


Höhere Verfügbarkeit im Verteilnetzring

Motiviert durch die Regulierungsbehörde haben 
einige Energieversorger in den letzten Jahren 
den SAIDI  (System Average Interruption Duration 
Index) auf attraktive Werte kleiner gleich 12 
Minuten pro Jahr verbessert. Energieversorger 
mit solch einem SAIDI können also stolz belegen, 
dass die durchschnittliche Ausfallzeit pro Kunde 
und Jahr nicht größer als  12 Minuten ist. Für 
den einzelnen Netzkunden ist diese Zahl jedoch 
weniger bedeutend; vielmehr ist die tatsächliche 
Ausfallzeit bei einem Netzausfall oft ernüchternd. 
30 Minuten und mehr sind eher die Regel als die 
Ausnahme, bis in einem Verteilnetzring  nach einem 
Fehler die Stromversorgung wiederhergestellt 
wird. Die Verfügbarkeitsansprüche der Kunden 
sind in den letzten Jahren stark gewachsen und in 
Produktionsbetrieben ist ein Stromausfall meist mit 
aufwändigen Wiederanlaufphasen verbunden. Noch 
härter trifft es Kunden mit eigenen EDV-Servern, 
deren USV heute selten mehr als 15 bis 30 Minuten 
Stromausfall überbrücken kann.
Beim Neubau von Verteilnetzen werden Kunden mit 
kritischer Infrastruktur bereits über eine Reservelei-
tung angefahren, sodass beim Ausfall der Hauptein-
speisung mittels einer Umschaltautomatik auf die 
Reserveeinspeisung umgeschaltet werden kann. Der 
Grid-Inspector IKI-50 bietet hier die ideale Einrichtung 
um eine sichere Umschaltautomatik zu realisieren.

Übeträgt man den Gedanken auf Bestandsnetze, so 
sind dort Reserveleitungen eher selten anzutreffen. 
Allerdings bietet auch die Trennstelle das Potenzial für 
eine hochverfügbare Mittelspannungseinspeisung: 

Trennstelle wird zur hochverfügbaren 
Netzeinspeisung

Die Trennstelle wird im offenen Ring, wie es der 
Name schon sagt, einseitig offen betrieben. Im 
Fehlerfall bietet eine motorisierte Trennstelle die 
Möglichkeit einer automatischen Netzumschaltung, 
ohne dass dieses von der Leitstelle kommuniziert 
oder gar von Hand geschaltet werden müsste.
Das Stationsleitgerät IKI-50_2F erkennt in einer 
offenen Trennstelle den Spannungsausfall und 
gleichzeitig die Verfügbarkeit der anderen Ein-
speisung. Gepuffert durch einen Kondensatorpuffer 
wird die fehlerhafte Einspeisung ausgeschaltet und 
der spannungsbehaftete, gesunde Halbring auf die 
Trennstelle aufgeschaltet. Innerhalb von wenigen 
Sekunden sind die Kunden, die an die Trennstelle 
angeschlossen sind, wiederversorgt.

Wir bieten Ihnen hierfür nicht nur die Hardware,  
bestehend aus Stationsleitgerät IKI-50_2F,                   
2x CAPDIS, Stromwandler und Kondensatorpuffer, 
sondern auch die Parametrierung für die 
Umschaltlogik. Die Parametrierung der SPS-Logik 
im IKI-50 erfolgt über die Windows-Software Kries-
Config und kann an die Erfordernisse angepasst 
werden. Es kann z.B. auch festgelegt werden, 
ob nach Wiederverfügbarkeit des reparierten 
Halbringes wieder auf diesen zurückgeschaltet wird 
oder nicht. 
Die ATS-Anwendung ist eine empfindliche 
Sicherheitsfunktion, daher wurde die Firmware 
des IKI-50 zwischenzeitlich weiter optimiert und 
steht in der Version 37 ab sofort zum Download 
zur Verfügung. In der neuen Firmware sind neben 
umfangfreichen Diagnosetools für die Überprüfung 
der korrekten Installation (incl. Drehfeldüberprüfung) 
auch das 1,5-polige Schalten für die Version mit IEC-
104 enthalten. 

Stromversorgungskunden mit anspruchsvoller 
Infrastruktur (Bild: EDV-Server / Produktionsanlagen) 
interessieren sich nicht für den SAIDI sondern für 
kurze Wiederzuschaltzeiten.
Wiedereinschaltzeiten von 30 Minuten und mehr 
bei einem SAIDI von ca. 10 Minuten sind keine 
Seltenheit, aber ein Ärgernis für den Endkunden.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Verfügbarkeit von Verteilnetzen wird durch die 
Bundesnetzagentur mittels dem SAIDI bewertet. 

Für den Netzteilnehmer zählen aber insbesondere 
die individuellen Ausfallzeiten. Diese liegen trotz 
kleinem SAIDI für viele Netzteilnehmer deutlich 
über 30 Minuten und sind damit nicht nur für 
Produktionsbetriebe schmerzhaft.  Wir zeigen Ihnen 
in diesen und den folgenden Ausgaben der ON wie 
sich hohe Verfügbarkeit mit intelligenten Lösungen 
realisieren lässt.

Freundliche Grüße aus Waiblingen
Kries-Energietechnik GmbH & Co. KG
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