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Kurzfassung

Mit der Öffnung des Marktes im Elektrizitätsbereich konzentriert sich

das Interesse der Techniker, aber auch der Vertreter der Wirtschaft

und der Politik, vorwiegend auf das Übertragungsnetz. In der Tat ist

das Netz der Sitz des Marktes, der Ort, wo sich die freien

Transaktionen verwirklichen und, paradoxerweise, das einzige Sys¬

temelement, das ein natürliches Monopol darstellt, weil es nicht

kopierbar ist.

Die Aspekte, welche mit dem Transport der Elektrizität in Verbin¬

dung stehen, vor allem die wirtschaftlichen und betrieblichen, etwas

vernachlässigt im Bereich eines senkrecht integrierten Systems, legen
nun alle ihre Leistungsfähigkeiten offen und dringen in den Kern der

laufenden Diskussion ein.

Eben gerade in die Aktualität dieser Diskussion fügt sich diese Arbeit

ein, in welcher einige Thematiken und Methodologien entwickelt

wurden, die mit dem Transport und dem Handel der Elektrizität im

freien Markt verbunden sind.

Als Einleitung wurde einen Vorgang (Physifluss) für das Anzeigen
und das Abstecken möglicher und hypothetischer Wege der Leist¬

ungsflüsse von den Generatoren zu den Benutzern, in einem ge-

maschten Netz, dargelegt.

In bezug auf die Bestimmung der Transportkosten der elektrischen

Energie, wichtigstes Thema bei freiem Netzzugang, wurde eine

Methodologie zurecht gelegt, die über die einfachen Methoden,

welche heute im Gebrauch sind, hinausgeht.



Diese setzt die Kenntnis der momentanen Lastflüsse über dem gan¬

zen Netz, und ausserdem natürlich der jährlichen Betriebskosten jedes
einzelnen Netzelementes, voraus.

Wegen ihrer Besonderheit wurde die Methode "Staffellauf" genannt.

Sie ist nicht nur auf ein einzelnes getrenntes Netz anwendbar, sondern

auch auf eine Menge untereinander verbundener Netze.

Die Anwendungen, deren Ergebnisse im Text wiedergegeben sind,

beziehen sich auf ein Netz von 46 Knoten, mit vier Spannungsebenen,
und auf ein System von drei miteinander verbundenen Netzen.

Aufgrund des Staffellaufs wurde ein Algorithmus entwickelt und auf

ein Netz angewendet, der es erlaubt, in einem bilateralen Markt die

Kosten der Entnahme (Produktion plus Transport) für die einzelnen

Käufer zu optimieren.

Die Anwendungsmöglichkeiten des Staffellaufs gehen über die

einfache Kostbestimmung für die Netzbenutzung hinaus und beinhal¬

ten auch die Verluste, welche mit der Energieübertragung verbunden

sind.

Zur Thematik der Verluste, und im besonderen zu ihrer Verteilung
unter den einzelnen Netzprotagonisten, wurden neben der oben

erwähnten Methode zwei andere Methoden, welche sich auf eine

inkrementale Methode stützen, entwickelt. Die Ergebnisse ihrer

Anwendung auf ein gegebenes Netz haben eine interessante Ver¬

gleichsanalyse der drei Methoden ermöglicht.

Im Rahmen einer Diskussion, welche von den Verlusten ausgeht, sich

ausweitet und sich auf die Überlasten erstreckt, wurden bestimmte

Methodologien für die Verwaltung der Überlasten untersucht. Diese

dienen zur Entlastung einzelner Abschnitte des Netzes bei völliger
Beachtung der Regeln des freien Marktes.

Sie bestehen aus der Berechnung bestimmter Signale, welche, vom

Netzbetreiber ausgesandt und von den interessierten Generatoren

empfangen werden, diese letztgenannten führen dazu, ihre Produk¬

tionsprogramme zu korrigieren.
Ein Vergleich mit einer entsprechenden Methode, welche in Ka¬

lifornien angewendet wird, wird auch mit der Beschreibung der



Vorgehensweisen, welche in Skandinavien für die Beseitigung der

Netzengpässen angewendet werden, integriert.

Abgeschlossen wird die Arbeit durch eine Simulation der beiden

Marktmodelle, Pool-Modell und "Bilateral-Contract", und eine Ver¬

gleichsanalyse der Ergebnisse der durchgeführten Simulationen.

Ziel dieser Simulationen ist zu verstehen, ob die Problematik der

Zuordnung der Netzkosten und allgemeiner des Netzbetriebes, in den

zwei Marktmodellen vergleichbar ist oder ob es substantielle Unter¬

schiede hat. Im Pool-Modell hat in der Tat der Systembetreiber eine

direkte Kontrolle sowohl über das Dispatching der Kraftwerke wie

auch über das Netz. Im „Bilateral-Contract"-Modell dagegen hat der

Systemkoordinator nichts mit der Produktion bei den Kraftwerken zu

tun und so keinen Einfluss auf sie betreffend die Steuerung der Flüsse

im Netz.



Abstract

With the opening of the market in the electricity sector the attention

and interest, not only of the technicians, but also economists and

politicians are focused mainly on the transportation network.

The network is in fact the seat of the market, where free transactions

are carried out, and paradoxically, the only element of the system

which constitutes a natural monopoly because it cannot be duplicated.
The related aspects of the transportation of electrical energy, particu¬

larly those of finance and of management, a little neglected within the

limits of a vertically integrated system, are now disclosing all their

potentiality and breaking into the heart of the current debate.

Just in this debate inserts itself this work, in which some themes and

methodologies connected to the transportation and trading of electrical

energy in a free market were worked out.

Preliminarily, a procedure has been set up for the indication and

tracing of possible and hypothetical power flow paths from generators

to consumers.

Regarding the determining of the costs of transporting electrical

energy, the main point under discussion in conditions of free access to

the network, a methodology has been set up which goes beyond the

simple methods in use today.
This presupposes the knowledge of the instantaneous power flows in

the entire network, besides, naturally, the annual operating cost of

each single element of the network.

On the basis of the quotidian evidence, according to which the energy

cost varies from node to node, with this method there was tried to

adapt itself as much as possible to the reality, with a concept that carry

out the costs from one node to the other, in the power flow direction.

This method is applicable not only to a single isolated network but

also to a number of interconnected networks.



The applications, the results of which are recorded in this text, refer to

a network of 46 nodes, with four voltage levels and to a system of

three interconnected networks.

Still based on these method, an algorithm has been developed and

applied to a network, which, in a bilateral market, allows the optimisa¬
tion of the total costs (production plus transportation) for individual

consumers.

The possibilities for the use of the method go beyond the only
allocation of the costs of use of the network; they extends to the losses

related to the energy transmission.

For the allocation of the costs of the losses among the producers and

consumers, beyond the mentioned method, there was worked out two

others methods, based on an incremental approach.
The results obtained from their application to a given network have

allowed an interesting comparative analysis of the three methods.

There were also studied specific methodologies for the management
of overloads, useful for the decongestion of single segments of a

network with respect to the principles of the free market.

These consists of the set up of price signals which, sent from the

system operator and received by the interested generators, induce the

latter to review their production programmes.
The comparison with similar methods used in California and in the

Scandinavian countries is also integrated in the text.

This work finishes with a simulation of two types of market, Pool-

Model and Bilteral-Contracts, and with a comparative analysis of the

results of the carried out simulations.



Riassunto

Con l'apertura del mercato nel settore elettrico l'attenzione e

l'intéresse non solo dei tecnici, ma anche degli economisti e dei

politici, si focalizza prevalentemente sulla rete di trasporto. È infatti la

rete la sede del mercato, il luogo dove si concretizzano le libère

transazioni e, paradossalmente, l'unico elemento del sistema che

costituisce un monopolio naturale, perché non è duplicabile.
Gli aspetti connessi con il trasporto délia energia elettrica, soprattutto

quelli economici e gestionali se erano un po negletti nell'ambito di un

sistema verticalmente integrato, stanno ora dischiudendo tutte le loro

potenzialità e irrompono nel vivo del dibattito in corso.

Proprio nella attualità di taie dibattito si inserisce il présente lavoro,

nel quale si sono sviluppate alcune tematiche e alcune metodologie,
connesse al trasporto ed al commercio dell'energia elettrica in un

regime di libero mercato.

Preliminarmente si è allestito un procedimento (Physifluss) per

l'indicazione ed il tracciamento, in una rete magliata, di possibili e

ipotetici percorsi dei Aussi di potenza, dai generatori agli utilizzatori.

In merito alla determinazione dei costi di trasporto dell'energia
elettrica, argomento centrale in condizioni di libero accesso alla rete,

si è messo a punto una metodologia che va oltre i semplici metodi

oggi in uso.

Essa presuppone la conoscenza dei Aussi di carico istantanei sulla

intera rete, oltre, naturalmente, il costo annuo di esercizio di ogni

singolo elemento délia rete.

Basandocisi sulla evidenza quotidiana, secondo la quale il costo

dell'energia è diverso da nodo a nodo, con questo metodo si è cercato

di adeguarcisi il più possibile alla realtà, mediante uno sviluppo

procédurale che riporta i costi da un nodo aU'altro, in coerenza con la

direzione dei Aussi di carico.

Per la sua specificità lo si è chiamato "Staffellauf.



Esso è applicabile non solo ad una singola rete isolata, ma anche ad un

insieme di più reti interconnesse.

Le applicazioni, di cui nel testo sono riportati i risultati, si riferiscono

ad una rete di 46 nodi, con quattro livelli di tensione e ad un sistema di

tre reti interconnesse.

Sempre sulla base dello Staffellauf, si è sviluppato e applicato ad una

rete un algoritmo che consente, in un mercato bilaterale, rottimizza-

zione dei costi di prelievo (produzione più trasporto) per i singoli

acquirenti.

Le possibilité di impiego dello Staffellauf vanno al di là della sola

determinazione del costo per l'uso della rete, ma si estendono pure

alle perdite connesse con la trasmissione dell'energia.
In tema di perdite, ed in particolare per quanto concerne la loro

ripartizione fra i singoli protagonisti del sistema, oltre al metodo

suddetto, si sono sviluppati altri due metodi, basati su di un approccio

marginalista.

I risultati ottenuti, dalla loro applicazione ad una data rete, hanno

consentito una interessante analisi comparativa dei tre metodi.

Nell'ambito di un discorso che, partendo dalle perdite si amplia e si

estende ai sovraccarichi, si sono studiate metodologie specifiche per la

gestione dei sovraccarichi e quindi utili a decongestionare singoli tratti

di rete, nel rispetto dei principi del libero mercato.

Esse consistono nella messa a punto di déterminât! segnali che, inviati

dal gestore della rete e recepiti dai generatori interessati, inducono

questi ultirni a rivedere i loro programmi di produzione.
II raffronto con un analogo metodo adottato in California è pure

integrato dalla descrizione delle procedure, utilizzate nei paesi
scandinavi, per 1'eliminazione delle congestioni in rete.

Conclude il lavoro una simulazione dei due modelli di mercato, Pool-

Model e Bilateral-Contract, e una analisi comparativa dei risultati

delle simulazioni effettuate.
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1 Einführung

1.1 Die Elektrizitätswirtschaft in Entwicklung

Die Liberalisierung des Elektrizitätsmarktes mit der sich daraus erge¬

benden Umstrukturierung des gesamten Sektors sorgt in den indus¬

trialisiertesten Ländern der Welt für viel Gesprächsstoff.

Hauptziel: die Einführung von Elementen mit Wettbewerb- und Kon¬

kurrenzcharakter in einen von Natur aus traditionellen Monopol¬
markt, mit dem Zweck, durch eine Erhöhung der Effizienz die Kosten

verringern zu können.

In früheren Zeiten, von ihrer Entstehung in den letzten Jahrzehnten

des vergangenen Jahrhunderts bis fast zu den heutigen Tagen, hat sich

die Elektrizitätsindustrie durch die Entstehung und die Festigung der

monopolistischen, senkrecht gegliederten Unternehmen entwickelt.

Das heisst, durch Unternehmen, die in allen Dienstphasen aktiv sind,

von der Produktion bis zur Verteilung, tendenziell unabhängig, wenig
offen für Austausche, mit dem Alleinverkaufsrecht auf ihrem Gebiet.

Offensichtlich lagen technische, wirtschaftliche, juristische und poli¬
tische Gründe dieser Art Entwicklung zugrunde, die mehr als

gerechtfertigt waren auf dem Hintergrund des sozialen und interna¬

tionalen Lebens dieser Zeit.

Es darf auch nicht vergessen werden, dass der Elektrizitätssektor als

ein strategischer Sektor betrachtet wurde, wo die Unabhängigkeit und

die nationale Selbstgenügsamkeit lebenswichtig waren.

Heute üben die veränderten Bedingungen des weltpolitischen Panora¬

mas, die neue Art, die internationalen Beziehungen und Austausche

auszudenken und zu verwalten sowie die sich daraus ergebende

Globalisierung der Märkte einen unzweifelhaften EinAuss auch im

strukturellen und operativen Zusammenhang der Elektrizitätsindustrie

aus.
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Die neue Organisation, die im Elektrizitätssektor sich abzeichnet, ist

viel offener für Austausche und Mobilität der Unternehmen auf den

internen und internationalen Märkten, und deshalb auch viel offener

für die Konkurrenz.

Dies alles geschieht durch die Anregung der Unternehmen oder durch

den Ansporn der politischen Behörden, welche ein entscheidendes

Element im Vorgang der Liberalisierung darstellen.

In einigen Ländern hat sich die Änderung bereits vollzogen, in

anderen ist sie in der Phase der Verwirklichung oder der Ausarbei¬

tung.

Die Tatsache, dass eine grosse Zahl Länder mit ganz verschiedenen

sozialen und politischen Traditionen sich, wie fast abgesprochen,
entschieden haben, die Organisationsstrukturen des Elektrizitäts¬

sektors abzuändern, zeigt deutlich, dass den Reformen technische und

wirtschaftliche Überlegungen zugrunde liegen und nicht einfach

ideologische Entscheidungen ausgehend von liberalen Denkweisen.

Die Entwicklung der Kontrolltechnologien, der Automation und der

Telekommunikation, die Einführung innovativer Optimierungsver¬

fahren, die Informatisierung mancher Funktionen erlauben, die Trans¬

aktionskosten deutlich zu senken.

Überdies führt das Vorhandensein von verschiedenen Produktions¬

kosten und von gleichzeitig vorgebrachten Anfragen zu einer

grösseren Ausnützung der Koordinationsersparnissen auf internatio¬

naler Ebene. Hingegen werden die mit der senkrechten Integration

erlangten Vorteile sowohl im firmeninternen wie auch im internatio¬

nalen Bereich reduziert.

Wenn auch jedes Land eigene Reformlinien definiert oder bereits

definiert hat, welche sich deutlich voneinander unterscheiden, ist der

gemeinsame Nenner die Einführung der Konkurrenz auf grössere

geographische Räume, die Öffnung des Übertragungsnetzes auf die

unabhängigen Erzeuger und die Fähigkeit der Verbraucher, den

eigenen Lieferanten zu wählen.

Im wesentlichen sind alle Reformvorschläge auf die Liberalisierung
der Produktion und des Marktes orientiert, d.h. auf die Öffnung des



1.2 Begründung und Ziele der Arbeit 3

Netzzugangs und auf die Möglichkeit, direkte Lieferungsverträge mit

den Endkunden abzuschliessen.

Die vorliegende Arbeit fügt sich in bescheidener Weise in diese in

schneller Entwicklung sich befindende Szenerie und in die Lebhaftig¬
keit der noch immer sich abspielenden nationalen und internationalen

Diskussion ein.

Ihre Ziele und Begründungen werden im folgenden Kapitel erläutert.

1.2 Begründung und Ziele der Arbeit

Der sich im Elektrizitätssektor abspielenden schnellen Entwicklung

liegt die Voraussetzung zugrunde, dass die kommerzielle Trennung
zwischen dem "Produkt" (der Energie) und der Produktlieferung
selber (der Dienstleistung) technisch machbar und wirtschaftlich

günstig für die Interessenten sein kann.

In Zukunft wird die Elektrizität in der Tat immer mehr als "Ware"

angesehen, angeschafft und verkauft aufgrund wirtschaftlicher Trans¬

aktionen, während ihre Lieferung als "Dienstleistung" betrachtet wird.

Die aktuelle Tendenz zu wettbewerbsfähigen Marktmodellen der

Elektrizität führt zur Trennung ("unbundling" in der angelsächsischen

Terminologie) zwischen Abschnitten der Produktion, der Über¬

tragung und der Verteilung und bestimmt eine drastische Änderung
im Vergleich zu den Bedingungen des Monopols, in welchen die

senkrecht eingefügte "utility" handelten.

