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1 Einleitung 

Die Aufwendungen für die Engpassbehebung im deutschen Übertragungsnetz sind in den letzten 

Jahren deutlich angestiegen. So sind im Jahr 2018 Kosten in Höhe von über 1,4 Mrd. € für den 

Einsatz von Redispatch, Einspeisemanagement und Netzreserve angefallen1. Auch in den 

kommenden Jahren ist nicht mit einer Entlastung der Netze zu rechnen. Hauptverantwortlich hierfür 

sind insbesondere Schwierigkeiten Netzausbauprojekte umzusetzen bei gleichzeitig 

voranschreitender Dekarbonisierung der deutschen und europäischen Energieerzeugung. Innovative 

Ansätze im Netzbetrieb rücken daher zunehmend in den Fokus der energiepolitischen Debatte. Diese 

sollen dabei helfen die Transportaufgabe des Netzes effizient zu bewältigen und die hohen erwarteten 

Kosten für den Netzbetrieb zu reduzieren.  

Ein im Kontext der Höherauslastung und innovativer Technologien vielfach diskutierter Ansatz ist die 

sogenannte „kurative Netzbetriebsführung“. Hierbei wird angenommen, dass Netzbetriebsmittel unter 

Ausnutzung ihrer thermischen Trägheit für kurze Zeitspannen höher ausgelastet werden können, ohne 

dabei Schaden zu nehmen. Ausreichend schnelle und sicher verfügbare Maßnahmen könnten so erst 

im Nachgang einer Störung ausgelöst werden, um die Ströme der höher belasteten Netzbetriebsmittel 

auf ein dauerhaft zulässiges Maß zu begrenzen. Verschiedene Studien und Abschätzungen zeigen 

ein erhebliches Potential der kurativen Netzbetriebsführung zur Höherauslastung des 

Übertragungsnetzes2. Die genannten Potentiale sind jedoch nur theoretische Potentiale, da 

wesentliche Randbedingungen des realen Netzbetriebs stark vereinfacht abgebildet oder 

vernachlässigt werden. Insbesondere Aspekte der prozessualen Planung, der Koordination und der 

Umsetzung kurativer Maßnahmen sowie Aspekte der Systemsicherheit sind offene und 

unbeantwortete Fragestellungen.  

Aus diesem Grund wurde im Projekt InnoSys 2030 unter anderen der sogenannte InnoSys-

Systemführungsprozess entwickelt. Dieser beschreibt einen möglichen Rahmen für den Netzbetrieb 

unter Berücksichtigung kurativer Maßnahmen. Ausgehend von bestehenden Prozessen und 

Systemen der operativen Engpassbehebung wird darin aufgezeigt, wie die Einsatzermittlung und der 

Einsatz von kurativen Maßnahmen selbst gelingen kann, um die vielversprechenden Potentiale bei 

weiterhin höchster Systemsicherheit zu heben.  

Weitere Konzepte und Ergebnisse aus InnoSys sind im offiziellen Abschlussbericht3 dokumentiert. 

 

1 Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen: Quartalsbericht 
zu Netz- und Systemsicherheitsmaßnahmen Gesamtjahr und Viertes Quartal 2018, 2019 
2 T. van Leeuwen: Einfluss von Unsicherheiten und Flexibilität im deutschen Übertragungsnetzbetrieb, 
Aachener Beitrage zur Energieversorgung, 2018 
3 Weitere Dokumente auf www.InnoSys2030.de - Projektergebnisse 
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2 Übersicht und Ziel des Systemführungsprozesses 

Der InnoSys-Systemführungsprozess beschreibt ein ganzheitliches Bild zur Integration von 

innovativen, insbesondere kurativen Maßnahmen zur Höherauslastung und noch effizienteren 

Nutzung des Bestandsnetzes. Hierzu werden zunächst Rahmenbedingungen für die Implementierung 

einer kurativen Systemführung von der Betriebsplanung bis zum Echtzeit-Systembetrieb benannt. 

Darauf aufbauend wird als Grobkonzept beschrieben, wie kurative Maßnahmen in die bestehenden 

Prozesse und Systeme des bis dato überwiegend präventiven geprägten operativen 

Engpassmanagements integriert werden. Im Vordergrund stehen Wechselwirkungen verschiedenster 

präventiver und kurativer Entlastungsmaßnahmen sowie Lösungskonzepte für eine geeignete 

Koordination dieser. Der Systemführungsprozess ist allgemeingültig und technologieoffen formuliert, 

so dass verschiedene Ausprägungsstufen Berücksichtigung finden. Diese reichen vom Einsatz einiger 

weniger kurativer Maßnahmen (Fokus 2025+) bis hin zu einem standardisierten, möglichst 

automatisierten Einsatz von kurativen Maßnahmen im Netzbetrieb (Fokus 2030+). Für folgende 

Maßnahmen wurden im Rahmen von InnoSys 2030 Konzepte zur Integration in die kurative 

Systemführung entwickelt:  

 Kurativer Redispatch mit konventionellen Kraftwerken 

 Kurativer Redispatch aus dem Verteilnetz 

 Kurativer Einsatz von Netzboostern 

 Kurativer Einsatz von Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungstrecken (HGÜ) 

 Kurativer Einsatz von Phasenschiebertransformatoren (PST) 

 Kurativer Einsatz von Topologie-Schaltmaßnahmen 

 

2.1 Systemführung unter Berücksichtigung kurativer Engpassbehebung 

Gemäß deutscher und europäischer Gesetzgebung sind Netzbetreiber für einen sicheren und 

zuverlässigen Systembetrieb verantwortlich. Ein zentraler Aspekt ist die Gewährleistung der 

Netzsicherheit. Über einheitliche betriebliche Regeln, wie dem (n-1)-Kriterium, wird das Risiko von 

Versorgungsunterbrechungen bei Störungen, z.B. infolge kaskadierender Störungsausweitungen, 

minimiert. Eine Störung stellt einen Ausfall eines Netzbetriebsmittels dar, welcher eine 

Grenzwertverletzung hervorrufen würde.  

Die Anwendung des (n-1)-Kriteriums erfolgt durch Einhaltung von Grenzwerten im ungestörten Betrieb 

sowie in Ausfallsituationen. Limitierend sind Stromgrenzwerte von Netzbetriebsmitteln sowie 

Spannungsgrenzwerte. Eine Überschreitung der Grenzwerte kann in einer irreversiblen Schädigung 

von Netzbetriebsmitteln oder in der Auslösung eines Betriebsmittel- oder Anlagenschutzes resultieren. 

Um dies zu vermeiden, werden von Week-Ahead über Day-Ahead bis Echtzeit 
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Netzsicherheitsberechnungen durchgeführt und potentielle Verletzungen des (n-1)-Kriteriums 

prognostiziert bzw. ermittelt. Falls erforderlich werden unter Zuhilfenahme von 

Optimierungsalgorithmen geeignete Maßnahmen zur Entlastung des Netzes nach §13 EnWG 

ermittelt. Hierzu zählen typischerweise der Redispatch konventioneller Kraftwerke oder die Stufung 

von Transformatoren. Solche Entlastungsmaßnahmen können prinzipiell sowohl präventiv als auch 

kurativ eingesetzt werden. Der Unterschied der Wirkung von präventiven und kurativen Maßnahmen 

ist in Abbildung 2-1 dargestellt.  

Abbildung 2-1: Vergleich der Wirkmechanismen präventiver und kurativer Systemführung 

Die eigentliche Anweisung und Umsetzung der ermittelten entlastenden Maßnahmen erfolgt heute in 

der Regel präventiv, d.h. vor einer möglichen Störung. Durch die präventive Umsetzung der 

Maßnahme reduziert sich die Auslastung im ungestörten Betrieb (n-0-Zustand) der betroffenen 

Betriebsmittel unterhalb der dauerhaft tolerierbaren Strombelastung (engl. Permanent Admissible 

Transmission Loading (PATL)). So werden Stromkreise heute meist mit gewissen Sicherheitsmargen 

betrieben, die nur bei seltenen Ausfallereignissen zum Tragen kommen.  

Wenn Leitungen im n-0-Zustand mit einem Strom belastet sind, der unterhalb des PATL liegt, erlaubt 

ihre thermische Trägheit eine kurzzeitige Überschreitung des PATL für einen begrenzten Zeitraum 

ohne eine thermische Überlastung hervorzurufen. Diese sogenannte thermische Reserve kann 

genutzt werden, um ausreichend schnelle Maßnahmen unmittelbar nach einem Betriebsmittelausfall, 

d.h. kurativ, zu ergreifen. Die thermische Reserve wird im Betrieb durch eine temporär tolerierbare 

Strombelastung (engl. Temporary Admissible Transmission Loading (TATL)) beschrieben. Um 

thermische Überlastungen zu vermeiden, muss sichergestellt sein, dass der Strom den TATL nicht 

überschreitet und nach vollständiger Umsetzung der Maßnahme auf den PATL zurückgeführt ist. Der 

TATL ist abhängig von dem Leiterseiltyp, der Vorbelastung einer Leitung, der Zeitspanne  

∆𝑡 = 𝑡 ü ü − t ö , in der der temporäre Strom anliegen darf, sowie von 

Witterungsverhältnissen. Je höher die Zeitspanne, desto geringer fällt der TATL aus. Die Zeitspanne 

wiederum wird maßgeblich durch die Reaktionszeit der dem Systemführer zur Verfügung stehenden 

(kurativen) Entlastungsmaßnahme bestimmt. Durch dieses Prinzip können kostspielige präventiven 
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Maßnahmen vermieden werden, da kurative Maßnahmen nur dann eingesetzt werden, wenn 

tatsächlich ein Betriebsmittelausfall eintritt.  

