
Auch wenn hier noch nicht 
alle Rahmenbedingungen 
feststehen, wird hier ein VNB- 
ÜNB-übergreifender Blick auf 
das Netz verfolgt� Daten der 
vor- bzw� nachgelagerten Netz-
betreiber werden mit den eige-
nen prognostizierten Daten abgeglichen� 
Konkret umfasst dies die Berechnung des 

Netzzustandes, die Ermittlung der Befunde, die Maßnahmen-/Abruf-
dimensionierung und eine Cluster-Bildung, die steuerbare Ressour-
cen hinsichtlich der gegebenen Kosten und Wirksamkeit gegenüber 
dem vorgelagerten Netzbetreiber gruppiert� Daraufhin werden die 
Daten und Reporte an die benachbarten Netzbetreiber, das Netzleit-
system und an Handels-/Abrechnungssysteme exportiert�

Die PSI Software AG ist mit diesen Aktivitäten nach eigenen An-
gaben gut im Zeitplan, um den gesetzlichen Starttermin für das neue 
Redispatch am 1� Oktober 2021 einhalten zu können� (sg)
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REDISPATCH 2.0 
AUTOMATISIEREN
Mit dem Leitsystem PSIcontrol ist PSI im deutschen  
Strommarkt weit verbreitet. Das Thema Redispatch gehört 
sozusagen zur DNA des Unternehmens. Vor diesem  
Hintergrund entwickelt PSI derzeit eine Komplettlösung  
für Redispatch 2.0. Lediglich die fehlenden Spezifikationen  
müssen noch berücksichtigt werden.  

Im Zentrum der Entwicklungsstrategie 
der PSI zum Thema steht die Lösung PSI-
saso/DSO� Das System für „Security As-

sessment and System Optimization“ ist eine 
vom Leitsystem unabhängige, modulare 
Anwendung für Verteilnetzbetreiber (VNB), 
die damit u�a� alle Erzeugungs- und Spei-
cheranlagen >100 kW managen kann – also 
alle Anlagen, die vom Redispatch 2�0 auch 
auf Mittel- und Niederspannungsebene be-
troffen sind� Innerhalb von PSIsaso/DSO 
sind bereits viele Funktionen für den Redis-
patch 2�0 enthalten� Sobald die noch feh-
lenden Spezifikationen verabschiedet sind, 
soll die Gesamtlösung fertiggestellt werden, 
einschließlich der auf Ebene der ÜNB-Leit-
systeme geforderten Funktionalitäten�

PSIsaso/DSO ist in verschiedene Haupt-
module unterteilt� Da Verteilnetzbetreiber 
von den Themen des Redispatch unter-
schiedlich betroffen sind, ist die PSI-Lösung 
so modular aufgebaut, dass Kunden Um-
fang und Funktionalität flexibel anpassen 
können�

„Module wie etwa Maßnahmendimen-
sionierung, Abrufsteuerung oder Bilanzthe-
men benötigt ein nur minimal betroffener 
VNB meist nicht“, sagt Dr� Guido Remmers 
von der PSI Software AG�

Das Modulkonzept ist die eine Seite der 
PSI-Lösungsstrategie, andererseits entsteht 
im Softwarehaus auch eine vollständige, 
aufeinander abgestimmte Lösung, die so-
wohl PSIsaso/DSO als auch das klassische 

Leitsystem PSIcontrol/PSIprins betrifft� 
„Wir haben unsere Entwicklungs-Road-
map auf die Festlegung der dazu gehörigen 
Standards abgestimmt, was bedeutet, dass 
einige Funktionalitäten erst dann fertig wer-
den können, wenn die entsprechenden Vor-
arbeiten auf Normungsseite getätigt wur-
den“, so Remmers�

DATENAUSTAUSCH
Die Anforderungen an ein Leitsystem im 
Zuge von Redispatch 2�0 betreffen vor al-
lem funktionale Erweiterungen im Bereich  
der Maßnahmenumsetzung� Bezogen auf 
PSIcontrol/PSIprins können diese Erweite-
rungen auch in älteren Release-Versionen 
(PSIcontrol > 4�5) nachgerüstet werden�  
Für PSIprins wird die Schnittstelle ab der 
Version 8�07 implementiert sein und kann 
ebenso in älteren Versionen (ab 8�05) nach-
gerüstet werden� Ein wesentlicher neuer 
Baustein im Leitsystem ist dabei die Umset-
zung der präventiven Maßnahmen im Zu-
sammenspiel mit den analog zum derzeiti-
gen Einspeisemanagement durchgeführten 
kurativen Maßnahmen�

