrebenensystem an, sodass innerhalb jeder 

einzelnen Ebene, wie bspw. Regionalisierung, ein 

autonomer, erweiterter teilfaktorieller Versuchs-

plan mit zugehörigen Einflussparametern erstellt 

werden kann.  

Ein wesentlich zu berücksichtigender Aspekt bei 

der Erstellung der Versuchspläne betrifft die Vari-

ation der Parameterwerte. Leitungsparameter, 

welche für die Betrachtung von Verlusten genutzt 

werden, können vor dem Hintergrund technischer 

Möglichkeiten stufenlos variiert werden im Ge-

gensatz zu Betriebszuständen oder Standortfak-

toren von Kraftwerken. Hierbei sind insbesondere 

die möglichen Zustandsanzahlen zu berücksichti-

gen und sinnvoll zu begrenzen. Zusätzlich sind 

wahrscheinlichkeitsabhängige wie wetterbedingte 

Einflussparameter gesondert zu betrachten, in-

dem bspw. Variationen mittels Wahrscheinlich-

keitsdichtefunktionen generiert werden. 

Zusätzlich ist für die Verwendung der Methode ein 

gewisses Maß an Korrelation der Parameter über 

verschiedene Ebenen in Abhängigkeit von Ihrer 

Gesamtanzahl erforderlich, jedoch erschwert eine 

steigende Komplexität und Quantität der Einfluss-

faktoren des Modells die Analyse bedingt durch 

steigende Versuchsdurchläufe und Operationen 

zur Bewertung. 

In einem nachgelagerten Prozessschritt ist es 

mittels der realisierten Versuchspläne möglich, 

die finalen relevanten Faktoren Ebenen übergrei-

fend hinsichtlich ihres Gesamteinflusses auf das 

Modell zu bewerten.
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4.4 Smart Grid Technologies 

Fortschritte und Aussichten in der angewandten Forschung im Smart Grid Technology Lab 

Advances and outlooks in applied research at the Smart Grid Technology Lab 

Alfio Spina 

Das Smart Grid Technology Lab entwickelt sich weiter, indem es seine Testmöglichkeiten entsprechend 

den Anforderungen verschiedener Forschungsprojekte ausbaut und die Zusammenarbeit mit der inter-

nationalen Forschungsgemeinschaft verstärkt. 

 

The Smart Grid technology Lab is continuously evolving by extending its test capabilities according to 

the requirements of various research projects as well as by increasing collaborations with the interna-

tional research community.

The Smart Grid Technology Lab (SGTL) supports 

research in power systems by providing a suitable 

test environment to transfer theoretical knowledge 

into practical applications. The laboratory consists 

of a low-voltage test grid equipped with full-scale 

power components of different technology such 

as power converters, battery energy storage sys-

tems or on-load tap-changer transformers. Addi-

tionally, various controllable devices can be oper-

ated to reproduce the desired test scenarios or to 

extend the test capability by coupling the physical 

test environment with a wider power system 

model running in real-time within a so-called 

“power hardware-in-the-loop” testing approach.  

Several research projects are currently carried out 

in the area of smart distribution grids with particu-

lar focus on the development of smart charging 

strategies for electric vehicles, concepts and pro-

totypes validation for voltage control with high 

penetration of renewables or energy management 

with stationary battery storage systems. Moreo-

ver, dedicated setups are also developed to prove 

different applications such as testing of Flexible 

AC Transmission System (FACTS) devices.   

 

In the near future, the test capability at SGTL is 

going to be extended to meet the requirements of 

various research projects. On the one hand, follow 

up extensions are planned to reinforce the exist-

ing test environment by increasing its power rating 

up to 500 kVA. This expands the overall internal 

test capability thus allowing to simultaneously op-

erate multiple devices and to include high-power 

components such as fast electric vehicle charging 

stations. On the other hand, extensive research 

activities in collaboration with external test facili-

ties are also planned. Particularly, joint test activi-

ties can be performed by linking different labora-

tories, also with different expertize area, in order 

to extend the test capability of each single facility. 

Moreover, from 2022 the SGTL is part of the 

Smart Grid International Research Facility Net-

work (SIRFN) thus contributing on applied re-

search within the tasks “DER Certification Proto-

cols” and “Advanced Lab Testing Methods”. The 

collected experience of laboratories from different 

institutions at SIRFN are shared with the goal to 

provide guidelines and standards for advanced 

testing approaches for future power systems. 

 
Smart Grid Technology Lab 
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5Gain – Infrastrukturen für zellulare Energiesysteme unter Nutzung künstlicher Intelli-

genz  

5Gain – Infrastructures for cellular energy systems using artificial intelligence  

Robert Jahn 

Bedingt durch den Ausbau dezentraler, erneuerbarer Energiequellen sowie steuerbarer Lasten und 

Speicher gewinnt die Kontrolle von Energiesystemen zunehmen an Komplexität. Ein Lösungsansatz für 

die Bewältigung dieser Herausforderung ist die Einteilung des Energienetzes in Zellen. Das 5Gain Pro-

jekt verfolgt diesen zellularen Ansatz mit dem Ziel der autonomen Koordination von flexiblen Erzeugern 

und Lasten unter Verwendung einer Modellprädiktiven Regelung (MPC). Für die Gewährleistung einer 

zuverlässigen Kommunikationsverbindung der einzelnen Teilnehmer wird dabei das 5G Regional Net-

work Slicing verwendet. Das erarbeitete Konzept soll zunächst in einem Campuslabor erprobt und an-

schließend in das Reallabor in der Dortmunder Innenstadt übertragen werden. 

Due to the expansion of decentralized, renewable energy sources as well as controllable loads and 

storage devices, the control of energy systems is becoming increasingly complex. One approach to 

meet this challenge is to divide the energy grid into cells. The 5Gain project pursues this cellular ap-

proach with the goal of autonomous coordination of flexible generators and loads using the Model Pre-

dictive Control (MPC) method. Besides that, 5G Regional Network Slicing is used to ensure a reliable 

communication link between the individual participants. The concept developed will first be tested in a 

campus laboratory and then transferred to the field test in downtown Dortmund.  

Dieses Forschungsvorhaben wird durch Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK vor-

mals BMWi) unter dem Förderkennzeichen 03EI6018C gefördert.

Im dritten Projektjahr wurde an der simulations-

technischen Erweiterung des Campuslabors im 

Smart Grid Technology Lab (SGTL) mittels eines 

Echtzeitsimulators gearbeitet. Hierfür wurde ein 

CIGRE Benchmark Modell in den Echtzeitsimula-

tor überführt, welches ein Mittelspannungsnetz 

mit zwei detaillierten Niederspannungsabgängen 

abbildet. Für ein quasidynamisches Verhalten 

werden Lastreihen aus dem SimBench Projekt für 

Wirk- und Blindleistung genutzt. Für die Abbildung 

von Flexibilitäten werden Modelle für Speicher, 

Windkraftanlagen, PV Systeme und BHKWs ver-

wendet. Die Arbeiten sind weit vorangeschritten, 

sodass zum Jahresende erste Controller Hard-

ware-in-the-Loop (CHIL) Simulationen angesetzt 

sind.  

Darüber hinaus wurde an der Softwareebene des 

SGTL Agentensystem gearbeitet. Dazu wurde für 

die reibungslose Kommunikation mit den Anlagen 

REST-APIs als Microservices realisiert. Dies ver-

einfacht das Monitoring und die Steuerung sämt-

licher Anlagen für bestehende 5Gain Konzepte er-

heblich. Dabei wurde bereits erfolgreich ein echt-

zeitfähiges Monitoring erreicht, welches Mess-

werte kontinuierlich aktualisiert und nun um die 

Möglichkeit der Regelung aller SGTL Anlagen er-

weitert.  

Diese Softwareebene wird langfristig zu einem 

vollwertigen Tool ausgebaut werden, welches als 

Webapplikation das Arbeiten mit dem Labor ver-

einfacht und für weitere Benutzer attraktiver ma-

chen soll. So werden hierbei zwei Interaktionsva-

rianten mit dem Labor ermöglicht. 

Die erste Variante ist das Monitoring und die di-

rekte Steuerung über ein Webinterface (Front-

end), welches als interaktives Dashboard für z.B. 

die Sollwertvorgabe vom Ladestrom der Elektro-

ladesäulen genutzt werden kann. Hierbei entsteht 

die Funktion alle Anlangen an einem zentralen Ort 

zu überwachen und zu steuern, was zuvor über 

eine Vielzahl von unterschiedlichen Tools eine 

umständliche Aufgabe gewesen ist.  

Die zweite Variante ist die vereinfachte Implemen-

tierung von Algorithmen über die direkte Nutzung 

der REST-APIs (Backend). Dies verkürzt die Ein-

arbeitungsphase mit dem Labor erheblich, da ins-

besondere die Einrichtung der Kommunikativen 

Schnittstelle zwischen Algorithmen und realen 

Anlangen ein tiefgehendes Verständnis erfordert. 

Somit liegt ab Fertigstellung des Tools der Fokus 

direkt auf der eigentlichen Implementierung des 

Forschungsvorhabens. 
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Parken und Laden in der Stadt (PuLS) – Der Einfluss charakteristischer Ladeparameter 

auf die zu erwartende Genauigkeit von Simulationsergebnissen 

Parking and charging in the inner city – The influence of characteristic charging param-

eters on the expectable accuracy of simulation results 

Kalle Rauma, Julia Schmeing 

Im letzten Projektjahr des Forschungsvorhabens PuLS wurden gesammelte Messergebnisse genutzt 

um deren Übertragbarkeit in die Simulation zu bewerten und Empfehlungen für relevante Simulations-

parameter abzuleiten. 

Within the last year of the PuLS research project previously collected measurement results were used 

to evaluate their transferability into simulation and to derive recommendations for relevant simulation 

parameters. 

Dieses Forschungsvorhaben wird gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klima-

schutz (BMWK vormals BMWI)

Schwerpunkt der Forschung im Projekt Parken 

und Laden in der Stadt (PuLS) im Jahr 2022 war 

die Verifikation und Übertragung der bisher ge-

wonnenen Projektergebnisse. Im Smart Grid 

Technology Lab (SGTL) erfasste, reale Datens-

ätze des Ladeverhaltens verschiedener Fahr-

zeugmodelle wurden analysiert und aufbereitet. 

Aus dem Vergleich dieser Realwerte mit in der 

einschlägigen Literatur herangezogenen Parame-

tern und Prämissen über Ladecharakteristika 

konnten wichtige Einschätzungen mit Blick auf de-

ren Genauigkeit und Abweichungen gewonnen 

werden. 

Ein untersuchter Einflussparameter ist die ge-

wählte Zeitauflösung bei der Simulation von Lade-

algorithmen. Zumeist werden in Modellen Zeit-

schritte im Bereich von 10 Sekunden bis zu 2 

Stunden angewandt, wobei diese Wahl keiner 

fundierten Begründung unterliegt. Durch den Ver-

gleich mit realen Messwerten konnten Abwei-

chungen der Simulationen für verschiedener Zeit-

auflösungen hinsichtlich der geladenen Energie-

menge bestimmt werden (siehe Abbildungen). Bei 

einer maximal zulässigen relativen Abweichung 

von 5 % (RMSPE) konnte ein Grenzwert für die 

anzusetzende Schrittweite von 300 s (5 min) bis 

900 s (15 min) in Abhängigkeit des betrachteten 

Anwendungsfalls ermittelt werden. Die zu erwar-

tenden Abweichungen der momentanen und ma-

ximalen Leistung (P, Ph), sowie der gesamten La-

deenergie (E) in Abhängigkeit der gewählten zeit-

lichen Schrittweite sind dem angefügten Liniendi-

agramm zu entnehmen.  