2.2 Rahmenbedingungen 

Dem InnoSys-Systemführungsprozess liegen folgende Rahmenbedingungen zum sachgerechten und 

effizienten Einsatz kurativer Maßnahmen im Netzbetrieb zugrunde: 

 Die Netzsicherheit muss auch beim Einsatz von kurativen Maßnahmen höchste Priorität 

haben. 

Da kurative Maßnahmen erst dann ausgelöst werden, wenn ein Störereignis bereits eingetreten ist, 

bleibt nur sehr wenig Zeit für aktive Handlungen des Systemführers. Eine unerwartete 

Nichtverfügbarkeit, z.B. infolge einer fehlerhaften Kommunikationsstrecke, oder die unzureichende 

Wirksamkeit der kurativen Maßnahme selbst, kann sich potentiell systemgefährdend auswirken. 

Aus diesem Grund müssen kurative Maßnahmen redundant ausgelegt werden. Die 

Gewährleistung der Redundanz kann auf verschiedenen Wegen erfolgen, zum Beispiel durch 

Besicherung von zusätzlich geplanter Maßnahmen, die im Notfall einspringen.  

Eine tendenziell höhere Auslastung von Netzbetriebsmitteln geht außerdem mit höheren 

Blindleistungsbedarfen sowie höheren Winkeldifferenzen bei Ausfall und/oder Zuschaltung einher 

und führt das System näher an Stabilitätsgrenzen. Damit steigen durch die kurative 

Netzbetriebsführung Anforderungen an eine dynamische Blindleistungsbereitstellung einerseits 

und eine Stabilitätsbewertung andererseits, welche sowohl planerisch als auch betrieblich erfüllt 

werden müssen. Daher wird im Systemführungsprozess eine entsprechende Stabilitätsbewertung 

berücksichtigt. 

 Der Einsatz von präventiven und kurativen Maßnahmen muss stets gemeinsam in 

Betriebsplanung und Echtzeit ermittelt werden. 

Kurative Maßnahmen können präventive Maßnahmen nur ergänzen. Da nicht davon ausgegangen 

werden kann, dass kurative Maßnahmen vollständig zur Behebung der vorhandenen 

Netzengpässe ausreichen, ist die Planung und Durchführung von präventiven Maßnahmen 

weiterhin erforderlich. Um den Bedarf an präventiven Maßnahmen sachgerecht zu ermitteln und 

möglichst zu minimieren, muss bei der Planung des Bedarfs an präventiven Maßnahmen, der 

Einsatz und die Wirkung von kurativen Maßnahmen antizipiert werden. Daher muss die 

Dimensionierung des Einsatzes von präventiven und kurativen Maßnahmen stets gemeinsam 

erfolgen. Der gesamtoptimale Einsatz von präventiven und kurativen Maßnahmen und zur 

Abbildung entsprechender Wechselwirkungen sollte durch Optimierungswerkzeuge ermittelt 

werden. Der Einsatz wird dabei zyklisch bei Vorliegen neuer Prognosen bis kurz vor Echtzeit 

wiederholt.  
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 Die Auslösung von kurativen Maßnahmen erfolgt zentral automatisiert über das Leitsystem 

oder über Special Protection Schemes. 

Abhängig davon, ob eine kurative Maßnahme lokal (z.B. Punkt-zu-Punkt Netzbooster) oder 

systemisch wirkt und in welcher Zeit Maßnahmen aktiviert werden, kann die Auslösung aus dem 

Leitsystem oder mittels Special Protection Schemes (SpPS) vorteilhaft sein. Hierbei gilt der 

Grundsatz, dass der Anschlussnetzbetreiber für die Auslösung der kurativen Maßnahme 

verantwortlich ist. Die Anforderung der Auslösung erfolgt i.d.R. durch den ÜNB mit den 

engpassbehafteten Betriebsmitteln, so dass darüber hinaus eine reibungslose, 

netzbetreiberübergreifende Koordination von Auslösungsanforderung und Auslösungsumsetzung 

erforderlich ist.  

 Zur erfolgreichen Nutzung kurativer Maßnahmen werden thermische Reserven der 

Betriebsmittel berücksichtigt. 

In der Zeit nach dem Fehler, bis zur vollen Aktivierung der kurativen engpassheilenden 

Maßnahmen, befinden sich einzelne Betriebsmittel in einem über der Dauerbelastungsgrenze 

liegenden Zustand. Dies ist möglich, da eine Vielzahl von Betriebsmitteln eine thermische Reserve 

besitzen. Sie überhitzen bei Höherauslastung nicht schlagartig, sondern erwärmen sich über eine 

bestimmte Zeit. In InnoSys wurde in diesem Kontext als Betriebsmittel ausschließlich die 

Freileitung betrachtet, welche temporär höher ausgelastet werden kann. Ist die maximal zulässige 

Temperatur für eine Freileitung bekannt, so kann die Zeit bis zu deren Erreichung berechnet 

werden. Damit dabei die Netzsicherheit nicht gefährdet wird, muss die Belastung in diesem 

Zustand im Vorhinein möglichst genau berechnet werden. Daraus ergibt sich die thermische 

temporäre Stromobergrenze. In den Betrachtungen von InnoSys 2030 liegt der Fokus zunächst auf 

Freileitungen. 

 Neben den temporären Stromobergrenzen durch die thermischen Reserven der 

Betriebsmittel können weitere Grenzen limitierend wirken. 

Die letztlich im Netz anzuwendende temporäre Stromobergrenze (TATL) berücksichtigt nicht nur 

die thermische Grenze, sondern auch andere externe Grenzwerte, wie etwa den 

Schutzgrenzstrom. Aus allen relevanten Grenzwerten wird somit das Minimum gebildet. Dieses 

Vorgehen ist in Abbildung 2-2 dargestellt. 

 Nach Auslösung der kurativen Maßnahmen erfolgt die sofortige Rückführung in einen  

(n-1)-sicheren Zustand. 

Sollte es zu einer Störung und der Auslösung einer kurativen Maßnahme kommen, werden 

unmittelbar weitere Maßnahmen eingeleitet, um schnellstmöglich die erneute (n-1)-Sicherheit 

herzustellen.   
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Abbildung 2-2: Bestimmung der temporären Stromobergrenze (Temporary Admissible Transmission 

Loading, TATL) 

Aus diesen Rahmenbedingungen leitet sich der Prozessablauf des InnoSys-

Systemführungsprozesses ab welcher auf Basis der heutigen Betriebsplanung und des Echtzeit-

Systembetriebs der Übertragungsnetzbetreiber die Integration von kurativen Maßnahmen bis hin zur 

Aus- und Ablösung aufzeigt. Die Prozesslandschaft seitens der Verteilnetzbetreiber war in der 

Vergangenheit weit weniger stark ausgeprägt. Bedingt durch neue Anforderungen wie z.B. die SOGL 

(GLDPM), Redispatch 2.0 sowie die zunehmende dezentrale Erzeugung nahm und nimmt die 

Komplexität der Netzführungsprozesse seitens der Verteilnetzbetreiber kontinuierlich zu. 

 

Abbildung 2-3: Übersicht InnoSys-Systemführungsprozess 
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3 Kurative Maßnahmen im Engpassmanagement 

Die Gewährleistung eines sicheren Netzbetriebs ist eine der Kernaufgaben eines Netzbetreibers. So 

sind Betreiber von Übertragungsnetzen gesetzlich verpflichtet ein sicheres und zuverlässiges Netz zu 

betreiben. Sollte es zu einer Gefährdung der Netz- und Systemsicherheit kommen, sind diese 

überdies in der Verantwortung entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten. Diese 

Gegenmaßnahmen umfassen nach EnWG §13: 

 netzbezogene Maßnahmen (z.B. Topologieschalthandlungen),  

 marktbezogene Maßnahmen (z.B. Redispatch) sowie 

 zusätzliche Reserven (Netz- und Kapazitätsreserve). 