In den Ländern, die den Markt der elektrischen Energie schon geöffnet
haben, ist das am häufigsten implementierte Marktmodell der so¬

genannten „Power Pool", auch wenn in der letzten Zeit ein anderes,
das Modell „Bilateral Contracts", mehr und mehr an Bedeutung
gewinnt [15].
In dieser Arbeit wird eine Simulation der beiden Marktmodelle

vorgestellt, sowie eine Vergleichsanalyse der Ergebnisse der

durchgeführten Simulationen.
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Mit der Öffnung des Marktes im Elektrizitätsbereich konzentriert sich

das Interesse der Techniker, aber auch der Vertreter der Wirtschaft

und der Politik, vorwiegend auf das Übertragungsnetz.
Es treten gerade in diesem besonderen Teil des Systems die meisten

Probleme technischer und wirtschaftlicher Natur auf [1].

Die Besonderheit ist, aus den Kirchoff-Gesetzen, dass der elektrische

Strom nicht notwendigerweise eine bestimmte Leitung durchquert,
sondern sich auf mehrere Leitungen verteilt.

Somit wird der effektive Pfad einer gegebenen Transaktion in einem

stark gemaschten Netz nicht definierbar. Anders ausgedrückt, es ist

praktisch unmöglich, den realen Pfad einer bestimmten Menge
elektrischer Arbeit zwischen Generator X und Verbraucher Y zu

bestimmen [2].

Da es unmöglich ist, die verschiedenen auf einer Leitung Aiessenden

ElektronenAüsse zu markieren, ist es absolut illusorisch zu denken,

dass man wissen kann, von welchen Kraftwerken die Elektronen¬

Aüsse kommen und von welchen Lasten sie verbraucht werden.

Aber sogar in dieser nicht gerade einfachen Situation, ist es nötig zu

einer plausiblen Bestimmung des Pfades elektrischer Arbeit zu

kommen. Der Zweck ist, die Transportkosten konsequent zuordnen zu

können, so dass sie logische, gerechte und akzeptable Resultate für

alle Betroffenen geben.

Ziel dieser Arbeit ist eben gerade die Entwicklung und die Präsenta¬

tion einiger Methode und Verfahren, die Anwendung in der technisch¬

wirtschaftlichen Verwaltung von ElektrizitätsSystemen in einem libe-

ralisierten Markt finden können.

Man hat sich insbesondere mit der Berechnungsmethode zur

Zuordnung der Kosten der Energiedienstleistungen befasst, die, wie

bereits erwähnt, von Knoten zu Knoten verschieden sind.

Die Kosten der betrachteten Energiedienstleistungen, umfassen nicht

nur die Übertragungsgebühr für die Netzbenutzung [5], sondern auch

Anteile an den Verlustkosten und Steuersignale zur Vermeidung von

Überlasten [4].

Es ist zu bemerken, dass die verschiedenen in dieser Arbeit vor¬

gestellten, meistens für eine Anwendung seitens des Netzbetreibers
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(aber nicht nur) bestimmten Algorithmen, sehr Aexibel in unterschie¬

dlichen Rahmen und Phasen des Betriebes des elektrischen Systems
anwendbar sind, wie man später sehen wird.

Es muss daraus erinnert werden, dass man sich in dieser Arbeit mit

den Problemen hauptsächlich vom technischen und weniger vom

volkswirtschaftlichen Standpunkt auseinandergesetzt hat.

Dabei treten Lösungen in Erscheinung, die nicht unbedingt zum

volkswirtschaftlichen Optimum führen.

Man erhebt nicht den Anspruch, endgültige Lösungen vorzuschlagen,
sondern gute Grundlagen für eine seriöse Diskussion über sehr

aktuelle Problematiken.

Es existieren schon mehrere Methoden, davon einige sehr einfache

und approximative, die auf den allgemeinen mittleren Kosten basie¬

ren, also nicht die physischen Phänomene beim Transport elektrischer

Energie berücksichtigen. Andere Methoden, fortschrittlicher und kor¬

rekter auch aus ökonomischer Sicht, sind fähig, den Netzkunden

Signale für einen besseren Gebrauch des Systems zu liefern, aber

allgemein sind diese Methoden noch auf einem zu elementaren

Niveau.

Auf den nächsten Seiten werden die erwähnten Problematiken näher

betrachtet.

Unumgängliche Voraussetzung für die Entwicklung einer wirklichen

Konkurrenz, sei es in der Erzeugung oder im Verkauf der Elektrizität,
ist die Möglichkeit des Netzzuganges zu nicht diskriminierenden

Bedingungen.

Die Bestimmung solcher Bedingungen ist eine der schwierigsten

Aufgaben, welche sich in der Umstrukturierung des Elektrizitäts¬

systems einer Nation stellen. Im Grunde widerspiegeln sie sich in der

Übertragungsgebühr, welche offensichtlich, unter Betrachtung des

Verursacher- und Unvoreingenommenheitsprinzips, nicht in allen

Netzknoten gleich sein kann.

Während im aktuellen System der Energiepreis den Transport- und

Lieferungskosten beinhaltet, wird sich in einem liberalisierten System
der Preis des Endbenutzers vor allem aus zwei verschiedenen

Komponenten zusammensetzen: Ware und Dienstleistung. Es werden
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in der Arbeit Kosten und Preise unterschieden, mit den Bewusstsein,

dass einzig die letzten entscheidend für den Markt sind.

Die Berechnung der Kosten für die Energiedienstleistungen ist ein

zentraler und wesentlicher Teil der Regeln, welche die Grundlage der

Gesetze des freien Marktes darstellen.

In den Ländern, die bis heute einen Freimarkt für elektrische Energie

geöffnet haben, sind die Methoden für die Zuordnung der Kosten für

die Energiedienstleistungen, wie man später sehen wird, meistens

nicht befriedigend.

Ein weiteres Ziel dieser Arbeit ist es, durch Anwendung neuer

Methoden auf reale Netze den Beweis zu liefern, dass es möglich ist,

unter vielen Gesichtspunkten, befriedigendere Resultate zu erreichen.

Der in England und Wales realisierte Strommarkt, wo der gegen¬

wärtige Pool-Mechanismus in den nächsten drei Jahren durch ein

transparenteres und marktnäheres System abgelöst werden soll, ist nur

einer von den zahlreichen Beispiele dafür. Dort sind die Gebühren für

die Deckung der Kosten für die Energiedienstleistungen nicht unbe¬

dingt transparent, da es sich um globale Zuschläge handelt (uplift).
Bei der Unipede-Konferenz „Electricity Network Tariffs" die am

19/20 Mai 1999 in Prag stattgefunden hat wurden zwei grundlegend
unterschiedliche Modelle (das „deutsche" und das „skandinavische")
für die Tarifierung im Transportnetz von Vertretern der betreffenden

Länder vorgestellt. Dabei wurde festgehalten, dass es nicht eine

einzige richtige Antwort gibt, und dass deshalb eine internationale

Diskussion stattfinden müsse. Zudem kam immer wieder zum

Ausdruck, dass die deutsche Lösung zu einer teuren Durchleitung
führt und den Handel behindert. Ein deutscher Referent räumte ein,
dass derzeit ein neuer Vorschlag für das deutsche Durchleitungs¬
modell diskutiert werde.

Eine Angleichung der Systeme ist unerlässlich für den internationalen

Handel. Die Europäische Kommission wird entscheiden müssen,

welches System weiterverfolgt werden soll. Das nordische Modell

weist gegenüber dem deutschen Modell den Vorteil der Einfachheit
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auf, während letzteres immerhin versucht, ökonomische Anreize zu

geben.
Es wurde auch darauf hingewiesen, dass die Übersicht über grenz¬

überschreitende LeistungsAüsse ungenügend ist.

Was die Zuordnung der Netzbenutzungsgebühren betrifft, wurde bei

den meisten Ländern, die einen Freimarkt für elektrische Energie

geöffnet haben, wie Norwegen, Schweden, England und Wales ein

sehr einfaches Konzept eingesetzt, d.h. die Erhebung einer festen

Gebühr, bezogen auf Leistung und/oder Energie, die als Briefmarke

bezeichnet wird. Mit einer Briefmarke ist es ohne weiteres möglich,

Kostendeckung zu erreichen, womit das Ziel der Entrichtung eines

angemessenen Entgelts erreicht wird.

Da die Briefmarke eine fixe Gebühr darstellt und knotenbezogen
erhoben wird, wird aber kein Signal bezüglich der Auslastung des

Netzes, speziell einzelner Stromkreise, gegeben.

Gegenüber einer fixen Gebühr gibt es Methoden, die sich auf den

LastAuss stützen.

Letztere sind selbstverständlich ein wenig komplexer in ihrer

Anwendung als die anderen, da sie die Kenntnis des LastAusses

erfordern, zeigen aber bedeutende Vorteile.

Die mit diesen Methoden zugeordneten Kosten stimmen in der Tat mit

der physikalischen und wirtschaftlichen Realität der Netzstruktur und

ihrer Belastungsvariabilität überein. Es handelt sich deswegen um

dynamische Methoden, welche die von Natur aus veränderliche, reale

Situation viel besser approximieren können.

Wenn das Transportnetz die ursprünglichen Besitzverhältnisse auf¬

weist, besteht die Notwendigkeit, Netzgebühren nach Stromkreisen

abzurechnen, dann ist ein detaillierteres Konzept erforderlich.

Dabei ist auch wichtig, dass Netzbenutzungsgebühren konsistent

ermittelt werden, das heisst, dass genau so viele Gebühren erhoben

werden, wie durch die Benutzung anfallen, was nicht der Fall bei den

in USA sehr verbreitete Methoden „Contract path" und „MW.Mile"

ist. Dazu noch entsprechen Pfad-Modelle, die eine Distanzabhängig-
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keit aufweisen, den physikalischen Gegebenheiten der Netzbenutz¬

ung nicht und sind nicht marktfördernd.

Die letztgenannten Methoden (Briefmarke, Contract Path, MW.Mile)
weisen zwar den Vorteil der Einfachheit und der Unmittelbarkeit der

Anwendung auf, führen jedoch zu ungenauen Resultaten. Mit solchen

Methoden findet das Verursacherprinzip nur im Netz als Ganzem

Anwendung, weil die von ihnen bestimmten Übertragungskosten
einen allgemeinen, in allen Netzpunkten identischen Mittelwert der

Kosten darstellen.

Dies entspricht nicht nur nicht der Wirklichkeit, sondern führt

offensichtlich weder zu irgendeiner Konkurrenzanregung noch zu

einer verbesserten Planung oder einem optimalen Netzbetrieb.

Es wird daher in dieser Arbeit eine Vorgehensweise angestrebt, die

erlaubt, ausgehend von Kosten, die von Betriebsmitteln anfallen,

Gebühren auf die Abnehmer oder Erzeuger umzulegen, die den

Anforderungen der Kostendeckung, Kausalität und Marktförderung

genügen.
Die Anwendung der Methode setzt voraus, dass in jedem Augenblick
der LastAuss des Netzes sowie die Einheitskosten für die Übertragung
auf jeder einzelnen Leitung bekannt sind. Sie erfordert hingegen keine

Kenntnis, von Verhandlungen, Börsen- oder Bilateralverträgen, deren

Natur und selbst deren Existenz vollkommen unbeachtet bleiben.

Sie konzentriert sich auf die physikalischen LeitungsAüsse, welche,
von unterschiedlichem Charakter als die ökonomischen Transaktio¬

nen sind.

Nach dieser Vorgehensweise werden die Kosten für die einzelnen

Leitungen von Knoten zu Knoten weitergegeben.

Dieser Algorithmus, der dem Netzbetreiber gewidmet ist, ist sehr

Aexibel für verschiedene Zwecke anwendbar.

Erstens für eine Online-Zuordnung der Netzkosten zu den Netz¬

kunden. In diesem Fall ist ein iterativer Zyklus vorzusehen wie im

kalifornischen Marktmodell. Das heisst Verbraucher und Produzenten

melden dem Netzbetreiber die Leistung, die sie in einem präzisen,
kurzen Zeitraum der Zukunft (z.B. eine Stunde des nächsten Tages)
entnehmen bzw. einspeisen werden. Der Netzbetreiber bildet dann für

diese Zeitperiode den LastAuss nach und teilt den Produzenten und
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Verbrauchern unmittelbar den präzisen Preis für die Netzbenutzung
mit.

Eine andere mögliche Anwendung dieses Algorithmus ist die Ent¬

wicklung von fixen Gebühren (Briefmarke), von Knoten zu Knoten

differenziert.

Das heisst der Netzbetreiber bildet anhand historischer Daten oder

Prognosen verschiedene LastAüsse nach, und berechnet für die

unterschiedlichen Lagen die Kosten für die Kunden des Netzes. Diese

Resultate werden dann benutzt um fixe Tarifen zu entwickeln, die sich

von Knoten zu Knoten unterscheiden.

Die Tarifstruktur ist selbstverständlich frei und kann nach Jahres- und

Tageszeiten differenziert werden.

Es kann leicht intuitiv erkannt werden, dass die Methode sowohl in

der Online-Anwendung als auch in der Anwendung für die Tarif¬

entwicklung die Effizienz des Systems erhöht, weil sie die Erhöhung
der Erzeugung in Zonen hoher Lastdichte und die Einrichtung neuer

Lasten in starken Produktionszonen begünstigt.

Eine dritte mögliche Anwendung der Methode seitens der Netz¬

betreiber ergibt sich als Grundlage für Studien im Zusammenhang mit

der Netzplanung. Es wäre so z.B. möglich, die Änderung der Kosten

für die verschiedenen Knoten zu analysieren, die sich aus dem Auf¬

oder Abbau einer Leitung ergeben würde.

Das Konzept wird dann in ein Verfahren zur Minimierung der

Bezugskosten von Abnehmer integriert, damit gegen das Netz als

natürliches Monopol argumentiert werden kann. Anders gesagt, wenn

der Netzbetrieb so organisiert wird, dass Anforderungen für eine

Durchleitung 24 Stunden im voraus an eine Koordinationsstelle

gerichtet werden und aufgrund der Anforderungen eine Preis¬

abhängigkeit für die Durchleitung abgegeben wird, so kann der

Abnehmer in einer nachfolgenden Angebotsrunde seine Erzeuger nach

geringsten Netzbenutzungsgebühren und Bezugskosten wählen.

Somit wird die Idee gefördert, dass das Netz ebenso ein Marktelement

sein kann.
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In den Ländern, die bis heute einen Freimarkt für elektrische Energie

geöffnet haben, wird die Verlustdeckung als eine allgemeine Netz¬

dienstleistung betrachtet, deren Kosten, unabhängig vom Lieferort, auf

homogene Art, auf die Übertragungspreise jeder kWh aufgeteilt
werden.

Mit einer solchen einfachen Lösung sichert sich der Netzbetreiber die

Deckung der Kosten, aber die Kostenaufteilung auf seine Kunden ist

nicht verursachergerecht und entspricht nicht einem anspruchsvollen
Marktkonzept.

Um die im Netz verursachten Verluste aufteilen zu können, werden in

dieser Arbeit drei Methoden vorgeschlagen, von denen zwei sich auf

die Marginalverluste stützen und eine auf dasselbe Konzept, das für

die Zuordnung der Netzbetriebskosten vorgeschlagen wird.

Beide auf die Marginalverluste basierten Methoden, sind entwickelt

worden, um die Unzulänglichkeiten einer anderen Methode zu

ersetzen, die die Zuordnung der Verluste direkt auf Grund der

Marginalverluste an den Knoten berechnet. Diese Methode, die

gegenwärtig von einigen Länder benutzt wird, die schon den freien

Markt eingeführt haben, liefert, wie in Kapitel 6 bewiesen wird,
inkorrekte Resultate.

Wie die Vorgehensweise zur Zuordnung der Netzbetriebskosten

können auch die drei für die Zuordnung der Verlustkosten

präsentierten Methoden für die drei vorher erwähnten Anwendungen
eingesetzt werden: Online-Zuordnung der Verlustkosten (mit einem

vom Netzbetreiber betriebenen iterativen Prozess), als Grundlage für

die Entwicklung von Tarifen (In diesem Fall würde die den Verluste

zugehörige Komponente zu den Tarifen, die die Netzgebühren
entspricht, addiert) und für Zwecke der Analyse und der Planung des

Netzes.

Die Beseitigung von Engpässen in eine vertikal integrierte Unterneh¬

mung beinhaltet keine besonderen Probleme. Wenn man sich auf ein

Optimal Power Flow (OPF) - Programm verlässt, kann man die

Kombination der Generatorenleistungen so bestimmen, dass es zu

keinen Überlasten kommt.

Als komplexer erweist sich hingegen die Beseitigung von Engpässen
in einem offenen Markt, wo sich das Problem der Überlasten noch
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deutlicher zeigt. Da ja in der Tat die Mitwirkenden des Systems

befähigt sind, bilaterale Verträge unter sich zu schliessen, sind

Unverträglichkeiten zwischen einigen ihrer Bedürfnisse und den

technischen Möglichkeiten des Netzes unumgänglich.
Um ein Rescheduling der Produktion zu erlangen, kann man unter

solchen Umständen den Erzeugern bestimmte Leistungswerte auf¬

erlegen oder ihnen zu Korrektur veranlassende Preissignale senden.

Die erste Variante, die gegenwärtig von einigen Länder benutzt wird,

ist völlig unverträglich mit den Regeln eines freien Marktes, derweil

die zweite sich besser mit ihnen in Einklang bringen lässt.