Einen zweiten untersuchten Einflussfaktor auf die 

Genauigkeit von Simulationsergebnissen bilden 

die verwendeten Ladeprofile. Hierzu wurde die 

Genauigkeit von Lastmodellen, basierend auf in 

der Literatur häufig angewandten linearen (L) und 

bilineare Ladekurven (BL, UBL), sowie zusätzlich 

nichtlinearer (NL) Ladekurven betrachtet. Es 

konnte gezeigt werden, dass die Wahl einer aus-

reichend genauen Parametrisierung der Ladepro-

file einen entscheidenden Einfluss auf die zu er-

wartenden Simulationsergebnisse hat. Werden li-

neare Ladeprofile genutzt, ist von Abweichungen 

der Ergebnisse je nach Anwendungsfall von 2 % 

bis 31 % auszugehen. Wird auch hier eine Akzep-

tanzgrenze der Abweichung von 5 % herangezo-

gen, ist die Verwendung individueller, bilinearer 

Ladeprofile je Ladepunkt notwendig. Die be-

stimmten Abweichungen je Ladeprofil sind im an-

gefügten Balkendiagramm dargestellt. 

 

 

Einfluss der zeitlichen Schrittweite sowie verwen-

deter Ladeprofile auf die Simulationsgenauigkeit
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High Power Charging – Umweltfreundlich, kundenfreundlich und flächendeckend 

High Power Charging – Environmentally friendly, customer friendly and comprehensive 

Marcel Esser 

Ziel des Projekts ist die Entwicklung innovativer Hochleistungsladesysteme (HPC-Systeme) für Elektro-

fahrzeuge, die einen umweltfreundlichen, kundenfreundlichen und flächendeckenden Anschluss an das 

Niederspannungsnetz ermöglichen. Neben einer Steigerung des Wirkungsgrades im Vergleich zu zur-

zeit erhältlichen Systemen werden geeignete Strategien für die Integration von lokalen erneuerbaren 

Energiequellen erarbeitet. 

The objective of this project is the development of innovative high-power charging (HPC) systems for 

electric vehicles that enable an environmentally friendly, customer friendly and comprehensive connec-

tion to the distribution grid. Beside an increase in efficiency in comparison to currently available systems, 

suitable strategies for the integration of local renewable energy sources are developed. 

Dieses Forschungsvorhaben wird gefördert durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr 

(vormals Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur).

Innerhalb des Projekts HPC-UKF (High-Power-

Charging – umweltfreundlich, kundenfreundlich 

und flächendeckend) wird ein innovatives Hoch-

leistungsladesystem für Elektrofahrzeuge mit Fo-

kus auf die Integration in das Niederspannungs-

netz entwickelt. Hierdurch soll eine umweltfreund-

liche, kundenfreundliche und flächendeckend ein-

setzbare Lösung geschaffen werden um dem ste-

tig wachsenden Bedarf an HPC-Infrastruktur 

nachzukommen. 

In 2022 lag der Schwerpunkt des Projektes auf 

der Entwicklung eines ersten Prototyps durch ei-

nen Projektpartner, der im Rahmen einer De-

monstrationsphase im Smart Grid Technology 

Lab (SGTL) des ie3 geprüft werden soll. Neben 

der Anbindung an das AC-Niederspannungsnetz 

bietet der Prototyp eine DC-Schnittstelle für einen 

möglichen Pufferspeicher und lokalen erneuerba-

ren Energiequellen. Um verschiedene Szenarien 

flexibel im Labor testen zu können wurde ein mo-

biler Teststand entwickelt und aufgebaut, der in 

Verbindung mit einem Echtzeitsimulator die 

Nachbildung von Elektrofahrzeugen ermöglicht 

(siehe Abbildung). Kernelement der Nachbildung 

ist ein Fahrzeugemulator, der eine Leistungs- und 

Kommunikationsverbindung mit dem HPC-Proto-

typ aufbaut und ausgangsseitig mit einem Leis-

tungsverstärker im Senkenbetrieb verbunden ist. 

Gegenüber der Nutzung von realen Fahrzeugen 

ist hier insbesondere der Wegfall von Limitationen 

durch eine physische Traktionsbatterie zu nen-

nen. Die Ladecharakteristik des nachgebildeten 

Fahrzeugs kann somit individuell je nach Szena-

rio angepasst werden, da eine Bindung an fest-

stehende elektrochemische Eigenschaften einer 

physischen Batterie entfällt. Eine Nachbildung ist 

entweder über zuvor aufgezeichnete Zeitreihen o-

der über ein Batteriemodell mit variablen Parame-

tern hinsichtlich z.B. virtueller Kapazität und ange-

fragtem Ladestrom möglich. Mit der Fahrzeug-

nachbildung können sowohl AC-Ladevorgänge 

bis zu 22 kW als auch DC-Ladevorgänge bis zu 

90 kW umgesetzt werden. Erste Tests mit kom-

merziellen AC- und DC-Ladepunkten und einem 

einfachen Batteriemodell waren bereits erfolg-

reich wobei die theoretischen Leistungsgrenzbe-

reiche noch im weiteren Projektverlauf zu über-

prüfen sind. Darüber hinaus ist eine Erweiterung 

des Batteriemodells geplant um z.B. die nachge-

fragte Ladeenergie in kWh in einem Szenario de-

finieren zu können. 

Mithilfe des Systems werden im Zuge der De-

monstrationsphase netzdienliche Eigenschaften 

von HPC-Infrastruktur im Niederspannungsnetz 

untersucht und dabei die Integration lokaler er-

neuerbarer Energiequellen wie Photovoltaik be-

sonders berücksichtigt. Durch verschiedene La-

destrategien des stationären Pufferspeichers 

kann eine Entlastung des Netzanschlusses er-

reicht werden, so dass auch eine transformator-

ferne Installation des Systems bei entsprechen-

der Pufferung denkbar ist. 

Struktur des geplanten Laboraufbaus
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Kombinierte Software- und Hardware-in-the-Loop-Einrichtung für die Überwachung und 

Steuerung von Verteilnetzen 

Combined software- and hardware-in-the-loop setup for distribution grid monitoring 

and control 

Alfio Spina 

Ein kombinierter Software- und Hardware-in-the-Loop-Aufbau für die Überwachung und Steuerung von 

Verteilnetzen wird auf Laborebene implementiert. Dazu gehören kommerzielle Hardwarekomponenten 

und Softwaretools, die kombiniert werden, um benutzerdefinierte Netzsteuerungsstrategien umzuset-

zen. Der Gesamtaufbau ermöglicht es, die praktischen Anforderungen zu bestimmen und die Vorteile 

und Grenzen solcher Systeme zu analysieren, bevor sie in der Praxis eingesetzt werden. 

A combined software- and hardware-in-the-loop setup for distribution grid monitoring and control is im-

plemented at laboratory level. This includes commercial hardware components and software tools that 

are combined to apply user-defined grid control strategies. The overall setup allows to determine the 

practical requirements and to analyze benefits and limitations of such systems before the deployment 

into the field. 

Dieses Forschungsvorhaben wird durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 

(BMWK vormals BMWi) unter dem Förderkennzeichen 03ET1633D gefördert 

Monitoring and control are essential aspects to 

improve the operation of distribution grids with 

high penetration of Renewable Energy Sources 

(RES) and Distributed Energy Resources (DER). 

Particularly, advanced monitoring tools allow 

Distribution System Operators (DSOs) to prevent 

or detect temporary grid congestions such as 

voltage deviations or components overload that 

can be avoided or solved by flexibly operating 

controllable units. The implementation of such 

functionalities requires the deployment of 

measurement devices into the grid as well as 

advanced approaches such as Distribution Grid 

State Estimation (DGSE) to determine the state of 

the grid in real-time. Moreover, advanced control 

strategies need to be developed to determine 

suitable control actions to be performed. 

An experimental setup based on a combined 

software- and hardware-in-the-loop (SIL and HIL, 

respectively) simulation (see illustration) is 

implemented at the Smart Grid Technology Lab 

(SGTL).  A simplified model of a distribution grid 

in the area of Dortmund City is implemented within 

a real-time simulator. This also includes models of 

different components such as Photovoltaics (PV), 

charging stations for Electric Vehicles (EVs) and 

Combined Heat and Power (CHP) units. Each 

component model can be controlled by adjusting 

its power setpoint via the standard communication 

protocol Modbus TCP. A number of commercial 

measurement devices is virtually connected to the 

simulated grid by means of power amplifiers that 

are used to emulate instantaneous voltages of dif-

ferent nodes. A commercial cloud-based tool for 

DGSE acquires the measurements via Modbus 

TCP. The outcomes of the DGSE are transferred 

to a centralized grid controller prototype that, ac-

cording to the actual state of the grid, computes 

the power setpoints of the modelled controllable 

components via Modbus TCP. The overall setup 

is used to assess practical aspects such as the 

requirements for the software interfaces needed 

to integrate all the components and to analyze the 

benefits and the limitations of such monitoring and 

control systems. Moreover, advanced control 

strategies can be developed for research purpose 

and validated before the deployment into the field. 

 

Combined SIL- and HIL setup for distribution grid 

monitoring and control 
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Smart Grid Automation System (SGAS) 

Dominik Hilbrich, Björn Bauernschmitt 

Im Rahmen des Förderprogramms Start-up Transfer.NRW wird die Gründungsidee eines flexiblen Au-

tomatisierungssystems im Bereich der Verteilnetzautomatisierung gefördert. Ziel ist es, die in den ver-

gangenen Jahren vorangetriebene Idee eines flexiblen Systems zur Überwachung, Steuerung und Re-

gelung der elektrischen Mittel- und Niederspannungsnetze aus dem Stadium eines Funktionsmusters 

zur prototypischen Markreife weiterzuführen und zum Ende der Projektlaufzeit mit einem marktreifen 

System in die Ausgründung zu starten. 

The startup idea of a flexible automation system in the field of distribution grid automation is being 

funded as part of the Start-up Transfer.NRW program. The objective is to advance the idea of a flexible 

system for monitoring and control of medium and low-voltage electrical grids, which has been advanced 

in recent years, from the stage of a functional pilot system to prototypical market readiness and to start 

the spin-off with a market-ready system at the end of the project duration. 

Dieses Forschungsvorhaben wird gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 

im Rahmen des Förderprogramms Start-Up Transfer.NRW (Förderkennzeichen EFRE-0400381). 

Im Projekt Smart Grid Automation System wurde 

im vergangenen Jahr ein System zur modularen 

Verteilnetzautomatisierung spezifiziert und ein 

erstes Muster des Systems realisiert. Das System 

verfügt über insgesamt 32 Analogeingänge, mit 

denen mit 20 kHz je Kanal Knotenspannungen 

(sowohl mittel- als auch niederspannungsseitig) 

und Abgangsströme erfasst werden können. Die 

Messwerterfassung erfolgt über Spannungs- und 

Stromsensoren mit einem Ausgangssignal von 

3,25 √3⁄ V (Spannungssensor) bzw. 225 mV 

(Stromsensor) gemäß der Norm IEC 60044-7 

bzw. IEC 60044-8. Die Niederspannungsmes-

sung kann daneben aber auch direkt erfolgen. 

Basierend auf der erstellten Spezifikation wurde 

ein erstes Muster entworfen (siehe Abbildung un-

ten links) und auf dem Tutorial Schutz- und Leit-

technik vorgestellt. Außerdem hat sich das Grün-

dungsteam von Smart4Grid mit ihrem neuen Logo 

(Abbildung oben rechts) und ihrer Gründungsidee 

auf der VDE ETG-Fachtagung Hochautomatisier-

ter Netzbetrieb vorgestellt. Interessierte Fachex-

perten hatten Gelegenheit, das System in Augen-

schein zu nehmen und ihre Fragen zu stellen. 