Diese Maßnahmen werden im Bedarfsfall entsprechend ihrer regulatorischen Einsatzreihenfolge 

geplant und im Echtzeit-Systembetrieb umgesetzt. Aufgrund des hohen Koordinierungsaufwands z.B. 

mit benachbarten Netzbetreibern sowie technischer und betrieblicher Restriktionen, wie etwa 

Vorlaufzeiten, muss das Gros der Maßnahmen bereits frühzeitig geplant werden. Daher wird im 

operativen Engpassmanagement zwischen Betriebsplanung und Echtzeit-Systembetrieb 

unterschieden. Das Ziel der Betriebsplanung ist die Vorbereitung des eigentlichen Echtzeit-

Systembetriebs u.a. mit der Planung und teilweisen Durchführung von Entlastungsmaßnahmen. Der 

Echtzeit-Systembetrieb überwacht und steuert das Netz auf Basis aktueller Messwerte und setzt im 

kurzfristigen Zeitbereich noch zur Verfügung stehende Maßnahmen um, sollte es zu Netzengpässen 

kommen. 

Die Integration von kurativen Maßnahmen erfordert die Ermittlung von robusten und in der Praxis 

handhabbaren Maßnahmen, um die Kompetenz des Systemführers als elementaren Bestandteil des 

sicheren Netzbetriebs zu unterstützen. Eine mit der kurativen Netzbetriebsführung einhergehende 

höhere Netzauslastung darf dabei nicht zu einer Reduktion der Systemsicherheit führen. Daher muss, 

auch unter Berücksichtigung kurativer Maßnahmen, die Gewährleistung der Systemsicherheit 

weiterhin oberste Priorität bei der Weiterentwicklung des operativen Engpassmanagements haben. 

Wie mit den Rahmenbedingungen (Abschnitt 2.2) beschrieben, müssen kurative Maßnahmen in der 

gesamten Prozesskette von Betriebsplanung und Echtzeit-Systembetrieb integriert werden und so der 

grundlegende Prozessablauf der kurativen Netzbetriebsführung aufgezeichnet werden (Abbildung 

3-1). Dieser beinhaltet die Auswahl und Planung von Maßnahmen (Einsatzermittlung), Überwachung 

und Aktivierung, Auslösung, Erfolgsbewertung, Ablösung und Rückführung von Maßnahmen sowie die 

Wiederherstellung der (n-1)-Sicherheit. Hierbei wird zwischen der Betriebsplanung (Abschnitt 3.1) 

und dem Echtzeit-Systembetrieb (Abschnitt 3.2) unterschieden. Im Folgenden werden die einzelnen 

Prozessschritte kurz beschrieben. Konkretere Beschreibungen sowie detaillierte Anforderungen an 

Prozesse und Systeme erfolgen in den darauffolgenden Abschnitten. 
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Abbildung 3-1: Grundlegender logischer Prozessablauf für die kurative Netzbetriebsführung 

3.1 Betriebsplanung 

Die zentrale Aufgabe der Betriebsplanung ist die frühzeitige Analyse der Netzsicherheit, die 

Bestimmung und Umsetzung von Entlastungsmaßnahmen sowie die Sicherstellung, dass im späteren 

Echtzeitbetrieb trotz unvermeidlicher Prognoseunsicherheiten ausreichende Möglichkeiten zur 

Vermeidung von Grenzwertverletzungen bereitstehen.  

Heute erfolgt die Planung und Koordinierung von Entlastungsmaßnahmen im Rahmen der 

Betriebsplanung von sieben Tagen im Voraus bis kurz vor Erfüllung der physikalischen 

Leistungsflüsse (Echtzeitbetrieb). Im Folgenden erfolgt eine kurze Einführung in die heutige 

Betriebsplanung (Abschnitt 3.1.1) und eine Beschreibung, wie sich grundsätzlich kurative Maßnahmen 

in die Betriebsplanung integrieren lassen (Abschnitt 3.1.2). Anschließend wird auf die 

Einsatzermittlung kurativer Maßnahmen (Abschnitt 3.1.3) und abschließend auf die erforderliche 

Koordination zwischen Netzbetreibern (Abschnitt 3.1.4) eingegangen.  

3.1.1 Heutige Betriebsplanung (ohne kurative Maßnahmen) 

Aufgrund von Unsicherheiten und teils langen Vorlaufzeiten, insbesondere bei Kraftwerksanfahrten, 

erfolgt die Betriebsplanung im deutschen Übertragungsnetz innerhalb mehrerer Prozesse mit 

unterschiedlichen Vorlaufzeiten. Diese Prozesse bilden den Rahmen für die Integration kurativer 

Maßnahmen in die Betriebsplanung. Abbildung 3-2 zeigt eine Übersicht der heutigen 

Betriebsplanungsprozesse, welche die deutschen Übertragungsnetzbetreiber durchführen. Die 

Prozesszeiten orientieren sich u.a. an bestehenden Vorgaben des Marktdesigns, der europäischen 

Koordination des Engpassmanagements und Vorlaufzeiten von Kraftwerken. Die einzelnen Prozesse 

haben unterschiedliche Zielstellungen. Der WAPP- und pRD1-Prozess dienen der Sicherung von 

Redispatch-Potentialen durch Bestimmung von erforderlichen Kraftwerksanfahrten. Die 

nachfolgenden Prozesse pRD2-DACF und IDCF mit deutlich kürzeren Prognosehorizonten und 

geringeren Unsicherheiten fokussieren auf die gezielte Arbeitspunktanpassung von 

Entlastungsmaßnahmen, z.B. von am Netz befindlichen Kraftwerken.  

Einsatz-
ermittlung 
(rollierend) 

Überwachung 
& Aktivierung Auslösung Ablösung 

Rückführung und Wiederherstellung  
(n-1)-Sicherheit 

Erfolgsbewertung  

Betriebsplanung 
Echtzeit-Systembetrieb 

Echtzeit-Systembetrieb (Prozesse nach Fehler) 

Auslösung von 
Redundanzmaßnahmen 
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Abbildung 3-2: Übersicht der heutigen deutschen Betriebsplanungsprozesse 

Innerhalb der Betriebsplanungsprozesse werden Optimierungsalgorithmen genutzt, die auf Basis von 

Prognosen der Netznutzung potenzielle Engpässe sowie mögliche Entlastungsmaßnahmen ermitteln. 

Abhängig von ihren Vorlaufzeiten und dem Bedarf zur Entlastung des Netzes, werden die in den 

Betriebsplanungsprozessen ermittelten Maßnahmen umgesetzt oder für eine spätere Umsetzung 

vorgemerkt. Die Umsetzung erfolgt heute in der Regel präventiv.  

In den kommenden Jahren werden die bestehenden Werkzeuge schrittweise vereinheitlich und 

abgelöst. So entwickeln die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber den sogenannten Redispatch-

Ermittlungs-Server (RES), welcher den schon in Betrieb befindlichen Redispatch-Abwicklungs-Server 

(RAS) ergänzt. Das zugehörige Optimierungsproblem ist als AC-SCOPF formuliert und berücksichtigt 

alle relevanten kontinuierlichen und diskreten Stellgrößen sowie technischen und betrieblichen 

Restriktionen des Netzbetriebs. Mit Ausnahme von einfachen SpPS werden derzeit ausschließlich 

präventive Maßnahmen berücksichtigt. Auf europäischer Ebene erfolgt zusätzlich die Umsetzung der 

CORE ROSC Methode (regional operational security coordination, ROSC) in den kommenden Jahren, 

die einen koordinierten Einsatz von Entlastungsmaßnahmen vorsieht. Zur Umsetzung einer kurativen 

Systemführung müssen derartige Planungswerkzeuge dahingehend erweitert werden, dass temporäre 

Stromgrenzen (TATL) und zugehörige kurative Maßnahmen sachgerecht abgebildet werden können. 

3.1.2 Integration kurativer Maßnahmen in den Betriebsplanungsprozess 

Obwohl kurative Maßnahmen sehr schnell steuerbar sind und sich die Einsatzweise bis kurz vor 

einem tatsächlichen Störfall anpassen lässt, machen Wechselwirkungen mit weiteren (präventiven) 

Maßnahmen sowie der Koordinationsbedarf mit betroffenen Netzbetreibern es unabdingbar, dass 

kurative Maßnahmen als Freiheitsgrad in sämtlichen Prozessstufen berücksichtigt werden. Um 

möglichst effizient zur Engpassbehebung beizutragen, gilt jedoch der Grundsatz, dass zu aktivierende 

kurative Reaktionen erst möglichst kurz vor Echtzeit auf Basis aktuellster Prognosen ermittelt werden 

bzw. aktualisiert werden. Hierbei muss allerdings beachtet werden, dass nicht zu stark von bereits 

koordinierten kurativen Reaktionen abgewichen wird.  

Aus den beschriebenen Vorüberlegungen heraus, erfordert die Integration kurativer Maßnahmen die  

Anpassungen an allen heutigen Betriebsplanungsprozessen einschließlich der verwendeten 

Planungswerkzeuge, Optimierungsalgorithmen, Koordinationsmechanismen und der erforderlichen 

Eingangsdaten.  
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Eine Höherauslastung des Bestandsnetzes darf darüber hinaus nicht zulasten der Systemsicherheit 

gehen. Zusätzliche Anforderungen ergeben sich daher aus kleiner werdenden Sicherheitsmargen, 

höheren Blindleistungsbedarfen und kürzeren Reaktionszeiten. Insgesamt ist daher mit einer höheren 

Kritikalität für die Systemsicherheit zu rechnen, welche bei der Ermittlung und Einsatzplanung von 

kurativen Maßnahmen berücksichtigt werden müssen. Daneben sind Maßnahmen entsprechend ihrer 

regulatorischen Einsatzreihenfolge bei minimalen zu erwarteten Kosten durchzuführen.  