In dieser Arbeit wird eine Methode vorgestellt, die sich auf diese

zweite Annäherung stützt, und die mit der kalifornischen- und der

skandinavischen Methode verglichen wird.

Die Korrekturpreise, die für jeden einzelnen Knoten, dem ein Produ¬

zent angeschlossen ist, berechnet werden, können sowohl positiv als

auch negativ sein. Sie bewirken, dass die Leistung, die von den einzel¬

nen Produzenten den Lasten angeboten wird, teurer oder billiger wird.

Wenn sich deshalb alle Mitwirkenden des Systems gemäss den

Marktregeln verhielten, würden die Konsumenten zumindest teilweise

ihre Produzenten wechseln und die billigeren bevorzugen. Es würde

zu einer automatischen Neuregelung der Produktionen kommen und

die Überlasten des Netzes würden als Folge davon beseitigt.

Die in dieser Arbeit vorgestellte Methode ist vom Netzbetreiber auf

zwei verschiedene Arten anwendbar: Online oder als Grundlage für

die Entwicklung der Überlast-Komponente eines festen, von Knoten

zu Knoten unterschiedlichen Tarifs.

Für die erste Anwendung wird ein iterativer Prozess angenommen,

ähnlich dem kalifornischen Markt. Produzenten und Lasten melden

dem Systembetreiber ihre Produktion bzw. ihren Verbrauch für eine

gewisse Zeitperiode der Zukunft (z.B. für jede Stunde des nächsten

Tages); Der Systembetreiber bildet dann den LastAuss für jede Stunde

des nächsten Tages nach und berechnet im Fall einer Überlastung die

oben genannten Preissignale und sendet sie den Generatoren.
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Offensichtlich wirkt dies nur auf kurzfristige Verträge. Es gibt keine

Möglichkeit auf langfristige Verträge EinAuss zu nehmen.

Falls mit fixen Gebühren gearbeitet wird, und die Überlasten mit einer

gewissen Regelmässigkeit auftreten, also immer im selben Zeitraum,

können die mit der beschriebenen Methode berechneten Preissignale,
zur Vermeidung von Überlasten in die fixen Tarife integriert werden.

Eine andere Möglichkeit zur Beseitigung von Überlasten, die ausser¬

halb des Rahmen der Arbeit liegt, stützt sich auf die in Kapitel 4

vorgestellte Vorgehensweise zur Zuordnung der Netzgebühren. Es

könnte tatsächlich eine zusätzliche Komponente der spezifischen
Kosten jeder Leitung entwickelt werden, die aufgrund des momenta¬

nen LeistungsAusses variiert. Zweck dieser Komponente ist es die

Nutzung der überlasteten Leitung teurer zu machen. Der Leistungs-
Auss auf dieser Leitung würde dann sinken, und der Engpass könnte

beseitigt werden.

Wie man sehen kann, bezieht man sich auf jene Kosten für die

Energiedienstleistungen, welche eine bestimmte Wechselbeziehung
mit der Distanz zwischen Generatoren und Verbrauchern und mit den

LastAüssen entlang der einzelnen Leitungen haben.

Keinen Platz in dieser Arbeit, wegen des zeitlichen Rahmens, haben

jedoch die Berechnung und die Verteilung der Netzdienstleistungen

(ancillary services). Diese sind die Dienstleistungen, welche zum

grössten Teil unabhängig von der Lage der Generatoren und der

Lasten sind. Man vermutet, dass die Verteilung dieser Kosten in

gleichmässiger Art und Weise im ganzen Netz sich abspielen kann

nach einfachen Proportionalitätskriterien: ein fixer Beitrag für jede

produzierte und/oder verbrauchte MWh, gleich in allen Knoten.

Die vorgeschlagene Methodologien sind auf verschiedene Markt¬

modelle anwendbar, vom Pool- bis zum Bilateralen-Modell, das in

zwei Arten angewendet werden kann:

- der verhandelte Netzzugang, nTPA
- der geregelte Netzzugang, rTPA.
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Das nTPA schreibt dem Besitzer vor, den Gebrauch des Netzes auch

für Drittpersonen zuzulassen und mit dem einzelnen Auftragsteller die

Zugangsmodalitäten und die Zahlungsbegriffe auszuhandeln. Es bein¬

haltet die Abwicklung von vielen spezifischen bilateralen Verträgen.

Das rTPA sieht eine Form von standardisierter Verhandlung vor und

beinhaltet gezwungenermassen die ganze Trennung (eigentüms-

mässig, aber besonders operativ) des Netzbetreibers von den anderen

Elementen, welche an der Lieferung der Elektrizitätsdienstleistung

beteiligt sind.

In dieser Arbeit werden beide Methoden berücksichtigt: der "Power

Pool" und der "Bilateral Contracts". Sie werden in einem speziellen

Kapitel beschrieben. Ein anderes Ziel dieser Arbeit besteht in der Tat

in einer Analyse der beiden Marktmodelle und einen kritischen

Vergleich zwischen ihnen, insbesondere im Bereich der Zuordnung
der Netzbenutzungskosten.



/
/



2 Modelle für die Marktöffnung

Die Erfahrungen von verschiedenen Ländern zeigen, wie die

Liberalisierung des Elektrizitätssektors sich in ziemlich verschie¬

denen Szenerien gestalten kann, auch durch den EinAuss von

spezifischen örtlichen Bedingungen.
Dieser Verschiedenheit können viele Faktoren zugrunde liegen, wie

zum Beispiel die politische Ordnung des Landes und die inneren

Charakteristiken des Elektrizitätssystems (Ausbreitung auf dem

Gebiet, Typologie und Lage der Produktion, Grad der gegenseitigen
Verbindungen und Flexibilität des Übertragungsnetzes).

In den verschiedenen Szenerien liegen die Mechanismen für die

Verwirklichung der Übertragungen zwischen den folgenden beiden

Möglichkeiten: nur in eine Energiebörse eintreten oder direkte Eini¬

gungen zwischen Produzenten und Verbrauchern abschliessen. Dies

ist, was die beiden Modelle

"Power Pool", auch Pool-Modell genannt, respektiv
"Bilateral Contracts", oder Bilateral-Modell, vorsehen.

Beide Modelle werden im Mittelpunkt des Interesses dieser Arbeit

stehen.

Sie unterscheiden sich durch das Kriterium und die Modalitäten, mit

welchen das Dispatching durchgeführt wird, das sich als mehr oder

weniger dezentralisiert erweisen kann, und durch die Art und Weise,

wie sich die Produzenten auf dem Energiemarkt gegenseitig
konkurrieren; die beiden Tatsachen sind eng miteinander verbunden.
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2.1 Power Pool

Dieses Marktmodell setzt eine einzige Gesellschaft voraus, die den

Besitz des Netzes innehat, und sich für dessen Verwaltung, Sicherheit

und Entwicklung verantwortlich zeigt. Überdies hat sie die

Dispatcher-Funktionen und verwaltet auch die Elektrizitäts-Börse.

Die Börse ist eine andere zentrale Organisation, wird nur formal vom

Dispatcher unterschieden und gehört zur gleichen Gesellschaft.

Sämtliche Transaktionen wickeln sich über sie ab.

Die Produzenten können den Endkunden und den Verteilern nur über

diese zentrale Organisation verkaufen.

Aus dem Blickwinkel des Dispatchings betrachtet, könnte man den

Power Pool als "Dispatching-Modell" nach „Merit-Order" bezei¬

chnen. Das Dispatching lässt in der Tat zu, dass die Produktions¬

einheiten aufgrund einer wirtschaftlichen Wertordnung produziert
werden. Und zwar gehen sie aus einem kurzfristig gemachten Angebot

hervor, welches von den Produzenten selber, Zeiteinheit für

Zeiteinheit (normalerweise Stunde für Stunde oder Teilstunde) und

Einheit für Einheit, gemacht worden ist.

Die Börse verwaltet die Angebote in zentraler Art und Weise. Sie

bestimmt den Stundenpreis der Energie aufgrund des höchsten

angenommenen Angebotes. Dieser Preis ist einheitlich für sämtliche

Transaktionen, für Ankauf oder Verkauf, und ist, für jedes
Zeitintervall, der Marktpreis der Elektrizität, der sogenannte System

Marginal Price (SMP).

Der zu einem bestimmten Zeitpunkt geltende Strompreis (Rp/kWh)
besagt, dass zu diesem Preis angebotener Strom gekauft und

entsprechend bezahlt wird. Der zu einem höheren Preis angebotene
Strom wird nicht abgenommen. Ein Kraftwerksbetreiber wird also nur

insoweit Einnahmen aus dem Stromverkauf realisieren können, als er

in der Lage ist, sein Produkt Strom zu höchstens dem jeweiligen
Spotpreis anzubieten.

Hier anschliessend folgt eine ausführlichere Beschreibung der

verschiedenen Operationsphasen im Bereich dieses Marktmodelles.
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Das Pool-Verfahren kennt im Grunde vier Stufen. Die erste Stufe ist

das eigentliche Angebotsverfahren; die Firmen offenbaren hier ihre

Produktionsbereitschaft. Die zweite Stufe leitet aus den Angeboten
einen Produktionsplan ab. In der dritten Stufe findet die eigentliche
Produktion statt und in der vierten Stufe die Auszahlung. Der

Produktionsplan bezieht sich auf den nächsten Tag.

Die Pool-Regeln teilen den Tag, auf den sich ein Plan bezieht, in 24

oder 48 Perioden von je einer Stunde bzw. halben Stunde auf; für jede
einzelne Periode wird die Nachfrage geschätzt.
Jede Produktionsfirma gibt für jede ihrer Produktionseinheiten ein

Angebot ab, in dem sie sowohl die Menge, die sie produzieren
möchten, als auch den Preis, für den sie bereit ist zu produzieren,
bekannt. Es werden also zwei Variablen angeboten: Menge und Preis.

In der Praxis ist der Preis die weitaus wichtigere Variable. Es wird im

nachfolgenden angenommen, dass die angebotene Menge immer mit

der vorhandenen Kapazität übereinstimmt.

Der zentrale Pool-Rechner legt alle Preisangebote in zunehmender

Höhe nebeneinander bis in einer Periode die Nachfrage gedeckt ist.

Die letzte Einheit, die gerade noch in dieser Periode produziert, ist für

diese Periode die Grenzeinheit.

Das Preisangebot dieser Produktionseinheit bestimmt den Marktpreis
(SMP) für diese Periode (Abbildung 2.1). Für die anderen Perioden

gilt das gleiche Verfahren. Alle in der Periode produzierenden
Einheiten werden mit diesem Marktpreis entlohnt. Für jede Periode

wird ein SMP bestimmt.

t

SMP

^Fr/MW \
Angebot

\ i

\ Nachfrager—'

— P(MW)

Abbildung 2.1: Clearing-Mechanismus im Pool-Modell
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Daraus ergibt sich, dass sich der Wettbewerb zwischen den Produ¬

zenten im Moment des Tagesangebotes abspielt. Die Tatsache, dass

alle Verkäufe einem Tageswettbewerb (oft spekulativ) unterworfen

sind, scheint weder für Produzenten noch für Kunden günstig zu sein.

Der Produzent muss jedoch in jedem Fall, um zur Produktion zu

kommen, dem Pool ein Angebot machen und, wenn er nicht zur

Produktion zugelassen wird, muss er Energie vom Pool beziehen, um

der Vertragsverpflichtung nachzukommen.

Was die Zahlungen angeht, so zahlt der Käufer dem Pool die

bezogene Energie zum Poolpreis; der Pool zahlt dem Produzenten die

dem Netz zugeführte Energie zum selben Preis; unter Produzent und

Kunde wird der Unterschied zwischen dem Handelspreis und dem

Poolpreis geregelt. Von da her stammt der Name "contracts for

difference".

Der Wettbewerb zwischen den Produzenten spielt sich auf diese

Weise auf zwei Stufen ab: auf derjenigen des Langzeitmarktes beim

Erwerb der bilateralen Verträge und auf der Stufe des Energiepools,
um das Produktionsrecht zu erlangen. Das beschriebene Modell hat in

England und Wales Anwendung gefunden.

2.2 Bilateral Contracts

Das bilaterale Modell, bei welchem die Transaktionen direkt zwischen

dem Produzenten und dem Verbraucher verhandelt werden, ohne

jeglichen Eingriff des Netzbetreibers, ist vielleicht der offenste

Ausdruck des Konzeptes des freien Marktes im Elektrizitätssektor.

Es findet seine Begründung im Wirtschaftsprinzip, gemäss dem ein

wirklich freier Markt zur wirtschaftlichen Effizienz führt, auf kurze

wie auch auf lange Sicht.

Im Bereich dieses Modells schliessen Produzenten und Konsumenten

Abkommen ab, die man bilateral nennt, wo der Wert und die

Bedingungen der Lieferung, im allgemeinen mittel- und langfristig,
frei zwischen den beiden Seiten verhandelt werden. In diesem Fall

beeinflussen die Verhandlungen zwischen dem Produzenten und dem

Konsumenten direkt die Verteilung der Produktion auf die
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Generatoren, was die Funktion des zentralisierten Dispatchers
ausschaltet.

Der Dispatcher, den man in diesem Fall besser Netzbetreiber nennt, ist

gezwungen, abgesehen von Netzbindungen, der Produktion die vom

Produzenten angegebenen Einheiten zuzulassen für die Leistung, die

nötig ist, um den Verträgen gerecht zu werden.

Der Wettbewerb zwischen den Produzenten spielt sich in diesem Fall

nur zur Zeit des Erwerbs des Vertrages ab.

Jeder Produzent plant die eigene Erzeugung aufgrund des Lastprofils,
welches von den Bestellungen seiner Kunden vorgesehen ist, und er

versucht, die eigenen Einheiten zu einem Tiefstpreis zu nutzen.

Mit anderen Worten ist es jedem Produzenten erlaubt, das optimale

Dispatching seiner Produktion zu verwirklichen, während dem

Netzbetreiber mehr Koordinationsaufgaben als wahrhaftige Dispatch-
ingsaufgaben anvertraut werden, aber auch Aufgaben in bezug auf das

Gleichgewicht der Produktionen und der Lasten in sehr kurzen

Zeitabständen.

Auf dieses Gleichgewicht wird man sogleich zurückkommen: Im

Moment genügt es zu betonen, dass dem Netzbetreiber die Aufgabe,
die Netzüberlastungen zu lösen, bleiben wird und dass er für die

Dienstleistungen sorgen muss, für welche sich auf jeden Fall eine

zentralistische Tätigkeit als nötig erweist, wie zum Beispiel die

sofortige Verfolgung der Last (load following) und die Kontrolle der

Spannung in den Knoten des Übertragungsnetzes.

Unter dem Blickwinkel des Dispatchings betrachtet, beinhaltet das

Bilateral-Modell nicht gezwungenermassen ein einziges nationales

Netz und als Folge davon einen einzigen Netzbetreiber. Im Bereich

dieses Modells könnten auch mehrere Unternehmen bestehen. Jedes

könnte das Zugeständnis für die Übertragung in einer bestimmten

Zone und für die Verteilung auf einen Teil derselben Zone haben,
während der übrigbleibende Teil der Verteilung lokalen Verteilern

(zum Beispiel kommunalen Unternehmen) anvertraut würde.

Das Übertragungsnetz und das Dispatching könnten von jedem
integrierten Unternehmen intern geführt werden und würden so eine

gerechte und durchschaubare Verwaltung durch genaue Gesetzes¬

normen garantieren.
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Folglich ist es offensichtlich, dass die Anwendung eines ähnlichen

Marktmodelles in Ländern mit verschiedenen senkrecht integrierten
Unternehmen die Fortdauer ihrer Aktivität erlauben könnte. Eine

Aktivität, die jedoch streng abgeschottet und reglementiert sein

müsste.

Zu den bereits erwähnten Überlegungen muss noch beigefügt werden,
dass auch dieses Modell, so wie es bis hier beschrieben worden ist,
nicht ohne zusätzliche Verbesserungen angewendet werden kann. In

der Tat stimmt der Verbrauch der Kunden in der Regel nicht mit den

Vertragswerten überein, so dass es kein totales Gleichgewicht
zwischen der vom Produzenten in das Netz zuge-führten Leistung und

der von den Kunden verbrauchten Leistung gibt.
Das Problem kann durch "Ausgleichsbörsen" gelöst werden, wo auf

kurze Zeit die voraussehbaren Ausgleiche bearbeitet werden und in

Echtzeit diejenigen, die nicht vorhersehbar sind.

Auch in diesem Fall konkurrieren sich die Produzenten auf zwei

Ebenen; es handelt sich jedoch um zwei sich ergänzende Wege und

nicht um zwei Übergänge, die gezwungenermassen nacheinander

erfolgen müssen, wie im Fall des Pool-Modells. Man darf auch nicht

die Geringfügigkeit der Energiemenge vergessen, die an der Aus¬

gleichsbörse bearbeitet wird, im Vergleich zu derjenigen sämtlicher

Transaktionen.