 

Muster des spezifizierten Prototyps 

 

Logo des Start-ups 

Im Projektverlauf hat sich aber auch gezeigt, wie 

sich aktuelle geopolitische Entwicklungen auf die 

Realisierung neuer Ideen auswirken können. Die 

Chipkrise und gestörte Lieferketten haben zu Ver-

zögerungen hinsichtlich der Umsetzung der Pro-

totypen geführt. Um diese Störungen abzumil-

dern, wurden im Projekt zunächst Muster mit einer 

verringerten Anzahl an Messkanälen realisiert. 

Hiermit war es möglich, die Validierung des Sys-

tems vorzunehmen und weitere Entwicklungs-

schritte voranzutreiben. So wurden neben der 

Prüfung von Überstromzeitschutz und Distanz-

schutz auch der Differenzialschutz für Orts-

netztransformationen realisiert. Weiterhin wurden 

Algorithmen zur Fehlerrichtungserkennung inte-

griert und getestet. Hierbei wurden insbesondere 

Erdschlussrichtungsanzeiger berücksichtigt. Es 

wurden die Algorithmen Wischer, qu, qu2, cos(φ) 

und sin(φ) implementiert. Außerdem wurde das 

Verfahren dU/dt-IDC integriert, welches im Rah-

men vorheriger Forschung erarbeitet wurde. 

Die Fehlerrichtungserkennung wurde in das Ge-

samtsystem eingebunden. Die ermittelte Fehler-

richtung kann an ein Zentralsystem übermittelt 

werden, das die gesammelten Fehlerrichtungen 

mittels Netzpartitionierung dazu nutzt, den fehler-

behafteten Netzabschnitt zu bestimmen. Mit die-

ser Information wird zukünftig die Realisierung 

selbstheilender Netze ermöglicht. 
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Universelles Leistungsmanagement für Niederspannungsnetze (ULN) 

Universal Load Management for Low-Voltage Grids 

Thomas Schwierz, Dominik Hilbrich, Mara Holt, Sebastian Raczka 

Entwicklung und Realisierung eines universellen Leistungsmanagement- sowie Monitoringsystems zur 

Erhöhung der Transparenz und bedarfsgerechten Betriebsweise von Niederspannungsnetzen am Bei-

spiel eines Pilot-Verteilnetzes. 

Development and implementation of a universal load management and monitoring system to increase 

the transparency and demand-orientated operation of low-voltage grids using the example of a pilot 

distribution grid. 

Dieses Forschungsvorhaben wird gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 

mit dem Förderkennzeichen EFRE-0801842. 

Im Zuge der Energiewende werden insbesondere 

Niederspannungsnetze durch die volatile 

Stromeinspeisung von dezentralen Erzeugungs-

anlagen (DEA) immer stärker belastet. Im ULN-

Projekt werden mehrere DEAs und Verbraucher 

in das Netz integriert, ohne dessen betriebliche 

Grenzen zu verletzen. Konventioneller Netzaus-

bau wird durch den Einsatz eines Leistungsmana-

gementsystems und der Integration von Steue-

rungs- und Kommunikationstechnik vermieden. 

Darüber hinaus soll durch ein Monitoringsystem, 

der Verteilnetzbetreiber über den Netzzustand 

des Pilotnetzes informiert werden.  

Im Jahr 2022 sind am ie3 insbesondere Weiterent-

wicklungen und Prüfungen an dem Leistungsma-

nagementsystem durchgeführt worden. Es ist ein 

Datenmodell gemäß des Standards IEC 61850 

erstellt worden, mit dem das Leistungsmanage-

mentsystem konfiguriert wird, welches die Über-

wachung des Pilot-Netzabschnitts des Netzbetrei-

bers AVU Netz GmbH in Gevelsberg wie auch die 

Regelung der einzelnen DEA ermöglicht. An-

schließend wurden die im Forschungsprojekt ein-

gesetzten Algorithmen der Netzzustandsschät-

zung und modellprädiktiven Regelung in Hard-

ware-in-the-Loop-Prüfungen im „Protection and 

Automation Lab“ des ie3 für den Einsatz im Feld-

test vorbereitet und geprüft. Im Frühjahr wurde mit 

der Vorbereitung des Feldversuchs begonnen: 

Ein in der Arbeitsgruppe Smart-Grid-Technolo-

gies entwickeltes Automatisierungssystem wurde 

im Pilotnetz integriert und kommunikationstech-

nisch angeschlossen. Im Folgenden wurde die 

Modbus-TCP-Kommunikation zu allen Betriebs-

mitteln im Pilotfeld und erste Funktionen wie z.B. 

Messwertausgabefunktionen und eine Netzzu-

standsestimation getestet. Darüber hinaus wurde 

die Kommunikation der berechneten Netzzu-

stände zur Leitstelle der AVU Netz GmbH über 

eine TCP-Schnittstelle zum Monitoringsystem, 

welches durch den Projektpartner ct.e entwickelt 

und bereitgestellt wird, geprüft. Im Sommer wurde 

mit der Vorbereitung der Regelung im Feldver-

such begonnen: Der modellprädiktive Regelungs-

algorithmus arbeitet auf Basis von Prognosedaten 

zur Berechnung zukünftiger Netzzustände. Die 

Prognosen wurden durch Speicherung der Mess-

werte und Netzzustände in einer Datenbank ge-

wonnen und durch eine Mittelung aufbereitet. Pa-

rallel dazu wurde an einem Reallabortest im 

Smart Grid Technologies Labor der Technischen 

Universität Dortmund gearbeitet: Dort wurden alle 

im Feld verwendeten Komponenten (Regelbarer 

Transformator, Elektroauto, Batteriespeicher, 

Photovoltaik-Umrichter) an das Automatisie-

rungssystem angeschlossen, eine Netzzu-

standsestimation durchgeführt und der modellprä-

diktive Regelungsalgorithmus in mehreren Sze-

narien anhand von realer Hardware getestet.  

Ende des Jahres wurde der Feldtest mit der mo-

dellprädiktiven Regelung vorbereitet und an den 

ersten Anlagen erfolgreich getestet. Mit Ab-

schluss des Projekts wird die Möglichkeit, Be-

triebsmittel in der Niederspannung netzdienlich zu 

regeln, aufgezeigt und somit ein Weg für zukünf-

tige Entwicklungen für netz- und marktdienliche 

Eingriffe geebnet. 

 

Übersicht über das Pilotnetz der AVU Netz 

GmbH 
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Automated integration process of future automation and monitoring systems  

in distribution grids 

Sebastian Raczka, Frederik Puhe 

Increasing the integration of renewable energies such as wind turbines or photovoltaic plants is indis-

pensable to be independent of energy imports from abroad in the future. Increasing observability in 

distribution grids is of tremendous importance to align planning and operation considering terms and 

conditions of future power supply. For this purpose, novel solutions in the area of hardware-independent 

integration and operation of automation and monitoring systems in future local grid stations are used. 

The Federal Ministry of Economics and Energy fund this research work under the  

grant number 03EI6001A.

Due to the energy transition the requirements in 

distribution grids increase, which results in more 

measurement technology and processing, ob-

servability and controllability, and digitalization of 

information. One of the major challenges is to in-

tegrate and operate these technologies in a uni-

form and preferably standardized manner. In par-

ticular, the longevity of such systems must be 

taken into account. Deploying new monitoring and 

control functionalities to an already integrated au-

tomation system needs to be possible without 

great effort. Instead of designing hardware and 

software for a predefined use case, concepts are 

needed where a scalable, hardware-independent 

and efficient integration and extension of such 

systems is given.  

In the research project i-Autonomous such as-

pects were investigated in order to develop a uni-

form engineering process for the integration of au-

tomation systems based on the standard 

IEC 61850-6. For this purpose, procedures, pro-

cesses and interfaces were defined in order to im-

plement an overall process that describes a distri-

bution grid automation system in digital form in-

cluding all required information e.g. primary and 

secondary equipment as well as intelligent elec-

tronic devices (IEDs) and their functionalities. The 

entire information is bundled in a Substation Con-

figuration Description (SCD) file, which also de-

fines the communication within a station and 

across stations as well as information for topol-

ogy-based algorithms.  

The process of integration and operation is di-

vided into two main modules, which can be seen 

in the figure. The preparation module creates the 

application model (SCD file) in an automated en-

gineering platform based on external information 

(stakeholders, databases of stations and grid in-

formation). The service manager is the central 

place for distribution and maintenance of the au-

tomation system where the application model and 

the desired functionalities are combined and 

transferred to a Docker image. The functions are 

stored in a repository and can include e.g. auto-

mation and protection functions. After creating the 

image, it can be distributed and executed on the 

devices, which are integrated in the substations. 

Each hardware device contains at least one basic 

container for providing measurements from the 

analogue inputs in an IEC 61850 data object for-

mat. The root-mean-square (rms) values of the 

currents, voltages and power flows are communi-

cated via IEC 61850 MMS and can be used by 

further applications e.g. a state estimation con-

tainer. All containers including particular function-

alities are observed, parameterized and main-

tained by the central service manager. Subse-

quently, the present measured values, the esti-

mated values and the switching status can be ob-

served in the monitoring system.  

In the future, a long-term test is planned to evalu-

ate the feasibility of the engineering process with 

all interfaces, the accuracy and robustness of de-

ployed functionalities and the practical operability. 

The results will be documented to develop a rec-

ommendation for an industry standard for in-field 

deployment of hardware-independent grid auto-

mation systems. 

 

Automated integration and deployment process 

for automation systems in distribution grids

Deployment and

maintenanceCentral service 

manager

Engineering 

platform

Function 

repositoryStakeholder

Secondary 

technology 

department

Preparation

ONS-Templates (.ssd)

IED-Templates (.icd)

Use case

Operation

IE
C

6
1
8
5
0

-6
 A

p
p
li

ca
ti

o
n

m
o
d

el

Measurement provision

State Estimation

…

Secondary substation

Application 

model

Monitoring system

IE
C

6
1

8
5

0
 M

M
S

IEC61850 MMS



52  Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 

 

Hybrid Compensation for Medium Voltage Grids (HYBKomp) 

Felix Goeke, Svenja Joseph 

With the increasing share of renewables, more and more ancillary services need to be provided from 

alternative sources. The goal of HYBKomp was to design a hybrid compensation for the parallel provi-

sion of several ancillary services with one hybrid Energy Storage System (ESS). The system has been 

implemented in the medium voltage grid of Stadtwerk Haßfurt GmbH. The following text describes chal-

lenges for controlling the DC-voltage when combining storage systems with highly different dynamics 

will be described. 

This research work is funded by the Federal Ministry of Economics and Energy under the  

grant number 00350001A 

The share of devices that offer ancillary services 

in the grid, such as Statcoms or active filters for 

the compensation of harmonics have increase 

with the decreasing share of conventional gener-

ation. With HYBKomp a hybrid compensation sys-

tem is developed that is able to provide several 

ancillary services to a medium voltage grid, like 

harmonics and reactive power compensation. 

HYBKomp combines different ESS to offer active 

power services on different time-scales. The Fly-

wheel has a short response time which enables it 

to offer services like frequency containment re-

serve. By contrast, the RedOx-Flow-Battery pro-

vides energy over a longer period. 