Abbildung 3-3 zeigt eine Übersicht über die Aufgaben der Betriebsplanung sowie notwendiger 

zusätzlicher Daten für die Berücksichtigung kurativer Engpassbehebungsmaßnahmen, welche im 

Folgenden näher beschrieben werden. Neben Netzzustandsprognosen (u.a. Netztopologie, Prognose 

der Netznutzung) umfasst dies Engpassströme (PATL und TATL) sowie kurative Stellgrößen inkl. 

Einsatzrestriktionen und betrieblicher Rahmenbedingungen. Ergebnis der Betriebsplanung ist neben 

umzusetzenden präventiven Maßnahmen eine sogenannte Reaktionsmatrix, welche umzusetzende 

kurative Maßnahmen als Reaktion auf ein Störereignis beschrieben. Die Reaktionsmatrix wird 

kontinuierlich aktualisiert und dem Echtzeit-Systembetrieb übergeben wird, um u.a. die Maßnahmen 

scharfzuschalten und die Wirksamkeit der Maßnahmen zu überprüfen.  

 

  

Abbildung 3-3: Übersicht der in der Betriebsplanung erforderlichen Ein- und Ausgangsdaten für eine 

kurative Netzbetriebsführung  

Es ist zu beachten, dass eine kurative Systemführung hohe Anforderungen insbesondere an die 

kurativen Maßnahmen hinsichtlich ihrer Verfügbarkeit und Wirksamkeit (Leistungsflussbeeinflussung) 

stellt. Eine Berücksichtigung von Unsicherheiten in der Betriebsplanung ist daher zwingend 

erforderlich, um zu gewährleisten, dass hohe Leistungsflüsse im Extremfall antizipiert werden und die 

resultierenden Engpässen beherrscht werden können. Unsicherheiten in diesem Kontext sind 

beispielsweise Prognosefehler bzgl. Erzeugung und Verbraucher, der Ausfall von Betriebsmitteln 

sowie Ungenauigkeiten bei der Ermittlung von den PATL- bzw. TATL-Werten. So kann es aufgrund 

• Geschlossene Dimensionierung von präventiven und kurativen Maßnahmen
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der genannten Unsicherheiten erforderlich sein, dass auch Optimierungsläufe zur Einsatzermittlung 

von Maßnahmen kurz vor Echtzeit wiederholt werden müssen.  

3.1.3 Einsatzermittlung von kurativen Maßnahmen (Maßnahmendimensionierung) 

Wie zuvor beschrieben, erfordert die gezielte Höherauslastung des Bestandsnetzes und die 

Integration einer kurativen Systemführung die Anpassung bzw. Weiterentwicklung bestehender 

Assistenzsysteme, wie z.B. Optimierungswerkzeuge, zur Planung von Maßnahmen. 

Der Grundgedanke ist, dass in jeder Prozessstufe sämtliche netzbetriebliche Freiheitsgrade inkl. ihrer 

möglichen präventiven und/oder kurativen Einsatzweise berücksichtigt werden und so ein 

gesamtoptimaler Einsatz aller Stellgrößen berechnet wird. Gesamtoptimal bedeutet die vollständige 

Behebung der Netzengpässe bei minimalen Kosten und Einhaltung aller technischen und 

betrieblichen Randbedingungen. Im Nachgang werden jene Maßnahmen umgesetzt, die aufgrund 

ihrer technischen Vorlaufzeit umgesetzt werden müssen. Alle weiteren Maßnahmen – insb. kurative 

Maßnahmen – können auf Grundlage neuer Prognosen aktualisiert werden. Hierbei ist zu beachten, 

dass alle Maßnahmen, die einen relevanten Einfluss auf den Leistungsfluss benachbarter 

Netzbetreiber haben, koordiniert werden müssen. 

Im Folgenden wird auf ausgewählte zentrale Anforderungen an die Maßnahmendimensionierung bei 

der Integration einer kurativen Netzbetriebsführung eingegangen. Diese Auswahl ist jedoch nicht 

abschließend und daher ohne Anspruch auf Vollständigkeit. 

 Berücksichtigung der temporären Stromgrenzen (TATL) 

Eine der Grundvoraussetzung zur Umsetzung einer kurativen Systemführung ist die Berücksichtigung 

der temporären Stromgrenzen (TATL) neben dauerhaft zulässigen Strömen (PATL). Diese Höhe der 

temporären Ströme ist maßgeblich von ihrer anliegenden Dauer sowie der Vorbelastung, der 

Witterung etc. abhängig. Da diese Einflussfaktoren nur mit eingeschränkter Güte prognostizierbar 

sind, ist eine exakte Prognose von TATL nicht möglich. Daher ist innerhalb der 

Betriebsplanungsprozesse eine Abschätzung der TATL hin zur sicheren Seite erforderlich, um 

Schädigungen von Betriebsmitteln, unzulässige Durchhänge oder kaskadierende Schutzauslösungen 

im Extremfall zu vermeiden. Um die Praxistauglichkeit der ermittelten kurativen Maßnahmen zu 

gewährleisten und den zusätzlichen Berechnungsaufwand zu begrenzen, erscheint es außerdem 

sinnvoll, die Anzahl der Umsetzungszeitspannen zu begrenzen. Eine Ausnutzung des vollen 

theoretischen Potentials der temporären Höherauslastung ist unter diesen Gesichtspunkten nur 

eingeschränkt möglich. 

 Gemeinschaftliche Planung von präventiven und kurativen Maßnahmen  

Auf Basis der berechneten dauerhaften und temporären Stromgrenzen sowie von möglichen 

Stellpotentialen und der prognostizierten Netzsituation, lassen sich Entlastungsmaßnahmen 

berechnen. Wie beschrieben muss dies geschlossen für sämtliche netzbetrieblichen Freiheitsgrade, 
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unabhängig ihrer kurativen oder präventiven Umsetzung, geschehen. Dies gilt sowohl für fixierte 

Reaktion (z.B. Mitnahmeschaltung) als auch für systemisch wirkende kurative Maßnahmen.  

Die geschlossene Betrachtung bedeutet, dass eine mögliche kurative Maßnahmenumsetzung entlang 

der gesamten Prozesskette, unabhängig ihrer zukünftigen Ausgestaltung, von WAPP bis kurz vor 

Echtzeit berücksichtigt werden und rollierend aktualisiert werden sollte. Präventive und kurative 

Maßnahmen müssen derart aufeinander abgestimmt sein, dass sowohl TATL aus auch PATL nicht 

überschritte werden und kurative Maßnahmen in den definierten Zeitspannen ihre Wirkung vollständig 

entfalten können. Sollten die zur Verfügung stehenden kurativen Stellgrößen nicht ausreichen, um 

einen Engpass zu beheben, muss zusätzlich präventiv agiert werden, z.B. durch Umsetzung von 

Redispatch. Die Fixierung einer kurativen Maßnahme sollte erst dann erfolgen, wenn die Vorlaufzeit 

(u.a. abhängig von der Koordination) dies erfordert, da unbedingt sichergestellt sein muss, dass im 

einem tatsächlichen Störfall eine mögliche Überlastung behoben wird.  Hierbei sind Prognosefehler 

und Unsicherheiten geeignet zu adressieren, z.B. durch Einplanung von Sicherheitsmargen. So ist 

sichergestellt, dass bei unzureichenden kurativen Stellpotentialen präventive Maßnahmen mit teils 

langen Vorlaufzeiten bereitstehen, und Situationen mit unzureichenden Gegenmaßnahmen vermieden 

werden können. 

 Ablösung von temporären Maßnahmen  

Falls eine kurative Maßnahme nur für einen bestimmten Zeitraum verfügbar ist (z.B. Batteriespeicher), 

muss sie durch Maßnahmen abgelöst werden, deren engpassbehebende Wirkung mindestens 

gleichwertig sind. Ist der Zeitraum der Verfügbarkeit klein (z.B. 15 Minuten), ist die Ablösung bereits 

vor der eigentlichen Ausfallsituation zu planen, da nicht davon auszugehen ist, in der Zeit eine 

adäquate Ablösung zu finden. Dieses Vorgehen führt entsprechend dazu, dass bereits präventiv 

Maßnahmen zur Ablösung vorgehalten werden müssen, z.B. in dem ein Kraftwerk angefahren wird. 