Offensichtlich werden in beiden vorgestellten Modellen die an den

Transport gebundenen Dienstleistungskosten einzeln unter den

Teilnehmern aufgeteilt.
Im Gegensatz zum Pool hat man bei diesem Modell die Tendenz, die

Netzbenutzungsgebühren differenziert unter den verschiedenen Be¬

nutzern des Netzes aufzuteilen, aufgrund des Verursachung- und Un-

voreingenommenheitsprinzips. Im anderen Modell hingegen ist die

Verteilung tendenziell gleichmässig.
Bei der Anwendung des Bilateral-Model könnten einige Probleme

wegen der beschränkten Koordination auftauchen, was zu Über¬

tretungen bei den Sicherheitsbindungen des Netzes führen könnte.

Überdies ist es äusserst wichtig, eine angemessene Berechnungs¬
methode zur Verfügung zu haben, die es einem erlaubt, die

Transaktionskosten in den verschiedenen Netzknoten zu bestimmen.
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Die im Rahmen dieser Arbeit eigens entwickelte Methode ist dem Ziel

sehr angemessen. Sie ist auch in der Lage, den Benutzern Signale zu

liefern und sie so zu einer optimalen Benutzung des Übertragungs¬
systems zu führen.
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3 Der Transport von elektrischer Energie im

freien Markt

3.1 Die Funktion des Netzes

In einem Szenario der Konkurrenzöffnung im elektrischen Sektor

werden der Energieproduzent und der Abnehmer (Verteilunterneh¬

mung oder Endverbraucher) zwei aktive Subjekte, die sowohl im

ökonomischen als auch im technischen Niveau interagieren.
Auf ökonomischer Ebene werden diese Beziehungen entweder durch

die Teilnahme an einem Energiemarkt oder durch Verhandlungen
zwischen den Parteien gesichert. Auf technischer Ebene werden die

Energietransaktionen durch das Netz verwirklicht, den Ort nämlich,

wo der Markt konkret wird.

Es würde jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen, sich mit der

Technik der elektrischen Netze auseinander zu setzen. Es genügt,

lediglich daran zu erinnern, dass elektrische Netze elektrische Arbeit

von einer unbestimmten Anzahl voneinander entfernter Kraftwerke zu

sammeln erlauben. Elektrische Arbeit wird ohne jegliche bewegliche
Körper übertragen, und zuletzt unter einer beliebigen Anzahl

Verbraucher verteilt.

Elektrische Netze haben dank ihrer Eigenschaften der Menschheit die

Möglichkeit gegeben, gleichzeitig zahlreiche Energiequellen zu

betreiben, die in ihrer Qualität und Verfügbarkeit unterschiedlich sind

und sogar mehrere hundert Kilometer voneinander entfernt sind.

Die Entwicklung und die Ausbreitung der grossen Übertragungsnetze
haben sowohl die Entwicklung als auch die Ausdehnung der

Elektrizität begleitet, wenn nicht sogar bestimmt.

Der spätere Anschluss, auch von grossen nationalen Netzen ist

sicherlich auch wegen eines Kooperationswillens geschehen, aber vor

allem wegen eines offensichtlichen Bedürfnisses. Die Tatsache, sich

bei Störungen gegenseitig aushelfen und bei jedem Ausfall den
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synchronen Betrieb aufrechtzuerhalten, die Investitionen für die

Spitzenproduktion und für die Reserve wesentlich senken zu können

und nicht zuletzt die Möglichkeit, jederzeit die billigsten Produktions¬

anlagen nutzen zu können, sind nicht vernachlässigbare Vorteile.

Die Möglichkeiten des Netzmanagements sind heutzutage auf

technischer Ebene anders als vor einen halben Jahrhundert, zur Zeit

der grossen Nationalisierungen in Europa (Frankreich, England,

Italien). Zu jenem Zeitpunkt schien wegen der steigenden Nachfrage
an elektrischer Energie, die Entwicklung von öffentlichen oder

privaten, vertikal integrierten Monopolen, die angepasste Antwort zu

sein. Zu diesen gehören die Einrichtungen und die Betriebe, mit

lokalem, regionalem oder nationalem Charakter, die für die

Produktion, die Übertragung und die Verteilung sorgen.

Der technologische Fortschritt dieser letzten Jahrzehnten erlaubt heute

das, was vorher nicht möglich war, nämlich: die Fernsteuerung von

bestimmten Anlagen, ihre Automatisierung auf Basis von artikulierten

Optimierungsprogrammen, die Steuerung von elektrischen Flüssen in

immer ausgedehnteren und komplexeren Netzen, und die Entwicklung
von Methoden, die in guter Näherung die realen Übertragungskosten
zu berechnen erlauben.

Wie schon in der Vergangenheit die Technologien der Elektrizitäts¬

übertragung und die Methoden, sie zu betreiben, wichtig und

determinierend waren, werden sie es um so mehr in der Zukunft sein.

Insbesondere im Rahmen der Marktöffnung wird die Rolle, die die

elektrische Netze übernehmen, grundlegend sein und ihre Bedeutung
unter einem ökonomischen Profil eindeutig vergrössern.
Bis zum heutigen Tag stellten die Servicequalität und die

LieferungsSicherheit absolute Prioritäten dar, die nicht einer strikten

ökonomischen Logik unterworfen waren.

In einem Bereich von vertikal integrierten Unternehmungen, die in

einem Monopolregime arbeiten, besteht die wichtigste Funktion des

Übertragungssystem darin, die Produktionsanlagen physisch mit den

Verbrauchsregionen zu verbinden. Dies erlaubt, die Leistungsflüsse
dem angebrachten Zeitpunkt und dem nötigen Mass anzupassen. Alles

erfolgt unter Beachtung der technischen Gegebenheiten für einen
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angemessenen Netzbetrieb und diese erlaubt vordefinierte Qualitäts¬
und Kontinuitätsniveaus der Lieferung zu garantieren. Das alles

geschieht in einem Rahmen, in welchem die Produktion der eigenen
Kraftwerke, der Bezug von anderen Produzenten und die Austausche

mit angrenzenden Systemen in voraus bekannt sind (ausgenommen
selbstverständlich Störungsfälle).

Im Rahmen eines freien Netzzuganges, durch welchem die Pro¬

duktionsgesellschaften miteinander konkurrieren, sowohl für die

Energiepreise wie auch für die Preise der Netzdienstleisungen, werden

die Verbraucher allmählich befähigt ihren eigenen Lieferanten zu

wählen. Deswegen erwartet man, dass das Übertragungsnetz Aus¬

tausche von grossen Energiemengen verwalten wird, auch auf bisher

unüblichen Strecken, und zusätzliche Leistungswechsel fördern wird.

Dabei werden diese aus bilateralen Verträgen zwischen Kunden und

Produzenten entstehen, in einem unterschiedlichen Szenario als dem

heutigen.

Insbesondere die Leistungen, die ins Übertragungsnetz eingespeist
und daraus entnommen werden, werden nicht mehr im voraus bekannt

sein, wie es beim Monopol üblich ist. Die Folge ist, dass das

Übertragungssystem der Zukunft mit Bedürfnissen und Situationen

konfrontiert sein wird, die nicht vom Planer vorhergesehen wurden,

wie zum Beispiel:

• Einige Netzteile werden früher als erwartet mit Strömen belastet,
die in der Nähe der thermischen Grenze sind, während andere

Strecken unterbenutzt sein werden;
• Die Zunahme der Wahrscheinlichkeit, dass Betriebssituationen dem

Spannungszusammenbruch nahe sein werden infolge der

Leitungsbelastung ;

• Die Zunahme von unerwünschten Flüssen auf umliegenden
zwischengeschalteten Leitungen wegen der Transaktionszunahme

auf lange Distanz.

Die Einführung von Marktmechanismen im elektrischen Sektor ist

dabei, die Aufgaben und die Rolle des Übertragungssystem zu

verändern und lässt die Entscheidungen, auf welchem sich Planung
und Netzbetrieb stützen, immer komplexer werden.
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Die Produktion, die Übertragung und die Verteilung werden drei stark

getrennte Segmente innerhalb des elektrischen Service sein (unbun¬

dling).

Das Transportsystem wird, aus der heutige Sicht vieler Ökonomen,

wegen seines natürlichen Monopolcharakters ein reglementiertes
Segment bleiben. In diesem Rahmen wird die neue Anforderung sein:

wie soll man die Zuverlässigkeit und die Sicherheit vom System in

einem Konkurrenzmarkt garantieren und gleichzeitig das Risiko von

Investitionen mit geringer Nutzung vermeiden, das durch die

gewachsene Unsicherheit des Bezugsszenarios gegeben ist ?

Ein Punkt, mit dem das System in einem „open access"-Regime
konfrontiert sein wird, ist die Schwierigkeit, alle Transaktionen

zwischen Betreiber und Kunden zu berücksichtigen. Zahlreiche dieser

Transaktionen werden sehr kurzfristig vereinbart.

3.2 Besonderheiten der Elektrizitätsübertragung

Es ist angebracht, nun daran zu erinnern, dass die elektrische Energie,
obwohl man sie üblicherweise als Ware betrachtet, nicht eine Ware

wie alle anderen ist. Im Unterschied zu anderen Gütern und Energie¬
quellen wird sie gleichzeitig produziert und verbraucht, da es kaum

Möglichkeiten gibt sie zu speichern.
Daher besteht die Notwendigkeit jederzeit den Ausgleich zwischen

Produktion und Verbrauch zu verwirklichen, was die Kompatibilität
der Leistungsflüsse mit den Sicherheitsbedingungen des Netzes und

die Wirtschaftlichkeit der Dienstleistung garantiert.

In bezug auf den Transport kann man die Elektrizität, obwohl sie eine

übertragbare Ware ist, nicht mit den üblicherweise auf der Strasse, per

Bahn, Schiff oder Flugzeug transportierten Waren vergleichen. Sie hat

eine bestimmte Natur, wie sie z.B. auch das Geld hat. Dieses benötigt
in seinen Transaktionen Clearing Hauses, wo die Austausche auf

Differenzen begrenzt sind.

Anders als auf einer Bahnlinie oder Meeresroute, wo sich entgegen¬

gerichtete Transporte begegnen, fliesst auf der elektrischen Leitung
nur der Saldo aller Einzelflüsse.



3.3 Transportkosten 27

Ein allgemeiner Verbraucher ist in Wirklichkeit versorgt von dem ihm

nächsten Generator (oder Generatoren), gleich von wo er die Energie

gekauft hat.

Folglich ist die zurückgelegte Strecke der elektrische Arbeit in einem

Netz ziemlich begrenzt, da die Nachfrage der Lasten von den nahen

Generatoren gedeckt wird.

Als weitere Besonderheit ergibt sich aus den Kirchoff-Gesetzen, dass

der elektrische Strom nicht notwendigerweise eine bestimmte Leitung

durchquert, sondern sich auf mehrere Leitungen verteilt.

Somit wird der effektive Pfad einer gegebenen Transaktion in einem

stark vermaschten Netz nicht definierbar. Anders ausgedrückt, es ist

unmöglich, den realen Pfad einer bestimmten Menge elektrischer

Arbeit zwischen Generator X und Verbraucher Y zu bestimmen.

Da es unmöglich ist, die verschiedenen auf einer Leitung fliessenden

Elektronenflüsse zu markieren, ist es absolut illusorisch zu denken,

dass man wissen kann, von welchen Kraftwerken die Elektronenflüsse

kommen und von welchen Lasten sie verbraucht werden.

Aber sogar in dieser nicht gerade einfachen Situation, ist es nötig zu

einer plausiblen Bestimmung des Pfades elektrischer Arbeit zu

kommen. Das Ziel ist, die Transportkosten konsequent berechnen zu

können, so dass sie logische, gerechte und akzeptable Resultate für

alle Betroffenen geben.

3.3 Transportkosten

Im vorhergehenden Kapitel hat man gesehen, dass die Bestimmung
von Transportkosten für die elektrische Energie ein Problem ohne

leichte und naheliegende Lösung ist. Trotzdem es ist ein sehr aktuelles

Thema bei der Öffnung des Marktes. In diesem Kontext wird das

Transportnetz die Charakteristik einer unabhängigen Unternehmung
haben und das Problem der Abrechnung des Stromverbrauches wird

den Schlüsselpunkt des Liberalisierungsprozesses der elektrischen

Energieversorgung darstellen.

Bis vor kurzem, unter Monopolbedingungen, mit vertikal integrierten
Unternehmensstrukturen, stellte sich diese Frage nicht, zumindest
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nicht, was die Schätzung von Detailkosten für die Übertragung von

einzelnen Leitungen und von einzelnen Unterwerken betraf.

Bei der Bestimmung des Verkaufspreises für den Verbraucher

berücksichtigte man den Gesamtpreis, der für die Gesamtheit der

Anlagen von der Produktion bis zur Verteilung berechnet wurde.

Es kommt noch dazu, dass die Einführung eines gleichen Tarifs für

alle Verbraucher einer bestimmten Kategorie für die gesamte

Ausdehnung des Verteilunternehmens als soziale Errungenschaft
angesehen wurde, in perfekter Übereinstimmung mit dem Bild der

elektrischen Versorgung als öffentliche Dienstleistung.

Diese Logik ist ganz zu unterstützen, obwohl sie unter bestimmten

Gesichtspunkten, in klarem Kontrast zu den Marktgesetzen steht, nach

welchen der Energiepreis vom Verbraucher abhängen soll, gemäss
seiner Verbrauchscharakteristika, seiner geographische Lage, seiner

Lage innerhalb des Verteilungsnetzes und gemäss seiner Vertrags¬
kraft.

Wenn bisher die Benutzer als Verbraucher in einer passiven Lage in

Verhältnis zum Netz betrachtet wurden, haben sie mit der Markt¬

konkurrenz die Möglichkeit, frei Vereinbarungen für den Stromkauf

abzuschliessen, sogar mit anderen Anbietern, als die, bei denen sie

angeschlossen sind.

Die Transaktionen werden dann von einem Systembetreiber verwaltet,
von dem verlangt wird, das Netz gemäss Kriterien der Zuverlässigkeit,
Gerechtigkeit und Sicherheit klar und nicht diskriminierend in

absoluter Transparenz und unter Beachtung der Betriebsbedingungen
zu verwalten. Die eigentlichen Kosten werden dann auf alle aktiven

Subjekte, Produzenten oder Verbraucher, verteilt.

Leider sind aber kommerzielle Transaktionen und physischer
Stromfluss verschiedene Sachen. Es sind zwei ganz unterschiedliche

und nicht übereinstimmende Aspekte der selben Wirklichkeit.

Im Netz herrscht physischer Fluss, in der Abrechnung Handels¬

verträge.
In diesem Gegensatz liegt die Schwierigkeit der Bestimmung der

Transportkosten und ihrer Zuordnung.
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Da es nicht möglich ist, sie eindeutig zu bestimmen, werden neue

Methoden verlangt, die sich immer mehr den effektiven Werten

nähern sollten.

Zwar existieren schon mehrere Methoden, davon einige sehr einfache

und approximative, die auf den allgemeinen mittleren Kosten

basieren, also nicht die physischen Phänomene beim Transport
elektrischer Energie berücksichtigen. Andere Methoden, fortschrittli¬

cher und korrekter auch aus ökonomischer Sicht, sind fähig, den

Netzkunden Signale für einen besseren Gebrauch des Systems zu

liefern.

Wenn man für den Augenblick die Überlegungen bezüglich Ab¬

rechnungsmethoden beiseite lässt, muss man erklären, aus was genau

die Übertragungskosten bestehen, aus welchen Elementen sie auf¬

gebaut sind, welches die entsprechenden Kostenzentren sind und wie

sie auf alle Teilnehmer aufgeteilt werden.

Was man mit Transportkosten von elektrischer Energie meint, ist

leicht vorstellbar. Faktisch handelt es sich um die Kosten, die dem

System entstehen, um eine gewisse Menge elektrischer Energie von

irgendeinem Knoten des Netzes zu einem anderen zu übertragen.

Man kommt nun zu den Elementen, aus denen sich die Transaktions¬

kosten zusammensetzen. Diese lassen sich in den folgenden drei

Kategorien zusammenfassen: Infrastrukturkosten, Verluste und Sys¬
temdienstleistungen.

• Infrastrukturkosten: darunter versteht man die jährlichen Kosten

bezüglich des fest angelegten Kapitals, das der Konstruktion von

Transportstrukturen (wie Leitungen und Unterwerke) dient,

zuzüglich der Betriebskosten (wie Personal, allgemeine Spesen und

Unterhaltskosten).

• Verluste: was den Verlust von elektrischer Energie in den

Übertragungsnetzen betrifft, sollten sowohl die Produzenten, die in

das Netz einspeisen, als auch die Kunden, die dem Netz entnehmen,
eine Energiegebühr bezahlen, um die Verluste auszugleichen, die

der Transport verursacht.
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• Systemdienstleistungen (ancillary services): enthalten die Kosten

für zusätzliche Dienstleistungen, die notwendig sind, um die

Zuverlässigkeit des Systems bezüglich Angepasstheit, Sicherheit

und Qualität der Dienstleistungen zu garantieren. Die Anzahl

Dienstleistungen ist grösser als man üblicherweise vermutet, und sie

fügen der Übertragunskapazität des Netzes einen bedeutenden

Mehrwert bei. Zusammenfassend kann man dann die Dienst¬

leistungen so gruppieren: dynamische Dienstleistungen oder Fre¬

quenzregelung, Spannungsregelung, Messsysteme, Verfügbarkeit
der Leistungsreserve.