 

HYBKomp: System-overview 

In the figure above the topology of the hybrid com-

pensation system is shown. The DC/DC-con-

verter of the RedOx-system regulates current in-

jected into the DC-link according to the setpoints 

given by the central control system. In theory the 

central inverter should manage the DC voltage 

through changing the active power output: If any 

of the storage devices injects current into the DC-

link, the voltage rises. The inverter will then in-

crease the active power output to decrease the 

DC voltage. The active power output will build up 

to matching the power injected by the storage de-

vices deducting the inverter losses.  Simulations 

have shown that it is not trivial to coordinate the 

different control systems according to the different 

dynamics of the devices. However, a stable oper-

ation point is found. Field tests have shown that 

with analogue devices and without simplifications 

made in the simulations it proves to be even more 

of a challenge to coordinate the systems. The pro-

posed control system did prove not to be robust 

enough for a reliable field operation. The inverter 

could handle the RedOx’ dynamics well, but when 

faced with rapid power increases by the flywheel 

it was not able to increase the active power injec-

tion into the grid fast enough, leading to overvolt-

ages on the DC-link. Thus, another control system 

was proposed: The DC-voltage control needs to 

be overtaken by the fastest device in the system 

– the flywheel. In order to maintain the flywheel-

SoC within operational limits a new power-man-

agement-control needed to be implemented. This 

PInverter(SoCRedOx)-control is implemented by 

means of a PI-controller and needs to be carefully 

tuned. In the same way the control parameters of 

the individual control systems from RedOx, in-

verter and flywheel need to be fine-tuned and co-

ordinated with each other.  

 
Field-test measurements of P (SoC)-control 

The figure shows measurements obtained in the 

field test of the new control-system (green: dis-

turbance to the DC-link in form of current injected 

by RedOx; yellow: flywheel current). At first, it 

compensates the current injected by the RedOx, 

until the inverter active power setpoint has been 

adjusted accordingly.  

Combining storage technologies with one larger 

DC-link and interfacing the whole system with 

means of a single inverter is very promising in 

terms of reducing overall system costs and re-

source-efficient production. Stabilizing larger DC-

circuits by means of fast acting storage devices – 

as illustrated with HYBKomp – might be a key 

technology for this development.
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Automated Operation and Control of the Smart Grid Technologies Laboratory 

Thomas Schwierz, Oleksii Molodchyk 

The System integration of decentralized energy resources (DER) requires the transition of passive low 

and medium voltage grids to smart grids with automation, communication technology and innovative 

monitoring and control algorithms. These technologies are used to supervise and control DER in real-

time in order to support and enable the energy transition. However, due to the increasing number of 

components, the systems become more complex. Therefore, new testing methods to emulate the real 

field conditions as realistically as possible are required. This article presents the automated operation 

and control of the Smart Grid Technologies Laboratory (SGTL) at the institute of energy systems, energy 

efficiency, and energy economics (ie3) at TU Dortmund 

The ongoing transfer of the distribution grids to 

smart grids requires extensive testing of innova-

tive control and monitoring algorithms as well as 

the hardware deployed to the grids in use cases 

that are as realistic as possible. Therefore, the au-

thors automated the SGTL at ie3 to be able to test 

innovative algorithms such as an optimal power 

flow or model predictive control using the DER of 

the SGTL. 

 

Laboratory setup for testing of Smart Grid Algo-

rithms 

The laboratory setup is depicted in the figure 

above. The setup contains a redox flow battery 

storage system, a power amplifier with a PV in-

verter, a 10/0.4 kV on-load tap changer trans-

former, electric vehicles with charging stations, 

and an adjustable resistive load. The topology can 

be changed flexibly and is adjustable to the con-

ditions in the field. All DER communicate with a 

Raspberry Pi containing an application developed 

in the Smart Grid Technologies Research Group 

used within several research projects like “Univer-

sal Load Flow Management in low voltage grids” 

(ULN) or “Standardisation and Integration of mod-

ular-autonomous concepts in new, intelligent local 

substations” (i- Autonomous). The DER com-

municate with the Raspberry Pi via Modbus-TCP. 

Thus, the Raspberry Pi can be considered a digi-

tal local substation (DLS) to which the flexible de-

ployment of smart grid algorithms is possible. In 

the given testing scenario, a state estimation and 

model predictive control algorithm are tested in 

several scenarios: A load scenario and a feed-in 

scenario generate thermal and voltage violations. 

The grid topology, the DER and their functionali-

ties are virtualized using the IEC 61850 standard. 

The first results of measurements and a state es-

timation are observable in the following figures. 

Perspectively, the automation of the SGTL will be 

further developed using by testing further algo-

rithms like the topology recognition. Moreover, the 

integration of certified measurement systems will 

take place.  

 

Measured and estimated voltages in the feed-in 

scenario  

 

Measured and estimated power flows in the feed-

in scenario. 
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Application scenarios using Typhoon HIL 604 real-time simulator in the  

Protection & Automation laboratory environment 

Felix Goeke, Sebastian Raczka 

A new real-time simulator from the company Typhoon has been integrated into the Protection & Auto-

mation Laboratory, for designing, validating and testing smart grid applications. Real-time simulators 

are particularly suitable for applications with real-time requirements, so that a calculation (solving of 

power differential equations) must take place within a fixed time interval. Various interfaces can be used 

to connect external hardware devices, which are designed to be used in real distribution grid systems 

in the future. In the following, two use cases are described in which the real-time simulator HIL 604 was 

used for research investigations. 

In the course of increasing requirements in distri-

bution grids due to the energy transition, meas-

urement technology, processing and digitalization 

become more and more important and lead to 

area-wide distribution grid automation systems. 

The deployment of such automation systems 

must be well-designed, tested and validated be-

fore integration into the real field environment can 

take place.  

The use of real-time simulators (RTS) offers the 

possibility to simulate electrical grids dynamically 

by considering the necessary real-time require-

ments of various functionalities implemented in 

hardware devices. For specific applications, a 

simulation step size of 200 microseconds is re-

quired to represent the 50 Hz component of power 

grids with sufficient accuracy. Depending on the 

grid complexity, the step size can be reduced, but 

should still be above the total calculation time. 

Application scenario I 

Functions for distribution grid automation systems 

have been developed in various research pro-

jects. For this purpose, Intelligent Electronic De-

vices (IEDs) of the company KoCoS Messtechnik 

AG were used which allow the implementation of 

protection and automation functions. An important 

component of the research investigation was an 

encapsulation of functions and integration of them 

modularly on the IED so that a physical device can 

consist of several virtualized intelligent electronic 

devices (V-IEDs). In the future, this allows the 

separation of software functions from hardware 

devices in order to enable hardware-independent 

software implementation. 

The illustrated figure shows a possible use case 

in combination with the previously mentioned 

RTS Typhoon HIL 604. An IED consists of differ-

ent encapsulated functions to estimate, control, 

optimize or monitor a distribution grid. The grid 

was modelled in a schematic editor, which is pro-

vided with the hardware from Typhoon. In addition 

to the operating equipment of electrical grids such 

as lines, transformers or switches, measuring 

blocks can be used to process instantaneous val-

ues. 

For the application shown here, measured values 

and switch positions were communicated out of 

the RTS via IEC 61850 MMS and transmitted to 

the physical IED. It should be mentioned, that the 

measuring blocks can be neglected by using the 

analogue interfaces from the RTS and the physi-

cal IED. However, since there is a limitation with 

regard to the analogue interfaces, the IEC 61850 

MMS communication offers an excellent alterna-

tive for designing and testing functions.  

Based on measured values, taking into account 

present switch positions, which can be changed 

via a SCADA interface from Typhoon, the V-IED 

State Estimation calculates the overall state of the 

grid. 

 

Test setup for validation of hardware-independent 

smart grid functions using IEC 61850 MMS
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In the future, the shown application scenario can 

be increasingly automated by replacing manual 

processes as modeling electrical grids in the 

schematic editor using a Python-based API from 

Typhoon. With regard to communication inter-

faces, further communication protocols such as 

IEEE C37.118 for the exchange of synchronized 

phasor measurements will be investigated in or-

der to explore and implement innovative smart 

grid functionalities. 

Application scenario II 

The Typhoon HIL device is also used as the main 

controlling and monitoring device for the analogue 

grid model. 

The analogue model represents a partial medium 

voltage grid and consists of various generators, 

programmable loads, power amplifiers for grid 

simulations and inverters. The RTS is used for 

communication setpoints to the devices and ob-

taining and processing measurements from the 

model. Signals can be processed with a maximum 

resolution of 2MS/s. 

The HIL device offers several possibilities to com-

municate with the physical hardware in the test-

field. Using communication protocols as 

IEC 61850 MMS or Modbus TCP for communi-

cating setpoints or obtaining measurements with 

a resolution of several milliseconds or more is 

possible and sufficient for a lot of scenarios. The 

inverter can be controlled in two different ways: 

The control can be implemented in C or RUST on 

a microcontroller-unit (MCU), which is directly at-

tached to the inverter. The MCU then generates 

firing-pulses based on the implemented control 

design for the gate drivers of the inverter. In this 

case the before mentioned means of communica-

tion are sufficient for changing the control’s set-

points. 

Using the RTS it is also possible to perform Rapid-

Control-Prototyping (RCP). The basic idea of RCP 

is to rapidly implement and validate new control 

algorithms in an analogue test-field. In this case, 

much higher resolution is needed. The PWM is 

performed by the HIL-device with a resolution of 

20ns. The procedure of RCP is illustrated below. 

The first step is the implementation of the control 

algorithm in the Typhoon schematic editor. It can 

be implemented directly a C-code or simply by it’s 

representation in a block-diagram, like it is known 

from tools as Matlab/Simulink. 

 

Process of Rapid-Control-Prototyping 

The implemented algorithm is then validated by 

simulating the behavior of an inverter connected 

to the designed control system. The high compu-

tational power of the RTS makes it possible to 

simulate the power electronics behavior with high 

fidelity. If the simulation results display a robust 

control behavior the algorithm can be deployed for 

use in the experimental validation. Since the Ty-

phoon HIL 604 is already connected to the ana-

logue grid model this can be achieved by simply 

changing the control’s connection from the simu-

lated inverter to the digital and analog I/O-s of the 

RTS device. 

This simplified way of testing inverter algorithms 

in a grid-like environment paves the way for rap-

idly adjusting existing control algorithms for 

changing environmental conditions as well as for 

quickly testing the behavior of innovative control 

algorithms. 

For promising algorithms, it makes sense to ex-

tend the above described process. The control al-

gorithm is then implemented and tested on the 

MCU in order to create prototypes for innovative 

grid resources. With the extended RCP the MCU 

implementation is validated by CIL simulation be-

fore connecting the MCU to the physical inverter 

device. In these simulations the inverter hardware 

is modelled on the real-time simulator and needs 

to be executed while meeting real-time con-

straints. The control implemented on the MCU is 

connected to the I/Os of the RTS and acts like it is 

connected to a real inverter. The connection is 

performed without any wires by using already ex-

isting interfaces. 
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VDE ETG Task Force „Digitaler Zwilling in der Elektrizitäts- und Netzwirtschaft“ 

VDE ETG Task Force „Digital Twin in the Electricity and Grid Industry” 

Dr.-Ing. Ulf Häger 

In der im Juli 2021 gestarteten ETG Task Force "Digitaler Zwilling in der Elektrizitäts- und Netzwirtschaft" 

geht es darum den aktuell vielfach genutzten Begriff des Digitalen Zwillings im Rahmen unserer Branche 

einzuordnen und darauf basierend eine Definition abzuleiten, die Architektur zu beschreiben, sowie 

Mehrwerte und Herausforderungen beim Einsatz von Digitalen Zwillingen abzuleiten. 

