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Kurzfassung

Die Kraftwerkseinsatzplanunghat die Aufgabe, den Betrieb von Kraftwer¬
ken hinsichtlich verschiedenerZielsetzungenzu optimieren. Um diese

komplexe Aufgabe lösen zu können, wird sie üblicherweisehierarchisch
in verschiedeneZeitbereiche unterteilt. Der mittelfristigen Einsatzplanung
kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Wegen ihrer langen Planungsdauer
und wegen stochastischen Einflüssen entstehen grosse Problemdimensio¬
nen, die durch Modellvereinfachungen reduziert werden müssen. Trotz¬
dem müssen aber die getroffenen Entscheidevon den nächsten Planungs¬
stufen umsetzbarsein. Die mittelfristige Einsatzplanung soll Entscheide
treffen über den Energieumsatz in den Turbinen und Pumpen, so dass der
erwartete finanzielle Ertrag der gesamtenPlanungsdauer maximalwird. In
den bisherigen Arbeiten zu diesemThemawird häufig die Stochastik ver¬

nachlässigt und die Möglichkeit des kurzfristigenEnergieein- oder -Ver¬

kaufs auf einem Spotmarktnicht einbezogen.
Den Kraftwerksmodellen kommt eine zentrale Bedeutung zu. Sie

müssen im Hinblick auf eine akzeptableEffizienz der Lösungsverfahren
so einfach wie möglichsein und trotzdem die wesentlichenEigenschaften
nachbilden. In dieser Arbeit wird ein lineares Modell der mittelfristigen
Einsatzplanung hergeleitet, das auch den Spotmarktberücksichtigt. Es
wird gezeigt, wie dieses Modell in ein mehrstufigesstochastisches Pro¬
gramm integriert werden kann, so dass die Einflüsse der Zufallsvariablen
— natürliche Zuflüsse, Marktpreise und eine zu deckendeLast— einbe¬
zogenwerden.

Weiter wird dargelegt, wie dieses stochastische Optimierungsproblem
nachdem Konzeptder dynamischenProgrammierunggelöst werden kann.
Durch Einbezug von Ansätzen der dualen Dekompositionkann die An¬
zahl der zu berechnendenZustände reduziert sowie das Problem mit der
gewünschtenGenauigkeit approximiertwerden.



INHALTSVERZEICHNIS 7

Mit dem entwickeltenModell wird eine Einsatzplanung für ein für
schweizerischeVerhältnisse typisches, zweistufiges Pumpspeicherkraft¬
werk für das Winterhalbjahrvorgenommen. Die Untersuchungder Ein¬
flüsse der verschiedenenParameter zeigt, dass die Preise das Resultat do¬
minant beeinflussen.Wegenihrer geringenWasserführungim Winterhalb¬

jahr besitzen die Zuflüssehingegen nur wenig Einfluss. Eine zu deckende
Last wirkt sich zwar auf den finanziellenErtrag aus. Sie beeinflusstaber
die Speicherbewirtschaftungnicht. BeimEnergiehandel mussentschieden
werden, ob ein Energiebezugs- oder -Liefervertragzu einem bestimmten
Preis abgeschlossenwerden soll. Es stellt sich heraus, dass auch in die¬
sem Bereichdie Spotmarktpreisedas ausschlaggebendeKriteriumsind. Es
wird weiter gezeigt, wie die rechnergestützte mittelfristige Einsatzplanung
benützt werden kann, um geplante Anlagenerweiterungen oder Wirkungs¬
gradverbesserungen zu analysieren. Mit diesen Resultaten können dann
geplante Investitionenundderen Amortisationüberprüft werden.



Abstract

The purpose of power systemschedulingis to optimize Operation with re¬

gard to various objeets. Since there are many complicated aspects to be
considered, the problem is usually subdividedinto several time domains.
Themedium-termschedulingoecupiesa key position. Becauseofthe long
planninginterval and the uncertain parameters, stochasticlarge scale non¬
linear optimization problemsare characteristic. Decisionsofthe medium-
term schedulingappear as constraintsin the followingshort-termschedu¬
ling. Therefore, model simplificationsmust be introducedwith care. The

objeet of the medium-termschedulingis to determine a feasible schedu¬
ling for energy in hydro units that maximizesthe expected financial return,
consideringthe entire planning interval. Most approaches ignore the un-

certainties or the access to a spot market.
In order to increase the efficiencyofthe Solutionapproach modeishave

to be as simple as possible. However,the essential properties of a hydro-
electric power Station must be taken into aecount. In this thesis a linear
model for the medium-termschedulingincluding the spot market is de¬

veloped. This model is integrated into a multistage stochastic program in
order to take the random variables— natural inflows, prices and the load
— into aecount. It is explainedhow to solve this large scale optimization
problem by stochastic dynamic programming. By applying the princip¬
les of dual decomposition,the number of states that must be calculated is
reduced,and the problem can be approximated as precisely as needed.

The developed model is applied to the medium-termscheduling of a

typical Swiss pumpedstorage powerStation. An investigationofthe influ-
ences of the various random variables on results shows that energy prices
are of crucial importance. The opposite can be observed for the natural
inflows because oflow water levels from October to March. The load also
has an effect on the financial return. But the optimaldecisions for the level
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curves of the reservoirs are made on the basis of the price distributions.

Moreover, the medium-termschedulingalso has to assess the influence of
an energy contract with a fixed price on the return of the whole planning
interval. In this work it is shown that also by determiningan optimalpoli-
cy for energy trading the prices of the spot marketare the crucialfactors.

Finally, it is shownhow the computer-basedmedium-termschedulingcan
be used to investigatethe influence ofplanned Investments— as power in-
creases or efficiencyimprovementsofpumps — on the expected financial
return.