Jede der drei oben erwähnten Kostenbezeichnungen wird in den

folgenden Kapiteln behandelt.

Um die kurze Darstellung der Transportkosten zu vervollständigen,
muss man noch einen Blick auf ihre Umlage auf die Preise werfen, die

man von den einzelnen Netzverbrauchern verlangen soll.

Hauptsächlich geht es um die Netzbenutzungsgebühr (Transmission

pricing), für welches Methoden benötigt werden, die die Kriterien der

ökonomischen Effizienz, der Kostenrückgewinnung und der Transpa¬
renz erfüllen.

Wie bereits erwähnt, ist der Netzzugang ohne diskriminierende

Bedingungen eine unabdingbare Voraussetzung für die Entwicklung
einer effizienten Konkurrenz in der Produktion und im Verkauf. Die

Bedingungen für den Netzzugang zu bestimmen, ist eine der heikel¬

sten Aufgaben in der Reorganisation der Energieversorgung. Grund¬

legend dabei ist, die Übertragungstarife zu bestimmen.

In einem Freimarktregime ist die Festlegung der Gebrauchsgebühren
für die Ubertragungs- und für die Verteilungsstruktur bis zum

heutigen Tag eine noch offene Problematik.

Die Netzbenutzungsgebühr soll mehrere Bedingungen erfüllen:

gerecht, vernünftig und ohne übertriebene Rendite sein, soll keine

Verzerrung zwischen den Konkurrenten hervorrufen; soll Betrugs¬
phänomene vermeiden und für den "Operator" ein Effizienzansporn
sein.

Bisweilen ist noch kein Modell gefunden worden, das vollständig
allen verlangten Bedingungen gerecht wird.
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Auf internationaler Ebene sind verschiedene Vorschläge gemacht
worden; jeder von ihnen hat Vor- und Nachteile bezüglich der

Preispolitik, die man übernehmen will und bezüglich der Netz-

topologie. Diese Vorschläge gehen von der sogenannten „Brief¬

marken-Methode" bis zu Systemen mit differenzierten Preisen für

jeden einzelnen Knoten.

In den Ländern, in welchen die Öffnung des elektrischen Sektors

schon im Gange ist, werden einige dieser Methoden angewendet. Die

Resultate sind aber nicht ganz zufriedenstellend. In der Tat mehren

sich in diesen Ländern, wie auch in denjenigen, die erst auf dem Weg
zum freien Markt sind, die Studien, um auf eine adäquatere und

realistischere Kostenaufteilung zu kommen.

Zusammen mit der Einfachheit des Reglementierens und der

Anwendung, mit der Transparenz und der ökonomischen Konkretheit

sollten diese Methoden Anreizsignale auf dem Markt bewirken. Sie

sollten ferner nützliche Auswirkungen in der Ausübung und in der

Planung der Netzausbreitung und der Lage der neuen Produktions¬

und Verbrauchsanlagen haben.

Ohne vollständig sein zu wollen, wird das nächste Kapitel kurz einige
der heutzutage benutzten oder zur Diskussion stehenden Methoden

vorstellen. Einige von diesen Methoden sind von einer ausgespro¬

chenen Einfachheit und berücksichtigen nicht die Lastflüsse und

führen grobe Vereinfachungen ein. Andere Methoden sind schwierig
und komplex und benötigen eine übermässige Anzahl von Berech¬

nungen.

3.4 Die Methoden des „Transmission pricing"

1. Die Briefmarke-Methode

Das System, das üblicherweise als Briefmarke (postage stamp)
benannt ist, beinhaltet die Zahlung einer Gebühr für jede Einheit

übertragener elektrischen Energie unabhängig von der Länge der

Strecke. Der Verbraucher bezahlt dann einen festen, vorgegebenen

Betrag für die Transportkosten jeder einzelnen kWh, unabhängig vom

Ort des Einkaufes und des Verbrauches.
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Im Grande ist es vergleichbar mit dem Verschicken eines Briefes

innerhalb des nationalen Gebietes, was der Methode die Bezeichnung
„Briefmarke" erklärt.

Die Höhe des Betrages wird bestimmt in Funktion der gesamten
Kosten der Verwaltung des ganzen Netzes, der Systemdienstleistun¬

gen, wie auch der Gesamtverluste in einem bestimmten Lastszenario.

Diese Methode, die Distanzen nicht in Betracht zu ziehen, berück¬

sichtigt auch nicht die gleichzeitig auf den einzelnen Netzleitungen
fliessenden Leistungen. Für ihre Anwendung ist es nämlich nicht

notwendig, den Lastfluss zu kennen.

Ihre Anwendung kann selbstverständlich auch auf die Generatoren

ausgeweitet werden, für welche die „Briefmarken"-Preise anders sein

können als die der Lasten.

Mit diesem System können nur die Lasten, nur die Generatoren oder

beide gebührenpflichtig sein.

Es ist eindeutig eine sehr simple, ziemlich grobe Methode, die nicht

die Spezifizität jeder einzelnen Transaktion oder die Lage des Netzes

berücksichtigt. Sie stellt dementsprechend kein gutes Preissignal dar.

Die Methode könnte verfeinert werden, indem man den Brief¬

markenwert, d.h. den Betrag pro kWh, nach Netzzonen, nach Jahres¬

zeit, Tag oder Stunde der Transaktion differenziert sowie nach

Leistung und Arbeit.

Es handelt sich um eine sehr verbreitete Methode. Wo sie aber schon

angewendet wird, spürt man ihre Grenzen, und man sucht deshalb

nach einer Ersatzmethode.

2. Die „Contract path"-Methode

Nach dieser Methode bestimmt man für jeden Transport von

elektrischer Energie entlang des Netzes eine fiktive Strecke zwischen

der Produktions- und der Abnahmestelle, die sogenannte Vertrags¬
strecke (contract path).
Es versteht sich von selbst, das diese Angabe künstlich ist, da die

physische Wirklichkeit ganz anders sein kann in Abhängigkeit der

Kirchoff-Gesetze. Die Vertragsstrecke wird zwischen der Gesell¬

schaft, die das Netz verwaltet, und den Kunden, die den Transport
wünschen vereinbart, normalerweise ohne eine vorherige Studie der

Lastflüsse.
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Den Transportnachfragern (Lasten oder Generatoren) werden die

Spesen bezüglich der Netzstrecke, die Teil der Vertragspfad ist,

verrechnet.

Um diese Methode anwenden zu können, muss der Netzbetreiber

selbstverständlich alle abgeschlossenen bilateralen Verträge kennen.

Dieses System kann als realitätsnaher als das vorige angesehen
werden, auch wenn es zu hohen Transaktionskosten führt. Es ist

nämlich sehr gut möglich, dass der Vertragspfad länger ist als die

effektive.

Sie könnte nicht nur länger sein, sondern auch ganz verschieden von

der reellen Strecke. Deshalb sind auch die mit dem „contract path"
berechneten Übertragungskosten noch sehr weit von den reellen

Kosten entfernt, und sie senden dazu noch fehlerhafte wirtschaftliche

Signale.

3. MW. Mile

Wie es schon in der Bezeichnung heisst, diese Methode erlaubt, den

Energietransport gemäss dem Produkt: übertragene Leistung [MW]
mal Distanz [Mile] zu berechnen. Während die fakturierte Leistung
die effektive ist, was die Distanz betrifft, betrachtet man diejenige, die

man nach Luftlinie zwischen Einkaufs- und Lastknoten misst. Die

einheitlichen Beträge (pro MW und pro Mile) werden selbst¬

verständlich in Funktion der Spannungsebenen variieren.

Auch für diese Methode ist es nicht notwendig, eine ausführliche

Studie der Lastflüsse durchzuführen. Hingegen ist es für den

Netzbetreiber nötig, alle abgeschlossenen bilateralen Verträge zu

kennen.

Die letzte Bedingung ist keine Kleinigkeit und macht die Methode in

ihrer Anwendung, wie im Fall vom „contract path", sehr kompliziert
und komplex. Die andere Bedingung, die von den Lastflüssen absieht,
verleiht dieser Methode wie den vorherigen Methoden einen

empirischen und sehr groben Charakter in ihren Ergebnissen.
Betrachtet man den Abstand zwischen den beiden Transaktions¬

partnern in Luftlinie, ist man offensichtlich oft nicht in der Lage,
sicher anzugeben, welche die Anlagen und welche die verwickelten

Gesellschaften sind.
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4. Das leere Netz

Diese Methodologie berücksichtigt nur die Anwesenheit des Flusses

aus einem einzigen bilateralen Vertrag im Netz.

Alle Generatoren und alle Lasten, die nicht den erwähnten Vertrag

betreffen, werden auf Null gebracht, was der Methode ihre

Bezeichnung „leeres Netz" gibt. Die von diesem Fluss betroffenen

Leitungen werden auf der Basis eines einheitlichen Betrages
Fr I MW km entschädigt.
Eine Variante dieser Methode setzt voraus, das im Netz schon eine

gewisse Last vorhanden sei, welcher noch diejenige von einem

bilateralen Vertrag zugerechnet wird.

Es werden also zwei Lastflüsse berechnet, die den zwei Situationen

entsprechen: mit und ohne den bilateralen Vertrag und man

berücksichtigt die Differenz, Leitung für Leitung. Wo diese sich

positiv erweist, wird sie den letzten Verbrauchern berechnet, gemäss
dem Fall des leeren Netzes. In den Strecken, wo sie negativ ist, wird

man nichts berechnen.

Analogerweise zur Leistung könnte man die Energie in Betracht

ziehen. Die betrachtete Differenz wäre dann zwischen die Energie,
die in einem Jahr aufjede Leitung übertragen wurde.

Unter den bis jetzt betrachteten Methoden, ist sie die erste, die den

Lastfluss beachtet, was ihr eine grössere Realitätsnähe verleiht.

Jede Leitung wird schliesslich in ihrer Besonderheit betrachtet und die

Übertragungskosten auf der Leitung werden auf die wirklich durchge¬
hende Leistung geschätzt.

Die Methode zeigt aber auch Mängel. Vor allem in ihrer ersten

Formulierung, d.h. mit einem völlig leeren Netz.

Im Fall von zwei verschiedenen Transaktionen mit den gleichen

entgegengerichteten Leistung, wird man für beide bezahlen müssen,

obwohl in der Tat auf der Leitung nichts durchfliesst. Physikalisch
gesehen heben sich die entgegengesetzten Flüsse auf derselben

Leitung auf. In der Variante, welche auch den vor der Transaktion

bestehenden Fluss berücksichtigt, wird dieser Nachteil aufgehoben, da

der Gegenfruss nicht berücksichtigt wird. Abgesehen von diesen

Bemerkungen und der Einfachheit in der Anwendung bleibt diese
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Methode noch weit entfernt von einer wirklichkeitsgetreuen Dar¬

stellung der Ereignisse.

5. Marginal participation Factors

Diese von Prof. Arriaga entwickelte Methode [52], ist von

inkrementaler Art. Sie betrachtet die Variationen des Leistungsflusses
in jeder Leitung, bezogen auf eine marginalen Zunahme der Ein¬

speisung oder des Verbrauches an jedem einzelnen Knoten.

Es werden die zwei Parameter Ukc und Partkc betrachtet:

Ukc ist der jährliche Index für den Gebrauch der Leitung c durch

das Subjekt k, gleich ob es ein Generator oder einer Last ist.

Es ist von der Gleichung 3.1 gegeben und es wird in MW2h

ausgedrückt.

^=slk Ke P • D
ke e (3.1)

Wobei Fce der Leistungsfluss in der Leitung c beim LF-

Status e ist; Fce ist der Leistungsfluss in der Leitung c wenn

die Produktion oder der Verbrauch des Subjektes k beim LF-

Status e marginal zunimmt; P\e ist die produzierte oder ver¬

brauchte Leistung des Subjektes k ; De ist die Dauer des LF-

Status e.

Partkc ist der Faktor für die marginale Beteiligung von Subjekt k auf

der Leitung c.

Part = —

fc

5X (3-2>

k

Auf der Basis von diesen Faktoren marginaler Beteiligung und von

den spezifischen Transportkosten auf den einzelnen Leitungen,
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werden dann die Beiträge bestimmt, die jeder Kunde des Netzes für

seinen Gebrauch leisten muss.

Mit dieser Methode wird praktisch für jede infinitesimale Leistungs¬

änderung an einem einzelnen Knoten die sich ergebende Lastfluss-

änderang auf jeder Leitung berechnet.

Die in einem Knoten produzierte Änderung muss von den gegen¬

seitigen Änderungen in einem oder mehreren Knoten kompensiert
werden. Sollte das nicht geschehen, würde der Ausgleich vom Slack

Knoten durchgeführt. Auch bei dieser Methode, muss der Netz¬

betreiber über alle abgeschlossenen bilateralen Verträge Bescheid

wissen.

Ausser den praktischen Komplikationen, die aus diesem Bedürfnis

hervorkommen, muss man auch die hohe Zahl von notwendigen
Lastfluss-Berechnungen berücksichtigen. Ein anderer Nachteil wird

durch dieses Beispiel offensichtlich: Am gleichen Knoten sind eine

Last von 10 MW und ein Generator von 50 MW angeschlossen. Falls

die Last einen Kaufvertrag mit anderen Generatoren abgeschlossen
hätte, müsste sie die Netzkosten bezahlen, obwohl ihre Lieferung
physikalisch vom Generator am Knoten erfolgen würde.

6. Benefit factors

Gemäss dieser weiteren von Prof. Arriaga entwickelten Methode, das

Kriterium um die Netzkosten aufzuteilen, ist der ökonomische Nutzen,
den jede Leitung jedem Subjekt erbringt. Auch wenn diese Methode

konzeptuell einfach ist, benötigt sie lange Rechnungen, da man für

jede Leitung, deren Kosten aufteilen soll, den Vorgang mit und ohne

ihre Anwesenheit in dem Netz simulieren soll.

Sobald man die Resultate der Simulationen hat, kann man den Nutzen

ausrechnen, den jedes Subjekt aus der Anwesenheit dieser Leitung
erzielt. Die Kosten der Leitung werden dann auf die Kunden verteilt in

Proportion zum Nutzen, den diese daraus ziehen. Die Nutzenrechnung
wird für den Verbraucher anders durchgeführt als für die Generatoren.

Nach Verbrauchersicht, ist der Nutzen, den er aus der Anwesenheit

der Leitung erzielt, eine Verminderung seiner Gesamteinkäufe, die auf
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dem „spot-price" [52] beruhen. Für den Produzent hingegen, ist der

Nutzen die Zunahme der netto Einnahmen zum „spot-price" aus der

Anwesenheit der Leitung.
Die Beteiligung von Subjekt k an die Kosten der Leitung c kann

somit berechnet werden:

Part =
kc

kc

E5^ (3-3)
k

Dabei ist Bkc der Nutzen des Subjektes k, der sich aus der

Anwesenheit der Leitung c ergibt. Man bemerkt, dass nur die

positiven Nutzen in Betracht gezogen werden. Das bedeutet, dass

keinem Subjekt eine Rückzahlung gewährt wird, falls der Nutzen

negativ ist.

Der Nachteil dieser Methode entsteht aus der Tatsache, dass die

Leitungskosten, welche untereinander sehr verschieden sein können,

nicht berücksichtigt werden.
Diese Methode verlangt dazu noch eine sehr hohe Zahl von Lastfluss-

Berechnungen, praktisch so viele wie die Zahl der Leitungen und

Transformatoren auf dem ganzen Netz. Man wird jeweils eine Leitung
ausschliessen müssen und den Fluss des gesamten Netzes ohne diese

Leitung wieder berechnen.

7. Die nodalen Preise nach F. Schweppe

In den achtziger Jahren entwickelte F. Schweppe mit einigen Kollegen
des Institute of Technology Massachusetts eine Methodologie [52] für

die Bestimmung des momentanen Handelswertes der elektrischen

Energie in einem freien Markt für jeden Netzknoten. Diesen nennt

man Spot-Preis. Wegen seiner geographischen Abhängigkeit wird er

auch nodaler Preis genannt.

Der Spot-Preis wurde so als die zeitliche und örtliche Schwankung des

kurzfristigen Energiepreises gegenüber der Schwankung der Nach-
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frage definiert. Mit anderen Worten ist der Spot-Preis p k
in einem

bestimmten Moment und in einem gegebenen Knoten k des Über¬

tragungsnetzes die Ableitung der Kost Ck der elektrischen Energie

gegenüber der Nachfrage Pk am Knoten k in jenem Moment, was der

marginalen Energiekost Xk entspricht, oder kurz zusammengefasst:

a
d Ck(Pk)

Pk=Àk=

dPk
(3.4)

Im Falle eines idealen Netzes, ohne Verluste und Beschränkungen, in

jedem Moment und in allen Knoten des Systems, wären die Spot-
Preise identisch.