The ETG Task Force "Digital Twin in the Electricity and Grid Industry", which was launched in July 2021, 

aims to classify the currently widely used term "digital twin" in the context of our industry and, based on 

this, to derive a definition, describe the architecture and derive added values and challenges in the use 

of digital twins. 

Die digitale Transformation fördert eine Weiter-

entwicklung von vorhandenen Geschäftsmodel-

len, Adaption von Prozessen und die Einführung 

und Nutzung neuer Technologien und führen zur 

Entwicklung digitaler Ökosysteme, welche die re-

ale und digitale Welt eng miteinander verknüpfen. 

Das Wort „Digitaler Zwilling“ ist seit einiger Zeit in 

vieler Munde. Aus Sicht der ETG Task Force „Di-

gitale Zwillinge für die Elektrizitäts- und Netzwirt-

schaft“ (DZiEN) geht die Bedeutung von digitalen 

Zwillingen weit über Marketingkampagnen hin-

aus. Die Umsetzung des Konzeptes in der Praxis, 

ist jedoch bisher noch zu wenig erfolgt. Insbeson-

dere die Energiebranche steht hier noch am An-

fang. Die Task Force möchte dazu beitragen, 

dass sich das ändert, und die Energiebranche die 

Chancen, die sich durch den Einsatz von DZiEN 

ergeben, in Zukunft konsequent nutzt. Die reale 

Welt mit der virtuellen Welt effizient miteinander 

zu verknüpfen wird nicht nur in der Industrie im-

mer wichtiger, sondern auch in der Elektrizitäts- 

und Netzwirtschaft, die weltweit vor einem massi-

ven Strukturwandel steht. Dieser ist getrieben 

durch die Energiewende und den Zwang zur De-

karbonisierung. Hieraus resultieren regulatori-

sche und marktseitige Herausforderungen. Her-

vorzuheben sind hier vor allem der steigende Kos-

ten- und Investitionsdruck im Netzbereich, die De-

zentralisierung des Energiesystems auf Basis er-

neuerbarer Energien und die immer höheren An-

forderungen an das Reporting. Das Ziel der Task 

Force ist es, das Konzept des DZiENs in der Ener-

giebranche stärker zur Anwendung zu bringen, 

aber nicht als Selbstzweck, sondern zur Weiter-

entwicklung und Unterstützung der Energiebran-

che. Daher ist es das Ziel dieser Task Force, das 

Konzept des DZiENs im Folgenden greifbarer zu 

machen, indem wir mit dem Fokus auf die Elektri-

zitäts- und Netzwirtschaft eine Referenzarchitek-

tur und verschiedene Anwendungsfälle vorstellen. 

Hiermit wollen wir das Verständnis des DZiENs in 

der Energiebranche konkretisieren und dessen 

Implementierung vorantreiben.  

Die Task Force besteht aus ca. 40 Expertinnen 

und Experten von Netzbetreibern, Technologie-

herstellern, IT-Dienstleistern und aus der For-

schung und wird von Herrn Dr. Ulf Häger geleitet. 

Eine Veröffentlichung der Ergebnisse ist für die 

erste Jahreshälfte 2023 geplant.

  

 



Veröffentlichungen und Vorträge  57 

 

 

5. Veröffentlichungen und Vorträge 

5.1 Publikationen 

Stomberg, G.; Engelmann, A.; Faulwasser, T.: „A 

compendium of optimization algorithms for distri-

buted linear-quadratic MPC“, at - Automatisie-

rungstechnik 70:4 (2022), pp. 317–330. doi:   

10.1515/auto-2021-0112, Januar 2022 

Zhou, Y.; Rehtanz, C.; Sebaa, K.; Luo, P.; Li, Y.; 

Asmah, M. W.; Häger, U.: „A dynamic corrective 

control method for congestion mitigation of hybrid 

AC/DC power systems“, Int. Journal of Electrical 

Power & Energy Systems, Elsevier, Vol. 134, 

107376,2022, Januar 2022 

Tomin, N.; Shakirov, V.; Kozlov, A.; Sidorov, D.; 

Kurbatsky, V.; Rehtanz, C.; Lora, E.: „Design and 

optimal energy management of community 

microgrids with flexible renewable energy 

sources“, Renewable Energy, Elsevier, Vol. 183, 

pp. 903-921, 2022, Januar 2022 

Faulwasser, T.;  Grüne, L.: „Turnpike properties in 

optimal control: an overview of discrete- time and 

continuous-time results “, Handbook of Numerical 

Analysis. Ed. by E. Zuazua and E. Trelat. Vol. 23. 

arxiv: 2011.13670. Elsevier, Jan. 26, 2022. Chap. 

11, pp. 367–400. doi: 

10.1016/bs.hna.2021.12.011, Januar 2022 

Zhang, Z.; Li,Y.; Duan, J.; Duan, Y.; Guo, Y.; Cao, 

Y.; Rehtanz, C.: „A non-intrusive load state identi-

fication method considering non-local spatiotem-

poral feature“, IET Generation, Transmission and 

Distribution, https://doi.org/10.1049/gtd2.12330, 

Vol. 16, Iss. 4, Feb. 2022, Februar 2022 

Rauma, K.; Simolin, T.; Järventausta, P.; Rautiai-

nen, A.; Rehtanz, C.: „Network-adaptive and 

capacity-efficient electric vehicle charging site“, 

IET Smart Grid, Vol.16, Iss.3,pp 548-560, 

https://doi.org/10.1049/gtd 2.12301, Februar 

2022 

Syranidou, C.; Koch, M.; Matthes, B.; Winger, C.; 

Linßen, J.; Rehtanz, C.; Stolten, D.: „Development 

of an open framework for a qualitative and quan-

titative comparison of power system and electri-

city grid models for Europe“, Elsevier, Renewable 

and Sustainable Energy Reviews, Vol. 159, Feb. 

2022, 112055 

https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.112055, Feb-

ruar 2022 

Zhou, Y.; Rehtanz, C.; Luo, P.; Liu, J.; Chen, H.; 

Lin, G.; Li, Y.; Asmah, M. W.: „Joint corrective op-

timization based on VSC-HVDC and distributed 

energy storage for power system security enhan-

cement“, Int. Journal of Electrical Power & Energy 

Systems, Elsevier, Vol. 135, 107573, 2022,, Feb-

ruar 2022 

Faulwasser, T.; Maschke, B.; Philipp, F.;  Schal-

ler, M.; Worthmann, K. : „Optimal control of port- 

Hamiltonian descriptor systems with minimal 

energy supply“, SIAM Journal on Control and Op-

timization 60:4 (2022), pp. 2132–2158, Februar 

2022 

Öztürk, E.; Rheinberger, K.; Faulwasser, T.;  

Worthmann, K.; Preißinger, M.: „Aggregation of 

demand-side flexibilities: a comparative study of 

approximation algorithms“, Energies 15:7 (2022), 

p. 2501. doi: 10.3390/en15072501, März 2022 

Simolin, T.; Rauma, K.; Rautiainen, A.; Järven-

tausta, P.; Rehtanz, C.: „Assessing the influence 

of the temporal resolution on the electric vehicle 

charging load modeling accuracy“, Electric Power 

Systems Research, Elsevier, Vol. 208, 107913, 

2022, März 2022 

Faulwasser, T.; Grüne, L.; Humaloja, J.-P.; Schal-

ler, M.: „The interval turnpike property for ad-

joints“, Pure and Applied Functional Analysis 

(2022), Mai 2022 

Pan, G.; Faulwasser, T. : „NMPC in active sub-

spaces – dimensionality reduction with recursive 

feasibility guarantees“, Automatica (2022) in 

press doi 10.1016/j.automatica.2022.100708, 

Juni 2022 

Bilgic, D.;  Pan, G.;  Koch, A.; Faulwasser, T.: „To-

ward data-enabled predictive control of multi- 

energy distribution systems“, Electric Power Sys-

tems Research 212 (2022). Presented at Power 

Systems Computation Conference (PSCC), p. 

108311. doi: 10.1016/j.epsr.2022.108311, Juni 

2022 

Puhe, F.; Rehtanz, C.: „Practical Integration of an 

adaptive Subgrid Identification System in Medium 

Voltage Smartgrids based on Machine Learning 

and Virtualization Solutions“, IEEE International 

Conference on Smart Computing (SMART-

COMP), Finland 2022, Juni 2022 



58  Veröffentlichungen und Vorträge 

 

Schwierz, T.; Raczka, S.; Hilbrich, D.; Rehtanz, 

C.: „Development of a measurement-based algo-

rithm for topology detection in distribution grids“, 

CIRED Porto Workshop 2022: E-mobility and 

power distribution systems, 2022, Juni 2022 

Raczka, S.; Bauernschmitt, B.; Hilbrich, D.; Pala-

niappan, R.; Rehtanz, C.; Krueger, C.; Kamsam-

rong, J.; Lehnhoff, S.; Puhe, F.; Keune, B.M.: „A 

novel software applications rollout and monitoring 

strategy for enabling the transition to electromobi-

lity in future smart grids“, CIRED Porto Workshop 

2022: E-mobility and power distribution systems, 

2022, pp. 513-517, doi: 10.1049/icp.2022.0760, 

Juni 2022 

Schwarz, T. M.; Holt, M.; Rehtanz, C.: „High-

power-charging: integration strategy in low-vol-

tage grids using battery storage system“, CIRED 

Porto Workshop 2022: E-mobility and power dis-

tribution systems, 2022, pp. 247-251, doi: 

10.1049/icp.2022.0704, Juni 2022 

Holt, M.; Maasmann, J.; Rehtanz, C.: „Survey re-

sults on high power charging in low voltage grids“, 

CIRED Porto Workshop 2022: E-mobility and 

power distribution systems, 2022, pp. 903-907, 

doi: 10.1049/icp.2022.0843, Juni 2022 

Jahn, R.; Kraft, O.; Klaes, M.; Schmid, D.; 

Rehtanz, C.; Häger, U.: „The Decentralized Grid-

Aware P2P Energy Market enabled by a Distribu-

ted Ledger Implementation“, IEEE 21st Mediter-

ranean Electrotechnical Conference (MELE-

CON), pp.843-848, 2022, Juni 2022 

Jahn, R.; Kraft, O.; Klaes, M.; Schmid, D.; 

Rehtanz, C.;Häger, U.: „The Decentralized Grid-

Aware P2P Energy Market enabled by a Distribu-

ted Ledger Implementation“, 2022 IEEE 21st Me-

diterranean Electrotechnical Conference (MELE-

CON), Juni 2022 

Ou, R.; Pan, G.; Faulwasser, T.: „Data-driven mul-

tiple shooting for stochastic optimal control“, (Joint 

Submission) IEEE Control System Letters, vol. 6, 

page 313-318, 2023 & Proceedings of the 61st 

IEEE Conference on Decision and Control (CDC), 

2022, Juni 2022 

Botkin-Levy, M.; Engelmann, A.; Mühlpfordt,T.;  

Faulwasser, T.;  Almassalkhi, M.: „Distributed 

control of charging for electric vehicle fleets under 

dynamic transformer ratings“, IEEE Transactions 

on Control Systems Technology (2022). doi: 

10.1109/TCST.2021.3120494, Juli 2022 

Lin, G.; Liu, J.; Wang, P.; Rehtanz, C.; Li, Y.; 

Wang, S.: „Low-Frequency Oscillation Analysis of 

Virtual-Inertia-Controlled DC Microgrids Based on 

Multi-timescale Impedance Model“, IEEE 

Transactions on Sustainable Energy, Vol. 13, Iss. 