 Besicherung von kurativen Maßnahmen 

Da kurative Maßnahmen erst dann ausgelöst werden, wenn ein Betriebsmittelausfall bereits 

eingetreten ist und daher nur sehr wenig Zeit für aktive Handlungen des Systemführers bleibt, ist 

jegliche nicht planmäßige Wirkung potenziell systemgefährdend und muss vermieden werden. Eine 

unerwartete Nichtverfügbarkeit, z.B. infolge einer fehlerhaften Kommunikationsstrecke, oder eine 

unzureichende Wirksamkeit können mittels redundanter Maßnahmen besichert werden. Die 

notwendige Aktivierungs- und Auslösezeit für die Redundanzmaßnahmen ist entsprechend in der 

Einsatzermittlung zu berücksichtigen. Analog zu Ablösemaßnahmen müssen redundante kurative 

Maßnahmen die eigentliche kurative Maßnahme in ihrer Wirkung auf den Netzengpass vollständig 

ersetzen können. 

Die Schaffung von Redundanzen schmälert möglicherweise das Potential der kurativen 

Systemführung, ist jedoch für die Gewährleistung eines sicheren Netzbetriebs unabdingbar. 
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 Berücksichtigung von Stabilitätsrestriktionen 

Im Rahmen der Planung kurativer Maßnahmen sind insbesondere Aspekte der Spannungsstabilität zu 

berücksichtigen. Zum einen geht im stationären Bereich mit der Höherauslastung eine höhere 

Blindleistung einher, die zu kompensieren ist. Zum anderen beeinflussen schnelle 

Leistungsflussänderungen in Folge von Betriebsmittelausfällen und schnelle Änderungen der 

Einspeiseleistung die (dynamische) Spannungsstabilität. Dementsprechend ist auch im dynamischen 

Bereich eine ausreichende Blindleistungsregelung sicher zu stellen. Dies kann durch Formulierung 

von Nebenbedingungen innerhalb des stationären Optimierungsproblems erfolgen, setzt jedoch eine 

detaillierte Abbildung von Blindleistungsquellen und -senken im Modell voraus. 

3.1.4 Koordination zwischen Netzbetreibern in der Betriebsplanung 

Die Koordination von netzbetrieblichen Maßnahmen zwischen Netzbetreibern sowohl auf horizontaler 

als auch auf vertikaler Ebene hat in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen 

und ist gängige Praxis. Die Umsetzung von kurativen Maßnahmen nach einem Betriebsmittelausfall 

stellt zusätzliche Anforderungen an die Koordination zwischen Netzbetreibern insbesondere bzgl. der 

Planung und Auslösung von Maßnahmen über verschiedene Netzbetreiber hinweg sowie der 

Auswirkungen von kurativen Maßnahmen auf benachbarte bzw. unterlagerte Netze. 

 Die Koordination von kurativen Maßnahmen kann auf den bestehenden Prozessen aufsetzen 

und bedarf zunächst keiner vollständig neuen Koordinationsprozesse. Abweichungen von 

geplanten Maßnahmen sind unmittelbar den anderen betroffenen Netzbetreibern mitzuteilen.  

 Eine relevante Entwicklung auf europäischer Ebene ist die Einführung von koordinierten 

Netzsicherheitsanalysen ab 2025 (CSA4 und ROSC5 nach SO GL6 und CACM7), die einen 

maßgeblichen Einfluss auf die Prozesslandschaft auf europäischer Ebene haben wird. 

 Die Ausgestaltung der Koordination von Entlastungsmaßnahmen zwischen ÜNB und VNB 

basiert im Wesentlichen auf Redispatch 2.0 (RD 2.0). Die im Rahmen von RD 2.0 

entwickelten Konzepte sind eine wesentliche Grundlage für die Koordination von kurativen 

Maßnahmen. 

 
  

 

4 Coordinated Security Analysis 
5 Regional Operational Security Coordination 
6 System Operation Guideline 
7 Capacity Allocation and Congestion Management 
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3.2 Echtzeit-Systembetrieb 

 

Abbildung 3-4: Ablauf kurativer Maßnahmen im Echtzeit Systembetrieb 

Zeitlich nachgelagert zur Betriebsplanung erfolgt der Echtzeit-Systembetrieb, der die Netzführung  

sowie die Überwachung der Systembilanz und die Marktinteraktion umfasst. Das 

Engpassmanagement stellt einen operativen Schwerpunkt der Überwachung der Netzbetriebsmittel 

dar. Kernaufgabe der Systemführer im Echtzeit-Systembetrieb ist es, das System jederzeit in einem 

sicheren Zustand zu betreiben. Der Systemführer wird durch Funktionalitäten im Leitsystem, wie 

kontinuierliche Sicherheitsrechnungen und der State Estimation, unterstützt und hat stets die 

Möglichkeit, bei Bedarf über die in der Betriebsplanung bestimmten Maßnahmen hinausgehende 

weitere Maßnahmen umzusetzen.  

Eine zeitkritische und (teil-)automatisierte Umsetzung von Maßnahmen unmittelbar nach einem 

Betriebsmittelausfall stellt einen Paradigmenwechsel im Echtzeitbetrieb dar. Daraus ergeben sich 

hohe Anforderungen an die Umsetzung von kurativen Maßnahmen, um die Netzsicherheit auf hohem 

Niveau gewährleisten zu können. Dies betrifft neben der zuverlässigen Auslösung einer Maßnahme 

im Fehlerfall auch das erweiterte Monitoring ihrer Verfügbarkeit und Wirksamkeit, welches somit in die 

Assistenzsysteme der Echtzeit-Systemführung integriert werden muss.  

3.2.1 Übergang von Betriebsplanung zu Systemführung 

Die Einsatzermittlung von Entlastungsmaßnahmen erfolgt in der Betriebsplanung auf Basis von 

Prognosedaten. Bis möglichst nah an die Echtzeit heran werden präventive und kurative Maßnahmen 

ausgewählt und betriebsbereit gehalten. Dabei wird eine Reaktionsmatrix berechnet und ständig 

aktualisiert. Diese dient als Basis der Ausgestaltung der Auslösung. 

3.2.2 Ungestörter Betrieb vor Ausfall (C2RT-Regelbetrieb) 

Für den Echtzeit-Systembetrieb (C2RT, Close to Realtime) ist eine Aktivierung von kurativen 

Maßnahmen erforderlich, damit diese vor einem Ausfall zur Verfügung stehen und im Fall eines 

Fehlers (teil-)automatisiert ausgelöst werden können. Die Aktivierung beinhaltet die „Scharfschaltung“ 

der kurativen Maßnahme, sodass diese auf Basis eines Startsignals hin ausgelöst werden kann. 
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Abhängig von der Ausprägungsstufe der kurativen Netzbetriebsführung kann die Aktivierung auf 

verschiedene Arten erfolgen. So ist zunächst denkbar, dass Systemführer vereinzelte kurative 

Maßnahmen durch die Aktivierung freigeben und so ihre korrekte und adäquate Dimensionierung 

gewährleisten kann (Ausprägungsstufe 1). Bei einem flächendeckenden Einsatz einer Vielzahl von 

kurativen Einzelmaßnahmen ist die separate Überprüfung sämtlicher kurativer Maßnahmen nicht mehr 

möglich, so dass Assistenzsysteme auf Basis von vorausgewählten Kriterien und 

Plausibilitätsprüfungen die Aktivierung der kurativen Maßnahmen (teil-)automatisiert vornehmen 

müssen (Ausprägungsstufe 2).  

Ist eine kurative Maßnahme aktiviert, kann sie auf Basis eines Auslösekriteriums ausgelöst werden. 

Die Auslösung kann dafür direkt im Leitsystem oder auf Stationsleitebene erfolgen.  

 Überwachung und Monitoring 

Sollte eine kurativ geplante Maßnahme nicht zur Verfügung stehen, muss dies unmittelbar erkannt 

und netzbetreiberübergreifend koordiniert werden. Die Ausgestaltung der Informationsübertragung 

bzw. der Fehlererkennung ist dabei abhängig von der Technologie selbst. Der zuständige Netzführer 

muss sich im Fall einer Nichtverfügbarkeit unmittelbar um Ersatz kümmern und Maßnahmen einleiten, 

um das Netz weiter (n-1)-sicher zu betreiben.  

Ebenso kann es aufgrund von Prognosefehlern, fehlerhafter Modelle oder sonstiger Ereignisse dazu 

kommen, dass die in der Betriebsplanung vorberechneten kurativen Maßnahmen nicht ausreichend 

dimensioniert sind. Auch die Wechselwirkung kurativ geplanter Maßnahmen mit manuellen, nicht 

vorgeplanten Maßnahmen durch den Netzführer (z.B. in Form einer Transformator- oder PST-Stufung, 

die aufgrund von Prognosefehlern der Einspeisung Erneuerbarer notwendig werden) kann eine 

Neubestimmung von kurativen Maßnahmen erfordern. In diesem Fall weist die (n-1)-

Sicherheitsrechnung im Leitsystem einen Befund auf. 

Für beide Fälle stehen dem Netzführer bei Bedarf Assistenzsysteme zur Verfügung, die eine 

Berechnung weitergehender oder zusätzlicher Entlastungsmaßnahmen ermöglichen. Dies können 

HEO-Funktionalitäten im Leitsystem sein, welche auf Basis von Echtzeit-Daten die Netzsituation neu 

bewerten. Eine zentrale Anforderung bei der kurzfristigen Anpassung von (kurativen) Maßnahmen ist 

die Koordination mit weiteren betroffenen Netzbetreibern, damit diese die angepassten kurativen 

Maßnahmen in ihren Systemen sachgerecht und korrekt abbilden können.  