In Wirklichkeit indessen erzeugen die Verluste und die Beschränkun¬

gen des Netzes Differenzen zwischen den Spot-Preisen an den

verschiedenen Knoten, und folglich zahlen die Käufer unterschie¬

dliche Preise, je nach ihrer Lage.

Gerade aufgrund dieser Differenzen zwischen den Knotenpreisen

schlug Schweppe vor, die Entschädigung für den Netzgebrauch

(Network Revenue, NR) zu berechnen und zwar genau wie die

Differenz zwischen den Spot-Preisen an den beiden Endknoten:

AK = 2>,-A)

wo Py der Leistungsfluss entspricht.

Unglücklicherweise folgt die Elektrizität nicht den wirtschaftlichen

Gesetzen, sondern den physikalischen Gesetzen und einige Wirt¬

schaftstheorien, welche sich die Bestimmung der Transportkosten
vornehmen, sind nicht immer mit Erfolg anwendbar.

Kürzlich haben in der Tat Shmuel Oren, Pablo Spiller, Pravin Varaiya
und Felix Wu bewiesen [56], dass der Gebrauch der Differenz der

Spot-Preise an den Knoten für die Bestimmung der Transportkosten
nach Schweppe nur für einfache oder lineare radiale Netze

wirtschaftlich effizient ist. In Netzen mit parallelen und gemaschten

Leitungen liefert ein solcher Annäherungsversuch keine wirkungs¬
volle Lösung des Problems.

v (3.5)
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Methode

Hauptgegenstand dieses Kapitels ist die Darstellung einer Methode,
deren Ziel die Berechnung der Übertragungskosten der elektrischen

Energie für die einzelnen Knoten ist. Diese sind abhängig von der

Netzbenutzung und von der Zuordnung der Kosten der Übertra¬

gungsverluste.

Wie im ersten Kapitel schon erwähnt ist diese Methode [1], [3] seitens

des Systembetreibers in drei verschiedenen Rahmen anwendbar.

Falls diese Methode gesetzlich als Prinzip für die Verrechung der

Netzkosten angenommen wird, dann findet sie direkte Anwendung im

Online-Betrieb.

Es muss in diesem Fall eine iterative Prozedur vorgesehen werden, die

vom Systemkoordinator durchgeführt wird, ähnlich dem kaliforni¬

schen Marktmodell.

Verbraucher und Produzenten melden dem Netzbetreiber die

Leistungen, die sie in einem präzisen kurzen Zeitraum der Zukunft

(z.B. eine Stunde des nächsten Tages) verbrauchen resp. einspeisen
werden. Der Netzbetreiber bildet dann den Lastfluss für diese

Zeitperiode nach und nennt unmittelbar den Produzenten und

Verbrauchern die genauen Kosten der Netzbenutzung.
Falls ein Akteur seine Vorhersage aufgrund der berechneten

Netzkosten ändern möchte, ist eine zweite Iteration durchzuführen.

Nach einer sehr begrenzten Anzahl Iterationen ist das Erreichen einer

Einigung garantiert.
Anschliessend werden den Netzkunden die Netzkosten zugeordnet.
Die Summe dieser Kosten wird dem Netzkunden regelmässig in

Rechnung gestellt.

In der ursprünglichen Version werden die Kosten für jeden einzelnen

Knoten berechnet, so dass jedem Knoten des Netzes unterschiedliche

Tarife entsprechen. Es ist aber auch möglich, aus politischen oder



40 Kapitel 4 Netzbenutzungsgebühren: die Staffellaufmethode

wirtschaftlichen Gründen, einige Knoten zu Zonen mit einheitlicher

Netzgebühr zusammenzufassen.

Für die Berechnung der Netzgebühren ist dann ein vereinfachtes, aus

„Superknoten" bestehendes Netz nachzubilden, denen die Zonen

entsprechen.

Falls diese Methode nicht gesetzlich als offizielles Verrechungs-

prinzip angenommen wird, kann sie trotzdem Anwendung finden in

der Entwicklung von fixen Gebühren, die von Knoten zu Knoten (oder
von Zone zu Zone) unterschiedlich sind. Der Netzbetreiber bildet

anhand historischer Daten oder Prognosen verschiedene Lastflüsse

nach, und berechnet die Kosten für die Kunden des Netzes. Diese

Resultate können dann benutzt werden um fixe Tarifen zu entwickeln,

von Knoten zu Knoten unterschiedlich.

Die Tarifstruktur ist selbstverständlich frei und kann z.B. nach Jahres¬

und Tageszeiten differenziert sein.

Eine dritte mögliche Anwendung der Methode seitens der Netzbe¬

treiber sind Studien zur Netzplanung. Es wäre so z.B. möglich, die

Änderungen der Kosten für die verschiedenen Knoten zu analysieren,
die sich aus Auf- oder Abbau einer Leitung ergeben würden.

Die Methode, die im Kapitel 4.3 dargestellt wird, wurde wegen der

Art ihrer Vorgehensweise Staffellauf genannt. Sie erlaubt die Be¬

rechnung der Kosten für den Produzenten, der elektrische Energie in

einen gegebenen Knoten einspeist oder für den Verbraucher, der diese

entnimmt.

Die Kostenbestimmung für die Benutzung des Netzes setzt die

Kenntnis des augenblicklichen Lastflusses und der jährlichen Be¬

triebskosten aller seiner Elemente (Leitungen und Transformatoren)
voraus.

Die jährlichen Kosten ergeben sich aus den Infrastrukturkosten des

Netzes (Bau, Unterhaltung und Betrieb der Leitungen und der

Transformations-Unterwerke).

Als Einleitung wird im Kapitel 4.1 ein Electricity-Tracing-Verlauf
dargestellt, Physifluss genannt, der in einem gewissen Sinn der

Vorläufer vom Staffellauf ist. Er bestimmt die möglichen und
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hypothetischen Strecken der Leistungsflüsse von den Generatoren zu

den Benutzern.

Im Kapitel 4.2 wird ein möglicher Verlauf für die Berechnung der

Übertragungskosten der Energieeinheit dargestellt, jeder Leitung

entlang und durch jeden Transformator hindurch. Sie bilden die

wirtschaftliche Voraussetzung zum Staffellauf.

4.1 Electricity-Tracing

Die Problematik, mit der man sich in diesem Kapitel beschäftigen
wird, befasst sich mit der Frage, wie es möglich ist, in einem

vermaschten Netz auf jeder Leitung die entsprechenden Leistungs¬
flüsse den einzelnen Generatoren oder Lasten zuzuordnen.

Wie aber schon bezüglich der Charakteristiken des Transportes von

elektrischer Energie erwähnt wurde, handelt es sich in diesem Fall um

eine physikalisch unbestimmte Problematik.

Es ist dementsprechend notwendig, ein Kriterium festzusetzen, mit

welchem dann Hypothesen (selbst auch nur willkürliche) gestellt
werden können, die aber dennoch eine logische Basis und einen hohen

Konsensgrad haben sollen.

Das vorgeschlagene Kriterium und der entsprechende mathematische

Algorithmus, Physisfluss genannt, setzen voraus, dass der Strom, der

von einem Knoten aus in jede einzelne Leitung fliesst, sich aus so

vielen Komponenten zusammensetzt, wie Ströme in den Knoten

hineinfliessen, und dass die verschiedenen Komponenten in den

selben ProportionsVerhältnissen verteilen.

Die erste Angabe für die Entwicklung des Algorithmus ist die

Kenntnis des Lastflusses, der aus einer Rechnung oder aus den

Resultaten einer State Estimation entstehen kann. Für den Algo¬
rithmus sind insbesondere die effektiven Leistungen der verschie¬

denen Leitungen und die Leistungen, die von den Generatoren

produziert und von den Lasten verbraucht werden notwendig.
Um eine detaillierte Erklärung des Gesagten zu erhalten, betrachte

man Abbildung 4.1.
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Abbildung 4.1: Proportionverteilungs-Prinzip

Diese Figur stellt einen Knoten dar, an dem 4 Leitungen
angeschlossen sind, jeweils zwei mit hinein- und herausgerichteten
Flüssen. Der gesamte Leistungsfluss durch den Knoten ist:

Pt = 40MW+ 60MW = 100 MW,

von welchen 40% aus der Leitung j-i und 60% aus derjenigen k-i

stammen.

Um, mindestens in einer fiktiven und empirischen Art und Weise,
zuordnen zu können, welcher Anteil der Energie in den Leitungen i-1

und i-m aus j-i und welche aus k-i stammt, muss man die folgende
Hypothese einführen: Man nimmt an, dass jeder Ausgangsfluss aus

dem Knoten i aus zwei Anteilen besteht, welche im gleichen
Verhältnis wie die Leistungen der zwei Eingangsflüsse im Knoten

stehen.

Daraus resultiert, dass die 70 MW auf der Leitung i-m, in folgender
Weise zusammengesetzt sind:

40MW
, T

.

70MW = 28MW aus der Leitung
i -i

100MW
& J

60MW
j t *

10MW -— = 42MW aus der Leitung k-i

Auf ähnliche Weise resultieren die 30 MW der Leitung i-1 aus

40MW
,

T
.

30MW •

,nntmT

= YlMW aus der Leitung
i-i

100MW
& J
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30MW-
100MW

= 18MW aus der Leitung k-i

Wenn man diese Methode einer Netzstrecke mit zwei Knoten

anwendet (Abbildung 4.2) bemerkt man, dass die Leistungsflüsse, die

vom Knoten 1 ausgehen, gänzlich von dem Generator 1 kommen. Für

Knoten 2 enthält jeder Ausgangsfluss Leistungen aus beiden

Generatoren im Verhältnis 400:120, in dem die Flüsse am Eingang
des Knotens stehen. Man kann somit jedem Fluss die Herkunft oder

das Ziel jedes seiner Teile zuschreiben. In der unteren Darstellung ist

der Flussteil aus Generator 2 mit gestrichelter Linie gezeichnet.

Gl =

200 MW

?i t
30 MW G2 = 400 MW

E
- 120 MW

300 MW aus G2

_ >

I
50 MW

30 MW aus Gl
I

90 MW aus Gl

v 100 MW aus G2

Abbildung 4.2: Zuordnung von Stromkreisbelastungen aufgrund von Knoten¬

bilanzen

Es soll noch hervorgehoben werden, dass man das Problem auch dual

betrachten kann, indem man von den Lasten ausgeht. In diesem

zweiten Fall werden die Flüsse in ihre Zielkomponenten statt ihrer

Herkunftkomponenten zerlegt.
Für beide Varianten hat man einen Algorithmus entwickelt, dessen

mathematischen Formulierung in den folgenden Zeilen dargestellt
wird, unter der Annahme verlustfreier Leitungen.
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A) Algorithmus bezogen auf die Generatoren

1. Für jeden Knoten i rechnet man den totalen Leistungsfluss Pt aus.

Pl ist die Summe der zufliessende Flüsse. In diesem Algorithmus
werden nur die Eingangsflüsse betrachtet, d.h. diejenigen, die in den

Knoten eingespeist werden und die mit dem folgenden Verhältnis

ausgedrückt werden:

p.= HPj-. + Po, ßri = l,2,-,n
(4.1)

je<*î

wo (x[u) die Menge der Knoten ist, die in den Knoten i einspeisen
durch eine Leitung oder einen Transformator, P,_j ist der

Leistungsfluss Richtung Knoten i auf der Leitung ;' - /, und PGl ist

die direkt eingespeiste Produktion der Generatoren, die an den

Knoten i angeschlossen sind. Da die Verluste nicht miteinbezogen

werden, wird daraus resultieren
;-« i-j

2. Man beobachtet, dass der Fluss entlang der Leitung J-h

'

j-' i-j
durch den Fluss am Knoten ; ausgedrückt werden

j-' IP, ist.kann, wobei man Pt_} = cß P] ersetzt, wo cß =

Es ergibt sich also für Px eine Funktion der Flüsse an den anderen

Knoten j sowie der Einspeisung am Knoten i.

P,= 1ZcßP]+Pa (4.2)
yeor;

3. Wenn man Gleichung 4.2 umstellt, erhält man für jeden Knoten :

P>- yZcjlPj=PGloderAuP = PG (4.3)
;e«,"

wo Au die Verteilungsmatrix (n x n) bezüglich der Eingänge ist, und

n die Zahl der Knoten des Netzes ist; P ist der Vektor der

Knotenflüsse, die ein- und ausgehen bei den einzelnen Knoten, d.h.
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die verschiedenen Pf, während PG der Vektor der Generatoren¬

produktion an den Knoten ist. Das Element (i,j) von Au ist:

kL/

1 föri = j

~cß
=

j-i /Pjßrjeal
(«)

(4.4)
0 sonst

Man erkennt, dass Au eine nicht vollbesetzte, unsymmetrische

reguläre Matrix ist.

4. Aus der Formel 4.3 ergibt sich, dass P = A~lPG ist, und sein i -tes

Element beträgt:

^=Êk_1LA föri = \,2,...,n (4.5)
k=l

Aus dieser Berechnung entnimmt man, dass der Beitrag vom £-ten

Generator des Systems an die Gesamtleistung des Knoten i gleich

wie [Au \ikPGk ist. Man bemerkt, dass Px aus der Summe der

Leistungen, die von den Lasten am Knoten i bezogen wird, PLl,
und aus den Leistungen in den verschiedenen Leitungen besteht.

5. Für jeden Knoten i können die Ausgangsleistungen in den

Leitungen i-l, die ihm angeschlossen sind, auf folgender Weise

ausgedrückt werden:

P^
Pl-i

P. = ^Êk1 ] lkpGk - ÊaV« fr*alle l e °id)
K k=\ k=i

(4.6)

wobei D%k =|^_/|[A«1]It ! pl und aid) die Gesamtheit der Knoten

darstellt, die direkt Leistung vom Knoten i bekommen. Das

Element A-z,* stellt also den Verteilungsfaktor für den

Gesamtleistungsfluss in der Leitung /-/ von den verschiedenen

Generatoren k dar.
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Die Gleichung 4.6 erlaubt somit zu bestimmen, wie Flüsse in den

Leitungen von den einzelnen Generatoren gespeist werden. Dies ist

das Hauptziel des Algorithmus.

6. Auf ähnlicher Weise kann man die Nachfrage der Last Pu am

Knoten i berechnen, d.h.:

PLi=^-Pi=^-tlA:1ikPok ßri = l2,...,n (4J)
P, Pt k=\

Diese Gleichung zeigt, dass der Beitrag des £-ten Generators für

die Leistung der Lastknoten i gleich ^^i^«1]^ I Pt ist. Diese

Gleichung kann gebraucht werden, um zu bestimmen, von welchen

Generatoren die Leistung für eine bestimmte Last kommt.

B) Algorithmus bezogen auf die Lasten

Die duale Version des vorliegenden Algorithmus berücksichtigt
lediglich die Ausgangsflüsse aus den Knoten.

1. Für jeden Knoten i berechnet man, wie in der vorherigen Version,

Pt, d.h. den Fluss der Gesamtleistung am Knoten i. Diesmal ist

aber die Basis durch die Ausgangsleistungen gegeben:

Pi = Sl^-/|+ Pu = Jjcupi + Pu ßr * = U...,n (4.8)
leajd) lea\d)

wobei oc\d) wieder, die Menge der Knoten darstellt, die direkt vom

Knoten / gespeist werden. Ferner gilt: cu = p,-i 'Pt

2. Analog zur ersten Variante leitet man ab:

pi= T,cupl+pLi (4.9)
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3. Diese Gleichung kann auch in dieser Form geschrieben werden:

Pt- Y,cüPl=Pu oder AdP = PL (4.10)

wo Ad die Verteilungsmatrix (nxri) bezüglich der Ausgänge (n ist

die Zahl der Netzknoten) ist, PL ist der Vektor der Lasten an den

Knoten. Das (i,l) -Element von Ad ist gleich wie:

kL=- ~cu

1 für i = l

/>_.|//5 ßrlea\d)
0 sonst

(4.11)

Auch hier bemerkt man, dass Ad eine nicht vollbesetzte, unsymme¬

trische Matrix ist.

,-i
4. Aus der Formel 4.10 ergibt sich: P =

Ad PL .
Sein i -tes Element

beträgt:

Pi^WlkPLkßri^X-.n (4.12)
k=l

Diese Gleichung zeigt, wie die Knotenleistung Pt auf alle Lasten

des Systems verteilt wird. Anderseits ist Pt gleich der Summe der

Generatorenleistungen am Knoten i und der Flüsse, die dem

Knoten i durch die Leitungen zufliessen.

5. Die Flüsse, die aus der Leitung i-j in den Knoten i hineinfliessen,

können durch die folgende Beziehung bestimmt werden:

p>-j
'

i-j

p> =-^Êk"']ttp«=Ê A1-mP« ß*alle jz<
k=\ k=l

(4.13)

wobei A-j,* = ^!-j L^d \ik f Pt der Verteilungsfaktor der Last ist,

der die Menge der Last k ausdrückt, die in der Leitung i - j fliesst.
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6. Die Produktion an einem Knoten ist auch eine Einspeisung und

kann somit auf diese Weise aufgeteilt werden:

^^I^XMA ßri = l,2,...si (4.14)

Diese Gleichung drückt eigentlich aus, dass der Produktionsteil des

Generators /, der die Last am Knoten k speist, ^g/^lAÏ \ik I Pt

beträgt. Sie kann gebraucht werden, um die Pfadverlauf der

Leistung eines bestimmten Generators zu bestimmen, das Ziel

dieses zweiten Algorithmus.