3, pp. 1536-1552, July 2022, 

https://doi.org/10.1109/TSTE.2022.3157473, Juli 

2022 

Palaniappan, R.; Molodchyk, O.; Shariati-Sar-

cheshmeh, M.; Asmah, M.; Liu, J.; Schlichtherle, 

T.; Richter, F.; Appiah Kwofie, E.; Rios Festner, 

D.; Blanco, G.; Mutule, A.; Borscevskis, O.; 

Rafaat, S.; Li, Y.; Häger, U.; Rehtanz, C.: „Experi-

mental verification of smart grid control functions 

on international grids using a real-time simulator“, 

IET Generation, Transmission and Distribution, 

Vol.16, Iss.13, pp. 2747-2760, July 2022, 

https://doi.org/10.1049/gtd2.12486, Juli 2022 

Lin, G.; Liu, J.; Rehtanz, C.; Li, C.; Li, Y.; Wang, 

P.: „Inertia Droop Control and Stability Mechanism 

Analysis of Energy Storage Systems for DC-bus-

bar Electric Vehicle Charging Station“, IEEE 

Transactions on Transportation Electrification, 

2022, doi: 10.1109/TTE.2022.3192921, Juli 2022 

Esser, M.; Rohde, G.; Rehtanz, C.: „Electrochemi-

cal Impedance Spectroscopy Setup based on 

Standard Measurement Equipment“, Elsevier, 

Journal of Power Sources, Vol. 544, 2022, 

231869, 

https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2022.231869, 

Juli 2022 

Hiry, J.; Kittl, C.; Sarma, D. S.; Oberließen, T.; 

Rehtanz, C.: „Multi-voltage level distributed back-

ward–forward sweep power flow algorithm in an 

agent-based discrete-event simulation frame-

work“, Electric Power Systems Research, Else-

vier, Vol. 213, 108365, 2022, 

https://doi.org/10.1016/j.epsr.2022.108365, Juli 

2022 

Haack, J; Narayan, A; Patil, AD; Klaes, M; Braun, 

M; Lehnhoff, S; de Meer, H; Rehtanz, C.: „A Hyb-

rid Model for Analysing Disturbance Propagation 

in Cyber–Physical Energy Systems“, Electric 

Power Systems Research, Elsevier, Vol. 212, 

108356, 2022, Juli 2022 

Liemann, S.; Rehtanz, C.: „Power Response and 

Modelling Aspects of Power Electronic Loads in 

Case of Voltage Drops“, 11th Bulk Power Sys-

tems Dynamics and Control Symposium (IREP 

2022), Banff, Canada, Juli 2022 



Veröffentlichungen und Vorträge  59 

 

 

Zwartscholten, J.; Rehtanz, C.: „Adaptive and Ro-

bust Cross-Voltage-Level Power Flow Control of 

Active Distribution Networks“, 11th Bulk Power 

Systems Dynamics and Control Symposium 

(IREP 2022), Banff, Canada, Juli 2022 

Palaniappan, R.; Ceschlaw, J.-N.; Karagiannop-

oulos, S.; Rehtanz, C.: „Implementation of Ma-

chine Learning-based DER Local Control 

Schemes on Measurement Devices for Counter-

acting Communication Failures“, 11th Bulk Power 

Systems Dynamics and Control Symposium 

(IREP 2022), Banff, Canada, Juli 2022 

Kraft, O.; Pohl, O.; Häger, U.; Heussen, K.; Müller, 

N.; Afzal, Z.; et al.: „Development and Implemen-

tation of a Holistic Flexibility Market Architecture“, 

2022 IEEE Power & Energy Society Innovative 

Smart Grid Technologies Conference (ISGT), 

2022, Juli 2022 

Raczka, S; Bauernschmitt, B; Hilbrich, D. et al.: „A 

novell software applications rollout and monitoring 

strategy for enabling the transition to electromobi-

lity in future smart grids“, CIRED workshop on e-

mobility and power distribution systems, Porto, 

June 2022, Juli 2022 

Simolin, T.; Rautiainen, A.; Järventausta, P.; 

Rauma, K.; Rehtanz, C.: „Assessing the influence 

of electric vehicle charging profile modelling meth-

ods“, IET Generation, Transmission and Distribu-

tion, Vol. 16, Iss. 15, Aug. 2022, 

http://doi.org/10.1049/gtd2.12494, August 2022 

Kollenda, K.; Schrief, A.; Biele, C.; Lindner, M.; 

Sundorf, N.; Hoffrichter, A.; Roehder, A.; Moser, 

A.; Rehtanz, C.: „Curative measures identification 

in congestion management exploiting temporary 

admissible thermal loading of overhead lines“, IET 

Generation, Transmission and Distribution, Vol. 

16, Iss. 16, Aug. 2022, 

https://doi.org/10.1049/gtd2.12512, August 2022 

Jahn, R.; Kraft, O.; Klaes, M.; Schmid, D.; 

Rehtanz, C.; Häger, U.: „The Decentralized Grid-

Aware P2P Energy Market enabled by a Distribu-

ted Ledger Implementation“, 2022 IEEE 21st Me-

diterranean Electrotechnical Conference (MELE-

CON), 2022, August 2022 

Krawiec, K.; Kraft, O.; Jahn, R.: „A comparative 

analysis of using Distributed Ledger Technologies 

for Transactive Energy Systems“, 2022 8th Inter-

national Youth Conference on Energy (IYCE), 

2022, August 2022 

Gianluigi, M.; Stefania, B.; Ergun, H.; Maxime, H.; 

Jawana, G.; Nuno, A.; ... & Raul, R. S.: „The inno-

vative FlexPlan methodology to reap the benefits 

of including storage and load flexibility in grid plan-

ning: methodology and regional study cases“, C1-

10786_2022,  Cigre Session 2022, 1-12., August 

2022 

 Schmitz, P.; Faulwasser, T.; Worthmann, K.: 

„Willems’ fundamental lemma for linear descriptor 

systemsand its use for data-driven output-feed-

back predictive control“, IEEE Letters of the Con-

trol Systems Society 6 (2022), pp. 2443–2448. 

doi: 10.1109/LCSYS.2022.3161054, September 

2022 

 Faulwasser, T.; Kellett, C. : „Dissipativity in infi-

nite-horizon optimal control: Willems’ 1971 paper 

revisited“, Proceedings of the 25th International 

Symposium on Mathematical Theory of Networks 

and Systems MTNS 2022. 2022, September 2022 

Maschke, B.;  Philipp, F.;  Schaller, M.; Worth-

mann, K.;  Faulwasser, T.: „Optimal control of 

thermodynamic port-Hamiltonian systems“, Pro-

ceedings of the 25th International Symposium on 

Mathematical Theory of Networks and Systems 

MTNS 2022. 2022, September 2022 

Schmitz, P.; Engelmann, A.; Faulwasser, T.;  

Worthmann, K. : „Data-driven mpc of descriptor 

systems: a case study for power networks“, Pro-

ceedings of the 25th International Symposium on 

Mathematical Theory of Networks and Systems 

MTNS 2022. arXiv:2203.0227. 2022, September 

2022 

 Faulwasser, T.; Pan, G.; Ou, R.  : „A stochastic 

fundamental lemma for LTI systems“, Procee-

dings of the 25th International Symposium on Ma-

thematical Theory of Networks and Systems 

MTNS 2022.2022, September 2022 

 Engelmann, A. ; Kaupmann, M.; Faulwasser, T.: 

„Distributed interior point methods for optimization 

in energy networks“, Proceedings of the 25th In-

ternational Symposium on Mathematical Theory 

of Networks and Systems MTNS 2022. 2022, 

September 2022 

Paneva, V.; Fleig, A.; Plasencia, D.; Faulwas-

ser,T.;  Müller, J. : „Content rendering for acoustic 

levitation displays via optimal path following“, Pro-

ceedings of the 25th International Symposium on 

Mathematical Theory of Networks and Systems 

MTNS 2022. arXiv:2203.0227. 2022, September 

2022 



60  Veröffentlichungen und Vorträge 

 

Liu, J.; Lin, G.; Huang, S.; Zhou, Y.; Rehtanz, C.; 

Li, Y.: „Collaborative EV Routing and Charging 

Scheduling with Power Distribution and Traffic 

Networks Interaction“, IEEE Transactions on 

Power Systems, Vol. 37, No. 5, pp. 3923-3936, 

Sept. 2022, doi: 10.1109/TPWRS.2022.3142256, 

September 2022 

Zhou, Y.; Rehtanz, C.; Dalhues, S.; Luo, P.; Liu, 

J.; Li, Y.; Chen, H.: „A strategy for access points 

selection and capacity configuration for the VSC-

HVDC system considering overload scenarios al-

leviation“, International Journal of Electrical 

Power and Energy Systems, Vol. 124, September 

2022 

Lin, G.; Liu, J.; Zhou, Y.; Li, Y.; Rehtanz, C.; 

Wang, S.; Wang, P.; Zuo, W.: „An inertia‐emula-

tion‐based cooperative control strategy and para-

meters design for multi‐parallel energy storage 

system in islanded DC microgrids“, IET Genera-

tion, Transmission & Distribution" IET Generation, 

Transmission and Distribution 16(21) Sept. 2022, 

DOI:10.1049/gtd2.12605, September 2022 

Zhang, Z.; Li, Y.; Duan, J.; Guo, Y.; Hou, Z.; Duan, 

Y.; Cao, Y.; Rehtanz, C.: „A Multi-State Load 

State Identification Model Based on Time Convo-

lutional Networks and Conditional Random 

Fields“, IEEE Transactions on Artificial Intelli-

gence, 2022, doi: 10.1109/TAI.2022.3203685, 

September 2022 

Haucap, J.; Kühling, J.; Rehtanz, C.; e.a.:: „Erneu-

erbare Energien effizient und wirksam fördern“, 

Wirtschaftsdienst, 2022, 102(9), 694-702, DOI: 

10.1007/s10273-022-3268-3, September 2022 

S. Raczka, D. Hilbrich, O. Molodchyk, C. Rehtanz: 

„Implementation of a model predictive control al-

gorithm for distribution grids and its validation on 

a real-time simulator“, NEIS Conference on Sus-

tainable Energy Supply and Energy Storage Sys-

tems, Hamburg, 2022, September 2022 

Biele, C.; Lindner, M.; Mees, S.; Rehtanz, C.: „Si-

mulation Tool for the Transient Temperature Be-

havior of Overhead Line Conductors“, NEIS Con-

ference on Sustainable Energy Supply and 

Energy Storage Systems, 2022, September 2022 

Puhe, F.; Schwierz, T.; Rehtanz, C.: „Subgrid 

Identification and Islanding in Future Medium Volt-

age Smart Grids based on Container Virtualisa-

tion and Machine Learning“, NEIS Conference on 

Sustainable Energy Supply and Energy Storage 

Systems, Hamburg, 2022, September 2022 

Hilbrich, D.; Raczka, S.; Rehtanz, C.: „Optimized 

grid reduction for state estimation algorithms in 

under-determined distribution grids“, NEIS Con-

ference on Sustainable Energy Supply and En-

ergy Storage Systems, Hamburg, 2022, Septem-

ber 2022 

Paneva, V.;  Fleig, A.;  Plasencia, D.; Faulwas-

ser,T.;  Müller, J.: „Optitrap: optimal trap trajecto-

ries for acoustic levitation displays“, ACM Trans-

actions on Graphics 41 (5 2022), pp. 1–14. doi: 

doi/10.1145/3517746, Oktober 2022 

Liu, J.; Lin, G.; Rehtanz, C.; Huang, S.; Zhou, Y.; 