 Substitution durch Redundanzmaßnahme 

Eine geplante kurative Maßnahme kann aufgrund der Erkennung einer Fehlfunktion bereits vor dem 

Ausfall durch eine entsprechende Redundanzmaßnahme substituiert werden. Eine notwendige 

Bedingung für einen derartigen Austausch ist, dass die gestörte kurative Maßnahme eindeutig 

funktionsunfähig geschaltet wird und deren Auslösung ausgeschlossen werden kann. Durch die 

Substitution wird die ursprüngliche Redundanzmaßnahme zur primären kurativen Maßnahme. Diese 
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Verfahrensweise vor einem Fehlerfall (z.B. Leitungsausfall) gewährleistet eine unverzügliche 

Umsetzung der kurativen Engpassentlastung im Fehlerfall. Die Substitution einer 

Redundanzmaßnahme stellt eine Änderung der Betriebsplanungs-Ergebnisse dar und muss je nach 

Wechselwirkung an andere ÜNBs kommuniziert werden. Die neuen primären Redundanzmaßnahmen 

sind in den folgenden Betriebsplanungsprozessen zu berücksichtigen und dementsprechend 

wiederum mit zu besichern. 

3.2.3 Gestörter Betrieb nach Ausfall 

Kommt es zu einem Betriebsmittelausfall, für den kurative Maßnahmen hinterlegt sind, muss dieser 

unmittelbar erkannt werden, um daraus vordefinierte Prozessschritte zur Auslösung und 

Nachbehandlung von kurativen Maßnahmen einzuleiten. In den kommenden Abschnitten wird 

beschrieben, wie eine mögliche Fehlererkennung ausgestaltet sein kann, wie daraus eine Auslösung 

bzw. Ablösung erfolgt und wie nach der Auslösung der (n-1)-sichere Zustand wiederhergestellt wird. 

 Fehlererkennung  

Die Erkennung des Ausfalls eines (n-1)-relevanten Betriebsmittels kann durch drei voneinander 

unabhängige Netzzustandsgrößen ermittelt werden. Nachfolgend werden diese Netzzustandsgrößen 

Auslösebedingungen genannt: 

1. Schutzauslösung: in Kombination mit Schalterfall des betroffenen Betriebsmittels  

2. Anstieg des Leiterstroms auf einem Stromkreis über den PATL  

3. Sprunghafte Änderung des Spannungswinkels in Kombination mit vorheriger 

„Identifikationsmatrix“ (bisher nur Bewertung für HGÜ-Konzept bekannt). Vgl. „SiGuard 

Disturbance Classification“ im DGCC-Abschlussbericht8 

Die Einbettung der Auslösebedingungen in ein Konzept zur Auslösung kurativer Maßnahmen ist nun 

davon abhängig, inwieweit die Auslösebedingungen erfasst werden. Auslösebedingungen 1 und 2 

sind Bestandteil der Standard-ÜNB-Schutz- und Leittechnik. Eine sichere Auslösebedingung ergibt 

sich bei kombinierter Betrachtung der beiden Auslösebedingungen. Auslösebedingung 3 basiert auf 

einer Disturbance Classification9, welche nach derzeitigem Stand der Technik als experimentelle 

Funktion bezeichnet werden kann. In Abbildung 3-5 sind die Auslösebedingungen in zwei 

Fehlerszenarien a) und b) beispielhaft dargestellt.  

 

8 C. Brosinsky, C. Heyde, D. Beyer, A. Krönig, S. Becher, and E. Glende, Vorhabenbezeichnung: 
Ausbau herkömmlicher Übertragungsnetzleitwarten zu zukunftssicheren, dynamischen Leitwarten: 
Schlussbericht für das Gesamtprojekt "DynaGridCenter", 2019. 
9 F. Sass et al., “Control Center Implementation of Advanced Optimization and Decision Support 
Applications,” in 2018 International Conference on Smart Energy Systems and Technologies (SEST) 
conference proceedings, Sevilla, 2018, pp. 1–6. 
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Abbildung 3-5: Auslösebedingungen für kurative Maßnahme in zwei Fehlerszenarien  

Fehlerszenario a) geht davon aus, dass sowohl der Fehler als auch der über PATL belastete 

Stromkreis im gleichen Verantwortungsbereich wie das für die kurative Maßnahme verwendete 

Betriebsmittel liegen. Die Auslösebedingungen 1 und 2 können unmittelbar aus dem eigenem 

Stations- und Netzleitsystem abgeleitet werden. Im Fehlerszenario b) wird davon ausgegangen, dass 

der Fehler und der über PATL belastete Stromkreis nicht in der gleichen Regelzone liegen wie die zu 

betrachtende kurative Maßnahme. Sind Beobachtungs- und Verantwortungsbereich der beteiligten 

Netzbetreiber ohne Überschneidung, kann der Netzbetreiber der RZ A nur durch eine Kopplung mit 

dem Netzbetreiber der RZ B (bspw. per TASE.2) den vorliegenden Fehler erkennen. Bei 

Überschneidung der Beobachtungsbereiche von RZ A mit RZ B kann der Netzbetreiber der RZ A auch 

über die Auslösebedingungen 1 und 2 den vorliegenden Fehler erkennen. Auslösebedingung 3 ist von 

der Definition des Beobachtungs- und Verantwortungsbereichs unabhängig, hierbei ist die Auslegung 

des PMU/WAMS entscheidend. 

 Auslösung 

Die Auslösung auf Basis eines erkannten Fehlers kann auf verschiedene Weisen erfolgen und ist 

abhängig von der konkreten technologischen Ausgestaltung der Maßnahme. Grundsätzlich kann 

jedoch unterschieden werden, ob eine Maßnahme zentral, aus dem Leitsystem heraus, ausgelöst wird 

oder auf Stationsleitebene als SpPS. Abhängig von der Reaktionszeit der jeweiligen Maßnahmen 

sowie der Ausprägungsstufe der kurativen Netzbetriebsführung muss die Auslösung vollständig 

automatisiert oder teilautomatisiert durch zusätzliche aktive Handlungen des Netzführers erfolgen.  

Bei einer zentralen Auslösung (aus dem Leitsystem heraus) erfolgt bei Erfüllung der Auslösekriterien 

die Übertragung eines Auslösesignals an die jeweilige Maßnahme. Falls ein Reaktionsmuster bei der 

Maßnahme hinterlegt ist, führt das Auslösesignal zu der Ausführung der entsprechenden Reaktion. 
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Andernfalls kann aus dem Leitsystem heraus direkt die erforderliche Anpassung des Arbeitspunktes 

erfolgen. Es gilt der Grundsatz, dass der verantwortliche Netzbetreiber, d.h. der Netzbetreiber bei dem 

die Maßnahme installiert ist, die Maßnahme auslöst. Ist bei der Auslösung eine Koordination zwischen 

ÜNB erforderlich, kann dies über die TASE.2-Kopplung der Leitsysteme erfolgen.  

Erfolgt die Auslösung auf Stationsleitebene wird das Auslösesignal i.d.R. an die Schutzeinrichtung 

gebunden. Zur Erfolgskontrolle ist es zwingend erforderlich, eine Bestätigung bzgl. einwandfreier 

Funktionalität (Acknowledgement) über Fernwirktechnik an das Leitsystem des Anschluss-ÜNB zu 

übermitteln.  

Bei Auslösung mehrerer kurativer Maßnahmen ist darauf zu achten, dass die Auslösung seriell durch 

die Fernwirktechnik erfolgt. Daraus ergibt sich, dass eine zeitgleiche Auslösung von mehreren 

kurativen Maßnahmen technisch ausgeschlossen ist. Die Dauer der Verzögerung ist vom 

verwendeten Fernwirkprotokoll und den Kommunikationslatenzen abhängig. 

 Erfolgskontrolle 

Nach der Auslösung der kurativen Maßnahme muss deren Wirksamkeit überprüft werden. Die kurative 

Maßnahme ist erfolgreich, wenn die Auslastung auf bzw. unter den PATL zurückgeführt wird und dort 

zuverlässig gehalten werden kann. 

Schon heute findet in der Leitstelle eine kontinuierliche Analyse und Bereinigung der eingehenden 

Informationen durch die sogenannte Netzzustandsschätzung statt. Diese stellt dem Systemführer und 

allen höheren Entscheidungs- und Optimierungsfunktionen zyklisch oder spontan aktiviert den jeweils 

plausibelsten Systemzustand zur Verfügung. I.d.R ist heute mit Zeitverzögerungen von ca. 30 

Sekunden bis einer Minute zu rechnen, bis der aufbereitete Systemzustand zur Verfügung steht. 

Perspektivisch könnte diese Verzögerung auf Größenordnungen um zehn Sekunden sinken. 