Wenn man die Gleichungen 4.7 und 4.14 vergleicht bekommt man:

*Li*Gkv\i \ik
_

^Gk^LiV^d \h_ n(jpr

Pt

A
-1

a:1
d

*_-±L (4.15)
P

ki lk

wobei i jeden Lastknoten und k jeden Generatorknoten darstellt.

Wenn man annimmt, dass es in dem System ng Generatoren und nt

Lasten gibt, ist es notwendig, ng -nt Elemente der Matrix A~l oder

AJ"1 zu bestimmen.

Nach der Methodenbeschreibung, wird seine Anwendung auf einem

Netz von 10 Knoten mit 4 Generatoren und 6 Lasten betrachtet.

Die Anfangsdaten sind die Knotenleistungen in MW, die in Abbildung
4.3 dargestellt werden. Es werden auch die fliessenden Leistungen in

den einzelnen Leitungen wiedergeben, welche aus der Berechnung des

Lastflusses entstanden sind.
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Abbildung 4.3: Wirkleistungsflüsse in MW eines 10 Knoten-Netzes

Die Resultate der Anwendung der Methode sind in den folgenden
Tabellen 4.1 und 4.2 zusammengefasst worden.

von Generator: C E F I

nach Last: A 46 3 1 0

B 23 83 44 0

D 31 0 19 0

G 0 99 1 0

H 0 45 149 6

L 0 70 36 44

Tabelle 4.1 : Herkunft der Lastleistungen (MW)
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Von Gener.: C E F I Nach Last: A B D G H L

Leitung

1 3 1 0 5 0 0 0 0 0B A

C A 45 0 0 0 45 0 0 0 0 0

D B 24 0 15 0 1 38 0 0 0 0

E B 0 85 1 0 3 83 0 0 0 0

F B 0 0 30 0 1 29 0 0 0 0

C D 55 0 0 0 1 23 31 0 0 0

F D 0 0 34 0 0 14 20 0 0 0

F E 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1

E G 0 215 2 0 0 0 0 100 46 71

F H 0 0 183 0 0 0 0 0 149 34

G H 0 46 0 0 0 0 0 0 37 9

1 H 0 10 0 7 0 0 0 0 14 3

G I 0 70 1 0 0 0 0 0 8 63

H L 0 11 34 1 0 0 0 0 0 46

1 L 0 61 0 43 0 0 0 0 0 104

Tabelle 4.2: Herkunft und Ziel der Leistungen auf den Leitungen (MW gerundet)

Wenn man in dem Schema die Flussrichtung betrachtet, erkennt man,

dass Generator C Leistung nur an die Lasten A,D,B und Generator I

nur an die Lasten H und L liefert. Die Last G wird von ihm nicht

gespeist, da auf Leitung I-G ein Gegenfluss besteht, d.h. ein Strom in

entgegengesetzter Richtung fliesst.

Dies erklärt, wieso die Einflusszone eines Generators ziemlich

beschränkt ist. Sie ergibt sich aus der Gesamtheit der Lasten, die von

diesem Generator gespeist werden, und von den Leitungen, in

welchen die Flüsse von ihm weggerichtet sind.

Anders ausgedrückt, es wird bestätigt, was schon gesagt wurde: die

effektive Strecke des Stromes ist sogar in einem grossen, vermaschten

Netz, relativ beschränkt, natürlich in einem allgemeinen Sinn. Es kann

aber immer noch den speziellen Fall geben, bei welchem die Distanz

zwischen Produktions- und Verbrauchszentren relevant ist. Die

Überlegungen bezüglich der Richtung Generator-Last können dual

entwickelt werden für die umgekehrte Richtung Last-Generator.

Eine vorteilhafte Eigenschaft dieser Methode ist ihre Konsistenz. Auf

einer gegebenen Leitung entspricht die Summe der einzelnen Flüsse,
die den verschiedenen Verbrauchern zuzuordnen sind, dem effektiv

fliessenden Fluss in jener Leitung. Auch die Summe der einer Last

zufliessenden bzw. von einem Generator wegfliessenden Leistungen
entsprechen jeweils der Gesamtleistung der Last bzw. des Generators.
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Diese Methode kann einen gewissen Nutzen bei der Entwicklung von

Methodologien erbringen, die sich mit der Aufteilung der Netzbe¬

nutzungskosten auf die einzelnen Kunden beschäftigen, da sie eine

Aufschlüsselung der Lastflüsse in den einzelnen Elementen des

Netzes (Knoten und Leitungen) erlaubt.

4.2 Bestimmung der Einheitskosten

Bei der ökonomischen Bewertung der Übertragung elektrischer

Energie ist es wie bei jeder Industrietätigkeit notwendig, zwischen

zwei Kostenarten zu unterscheiden: Investitionskosten und Betriebs¬

kosten.

Die Investitionskosten entsprechen dem Betrag, den man für den

Aufbau der Anlagen ausgibt, die für die Verwirklichung des Über¬

tragungnetzes benötigt werden, nämlich Leitungen und Transfor¬

mations-Unterwerke
.

Für Frei- oder Kabelleitungen hat man für jedes Spannungsniveau
einen bestimmten Betrag angenommen, den man pro Kilometer

investiert hat, sowie einen spezifischen Betrag für die zwei äussersten

Enden.

Für Transformatoren und Autotransformatoren ist in dem Einheits¬

betrag (Fr/MW) auch die Quote für die zwei äussersten Enden inbe¬

griffen.
Die Jahreskosten entsprechen dem jährlichen Betrag für den normalen

Netzbetrieb.

Die Elemente, aus denen sich die Jahreskosten bilden, sind die

folgende:
• die Vermögensbelastungen, d.h. die Belastungen bezüglich des fest

angelegten Kapitals für den Anlagebau. Sie enthalten Zinsen,

Abschreibungen und das Zurücklegen von eventuellen Reserven.

• die Betriebspesen setzen sich aus den Personal-, allgemeinen
Betriebs-, und Unterhaltspesen zusammen.

• Verlustkosten.

• Kosten für Netzdienstleistungen (ancillary services).

Abgesehen von den Verlusten und der ancillary services, von denen in

eigenen Kapiteln die Rede sein wird, wird man sich nun auf die

Vermögensbelastungen und auf die Betriebspesen konzentrieren.
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Die Vermögensbelastungen sind selbstverständlich eine Funktion des

investierten Kapitals und werden als prozentualer Anteil desselben

ausgedrückt.
In dieser Arbeit wird die Annuitätenmethode angewandt, mit welcher

die gesamte durchschnittliche jährliche Belastung, Zinsen plus
Abschreibung, mit der folgenden Formel berechnet wird:

, K-(l+r)n-r
a=

(i+rr-i
(4-16)

wobei

a' die durchschnittlichen finanziellen Jahreskosten

K das Investitionskapital
n die Amortisationszeit in Jahren

r der angenommene Zinssatz

Angenommen, dass n = 25 Jahre, r= 4%, werden die finanziellen

Jahreskosten für das investierte Kapital K durch die folgende Formel

berechnet:

6.4
*' = üö* (4.17)

Die Betriebspesen, die aus Verbrauchsmaterial-, Personal-, allge¬
meinen Betriebs-, und Unterhaltspesen zusammengestzt sind, werden

im Realfall aus der betrieblichen Buchhaltung entnommen. Hier

hingegen, wie auch im Rahmen einer Planung werden sie auch in

Prozenten des investierten oder zu investierenden Kapitals ausge¬

drückt. In Zahlen werden sie die folgende Werte haben:

3.6
a" = J^)Ky dass in der Grössenordnung der üblicherweise angewende¬

ten Werte ist.

Es folgt daraus, dass die jährlichen Gesamtkosten für das Betrieb,

ausgenommen die Netzverluste und die ancillary services, aus

folgender Formel resultieren:

6.4 3.6
a = a'+a" = iwo + wo)'K = 010'K (4-18)
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Nachdem für jedes Netzelement die Jahreskosten a ausgerechnet
worden sind, in unserem Fall 10% des investierten Kapitals, ist es

nötig die durchschnittliche Leistung Pt, die in einem solchen Element

jährlich fliesst, zu kennen oder zu schätzen. Daraus können die

Übertragungskosten für die Energieeinheit nt in einem bestimmten

Netzelement i berechnet werden.

Diese Leistung ist einfach vom durchschnittlichen jährlichen Lastfluss

herzuleiten. Dieser Lastfluss wird auf der Basis der durchschnittlichen

jährlichen Leistungen bestimmt, die von den Generatoren einspeist
und von den Lasten aufgenommen worden sind.

Bei 8760 Std/a ergeben sich die jährlichen Übertragungskosten für die

Energieeinheiten zu:

a

Für jeden Zustand des Lastflusses während des Jahres sind die

stündlichen Energieübertragungskosten für die betrachtete Netzstrecke

durch das Produkt der durchschnittlichen effektiven Stundenleistung
und den Einheitskosten der Übertragung nt gegeben.
Man muss hinzufügen, dass die Einheitskosten in Fr/MWh-km für

die Leitungen und in Fr I MWh für die Transformatoren ausgedrückt
werden.

Der oben erwähnte Grundsatz wird in der Folge im Studium eines

regionalen Netzes angewendet für die Bestimmung der Kosten bei den

einzelnen Knoten mit der Staffellauf-Methode.

4.3 Die Staffellauf-Methode

4.3.1 Das Prinzip

Diese Methode dient der Zuordnung der Kosten der Netzbenutzung im
Bereich der elektrischen Energieübertragung, zu einzelnen Knoten.

Der Name „Staffellauf" lässt die Vorgehensweise eindeutig erschei¬

nen.

Genau wie bei einem Staffellauf werden die Kosten für die einzelnen

Leitungen von Knoten zu Knoten weitergegeben.
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Die Anwendung der Methode setzt voraus, dass in jedem Augenblick
der LF des Netzes sowie die Einheitskosten für die Übertragung auf

jeder einzelnen Leitung bekannt sind. Sie erfordert hingegen keine

Kenntnis, von Verhandlungen, Börsen- oder Bilateralvertägen, deren

Natur, und selbst deren Existenz kann vollkommen unbeachtet blei¬

ben.

Sie konzentriert sich auf die physikalischen Leitungsflüsse, welche,

wie man schon gesehen hat, von unterschiedlicher Art als die

ökonomischen Transaktionen sind.

Wie schon das System des Electricity-Tracings (Kapitel 4.1), welches

von den physischen Energieflüssen die verschiedenen Herkunfts- oder

Zielkomponenten untersucht, kennt auch die Staffellauf-Methode zwei

Anwendungsvarianten:
1. sie untersucht von den Generatoren ausgehend, den Bestimmungs¬

ort der Leistungsflüsse
2. sie betrachtet, auf duale Art und Weise, von den Lasten ausgehend

die Herkunft der Leistungsflüsse

Zur Erweiterung des „Electricity Tacing"-System, betrachtet die

Staffellauf-Methode für jedes Netzelement (Leitungen oder Transfor¬

matoren) auch die dort anfallenden spezifischen Übertragungskosten.
Als Einheitskosten der Übertragung bezeichnet man wie im Kapitel
4.2 diejenigen Kosten, die vom Fluss durch das betrachtete Element

einer Energieeinheit (üblicherweise 1 MWh) verursacht werden.

Dieser Wert wird aufgrund der jährlichen Kosten der betreffenden

Leitung oder des Transformators festgelegt und auf den jährlichen
durchschnittlichen Lastfluss der Leitung aufgeteilt.

Nach dem Staffellaufprinzip werden die Einheitskosten in Fr/MWh

ausgedrückt, mit der Leistung auf der Leitung oder auf dem

Transformator multipliziert und zum folgenden Knoten in Fluss¬

richtung weitergegeben. Zu jedem Knoten werden auch die Kosten der

anderen Netzelemente geführt, deren Flüsse dort zusammenströmen.

Beim Knoten wird also der Durchschnitt dieser Kosten berechnet, der

den Kosten entspricht, die vom Netz getragen werden, um eine

Leistungseinheit zu diesem Knoten zu bringen.
Diese Kosten werden dann den an dem Knoten direkt angeschlossenen
Lasten
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zugeschrieben bzw. zu den Einheitskosten jeder ausgehenden Leitung
und jedes ausgehenden Transformators addiert. Danach werden sie zu

den folgenden Knoten übertragen.

Dieses Vorgehen wird für jedes Netzelement durchgeführt, bis man

jeder Last ihre entsprechende Beteiligungsquote an den Netzkosten

geordnet hat. Mit der ersten Variante dieser Methode, die soeben

erklärt wurde, werden die Netzkosten den Lasten zugeschrieben. Die

zweite Variante, ein Dual der vorherigen, teilt hingegen die Kosten

auf die Generatoren auf. Das Prinzip, auf welches sich diese Methode

stützt, ist das gleiche wie das vorherige, aber die Anwendung geht in

diesem Fall von den Lasten aus und die spezifischen Kosten der

einzelnen Leitungen werden entgegen der Flussrichtung weiter¬

gereicht.
Um dieses Konzept besser zu verstehen, betrachte man das kleine

Netz der Abbildung 4.4, wo für die einzelnen Leitungen die

Einheitskosten nt in Fr/MW-km, und die entsprechenden Längen

ly,l2,l3,... in km gegeben sind

o

120 MW n2 h
1

E

80 MW

\ 1 1
-

1 \

A
ni11

B ' '

n3l3
c 1

1
'

,

n4U
D

60 MW 40 MW

Abbildung 4.4: 5-Knoten Netz mit berechneten Lastfluss und Einheitskosten

Die Kosten beim Knoten B sind die folgenden:

MrB=120-n1-/1+80-n2-/2 [Fr]

von welchen die durchschnittlichen Kosten für den Knoten B

ausgerechnet werden:
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NG

ngB=
*- [Fr/MW]SB

200

Diese sind die Kosten, die der Last von 60 MW und dem Fluss von

140 MW nach C ausgehend zugeschrieben werden.

Beim Knoten C werden die Nutzungskosten für das Netz die

folgenden:

NGc=U0-(ngB+n3-l3) [Fr]

Der Betrag muss auf die Last von 40 MW und den von C ausgehenden
Fluss von 100 MW aufgeteilt werden. Beim Knoten D erhält man also

folgenden Betrag,

NGD = 100 • (ngB +n3-l3+n4-lA) [Fr]

der der einzigen Last von 100 MW in Rechnung gestellt wird.

Um die Anwendung dieses Prinzip auf ein Netz mit beliebiger Grösse

auszuweiten, hat man einen Algorithmus entwickelt, von welchem die

wichtigsten Schritte vorgestellt werden. Man beginnt mit der Variante,
die den Lasten die Netzkosten zuschreibt. Auf die analoge Variante

mit den Generatoren wird später verwiesen.

1. Die erste Operation des Algorithmus besteht darin, die sogenannten

„Anfangsknoten" zu suchen. Das sind Knoten, denen im betrach¬

teten Augenblick auf keiner Leitung Leistung zufliesst, sondern die

nur vor Ort erzeugte Leistung auf die ausgehenden Leitungen
verteilen.

Da es keine Leistung gibt, die von aussen kommt, werden diesen

Knoten keine Netzbenutzungskosten zugeschrieben. Es ist zu

beachten, dass der Lastfluss in einem anderen Moment anders

aufgeteilt sein kann, so dass die Anfangsknoten ihre beschriebene

Eigenschaft verlieren können. Die Anfangsknoten sind im allge¬
meinen lastflussabhängig.

2. Nachdem die „Anfangsknoten" bekannt sind, dient der nächste

Schritt des Algorithmus der Bestimmung der Kosten an den Knoten,
die mittels Leitungen und Transformatoren direkt an den Anfangs-
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knoten angeschlossen sind. Die Kosten der Netzbenutzung für

diesen letzten Knoten selbst sind gleich Null. Der Algorithmus
bedient sich der Gleichung 4.20, die zusammen mit Gleichung 4.21

und 4.22 den mathematischen Ausdruck des Staffellauf-Prinzips
darstellt. Die Gleichung 4.20 drückt die Kosten für die Netz¬

benutzung beim allgemeinen Knoten i aus.

(4.20)

mit:

oc = Menge aller Knoten, die direkt dem Knoten i Leistung
zuführen

Pji = Wirkleistungsfluss vom Knoten j zum Knoten i in MW

nJt = Spezifische Gebühr für die Leitung j - i in Fr/MW

Iß = Länge der Leitung j - i in km

ngj = Spezifische Gebühr am Knoten j

3. Für jeden Knoten, dessen absolute Netzkosten bekannt sind, werden

die spezifischen Netzkosten berechnet, die sich auf die Leistungs¬
einheit beziehen, die hindurchflies st. Sie werden mit der folgenden
Gleichung ausgedrückt:

NG,
ngt =

£p.. (4.21)

4. Ausgehend von den Knoten, deren spezifische Netzkosten schon

berechnet worden sind, folgt man der Richtung der Leistungsflüsse
aller Leitungen des Netzes und führt dann die Kosten dieser

Leitungen zu den sich allmählich treffenden Knoten gemäss der

Gleichung 4.20 weiter.