Li, Y.: „Data-driven intelligent EV charging operat-

ing with limited chargers considering the charging 

demand forecastin“, Int. Journal of Electrical 

Power & Energy Systems, Elsevier, Vol. 141, 

108218, 2022, Oktober 2022 

Cortés Borray, A.; Rauma, K.; Torres, E.: „Optimal 

coordination of electric vehicle charging and pho-

tovoltaic power curtailment in unbalanced low 

voltage networks: An experimental case“, IET 

Smart Grid, Oktober 2022 

Kurtz, F.; Stomberg, G.; Beraldo Bandeira, M.; 

Püttschneider, J.; Greiwe, F.; Kaupmann, M.; 

Hams, C.; Harnisch, T.; Olivares Tay, M.; Choud-

hary, A.; Ramirez Trevino, J.; Bhanderi, A.; 

Rajashekbhar, A.; Vermana, P.; Alhanalfi, A.; 

Faulwasser, T.; Wietfeld, C.: „Software-Defined 

Networking driven Time-Sensitive Networking for 

Mixed-Criticality Control Applications“, Procee-

dings of the 13th International Conference on ICT 

Convergence (ICTC), 2022, Oktober 2022 

Schwierz, T.; Häger, U.;  Palaniappan, R. et al.: 

„Smart Grid Operation in a Laboratory Low Vol-

tage Test Grid“, IRED 2022, 9th International Con-

ference on Integration of renewable and distribu-

ted energy resources, Oktober 2022 

Kraft, O.; Pohl, O.; Häger, U.  et al.: „Geograph-

ically Distributed Power-Hardware-in-the-Loop 

Coupling of a Physical Low Volgate Grid and a 

Real Time Simulation“, IRED 2022, 9th Interna-

tional Conference on Integration of renewable and 

distributed energy resources, Oktober 2022 

Sobbe, P.; Raczka, S.; Ravisankar, B.; Häger, U.; 

Rehtanz, C.: „Methods for identifying relevant grid 

areas for the integration of distribution grid auto-

mation systems“, PESS (Power and Energy Stu-

dent Summit), Kassel, November 2022 , Novem-

ber 2022 



Veröffentlichungen und Vorträge  61 

 

 

Kraft, O.; Jahn, R.; Klaes, M.; Schmeing, J.; Hä-

ger, U.: „Consideration of Power System Re-

strictions in a Double Auction Peer-to-Peer Mar-

ket“, 2022 IEEE PES Asia-Pacific Power and En-

ergy Engineering Conference (APPEEC), Novem-

ber 2022 

Stomberg, G.; Engelmann, A.; Faulwasser, T. : 

„Decentralized non-convex optimization via bi-

level SQP and ADMM“, 61st IEEE Conference on 

Decision and Control (IEEE CDC). Accepted. 

2022, Dezember 2022 

 Xu, D.; Engelmann, A.; Faulwasser, T.; Houska, 

B.: „Online power system parameter estimation 

and optimal operation“, 61st IEEE Conference on 

Decision and Control (IEEE CDC). Accepted. 

2022, Dezember 2022

Sarma, D.S.; Warendorf, T.; Espín-Sarzosa, D.; 

Valencia-Arroyave, F.; Rehtanz, C.; Myrzik, J.; 

Palma-Behnke, R.: „Multi-objective energy ma-

nagement for modern distribution power systems 

considering industrial flexibility mechanisms“, 

Elsevier, Sustainable Energy, Grids and Net-

works, Vol. 32, Dec. 2022, 

https://doi.org/10.1016/j.segan.2022.100825, De-

zember 2022 

Spina, A.; Rehtanz, C.: „Power hardware-in-the-

loop testbeds for advanced laboratory testing of 

smart grid applications“, Automatisierungstechnik 

2022, Dezember 2022
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TU Dortmund, 19.05.2022

Dr.-Ing. Mara Holt: „Stufenlose Strangspannungs-

regelung in der Niederspannung“, TU Dortmund, 
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Strategy for Adaptive Identification of Medium 

Voltage Subgrids based on Machine Learning”, 

18.03.2022  

M. Sc. Christoph Strunck, Institut ie³, TU Dort-
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xible und modulare Verteilnetzautomatisierung“, 
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Goeke, F.: „HYBKomp - Hybrid Compensation for 
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Workshop “Grid at the edge: Towards the zero 
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Faulwasser, T.: „Output-Feedback Stochastic 

MPC? The Data-Driven Perspective“, Department 

of Engineering Cybernetics, Norwegian University 

of Science and Technology (NTNU), Trondheim, 
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Faulwasser, T.: „Output-Feedback Stochastic 

MPC? – A Data-Driven Journey from Willems to 
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tems and Control Theory“, Festkolloquium on the 
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Rehtanz, C.: „Energie-Versorgungsicherheit – 

Kommunikation der Unsicherheit?“, Berlin-Bran-

denburgische Akademie der Wissenschaften, 

Leibniz-Tag, Berlin, 03.06.2022 

Rehtanz, C.: „Energiewende in NRW umsetzen 

und Versorgungssicherheit gewährleisten“, NRW 
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Schwierz, T.: „Development of a measurement-

based algorithm for topology detection in distribu-

tion grids“, CIRED workshop on e-mobility and 

power distribution systems, Porto, June 2022, 

Porto, Portugal, 27.07.2022 

Raczka, S.; Puhe, F.: „A novell software applica-

tions rollout and monitoring strategy for enabling 

the transition to electromobility in future smart 

grids“, CIRED workshop on e-mobility and power 

distribution systems, Porto, June 2022, Porto, 

Portugal, 27.07.2022 

Liemann, S.: „Power Response and Modelling As-

pects of Power Electronic Loads in Case of Vol-

tage Drops “, 2022 IREP Symposium Bulk Power 

System Dynamics and Contro, Banff, Canada, 
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Faulwasser, T.: „Zur Optimalsteuerung port-Ha-

miltonscher Systeme“, Gemeinsame Sitzung des 

GAMM Fachausschusses Dynamik und Rege-

lungstheorie und des GMA Fachauschusses 1.40, 
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Faulwasser, T.: „A Stochastic Fundamental 

Lemma for LTI Systems“, 25th International Sym-

posium on Mathematical Theory of Networks and 

Systems MTNS 2022, Bayreuth, Germany, 
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Faulwasser, T.: „Dissipativity in Infinite-Horizon 

Optimal Control: Willems’ 1971 Paper Revisited“, 

25th International Symposium on Mathematical 

Theory of Networks and Systems MTNS 2022, 
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Faulwasser, T.: „Data-driven Representations of 

Stochastic LTI Systems“, 15th Viennese Con-

ference on Optimal Control and Dynamic Games, 
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Stomberg, G., Engelmann, A., Faulwasser, T.: 

„Distributed and Decentralized Algorithms for 
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and Outlook“, VDI/VDE-GMA FA 1.50 Grundla-
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Engelmann, A., Kaupmann, M., Faulwasser, T.: 

„Essentially Decentralized Interior Point Methods 

for Optimization in Energy Networks“, 25th Inter-
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its validation on a real-time simulator“, NEIS Con-
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stimation algorithms in under-determined distribu-
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27.09.2022 

Rehtanz, C.: „Energy System Transition from Ger-

man and European Perspective“, DAAD-Work-

shop, Germany-Chile, virtuell, 17.10.2022 

Palaniappan, R.: „The CO2-neutral energetic 
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of Tasmania, Hobart, Hobart, Australia, 
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The integration of distributed energy resources 

and new loads such as electric vehicles and air 

conditioners has drastically increased in the last 

decades. Although the increase of distributed 

and often renewable energy sources makes 

sense from an environmental perspective, this 

new paradigm poses significant challenges to 

distribution grids, which were not initially de-

signed for bidirectional power flow. The distribu-

tion system operators must expand their grids 

or develop intelligent control algorithms. An-

other factor to consider is the digitalisation of 

the distribution grids with the advancements in 

information and communication infrastructure. 

In order to determine the exact system state 

and control the flexibilities in real-time, field 

measurements are essential in the distribution 

grid, which were not available in conventional 

distribution grid operation. 

Considering these challenges, this thesis pro-

poses control algorithms for real-time control of 

the various flexibilities using distributed meas-

urements to prevent voltage and thermal viola-

tions, thereby driving towards distribution grid 

automation. The control algorithms are config-

ured using IEC 61850 data models, which were 

not done in previous research, and applied to a 

selected research prototype.  

 

 

 

Such an implementation provides the ad-

vantage of modularity by separating the hard-

ware and software, which essentially makes the 

software easily portable and independent of the 

hardware. Considering the increasing reliance 

on the data transmission between the various 

components for grid operation, system and 

communication outages in the distribution grid 

are inevitable in the future. This thesis also pro-

poses individual countermeasures to mitigate 

such failures and make the algorithms more ro-

bust by implementing hierarchical control strat-

egies and using data-based learning methods. 

The implemented algorithms are experimentally 

verified using a real-time simulator and an ana-

logue grid model in the laboratory. In order to 

analyse the effectiveness of the implemented 

algorithms, they are experimentally verified in 

various benchmark grids. To demonstrate the 

applicability and versatility of the algorithms, 

they are applied on international grids. The re-

sults of the hardware-in-the-loop simulations 

and the laboratory test show that the imple-

mented algorithms could support the distribu-

tion grid operation by providing voltage control 

using real-time control of the flexibilities. The 

implemented algorithms could be validated in 

reality when the local grid policies allow real-

time control of the distributed energy resources. 

.  
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Electric vehicles (EVs), which offering significant 

potential in improving the eco-friendly environ-

ment accelerating the construction of carbon neu-

trality, become a good alternative to traditional 

fossil energy vehicles. Appropriately arranging the 

location and capacity of charging stations can ac-

tively guide users' enthusiasm for the use of EVs 

and significantly stimulate the enthusiasm for in-

vestment in the construction of EV charging sta-

tions. Applying effective charging energy schedul-

ing strategies based on the built charging stations 

can make full use of the flexibility of the EV batter-

ies to achieve the purpose of reducing charging 

losses and even supporting the power grid sys-

tem. This dissertation focuses on the investigation 

of the planning and operation of the EV charging 

station. Various real constraints in actual opera-

tion are discussed and modeled in detail. 

First, an EV charging station planning strategy, 

considering the construction cost and drivers’ sat-

isfaction, is proposed in this dissertation. The 

whole German motorway information and an 

hourly-based resolution traffic flow are collected, 

and the existing service areas on motorways are 

presented as potential locations for charging infra-

structure. The charging station construction costs, 

EV drivers waiting costs as well as the EV incon-

venient driving costs are considered. The estab-

lished optimization problem is a mixed-integer 

non-linear (MINLP) problem and an improved ap-

proach based on the genetic algorithm is pro-

posed to solve this problem.  

Then, an optimal charging scheduling method by 

responding to the time-of-used (TOU) electricity 

price is proposed. The proposed optimal charging 

scheduling model considers the limited number of 

chargers to reduce the charging cost and guaran-

tee the charging demand of each EV. The pro-

posed model is formulated as a bilevel program-

ming (BP) model. The charger index and available 

charging duration for each EV are determined at 

the upper level, while the charging power of each 

EV at each time slot is determined at the lower 

level. After that, a solving approach is introduced 

for the proposed BP model.  

Additionally, a data-driven intelligent EV charging 

scheduling algorithm is proposed in this disserta-

tion, by scheduling in response to the time-of-use 

(TOU) electricity price, the limitation of charging 

facilities, and detailed charger operating process 

is also considered. Based on the neural network 

algorithm, a charging demand forecasting method 

is introduced to establish the charging task of the 

charging station. According to the established 

task, an optimization model that considers the 

charging costs, battery degradation, and user dis-

satisfaction comprehensively is proposed. A cor-

responding approach for solving the model is also 

proposed. The real-time operation process of the 

proposed scheduling method in the actual charg-

ing station is presented. 

