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Kurzfassung
Moderne Kraftwerkebieten heute eine Mehrzahl von Regelparametern, die einzeln oder in
Kombinationzum Einsatzkommenkönnen. So sind z. B. Gasturbinenmit Brennstoffregelung,
verstellbarem Vorleitrad und einer Anzahl von verstellbarenLeiträdern ausgerüstet. Der
Dampfkreislauf von Kombianlagen kann zusätzliche Optionen wie bspw. für die Vorwärmung
aufweisen. Dadurchwird es möglich, nebst vorgeschriebenenZiel großen (wie z. B. die

Leistung) weiteren Zielgrößen (wie z. B. einen hohen Wirkungsgrad oder tiefe Kosten) zu

entsprechen.Für den aktuellen Betriebist es wichtig, die optimale Kombinationder Regelpara¬
metereinstellungenzu kennen.

Zur effizienten Lösung dieser Aufgabe wurde ein Computerprogrammentwickelt, welches auf
einem mathematischenStandardverfahren zur Optimierungvon großen, nichtlinearen Glei¬
chungssystemenbasiert. Das Programmwurde anhandverschiedenerGasturbinenprozesseund
Kombianlagen getestet. Es hat sich gezeigt, daß der Code auf Anlagen mit hoher Komplexität
angewendet werden kann.

Der zulässige Bereich der Betriebsparameter ist immer durch technische Grenzen einge¬
schränkt. Sie können mechanischer, thermischeroder auch chemischer Natur sein und sind in
der Regel vom Herstellervorgeschrieben. Das Optimierungsverfahrenkann angewiesen
werden, diese Zwänge bei der Berechnung des Auslegungspunkts sowie für das Betriebsver¬
halten zu berücksichtigen.

In derhier vorliegendenArbeitist das Verfahrenbeispielhaftauf eine schwere,einwellige Indu¬
striegasturbine (Kapitel 4), aufeine zweiwelligeGasturbinemit frei laufendemGaserzeugersatz
(Kapitel 5) und auf ein Kombikraftwerkmit Eindruckprozeß (Kapitel 6) angewendetworden.
Es werden die Einflüsse von unterschiedlich komplexen Regelkonzepten auf das Betriebsver¬
halten der Gesamtanlagenunter Berücksichtigung betrieblicher Rahmenbedingungenaufge¬
zeigt und diskutiert.

Die Erfassung von Vorleitrad- und Leitradverstellung setzt voraus, den Verdichter entspre¬
chend detailliert zu modellieren.Dies wurde erreicht durch die gitterweise Berechnung der
thermo- und fluiddynamischen Größen. Ein gangbarer Kompromiß zwischen erforderlicher
Genauigkeit und der zwingenden Bedingung nach erträglicherRechenzeit wurde gefundenin
der Verwendungdes eindimensionalenStufenaufbauverfahrens(stage stacking). Die zur physi¬
kalischenBeschreibungder KraftwerkskomponentenverwendetenGleichungensind ausführ¬
lich dargestellt, und der Einfluß spezifischer Parameter wird diskutiert.

Die vorgestellten Fälle zeigen, daß der Einsatz mehrerer Regelparameter zu einem höheren
Anlagenwirkungsgradführt, während gleichzeitig sensitive Betriebsparameterauch während
Teillastbetrieb in vorgeschriebenenGrenzen gehaltenwerden können.
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Abstract

Most modernplants offer a variety of control methods which can be used one-by-one or in
combination. Forinstance, in caseof CC plants, control methods can comprise e. g. fuel control,
adjustable compressorguide vanes and various feed preheatoptions. Thereby it is possible to

satisfy both prescribed(e. g. power output) and further objectives (e. g. high efficiency or low
operatingcosts). For the actual part-load Operation the knowledge of Optimumcombinations is
of great interest.

A Computer code based on Standard mathematicaloptimisationtools for large non-linear
Systems of equationshas been developed and tested on various gas turbine andCCpower plant
configurations. The code can be employed to plants of almost any level of complexity and to

any particular plant layout.

The ränge of control action is always limited by technological constraints imposed by mecha-
nical, thermal, chemical or other limits and prescribedby the equipmentmanufacturer. The
optimisationcode has been devised to respect an arbitrarynumberof such conditions for both
the plant lay-out designand during part-load Operation optimisation.

In this work the procedure has been applied to a heavy duty industrialgas turbine (Chapter 4),
to a dual spool gas turbine (Chapter 5), and to a combined cycle power plant equipped with a

single pressuresteamcycle (Chapter 6). The effectsofOperation modesofdifferentcomplexity
on the power plant part-load behaviour and the influence of operational constraintsare
discussed.

In order to analyze the effect of variable inlet guide vanes and Stator vanes it is necessary to
introducea sufficientlydetailed compressor model. A viable model was obtained by the stage
stacking calculation of the thermo- and fluiddynamical properties. The equations used for
definingthe physicalmodel of all power plant elements are describedand the influence ofsigni¬
ficantparameters is discussed.

The calculations presentedshow that the use of several control parameters will lead to a plant
efficiency increase while sensitive operational parameters can be limited to the prescribed
ranges also during part-load Operation.


