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Lastflussberechnung
Optimale Steuerung des Verteilnetzes

Wichtige Fakten

• Berechnung und Visualisierung der 
Netzauslastung und Spannungs-
band-Abweichung

• Lastflussprognose durch Simulation 
von Schalthandlungen

• Verriegelung durch Lastflussprüfung
• Prüfung und Alarmierung von Grenz-

wertverletzungen

Nutzen 

• Schneller Überblick über die Netz-
auslastung

• Erkennen von Schwachstellen oder 
Optimierungspotenzialen im Netz

• Überprüfung der Spannungshaltung
• Optimale Lastführung 
• Frühzeitiges Erkennen von sich ab-

zeichnenden Problemen
• Erhöhte Netzsicherheit durch 

Schutz vor Netzüberlasten

Das Modul Lastflussberechnung ermittelt den Belastungs-
zustand sowie die Spannungshaltung an den Netzknoten 
des Verteilnetzes und stellt diese in einer übersichtlichen 
und informativen Bedienoberfläche bereit. Der Bediener 
besitzt jederzeit den vollen Überblick über das Gesamtge-
schehen und kann das Netz optimal führen.

Einfach und intuitiv

Der Lastfluss wird in einem übersichtli-
chen und informativen Netz-Bild visuali-
siert. Die Leitungen sind je nach Auslas-
tungsgrad eingefärbt. Bei Bedarf lassen 
sich Detailwerte von Sammelschienen 
und Leitungen wie auch die Energierich-
tung anzeigen. Sich abzeichnende Über-
lasten werden dem Bediener mitgeteilt 
und im Netz-Bild visualisiert. Die einfa-
che Export  funktion macht es möglich, 
die Daten in einem anderen Programm 
weiterzuverarbeiten.

Optimale Netzführung

Die Auswirkungen von Schalthandlun-
gen und deren Einfluss auf die Netzaus-
lastung lassen sich in Simulationen tes-
ten. Durch eine optimale Lastverteilung 
lässt sich das Netzpotenzial voll aus-
schöpfen. Die intuitive Anzeige und Be-
dienung ermöglicht es, Lastflussrich-
tungsänderungen rasch zu erkennen und 
entsprechend zu handeln. 
Vor jeder Schalthandlung wird automa-
tisch eine Lastflussberechnung ausge-
führt, um die Netzsicherheit zu gewähr-
leisten. Wird eine Überlast oder 

Der Bediener kann sich die Daten zur Netz-
auslastung und Spannungsband-Abweichung 
grafisch in der Lastfluss-Sicht, in Tabellen 
oder in Diagrammen darstellen lassen.

Spannungsbandverletzung berechnet, 
wird der entsprechende Schalter topolo-
gisch verriegelt.

Lastflussberechnung

Lastflussberechnungen werden auf Ba-
sis von Worst-Case-Lasten und Last-
profilen erstellt. Die verwendeten Algo-
rithmen sind für radial und vermaschte 
Mit telspannungsnetze erprobt. Der ein-
gesetzte Basisalgorithmus ermöglicht 
eine gute und genaue Lastflussprognose.
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