Finally, a collaborative optimal routing and sched-

uling (CORS) method is proposed, providing an 

optimal route to charging stations and designing 

optimized charging scheduling schemes for each 

EV. In the order of reporting, whenever an EV re-

ports its charging demand, a CORS optimization 

model is built and solved so that a specific charg-

ing scheme is designed for that EV. The TN and 

DN status are updated to guide the subsequent 

EVs operating. The proposed CORS integrates 

the real-time state of the TN and DN, and effects 

positive benefits in helping EVs to avoid traffic 

congestion, improving the utilization level of 

charging facilities and enhancing the charging 

economy. The combined distributed biased min 

consensus algorithm and generalized benders 

decomposition algorithm is adopted to solve the 

complex nonlinear optimization problem.  
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Thematischer Schwerpunkt dieser Arbeit ist die 

Untersuchung von Solardachkatastern und Prog-

nosen/Szenarien im Kontext der zukünftigen 

Energieversorgung der Bundesrepublik Deutsch-

land. Im Allgemeinen fokussiert die Untersuchung 

die technische Umsetzbarkeit der Energiewende. 

Detailliert analysiert werden die realistischen Po-

tentiale für die Dachflächen-Photovoltaik in NRW 

unter Verwendung öffentlich-zugänglicher Daten. 

Das Ziel ist die Entwicklung eines Algorithmus, 

welcher mit 3D-Gebäuderekonstruktionen regio-

nale Hinderungsgründe für die Anbringung von 

Photovoltaik-Anlagen auf Dachflächen analysiert 

und konkrete Potentiale auswertet. Die Installa-

tion solcher Anlagen ist durch eine Vielzahl diver-

ser, oftmals regionaler Hinderungsgründe ge-

prägt. 

In diesem Kontext liegt der Fokus der Analyse im 

Besonderen auf Verschattungseffekten auf Dach-

flächen. Umliegende Objekte wie Gebäude und 

Bäume, oder auch Objekte auf einer Dachfläche 

wie beispielsweise Schornsteine, Dachgauben 

und Satellitenanlagen, können die nutzbare Ein-

strahlfläche durch Verschattung signifikant verrin-

gern. 

Dahingehend sind bereits geringe Schattenwürfe 

für eine Verringerung ausreichend. Zudem redu-

zieren integrierte Dachfenster die effektive Nutz-

fläche. Diese Analyseebene sowie die daraus re-

sultierenden Vergleichsergebnisse innerhalb der 

Bezirke in NRW können die Energiewende auf re-

gionale Umsetzbarkeit hin in diversen Städten 

und Gemeinden überprüfen und kritisch hinterfra-

gen.

 

Stufenlose Strangspannungsregelung in der Niederspannung 

Dr.-Ing. Mara Holt 

Referent: Prof. Dr.-Ing. Christian Rehtanz 

Korreferent: Prof. Dr.-Ing. Frank Jenau 

Mündl. Prüfung:  06.07.2022 

 

Durch den zunehmenden Ausbau erneuerbarer 

Energien und die Elektrifizierung des Verkehrs- 

und Wärmesektors kommt es in ländlichen Nie-

derspannungsnetzen vermehrt zu Problemen bei 

der Einhaltung des Spannungsbandes. Für den 

dadurch erforderlichen Netzausbau bietet gerade 

bei langen Netzausläufern in der Niederspannung 

der Einsatz von Strangspannungsreglern eine 

kosteneffiziente Alternative zu konventionellen 

Maßnahmen. Die aktuell bekannten Umsetzun-

gen bewirken jedoch eine Einprägung von Netz-

rückwirkungen oder einen erhöhten Aufwand für 

den Netzbetreiber hinsichtlich der Instandhaltung. 

Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit ein Kon-

zept entwickelt und erforscht, dass eine netzrück-

wirkungsarme und robuste Strangspannungsre-

gelung ermöglicht. Das Konzept beruht auf einem 

stufenlosen Strangspannungsregler, der auf Ba-

sis von variablen Induktivitäten arbeitet. Neben 

der allgemeinen Wirkungsweise und Aufbaumög-

lichkeiten eines solchen Strangspannungsreglers 

werden Ansteuerungs- und Regelungsverfahren 

untersucht, welche das statische und dynamische 

Verhalten der stufenlosen Spannungsregelung 

netzverträglich gestalten. Dabei wird die Netzver-

träglichkeit des entwickelten Konzeptes über eine 

Analyse der Netzauswirkungen sowie eine Erpro-

bung im Labor und im Feld bewertet.  
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Renewable energy sources (RES) are gradually 

penetrating power systems through power elec-

tronic converters (PECs), which greatly change 

the structure and operation characteristics of tra-

ditional power systems. The maturation of PECs 

has also laid a technical foundation for the devel-

opment of DC microgrids (DC-MGs). The ad-

vantages of DC-MGs over AC systems make 

them an important access target for RES. Due to 

the multi-timescale characteristics and fast re-

sponse of power electronics, the dynamic cou-

pling of PEC control systems and the transient in-

teraction between the PEC and the passive net-

work are inevitable, which threatens the stable op-

eration of DC-MGs. Therefore, this dissertation fo-

cuses on the study of stabilization control meth-

ods, the low-frequency oscillation (LFO) mecha-

nism analysis of DC-MGs and the state-of-charge 

(SoC) imbalance problem of multi-parallel energy 

storage systems (ESS).  

Firstly, a virtual inertia and damping control 

(VIDC) strategy is proposed to enable bidirec-

tional DC converters (BiCs) to damp voltage oscil-

lations by using the energy stored in ESS to emu-

late inertia without modifications to system hard-

ware. Both the inertia part and the damping part 

are modeled in the VIDC controller by analogy 

with DC machines. Simulation results verify that 

the proposed VIDC can improve the dynamic 

characteristics and stability in islanded DC-MG. 

Then, inertia droop control (IDC) strategies are 

proposed for BiC of ESS based on the compari-

son between conventional droop control and 

VIDC. A feedback analytical method is presented 

to comprehend stability mechanisms from multi-

viewpoints and observe the interaction between 

variables intuitively. A hardware in the loop (HIL) 

experiment verifies that IDC can simplify the con-

trol structure of VIDC in the promise of ensuring 

similar control performances. Subsequently, a 

multi-timescale impedance model is established 

to clarify the control principle of VIDC and the LFO 

mechanisms of VIDC-controlled DC-MG. Control 

loops of different timescales are visualized as in-

dependent loop virtual impedances (LVIs) to form 

an impedance circuit. The instability factors are 

revealed and a dynamic stability enhancement 

method is proposed to compensate for the nega-

tive damping caused by VIDC and CPL. Experi-

mental results have validated the LFO mechanism 

analysis and stability enhancement method. Fi-

nally, an inertia-emulation-based cooperative 

control strategy for multi-parallel ESS is proposed 

to address the SoC imbalance and voltage devia-

tion problem in steady-state operation and the 

voltage stability problem. The contradiction be-

tween SoC balancing speed and maintaining sys-

tem stability is solved by a redefined SoC-based 

droop resistance function. HIL experiments prove 

that the proposed control performs better dynam-

ics and static characteristics without modifying the 

hardware and can balance the SoC in both charge 

and discharge modes.
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Die Erreichung eines klimaneutralen Energiesys-

tems erfordert einen umfangreichen Ausbau er-

neuerbarer Energien, der sich vordringlich de-

zentral und regional entwickelt. Folglich erhalten 

Kommunen und Kreise eine besondere Bedeu-

tung bei der konkreten Umsetzung. Viele Regio-

nen verfolgen demzufolge das Ziel einer bilanziell 

vollständigen Versorgung des Strombedarfs aus 

regionalen erneuerbaren Energien als Beitrag ei-

ner nachhaltigen Entwicklung des regionalen 

Energiesystems. In diesem Kontext ist die gleich-

zeitige Erfüllung technischer, ökonomischer und 

ökologischer Nachhaltigkeitsziele von hoher Be-

deutung. Dies resultiert in einem Zielkonflikt. Die 

Herausforderung besteht in der Identifikation ge-

eigneter Technologiekombinationen, die eine 

bestmögliche Erfüllung der teilweise gegenläufi-

gen Nachhaltigkeitsziele ermöglichen. 

Um dieser Herausforderung systematisch zu be-

gegnen, wird in der vorliegenden Arbeit eine inte-

grierte Simulationsumgebung zur Analyse, Opti-

mierung und Nachhaltigkeitsbewertung des regi-

onalen elektrischen Energiesystems vorgestellt. 

Grundlage bilden Modelle zur Bestimmung der 

elektrischen Energienachfrage sowie geografisch 

hochaufgelöster technischer Potentiale für erneu-

erbare Energien. Darüber hinaus kommt ein nor-

mativer Ansatz zur Erstellung von Zukunftsszena-

rien regionaler Energiesysteme zur Anwendung. 

Dabei dienen variable Restriktionen zur szenario-

spezifischen Eingrenzung der technischen Maxi-

malpotentiale. 

Es werden fünf Ziel-Indikatoren definiert, die un-

terschiedliche Nachhaltigkeitsziele bewertbar ma-

chen und eine Zielbildungsfunktion einnehmen. 

Anhand eines multikriteriellen Optimierungsmo-

dells werden konkrete Technologieportfolios iden-

tifiziert, die vor dem Hintergrund des Zielkonflikts 

einen besten Kompromiss der betrachteten Nach-

haltigkeitsziele darstellen. Das Ergebnis liefert 

schließlich eine transparente Entscheidungs-

grundlage zur Ableitung präferierter Entwick-

lungsstrategien des regionalen Energiesystems. 

Im Rahmen einer Fallstudie werden am Beispiel 

des Landkreises Ahrweiler drei Szenarien zur Ent-

wicklung des regionalen Energiesystems bis zum 

Jahr 2030 definiert, analysiert und vor dem Hin-

tergrund der Nachhaltigkeitsziele bewertet sowie 

präferierte Technologieportfolios abgeleitet. In 

diesem Zusammenhang werden die grundsätzli-

che Funktionalität und die Analysemöglichkeiten 

der entwickelten Simulationsumgebung sowie die 

Vorzüge des vorgestellten Vorgehens demons-

triert.
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Universitätsstraße

EIN PORTRAIT

Sekretariat

Abteilung Mess- und 
Automatisierungssysteme 
(Smart Applications & E-Mobility)

Abteilung Elektrizitätswirtschaft

Emil-Figge-Straße 70, Einfahrt 10
Campus Nord, Gebäude BCI-G2, 4. OG, 4.09A

Abteilung Energieeffizienz und 
regenerative Energiequellen
Emil-Figge-Straße 68, Einfahrt 12-15
Campus Nord, Gebäude BCI-G3. 1. Etage

Abteilung Transport- und Verteilnetze 
(Smart Grids)
Joseph-von-Frauenhofer-Straße 20

Kompetenzzentrum für Elektromobilität
Emil-Figge-Straße 76
Technoolgiezentrum

Emil-Figge-Straße 76, Technologiezentrum
Smart Grid Technologien (Smart Grid Technology Lab)

Emil-Figge-Straße 70, Gebäude BCI G2
2. Etage: Smart Grid Technologien (Schutz und Automatisierung)
4. Etage: Institutsleitung
     Verteilnetzplanung und -betrieb

    Netzdynamik und -stabilität
     Energieeffizienz, Optimierung und Regelung

Martin-Schmeißer-Weg 6
Energiesystemdesign und Übertragungsnetze

Campus
     Nord18
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