Auch für Energieversorger ohne PSI-Leit-
system gibt es eine Variante des PSIsaso, in 
der je nach angebundenem Leitsystem Real-
zeitfunktionen im Rahmen des Abrufmoduls 
übernommen werden können�

Umfassender sind die Innovationen auf 
dem Gebiet von PSIsaso/DSO, wobei die 
Entwicklungen von vielen Grundlagen pro-
fitieren, die das 2015 am Markt eingeführte 
und von PSI damals von Grund auf neu ent-
wickelte System, u�a� im Bereich der Netz-
zustandsprognose, bereits enthält� Für die 
gesetzlich vorgeschriebene Bereitstellung 
von vorausschauenden Daten von Verteil-
netzbetreibern an den Übertragungsnetz-
betreiber für den Hochspannungsbereich 
sorgt bereits die GLDPM-Plattform als inte-
grierter Teil des PSIsaso� Diese Plattform hat 
PSI bei ihren Leitsystemkunden in den letz-

ten Jahren bereits etabliert�
Als zusätzlichen Effekt ermöglicht bereits das Modul GLDPM auch 

eine Rückkopplung der errechneten Daten an das Leitsystem für Si-
mulationen im Bereich des vorausschauenden Einspeisemanage-
ments� Die ermittelten Blindleistungspotentiale und Netzverlust-
prognosen bieten weitere Optimierungsmöglichkeiten�

Für den Bereich Redispatch wurde das bereits fertige Modul Netz-
zustandsprognose erweitert, um auch große Netze für mehrere Tage 
in der Zukunft in einem Raster von 15 Minuten berechnen zu können� 
Dazu greift es auf die Daten des eigenständigen Kommunikationsmo-
duls PCOM+ zurück, das den Austausch und die Archivierung von Zeit-
reihen ermöglicht� Zu den wesentlichen über PCOM+ validierten und 
importierten Eingangsdaten gehören die Einspeise-, Lastprognosen 
und die Abschaltplanung des VNB sowie die Kraftwerksfahrpläne�

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN
In Entwicklung ist bei PSI das Modul Redispatch� Im Vollausbau ar-
beitet das Modul in drei Schritten� Zunächst werden die Alarmgren-
zen für Spannungen und Ströme in der Grundsituation sowie in sta-
tischen als auch in dynamisch erzeugten Ausfallvarianten geprüft 
und Engpassbefunde sowie Sensitivitäten der auf die Engpassele-
mente wirkenden Flexibilitäten ermittelt� Dabei werden bereits to-
pologische Maßnahmen bedacht� Daraufhin werden weitere mögli-
che Maßnahmen zur Behebung der Befunde dimensioniert� 

Mithilfe eines EinsMan-Moduls werden die zur Gewährleistung 
der Netzsicherheit erforderlichen Abregelungen ermittelt� Optional 
kann auch eine OPF-Rechnung die Blindleistungsquellen und die 
Stufensteller optimieren� Im dritten Schritt wird die Wirksamkeit der 
Maßnahmen mithilfe einer weiteren Ausfallvariantenrechnung über-
prüft� Diese kann auch die zulässige Kurzschlussleistung (wahlweise 
nach Takahashi oder IEC gerechnet) berücksichtigen� 

Als Ergebnis kommen die entsprechenden Daten dann in den Ko-
ordinierungsprozess�

PSI Software AG, Dr� Guido Remmers,  
63741 Aschaffenburg 

Übersicht der bisher entwickelten zugehörigen Hauptmodule GLDPM, Netzzustandsprognose und dem in 
Arbeit befindlichen Redispatch-Modul. Die Module bauen auf dem PCOM+- und einem PSIsaso-Grundmodul 
auf. (Grafik: PSI Software AG)
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„Durch die Modularität unserer Lösungsstrategie für 
Redispatch 2.0 kann jeder Netzbetreiber die Bausteine  

zusammenstellen, die er für seinen individuellen Fall benötigt.“ 
Dr� Guido Remmers

  Visuelle Darstellung von prognostizierten 
Engpässen mit dem CGMES-Viewer im 
Redispatch-Modul des PSIsaso.  
(Grafik: PSI Software AG )
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