Ist das Ergebnis der Erfolgsbewertung negativ, müssen weitere Maßnahmen ergriffen werden. Im 

einfachsten Fall reicht eine Anpassung des Sollwertes einer kurativen Maßnahme, ggf. samt 

Mitnahme der Gegenstation, um erfolgreich die Auslastung auf den PATL zurückzuführen. 

Beispielsweise können Prognosefehler zu einem solchen Nachregelbedarf führen. In komplexeren 

Fällen reagiert die kurative Maßnahme nicht wunschgemäß, oder ihre Leistung reicht nicht aus um 

den Engpass zu beheben. In diesen Fällen wird über Ersatzmaßnahme(n) versucht werden, den 

Engpass dennoch zeitgerecht zu entlasten. 

 Auslösung von Redundanzmaßnahmen 

Sollte die Auslösung einer geplanten kurativen Maßnahme gestört sein und ist eine redundante 

Maßnahme geplant, muss diese unmittelbar nach ausbleibender Bestätigung der eigentlichen 

Auslösung umgesetzt werden. Die Auslösung der Ersatzmaßnahme erfolgt ebenfalls durch den 

Anschluss-ÜNB. Dieser muss über die Fehlfunktion der eigentlichen kurativen Maßnahme unmittelbar 

über Leitstellenkopplung informiert werden.  
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 Ablösung  

Sind Maßnahmen nur zeitlich begrenzt verfügbar oder ist es aus sonstigen Gesichtspunkten 

erforderlich, diese nur begrenzt einzusetzen, muss eine Ablösung der kurativen Maßnahmen erfolgen. 

Abhängig davon, wie lange die zeitlich eingeschränkte Maßnahme verfügbar ist, muss die 

Ablösemaßnahme bereits vor Fehlerfall geplant und bereitgehalten werden. Bei ausreichender 

Verfügbarkeitsdauer der Maßnahme kann die Ablösung innerhalb des Konzeptes zur 

Wiederherstellung der (n-1)-Sicherheit erfolgen. 

Muss eine Ablösung im Zeitbereich von bis zu einer Stunde erfolgen, ist es zwingend erforderlich, die 

Ablösung bereits innerhalb der Betriebsplanung, parallel zur Dimensionierung der kurativen 

Maßnahme selbst, zu planen. Dies stellt sicher, dass ausreichend Flexibilität zur Verfügung steht, um 

die Maßnahme abzulösen. Mögliche Anlagen zur Ablösung sind insbesondere schnelle konventionelle 

Kraftwerke, u.a. besondere netztechnische Betriebsmittel (bnBm), die für die Ablösung betriebsbereit 

gehalten werden müssen. Bei Zeitbereichen von mehr als einer Stunde ist im Einzelfall zu prüfen, ob 

die Bestimmung der Ablösung bereits Teil der Betriebsplanung sein muss. Dies ist u.a. abhängig 

davon, wo die Maßnahme im Netz verortet ist und welche Ablösemaßnahmen existieren.  

Bei der Planung von Ablösemaßnahmen ist unbedingt sicherzustellen, dass die entlastende Wirkung 

auf den Engpass mindestens gleichwertig ist. Außerdem müssen Leistungsgradienten bei der 

Umsetzung der Ablösung mit den abzulösenden Maßnahmen vereinheitlicht sein, um den Einfluss auf 

die Systembilanz zu minimieren. Aufgrund der geringeren Zeitkritikalität kann darüber nachgedacht 

werden, ob die Umsetzung der Ablösemaßnahme durch aktive Handlung des Netzführers erfolgen 

kann.  

 Rückführung und Wiederherstellung der (n-1)-Sicherheit 

Da sich das System nach Auslösung einer kurativen Maßnahme nur noch in einem (n-0)-sicheren 

Zustand befindet, müssen unmittelbar weitere Maßnahmen umgesetzt werden, die zu einem erneuten  

(n-1)-sicheren Zustand führen. Dies kann durch die Umsetzung präventiver Maßnahmen und 

zusätzlich durch die Planung oder Aktualisierung der kurativen Maßnahmen erreicht werden. 

Die Dimensionierung von Maßnahmen zur Wiederherstellung der (n-1)-Sicherheit erfolgt durch den 

Netzführer unter Zuhilfenahme von Assistenzsystemen, wie z.B. durch HEO-Funktionalitäten oder den 

in Abschnitt 3.1.1 beschriebenen RES. Dieser ermittelt auf Basis des neuen Netzzustands und der 

geänderten Topologie weitere Maßnahmen, ggf. auch für in der Zukunft liegende Zeitpunkte. 

3.2.4 Koordination zwischen Netzbetreibern im Echtzeit-Systembetrieb 

Die Koordination zwischen benachbarten und unter- bzw. überlagerten Netzbetreibern erfolgt in der 

Betriebsplanungsphase über gemeinsame Werkzeuge und Prozesse sowie durch einen effizienten 

und hochfrequenten Datenaustausch (insb. VNB/ÜNB). Da es einerseits zu Abweichungen von den in 

der Betriebsplanungsphase geplanten Maßnahmen kommen (Prognosefehler, Verfügbarkeit der 
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Maßnahmen etc.) und andererseits die Auslösung im Fehlerfall netzübergreifend erfolgen kann, sind 

weitere Koordinierungsmechanismen im Echtzeit-Systembetrieb erforderlich. Bei der Koordination 

werden somit im Wesentlichen drei Ziele verfolgt: 

 Die netzbetreiberübergreifende Auslösung und Erfolgsbewertung von kurativen Maßnahmen. 

 Die Information anderer Netzbetreiber über Änderungen der geplanten kurativen Maßnahmen, 

die im Fehlerfall umgesetzt werden, damit diese die Maßnahmen in ihren 

Leitsystemfunktionalitäten abbilden können.  

 Die effiziente netzbetreiberübergreifende Planung von Maßnahmen zur Behebung von 

Netzengpässen.  

Die Koordination kann je nach Ausprägungsstufe sowie Koordinationspartner unterschiedlich erfolgen 

und wird in den folgenden Absätzen näher erläutert. 

 ÜNB/ÜNB 

Die Koordination von Entlastungsmaßnahmen im Echtzeitbetrieb zwischen den vier deutschen 

Übertragungsnetzbetreibern erfolgt heute zumeist bilateral und unter Zuhilfenahme von 

ausgetauschten Netzdatensätzen. Bei einer Umsetzung von nur einzelnen kurativen Maßnahmen 

(Ausprägungsstufe 1) kann dieses Vorgehen zunächst beibehalten werden, wenn sich die 

Maßnahmen gegenüber dem Planungsstand aus der Betriebsplanung nur geringfügig ändern. Bei 

einer zunehmenden Verbreitung von kurativen Maßnahmen, die sich auch kurzfristig noch ändern 

können, stößt dieses Vorgehen jedoch schnell an seine Grenzen. 

Die Erweiterung der Koordination zwischen den deutschen Übertragungsnetzbetreibern kann, je nach 

verfolgtem Ziel, dahingehend angepasst werden, dass automatisiert relevante Informationen 

hinsichtlich Maßnahmen, Potentialen etc. ausgetauscht werden (analog ÜNB/VNB Koordination). Der 

Austausch kann bspw. durch bestehende TASE.2 Kopplungen erfolgen.  

Diese Schnittstelle kann im Kontext der kurativen NBF genutzt werden, um Fehler- oder 

Auslösesignale weiterzuleiten. Dies ist beispielsweise dann relevant, wenn das ausgefallene 

Netzbetriebsmittel in einer anderen Regelzone installiert als die kurative Maßnahme selbst und eine 

Auslösung aus dem Leitsystem eines benachbarten ÜNB heraus erfolgt (nicht SpPS). Die genaue 

Ausgestaltung der diesem Fall folgenden Kommunikation ist noch offen. Denkbar sind zwei Ansätze: 

 Der Netzbetreiber, bei dem das Netzbetriebsmittel ausfällt, erzeugt ein Auslösesignal, das 

über Leitstellenkopplung an den Netzbetreiber, bei dem die kurative Maßnahme installiert ist, 

versendet wird. Dieser leitet das Signal über Fernwirktechnik (z.B. IEC 60870-5-104 Protokoll) 

an die Stationsleitebene bzw. die kurative Maßnahme weiter. Dieser Ansatz ist insbesondere 

dann denkbar, wenn es sich bei dem Auslösesignal lediglich um einen Trigger handelt und die 

Arbeitspunktanpassung bzw. Reaktion bei der Anlage selbst bereits (durch Anschluss-ÜNB) 

hinterlegt ist. 
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 Der Netzbetreiber, bei dem die kurative Maßnahme installiert ist, wird über Leitstellenkopplung 

(TASE.2) über einen Ausfall eines benachbarten ÜNB informiert. Der Anschluss-ÜNB der 

kurativen Maßnahme erzeugt auf dieser Basis ein Auslösesignal, welches über 

Fernwirktechnik (z.B. IEC 60870-5-104 Protokoll) an die entsprechende Stationsleitebene 

bzw. kurative Maßnahme versendet wird. Dieser Ansatz ist insbesondere dann denkbar, wenn 

das Auslösesignal auch die Information über die konkrete Reaktion/Arbeitspunktanpassung 

beinhaltet. 

