PSI Smart Grid

PSI Intelligent Grid Operator
Hybride Netzbetriebsführung für Verteilnetze

Die Systemplattform für Intelligenz im Verteilnetz
++ Zuverlässige und vorausschauende Erkennung von Netzengpässen und Ampelfarben
++ Optimiertes spannungsebenenübergreifendes Last- und Einspeisemanagement
++ Topologieüberwachung und Durchführung von automatischen Umschaltungen
++ Skalierbares und herstellerunabhängiges Lademanagement (privat, gewerblich, ÖPNV)
++ Microgrid für Arealnetze zum Energie- und Spitzenlastmanagement der Elektromobilität
++ Hohe Systemverfügbarkeit durch hybriden Systemansatz
++ Monitoring und Analyse ergänzend zur Netzleitstelle
++ „Click-To-Deploy“-Werkzeuge für die einfache Systemprojektierung und Konfiguration
++ KI für das lernende neuronale Netz zur multikriteriellen Optimierung
++ Neue Potentiale in der Betriebsführung - Fieldforce und Smart Grid Unterstützung

PSI Smart Grid

Die zuverlässigste und umfassendste Verteilnetzautomatisierung
Die Anforderungen an die Verteilnetze haben sich in der
letzten Dekade durch die Energie- und Klimawende deutlich
verändert. Während in den ländlichen Regionen die elektrischen Verteilnetze zu Einsammelnetzen von regenerativen
Energien geworden sind, kommen auf die städtischen Verteilnetze neue Herausforderungen durch die zunehmende
Elektromobilität zu. Intelligente Verteilnetze sind die sinnvollste und kostengünstigste Möglichkeit, die Herausforderungen der Energiewende zu meistern und weiterhin einen
sicheren und preisbewussten Netzbetrieb zu gewährleisten.
Aufbauend auf der Smart Operator Plattform hat PSI einen
neuartigen hybriden, spannungsebenenübergreifenden Netzregler (InGO) für Microgrids sowie Nieder- und Mittelspannungsnetze entwickelt, der die Integration einer teilautonomen verteilten Netzsteuerung in die Netzbetriebsführung der Netzleitstellen
ermöglicht.
Grundsätzlich ist das dezentrale System in der Lage, die
zugeordneten Netze völlig autonom und ohne Verbindung
zum zentralen Leitsystem zu überwachen und zu regeln. Eine
gesicherte Kommunikationsverbindung ermöglicht neben
der Parametrierung und Aktualisierung der Netzdaten (u. a.
Schalttopologie in der Mittelspannung und Anlagenstamm-

daten in der Niederspannung) bei Bedarf den direkten Zugriff
auf das Netz durch das Leitstellenpersonal. Zusätzlich ist auch
das zentrale Leitsystem in der Lage, bei einem Ausfall einzelner Komponenten im Netz, die dezentralen Funktionen zu
übernehmen und den Netzzustand zu überwachen und zu
regeln. Dieser redundante Aufbau garantiert ein Maximum
an Systemverfügbarkeit und Versorgungssicherheit.
PSI setzt zudem bei der Netzsteuerung auf innovative
Algorithmen und gewährleistet so eine minimalinvasive und
kostenoptimale Regelung des Netzes bei drohenden Netzengpässen.
Für die Netzintegration der Ladeinfrastrukturen bietet das
System skalierbare und herstellerunabhängige Lösungen,
sowohl für den Individualverkehr (z. B. Kunden- und Arbeitnehmerparkplätze) als auch für den Flottenverkehr (z. B.
Elektrobusse im Busdepot).
Gleichzeitig liefert die Systemplattform die passenden
„Click-To-Deploy“-Werkzeuge für die schnelle und einfache
Systemprojektierung und das automatische Update- und
Patchmanagement, um so den Personalaufwand für die
Projektierungen und den laufenden Betrieb auf ein Minimum
zu reduzieren.

PSI Intelligent Grid Operator - InGO - Ein Subsystem, ergänzend und entlastend zur Leitstelle
mit kaskadierter, spannungsebenenübergreifende Regelung als Rückfallebene für mehr Ausfallsicherheit.
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