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Topologie
Topologieberechnung und zuverlässige Befehlsverriegelung

Wichtige Fakten

• Einfache Visualisierung des Netzzu
standes

• Vielfältige Netzeinfärbungen
• Umfangreiche Befehlsverriegelungen
• Visualisierung von Ereignissen im 

Netz
• Definition der regulären Topologie

Nutzen 

• Schneller Überblick über den aktuel
len Netzzustand

• Sicherheit beim Bedienen von 
Schaltelementen

• Anzeige der von einer Schutzab
schaltung betroffenen Leitungen

• Markierung der Betriebsmittel im 
nicht regulären Betriebszustand

Module für
RITOP ev solutions

Das Modul Topologie berechnet automatisch mit Hilfe der 
Schaltgeräte den Zustand des Versorgungsnetzes und  
stellt diese Informationen in vollgrafischen topologischen 
Prozessbildern dar. Die Funktion Befehlsverriegelung ver
hindert die Abgabe unerlaubter Befehle aus der Leitebene.

Übersichtliche Netztopologie

Mit Hilfe von Stellungsmeldungen der 
Schaltgeräte wird automatisch der Zu
stand des Versorgungsnetzes berech
net. Diese Informationen werden in voll
grafischen Prozessbildern dargestellt. 
Bei topologischen Zustandsänderungen 
(z.B. topologierelevante Meldungszu
standsänderungen) wird automatisch 
der neue Zustand des elektrischen Ver
sorgungsnetzes ermittelt. 

Netzeinfärbung

Alle Leitungen, Sammelschienen und 
Transformatoren werden entsprechend 
ihres Zustandes (spannungsführend, 
spannungslos, parallel gespeist, geerdet, 

unverfügbar, etc.) in charakteristischen 
Farben angezeigt. 

Umschaltbare Netzeinfärbungen ermög
lichen die Visualisierung aus verschiede
nen Sichten:
• einspeiseorientiert
• abgangsorientiert
• spannungsebenenorientiert
• lastflussorientiert
• kurzschlussstromorientiert 

So ist jederzeit leicht ersichtlich, welche 
Netzabschnitte von welcher Einspeisung 
bzw. ab welchem Abgang versorgt wer
den und welcher Spannungsebene diese 
angehören.

Die Auswahl der Sicht kann jederzeit 
zwischen den einzelnen Einfärbungs 
varianten umgeschaltet werden  
(li: einspeiseorientiert, re: abgangs
orientiert).
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Topologie

Reguläre Topologie

Die reguläre Topologie definiert die vom 
Betreiber individuell gewählte Grundkon
figuration des Netzes. In der Visualisie
rung «Reguläre Topologie» werden die
jenigen Schaltelemente grafisch 
hervorgehoben, welche sich nicht in der 
definierten regulären Stellung befinden. 
Auf einen Blick erkennt der Benutzer 
hierbei alle vom regulären Betriebszu
stand abweichenden Elemente.

Alle Schaltelemente im nicht regulären 
Betriebszustand werden markiert.

Statische Verriegelungen werden im Detail
bild mit einer orangen Kennung versehen. Sie 
sind nicht überbrückbar.

Bei der Befehlsverriegelung wird zwi
schen überbrückbaren und unüberbrück
baren Verriegelungsbedingungen unter
schieden. Verriegelungen können als 
• statische, 
• logische, 
• abgangsorien tierte sowie
• topologische Verriegelung 
oder 
• als Resultat einer höherwertigen  

Entscheidungs und Optimierungs
funktion (HEO) 

realisiert werden. Letztere basiert 
beispielsweise auf dem berech
neten Lastfluss oder Kurzschluss
strom und verhindert so zuverlässig 
Überlastsituationen und Spannungs
bandverletzungen im Netz.

Leitung ausgelöst

Von einer Schutzabschaltung betroffe
ne Netzabschnitte, beispielsweise auf
grund Überlast oder Kurzschluss, werden 
detektiert und im Prozessbild als «aus
gelöst» dargestellt. Durch die Schutzab
schaltung stromlos gewordene Abschnit
te sind so rasch erfassbar.

Befehlsverriegelung

Die Funktion «Befehlsverriegelung» ver
hindert die Abgabe unerlaubter Befehle 
aus der Leitebene, wobei die Verriege
lungsfunktionen laufend den aktuel
len Netzgegebenheiten angepasst wer
den. Damit ist gewährleistet, dass der 
Benutzer zu jeder Zeit über die ent
sprechenden Verriegelungsinforma
tionen verfügt. Stellt das Leitsystem 
fest, dass eine Verriegelung aktiv sein 
muss, werden die entsprechenden Be
dienfelder automatisch gesperrt. 

Ausgelöste Leitungen blinken schwarzgrau.

Mit der Hervorhebungsfunktion werden 
zusätzlich alle Schaltelemente im regulären 
Betriebszustand ausgegraut dargestellt, die 
Schaltelemente im nicht regulären Zustand 
werden durch ein blaues Aufleuchten 
besonders hervorgehoben.


