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Netzmessungsmodul 
GMP232 im Einsatz beim 
Fraunhofer IWES

REALITÄT  
SIMUlIEREN

Mit der energiewende rücken die erneuerbaren 
energien in den fokus der energieversorgung. 
die umgestaltung des verteilnetzes ist dabei von 
entscheidender bedeutung: immerhin müssen 
verschiedenste stromerzeuger integriert werden. 
dass die energie von sonne, Wind und anderen 
Quellen nicht konstant zur verfügung steht, stellt 
eine große herausforderung dar. im forschungs- 
und Prüflabor für Netzintegration (PNI) des 
fraunhofer instituts für Windenergie und energie-
systemtechnik (iWes) in kassel (d) können die 
nötigen innovationen an Netzkomponenten und 
für den Netzbetrieb in der praxis erprobt werden. 
das Netzmessungsmodul gMp232 von bachmann 
leistet dazu einen wesentlichen beitrag.

Im PNI können Netzkomponenten und -be-
triebsmittel hinsichtlich neuer System-Funk-
tionen realitätsnah entwickelt und geprüft 

werden. Schwerpunkt des Labors sind Unter-
suchungen und tests an der Netzschnittstelle 
von Speichern, Generatoren und Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen. Das Augenmerk liegt auch auf 
regelbaren Verbrauchern, Elektrofahrzeugen und 
transformatoren. Untersuchungen im Nieder-
spannungsnetz bis 1,25 MVA und im Mittelspan-
nungsbereich bis zu 6 MVa finden hier statt.

TechNische iNfrAsTrukTur
Die Steuerung der Prüfeinrichtungen und die 
Versuchsdurchführung erfolgt von einer zentra-
len Leitwarte aus. Alle relevanten elektrischen 
Größen, insbesondere Parameter der Netzqua-
lität, können hier erfasst, aufgezeichnet und 
analysiert werden: Das Netzmessungs- und 
Überwachungsmodul GMP232 von Bachmann 
electronic findet hier seinen Einsatz. »Das GMP 
ist in die zentrale Steuerung integriert und ver-
fügt über umfangreiche Funktionalitäten, was für 
die Flexibilität unserer Messungen sehr wichtig 
ist«, sagt Dipl.-Ing. Dominik Geibel, Leiter der 
Fachgruppe Netzregelung und Netzdynamik im 
Bereich Anlagentechnik und Verteilungsnetze. Mit 
dem Modul sind bis zu 690 Volt messbar. »Das 
haben wir sonst nirgendwo gefunden«, resümiert 
der Diplom-Ingenieur. »Wir müssen kein externes 
Modul einbinden – und das verschafft uns einen 
großen Freiheitsgrad.«

ANpAssbAr uNd iNTegrierbAr
Mit einem GMP232 lässt sich ein Netzpunkt 
komplett überwachen. Insgesamt befinden sich 
im PNI 17 dieser Module. »Das GMP ist spezifisch 
für uns anpassbar und somit genau das, was wir 
hier brauchen«, urteilt Dominik Geibel. Ohne Zwi-
schenschritt lassen sich in Matlab™ entwickelte 

» Das GMP ist spezifisch für uns 
anpassbar und somit genau das, 
was wir hier brauchen.
 
Dipl.-Ing. Dominik Geibel, Bereich Anlagentechnik 
und Verteilungsnetze, leiter der Fachgruppe Netz-
regelung und Netzdynamik, Fraunhofer Institut für 
Windenergie und Energiesystemtechnik IWES 

 Im Forschungs- und Prüflabor zur Netzinte-
gration (PNI) werden Netzkomponenten und 
-betriebsmittel getestet.

 Applikation
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und in Simulink™ simulierte Applikationen direkt 
auf die Steuerung laden. Dies ist für zukünftige 
Projekte wichtig: Online-Simulationen können 
ohne Einarbeitung in spezielle Programme durch-
geführt werden.

»Das GMP war einer der ausschlaggebenden 
Punkte für die Entscheidung zugunsten von 
Bachmann«, erläutert der Experte. Darüber hi-
naus habe auch die Kompatibilität zur IEC 61850 
überzeugt. Im PNI wird dieses Protokoll zur 
Ansteuerung der Schaltanlagen beziehungsweise 
der dezentralen Erzeuger im Netz verwendet. 
Von Bachmann habe man zudem eine sehr gute 
Unterstützung bei der Einarbeitung erhalten. Ein-
stiegshürden seien so gut überwunden worden. 
»Uns hat das gesamte Konzept von Bachmann 
electronic sehr zugesagt«, fasst Dominik Geibel 
zusammen.

visuAlisieruNg MiT erWeiTerTeN  
MoNiToreN
Die konfiguration der Steuerung erfolgt über die 
Visualisierung des Bachmann SolutionCenters – 
sowohl für die Webterminal-Displays im Labor 
selbst als auch auf den Computern im Leitstand. 
»Hier verfügen wir noch über erweiterte Monitore 
für das GMP«, sagt der Ingenieur, »besonders 
die Scope-Funktion und das Netzdiagramm sind 
dabei sehr hilfreich für unsere Arbeit.« Messin-
formationen, wie der aktuelle Netzzustand oder 
leistungsflüsse, werden übersichtlich dargestellt. 
Die Synchronisation der Daten erfolgt auf Basis 
des Precision-time-Protocol (PtP). 

Im PNI können alle arten dezentraler Erzeuger 
auf deren statisches und dynamisches Verhalten 
an der Netzschnittstelle getestet werden. Für 
wetterunabhängige Testbedingungen von PV-
Wechselrichtern stehen Simulatoren zur Nach-
bildung von Photovoltaikanlagen zur Verfügung. 
Die Vorteile liegen auf der Hand: So ermöglichen 
beispielsweise konfigurierbare Verteilabschnitte 
für Nieder- und Mittelspannung neben der Prü-
fung von Einzelkomponenten auch den Test ihres 
Verhalten im Systemverbund. Mobile Prüfeinrich-
tungen ermöglichen zudem Vor-Ort-Prüfungen, 
zum Beispiel in großen Wind- und Solarparks. 
Diese Dienstleistung bietet das IWES auch für 
Unternehmen an. Zentrales Interesse des PNI ist 
jedoch die Entwicklung verlässlicher neuer Sys-
temkomponenten für eine Stromversorgung aus 
erneuerbaren Energien.

Bachmann engagiert sich stark im Bereich erneu-
erbarer Energien: Mit seinen Produkten hilft das 
Unternehmen, diese effizient, sicher und zuver-
lässig zu nutzen. Mit dem Einsatz des GMP232 im 
Labor der europaweit führenden Forschungsorga-
nisation treibt das Unternehmen diese Entwick-
lung weiter voran.  

Die Forschungsgebiete des 2009 gegründeten 
Fraunhofer Instituts für Windenergie und Energiesys-
temtechnik (IWES) umfassen das gesamte Spektrum 
der Windenergie sowie die Integration aller erneuer-
baren Energien in Versorgungsstrukturen. Das IWES 
in Kassel beschäftigt derzeit etwa 240 Wissenschaft-
ler, Angestellte und Studenten. Das Jahresbudget für 
den Institutsteil betrug 2011 rund 15 Millionen Euro.

 Im Hauptgebäude des Fraunhofer Testzen-
trums für intelligente Netze und Elektromobi-
lität in Fuldatal-Rothwesten bei kassel (D) be-
findet sich das Forschungs- und Prüflabor zur 
Netzintegration (PNI). Mit dieser Einrichtung 
hat das Institut seine europaweit einzigartige 
Stellung weiter ausgebaut.