In beiden Fällen muss eine Bestätigung bzgl. einwandfreier Funktionalität (Acknowledgement) über 

Fernwirktechnik an den Anschluss-ÜNB versendet werden, der diese Bestätigung wiederum an 

betroffene ÜNB verteilt. Informationen hinsichtlich der geplanten Wirkungsweise werden erst über die 

State-Estimation erhalten. Ob bei einer flächendeckenden Verbreitung kurativer Maßnahmen eine 

zentrale Instanz für die Auslösung von Maßnahmen erforderlich ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht 

bewertet werden. 

Das zuvor beschriebene Vorgehen umfasst keine koordinierte Anpassung von kurativen Maßnahmen 

im C2RT-Betrieb. Hierzu muss ein Schritt weiter gegangen werden und auf Basis von ausgekoppelten 

Echtzeitdaten eine gemeinsame Netzsicherheits- und Maßnahmendimensionierungsrechnung 

durchgeführt werden.  

 ÜNB/Ausland 

Die Koordination von Entlastungsmaßnahmen im Echtzeit-Betrieb erfolgt heute ebenfalls 

insbesondere über bilaterale Abstimmungen. Da die geforderte Koordination von 

leistungsflusssteuernden Maßnahmen auf europäischer Ebene nach „Capacity Allocation and 

Congestion Management“ (CACM) und „System Operation Guideline“ (SO GL) aktuell in der 

Entwicklung ist und viele Punkte noch offen sind, kann an dieser Stelle eine mögliche Koordination 

nicht abschließend beschrieben werden. Grundsätzlich sollte jedoch sichergestellt werden, dass 

benachbarte ausländische Netzbetreiber stets über geplante kurative Maßnahmen informiert werden, 

damit diese in entsprechenden Prozessen und Modellen abgebildet werden können. Eine 

Ausgestaltung sollte bilateral mit benachbarten ausländischen ÜNBs erfolgen. 

 ÜNB/VNB 

Die Koordination zwischen Übertragungs- und unterlagerten Verteilnetzbetreibern erfolgt auch im 

Echtzeit-Systembetrieb über die erweiterte Netzbetreiberkoordination nach der RD 2.0-

Branchenlösung. Hierzu erfolgt im Regelbetrieb ein hochfrequenter bis zu 15-minütlicher 

Datenaustausch u.a. hinsichtlich verfügbarer Potentiale, welche in netzbetreiberinternen Prozessen 

verarbeitet werden. Kommt es zu einem Ausfall, werden über bilaterale Leitstellenkopplungen 

Auslösesignale versendet.  
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4 Glossar 

Begriff Abkürzung Erläuterung 

Engpassmanagement EPM Netzengpässe im eigenen und benachbarten Netzen 
müssen durch Übertragungsnetzbetreiber (ggf. auch in 
Zusammenarbeit mit weiteren Netzbetreibern) 
verhindert werden. Sollten netz- und marktbezogene 
Maßnahmen nicht ausreichen Engpässe gänzlich zu 
verhindern, müssen diese nach transparenten 
Verfahren bewirtschaftet werden.  
 
Das kurative Engpassmanagement baut auf dem bisher 
etablierten Engpassmanagement auf und implementiert 
die Methoden der kurativen Systemführung in die 
Vermeidung sowie der Bewirtschaftung entstehender 
Engpässe. 

Höhere Entscheidungs – und 
Optimierungsfunktionen 

HEO Höhere Entscheidungs- und Optimierungsfunktionen 
(HEO) für die Netzbetriebsplanung und -führung dienen 
der Wahrung einer hohen Betriebssicherheit, 
Verfügbarkeit und der wirtschaftlichen Optimierung des 
Netzbetriebs. Sie umfassen verschiedene 
Rechenverfahren, welche das Personal bei der 
Netzbetriebsführung, aber auch bei der Netzplanung 
und Analyse unterstützen. Die wichtigsten HEO-
Funktionen sind die Zustandsschätzung (engl. State 
Estimation), verschiedene Netzsicherheitsrechnungen, 
die Last- und Einspeiseprognose sowie die Optimierung 
des Lastflusses. 

Kurative Maßnahmen - Kurative Maßnahmen werden im operativen 
Planungsprozess ermittelt und unmittelbar oder mit 
einer zeitlichen Verzögerung nach Eintreten eines 
Fehlerfalls zur Vermeidung von Grenzwertverletzungen 
und Einhaltung des (n-1)-Kriteriums im 
Vorfehlerzustand umgesetzt. Ziel der kurativen 
Maßnahme ist die Wiederherstellung der (n-0)-
Sicherheit im Fehlerfall. 

Leistungsflussbeeinflussende 
Betriebsmittel 

LFB Maßnahmen zur horizontalen 
Leistungsflussbeeinflussung 

Netznutzungsfall NNF Ein Netznutzungsfall beschreibt die Einspeise- und 
Lastsituation eines Netzes innerhalb einer definierten 
Zeitscheibe (bspw. 1 Stunde).  
 
Aus dem resultierenden Lastfluss können 
Belastungswerte für bestimmte Betriebsmittel abgeleitet 
werden. 



Innovationen in der Systemführung bis 2030 
Der InnoSys-Systemführungsprozess 

 

 

   

Juli 2022  Seite 26 von 28 

  

Permanent Admissible 
Transmission Loading 

PATL Zulässiger Dauerbetriebsstrom: Der zulässige 
Dauerbetriebsstrom ist die Belastung in Ampere, MVA 
oder MW, mit der ein Netzzweig für eine unbegrenzte 
Dauer ohne Risiko für das Material betrieben werden 
kann.  
 
(Übersetzung des entsprechenden Eintrags im 
Continental Europe Operation Handbook, P3, A3-D2) 

Präventive Maßnahmen - Maßnahmen, die vor dem Eintritt eines Fehlers (pre-
fault) im Netz so getroffen werden, dass die 
Systemsicherheit gegeben ist. 

Redispatch RD Der Redispatch ist ein Werkzeug des 
Übertragungsnetzbetreibers, der durch Eingriff in die 
Fahrweise von bspw. eines Kraftwerks regional 
entstandene Engpässe beseitigen oder vermeiden 
kann.  
 
Dieser Eingriff muss bilanziell ausgeglichen sein. 
Entsprechend muss jedem Eingriff in Form einer 
Absenkung von Wirkleistungseinspeisung, eine 
Maßnahme gegenübergestellt werden, die in gleichem 
Maße Wirkleistung einspeist.   

Special Protection Scheme SpPS SpPS beschreibt eine Maßnahme oder eine 
Kombination von Maßnahmen, die das System / Netz 
nach dem Eintritt eines vordefinierten Fehlerfalls 
automatisiert in einen sicheren Zustand zurückführt / 
zurückführen. Somit können sie auch als spezielle 
Untergruppe der kurativen Maßnahmen aufgefasst 
werden. 
 
SpPS werden durch erweiterte, Umspannwerk-
übergreifende Mitnahmeschaltungen in einer n:1-
Beziehung realisiert, um Schutzengpassgrenzen oder 
Stabilitätsgrenzen einzelner Kraftwerke schnell zu 
heilen (bisher vereinzelt eingesetzt). 

Temporary Admissible 
Transmission Loading 

TATL Temporär zulässige Betriebsmittelbelastung: Einige 
Übertragungsnetzbetreiber arbeiten mit einer temporär 
zulässigen Betriebsmittelbelastung, angegeben als 
Belastung in Ampere, MVA oder MW, mit der ein Zweig 
für eine begrenzte Dauer belastet werden kann. Der 
TATL kann auf verschiedene Weise definiert werden: 
- Fester Prozentsatz des PATL für eine festgelegte Zeit 
(z.B. 115 % des PATL für eine Dauer von 15 Minuten) 
- Berechnung von mehreren spezifischen (TATL; 
Dauer)-Paaren je Leitung unter Berücksichtigung der 
individuellen Konfiguration und Funktionsbedingungen 
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(z.B. Definition eines TATL für eine Dauer von 
20 Minuten und ein andere für eine Dauer von 
10 Minuten). Eine solche TATL-Definition kann von den 
initialen Betriebsbedingungen des Netzelementes 
(Initialer Durchhang einer Leitung) abhängen. 
 
(Übersetzung des entsprechenden Eintrags im 
Continental Europe Operation Handbook, P3, A3-D2) 

Thermische Reserve - Differenz zwischen der tatsächlichen Temperatur eines 
Betriebsmittels und der maximal zulässigen Temperatur 
eines Betriebsmittels. 
Im Rahmen von InnoSys sollen Methoden identifiziert 
und anwendbar gemacht werden, die diese 
thermischen Reserven temporär nutzbar machen. 

Wide Area Monitoring 
System 

WAMS Erfassung von Strom und Spannung nach Betrag und 
Phase mittels GPS-Synchronisierung durch sogenannte 
„Phasor Measurement Units“. 

 



 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