Um zu vermeiden, dass eine Leitung oder ein Transformator ein

zweites Mal „durchlaufen" wird, koppelt man an jede Leitung und

jeden Transformator einen Indikator, der die schon erfolgte
Benutzung anzeigt.
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5. Die Operationen des vorhergehenden Punktes werden weitergeführt
bis der Algorithmus die „Strasse gesperrt" findet, d.h. bis er einen

Knoten erreicht, an dem es nur entgegenkommenden Flüsse gibt. In

diesem Fall wechselt der Algorithmus seinen „Angriffspunkt" und

startet von einem anderen Anfangsknoten aus.

6. Der Prozess endet, wenn alle Leitungen und Transformatoren

durchlaufen und ihre Kosten auf die Knoten übertragen worden

sind. Zu diesem Punkt sind die spezifischen Netzbenutzungskosten
ngt, für aller Knoten bekannt.

7. Am Schluss werden jeder Last, die an einen Knoten angeschlossen
ist, die Netzkosten gemäss Gleichung 4.22 berechnet, indem man

die spezifischen Netzkosten des Knotens mit der von der Last

aufgenommen Leistung PLi multipliziert.

NGU = ngi • PLi (4.22)

Die eben dargestellte Variante bezieht sich auf die Lasten, aber auf

duale Art und Weise ist es möglich, wie schon erwähnt, die

Netzkosten auf die Generatoren aufzuteilen. Das Konzept ist

identisch, aber die „Anfangsknoten", denen man Nullkosten zu¬

schreibt, speisen eine oder mehrere Lasten und die Flüsse sind nur

Eingangsflüsse. Um die Kosten an den Knoten zu bestimmen, geht
man nicht in positiver, sondern in entgegengesetzter Flussrichtung
vor.

Mathematisch kann das Staffellauf-Prinzip für die Variante, die den

Generatoren die Kosten zuschreibt, mit den folgenden Gleichungen
ausgedrückt werden. Gleichung 4.23 erlaubt, die Netzkosten bei den

verschiedenen Knoten auszurechnen. Mit Gleichung 4.24 werden die

spezifischen Kosten und mit Gleichung 4.25 die den Generatoren

zuzuordnenden Netzkosten für die Einspeisung der Leistung P beim

Knoten i bestimmt.

JVG,= £ *» <»»•',+#»*;) (423)
j out
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mit:

Menge aller Knoten, die direkt durch eine Leitung Leistung

vom Knoten i beziehen

Wirkleistungsfluss vom Knoten i zum Knoten j in MW

Spezifische Gebühr für die Linie i - j in Fr/MW

Länge der Leitung i - j in km

Spezifische Gebühr für Knoten ; berechnet

NG.

En (4-24)

NGGi = ngi PGi (4.25)

Schliesslich muss noch auf die Tatsache hingewiesen werden, dass es

in einigen Fällen, im übrigen sehr selten, möglich ist, dass im

analysierten Netz kein "Anfangsknoten" mit den vorher dargelegten
Charakteristiken existiert.

Ursachen davon können das Vorhandensein von Quertransformatoren

im Netz oder die Ungenauigkeit einiger Lastfluss-Messungen sein.

In solchen Fällen ist es zu empfehlen, iterativ vorzugehen, wie im

folgenden Unterkapitel dargelegt wird, nachdem man den Kreis, der

dem Problem zugrunde liegt, günstig durchschnitten hat.

Zur Veranschaulichung des Verfahrens wurde ein 10-knotiges Netz

mit 4 Einspeisungen und 6 Abnehmerknoten durchgerechnet. Das

Schema des Netzes mit Einspeisungen, Abnehmerlasten und

Leitungsflüssen (alle in MW) ist in Abbildung 4.5 gegeben. Neben

den Leitungsflüssen sind Übertragungskosten für die einzelnen

Stromkreise in Fr pro MWh angegeben. Diese Übertragungskosten
gelten bereits für die gesamte Stromkreislänge.

a
out

nij

k
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Abbildung 4.5: Beispielnetz für Staffellauf, 10 Knoten

An den Abnehmerknoten sind als Resultat die spezifischen Netz¬

benutzungsgebühren pro abgenommene MWh angegeben. Diese

lassen sich an einigen Knoten sehr einfach nachrechnen.

Als Beispiel wird der Knoten Nl genommen. Dieser wird von den

Generatorknoten N7 und N8 versorgt und zwar mit 70 MW von N7

und 80 MW von N8. Die Übertragungskosten betragen 4 und 3

Fr/MWh. Am Knoten Nl fallen insgesamt Fr 520.- an Netzkosten an,

die auf die Last von 150 MW bezogen spezifische Netzbenutzungs¬
gebühren von Fr 3.467/MWh ergeben.
Der Wert am Knoten N2 ist mit einer Zusatzüberlegung ebenso

einfach nachzuvoUziehen, da die ankommenden Flüssen unmittelbar

von Generatorknoten stammen. Von den Knoten N7 und N8 werden

210 MW geliefert, die Netzbenutzungsgebühren in der Höhe von Fr

820.- verursachen.

Bei der vom Knoten N10 ausgehenden Leistung ist zu berücksichti¬

gen, dass 20 MW vom Knoten N8 geliefert werden und deshalb Fr

80.- an Netzbenutzungsgebühren am Knoten N10 anfallen. Diese

werden auf die abgehende Leistung von 270 MW umgelegt. Deshalb

bringt die von N10 ausgehende Leistung von 110 MW einen Anteil

von Fr 32.593 und die auf dem Stromkreis anfallenden Kosten von Fr

550.- mit.
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Insgesamt fallen am Knoten N2 Kosten in der Höhe von Fr 1'402.593

an, die auf die Abnehmerlast und die abgehende Leistung spezifische
Netzgebühren von Fr 4.383/MWh ergeben.

Das Beispiel zeigt sehr deutlich die Entfernungsabhängigkeit der

Gebühren, die jedoch klar und eindeutig physikalisch bedingt ist.

Generatornahe Knoten zeigen niedrige spezifische Netzbenutzungsge¬
bühren, wogegen generatorferne Knoten höhere Gebühren aufweisen.

Die so ermittelten Netzbenutzungsgebühren sind dynamisch, d.h. sie

ändern sich mit der Belastung und zwar mit der Belastung des

betreffenden Knotens und des einspeisenden Knotens.

Auch hier kommt eine Entfernungsabhängigkeit zum Ausdruck, die

nach wie vor physikalische Gründe hat. Zwei Beispiele sollen die

Abhängigkeiten vor Augen führen. Ausgehend vom Netz und der

Belastung in Abbildung 4.5 wird die Einspeisung vom Knoten N7 im

Ausmass von 100 MW zum Knoten N9 verschoben (= Fall 1). Die

Abnehmerlasten und die übrigen Einspeisungen bleiben unverändert.

Die dadurch entstehenden Netzbenutzungsgebühren sind in der

Tabelle 4.3 dem Grundfall gegenübergestellt. In einem zweiten

Beispiel wird die Abnehmerlast im Knoten N3 um 100 MW erhöht,

wobei die Einspeisung in Knoten N9 um den gleichen Wert erhöht

wird (= Fall 2). Die Netzbenutzungsgebühren sind ebenso in Tabelle

4.3 eingetragen.

Abnehmerknoten

Grundfall

Fr/MWh

Fall 1

Fr/MWh

Fall 2

Fr/MWh

N1

N2

N3

N4

N5

N6

3.47

4.38

10.00

2.30

12.14

11.73

3.34

4.65

10.83

2.00

10.50

6.24

3.42

4.47

11.72

2.15

10.78

6.70

Gesamtnetzkosten 6'119.90 5'454.15 5'666.90

Tabelle 4.3: Abhängigkeit der Netzbenutzungsgebühren vom Lastfluss

Im Grundfall wird Leistung bis zu den Knoten N5 und N6 quer über

das ganze Netz geliefert.
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Im Fall 1 werden die genannten Knoten zu einem grösseren Teil von

der Einspeisung N9 versorgt. Dadurch ergeben sich insgesamt
geringere Netzkosten. Abgesehen von den Knoten N2 und N3 sinken

die spezifischen Netzbenutzungsgebühren gegenüber dem Grundfall

ab.

Im Fall 2 überlagert sich ausgehend von Knoten N9 ein zusätzlicher

Fluss, der die Knoten Nl, N4, N5 und N6 günstig beeinflusst. Trotz

der zusätzlichen Einspeisung und Abnahme sinken die gesamten
Netzkosten. Was sich damit zeigt, ist, dass eine einseitige Einspeisung
zu höheren Kosten führt, was durchaus plausibel erklärt werden kann.

Zur Illustration ist der kontinuierliche Verlauf der Netzkosten am

Knoten N3 vom Grundfall bis zum Mehrbezug von 100 MW in der

Abbildung 4.6 dargestellt.

12 -, 1 , , , 1

i 11

o

g 10

9

0 20 40 60 80 100

Bezugssteigerung (MW)

Abbildung 4.6: Abhängigkeit der Netzkosten vom Bezug

Um die Reihenfolge, in der der Algorithmus die Leitungen und die

Knoten des Netzes während seiner Zuordnungsarbeit der Netzkosten

"durchquert", besser hervorzuheben, stellt man nun den Netzzustand

mit einer Baumstruktur (Abbildung 4.7) dar, bei welcher die Pfeile die

Richtung der Leistungsflüsse auf den Leitungen angeben.

Die Anfangsknoten sind diejenigen, von welchen die Energie nur

fortgeht, das heisst der Knoten 7 und der Knoten 8. Wie man bereits

gesehen hat, trägt der Algorithmus, ausgehend von diesen Knoten, die
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spezifischen Kosten der einzelnen Leitungen gemäss der Richtung der

Leistungsflüsse voran.

Der Algorithmus ist abgeschlossen, wenn alle Knoten "besucht"

worden sind und ihnen folglich der relative spezifische Netzkosten

zugeteilt worden sind.

Abbildung 4.7: Baumstruktur des Zuordnungsprozess

In Kapitel 8 wird eine Anwendung des Algorithmus auf ein grösseres

Netz vorgestellt.
Es ist noch hinzuzufügen, dass dieser Vorschlag nicht die Überlasten

der Leitungen berücksichtigt. Es setzt eine Netzbelastung innerhalb

der thermischen Stromgrenzen und mit den üblichen Spannungsgren¬
zen voraus.

4.3.2 Staffellauf mit vielen Unternetzen

Die Hochspannungsnetze (220 und 380 kV) vieler europäischer

Länder, von Portugal bis Polen, von den Niederlanden bis
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Griechenland, die Schweiz natürlich auch inbegriffen, sind alle

miteinander verbunden, so dass sie ein einziges grosses, synchroni¬
siertes Netz bilden, das UCTE-Netz. Dies wird der zukünftige Ort des

europäischen Marktes für elektrische Energie sein. Schon heute

erlaubt es jedoch intern, Transaktionen zwischen benachbarten, aber

auch in entfernte Länder und Netze durchzuführen.

In einer solchen Situation, wo jedem Netz eine oder mehrere Leit- und

Koordinationsstellen zur Verfügung stehen (dispatching), ist es nötig,
dass jedes Netz ein Teil seiner Kosten in dem Mass auf die

umliegenden Netzen abwälzen kann, wie diese davon begünstigt
werden.

Das hier vorzustellende Verfahren, das Staffellauf-Prinzip, muss nicht

nur auf einem isolierten Netz anwendbar sein, sondern, um allgemeine
Gültigkeit zu haben, auf jedem der verbundenen Netze, die in ihrer

Gesamtheit das grosse kontinentale Netz bilden.

Auch in dieser Anwendung kann das Staffellauf-Prinzip in beiden

Varianten, mit Bezug auf Lasten oder Generatoren, eingesetzt werden.

Man setzt voraus, dass jede Leitstelle fähig ist, den Lastfluss des

eigene und, mindestens zum Teil, auch der benachbarten Netze zu

berechnen.

Die Berechnungen werden dann in einer iterativen Art und Weise

zwischen den verschiedenen Leitzentralen durchgeführt. Hier wird

diejenige Variante erklärt, die die Kosten auf die Lasten verteilt:

1. Jede Leitstelle berechnet mit Hilfe der Staffellauf-Methode die

Aufteilung der Kosten des eigenen Netzes auf die Lasten. Man

muss jedoch dazu bemerken, dass der Netzbetreiber sowohl die

internen Verbraucher des eigenen Netzes, als auch die Grenzknoten

zu anderen Netzen, an denen Leistungsexport stattfindet, als Lasten

betrachtet. Analog werden die Grenzkosten mit Leistungsimport als

Generatoren betrachtet.

Der Betreiber von jedem Netz des Systems verrechnet somit seine

Kosten auf diejenigen, die er als Lasten betrachtet. Der Betreiber

teilt dann den echten Lasten und den Betreiber der angrenzenden
Netze mit, wieviel sie ihm zahlen sollen für die Benutzung seines

Netzes. Zu diesem Punkt wird seitens der Koordinationsstelle noch

nicht der Betrag verrechnet, den sie den angrenzenden Netzen

ausrichten sollen wegen der Leistung, die in ihren Netzen durch

andere Grenzknoten einfliesst.
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2. Jeder Netzbetreiber wird also eine provisorische Rechnung mit dem

Betrag erhalten, den er den angrenzenden Netzen zahlen soll und

dies in einer sehr detaillierten Art und Weise, mit Beziehung auf

jede einzelne Leitung. Für jeden Grenzknoten, durch welchen

Leistung ins Netz einfliesst, wird jeder Betreiber wissen, um

wieviel er die angrenzenden Netze für den aktuellen Lastfluss

entschädigen soll.

Da der Betreiber keine eigene Möglichkeiten hat, um die

angrenzenden Netze zu entschädigen, muss er die Kosten auf seine

eigenen Kunden abwälzen, im spezifischen Fall auf die eigenen
Lasten. Um eine gerechte Aufteilung dieser Kosten auf die eigenen
Lasten zu bekommen, überträgt man die Kosten von jedem
Grenzknoten, von welchem ein Eingangsfluss stammt, auf die

eigenen Leitungen, die von diesem Grenzknoten ausgehen.
Diese Kosten addieren sich zu den ursprünglichen Kosten der

Leitung, so dass sie mit einer weiteren Anwendung des Staffellaufs¬

prinzips, von den Lasten gedeckt werden und zwar, in dem Mass

wie die Lasten die importierte Leistung beziehen.

3. Man hat gesehen, dass die Kosten, die ein Netz den umliegenden
Netze bezahlen muss, vom Betreiber des Netzes auf die eigenen
Lasten aufgeteilt werden, die somit eine höhere Rechnung als

vorher bekommen werden.

Dazu muss man hervorheben, dass es intern den Netzlasten ausser

den echten inneren Lasten noch die Knoten mit Leistungsexport
gibt. Wenn die Gebühren für alle Lasten gemäss des Staffellaufs¬

prinzips zunehmen, wächst auch der Betrag, den man von den

umliegenden Netzen verlangt. Dies schafft eine scheinbaren Teue¬

rungs-Rückkopplung.
Tatsächlich werden die Berechnungen von Punkt 2 iterativ

wiederholt, bis die verlangten Beträge von den einzelnen internen

Lasten keine Veränderung mehr erfahren. Am Schluss der Iteration

wird jede effektive Last den Betreiber des eigenen Netzes

entschädigen, so dass dieser seine Gesamtkosten vollständig decken

kann.

Die Nettoeinnahmen von jedem Betreiber eines Netzes werden, wie

die Beispiele hervorheben, nach Abzug der Zahlungen an die

angrenzenden Netze, gleich gross sein wie der Betrag, den der

Betreiber anfänglich von seinen Lasten und von den benachbarten

Netzen für die eingeführte Energie kassiert hätte.
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Diese Methode ist auf Netze mit verschiedenen Dimensionen

angewendet worden, mit welchen man gezeigt hat, dass man nach

wenigen Iterationen das gewünschte Resultat bekommt.

Die Konvergenz beruht auf der Baumeigenschaft, welche man bereits

für den „Staffellauf gefordert hat.

Die Technologie für einen Informationsaustausch über die Netz¬

grenzen hinweg steht heute zur Verfügung. Und die Berechnungs¬
zeiten stellen kein Problem mehr dar. Voraussetzung für eine solche

Anwendung auf mehrere Netze ist die Fähigkeit der gegenseitigen
Fakturierung von Netzgebühren.
Man kann noch hinzufügen, dass die Einführung der Staffellauf-

Methode in einzelnen Netze stattfinden kann, auch wenn die Nachbarn

andere Methoden benutzen, wie z.B. diejenige der Briefmarke. Es ist

also nicht notwendig, um die Methode anwenden zu können, dass alle

Netze des grossen Verbundnetzes sie übernehmen.

Das Vorgehen wird näher analysiert auf der Basis des folgenden
Beispiels, in welchem die Kosten für die Netzbenutzung den Lasten

und nicht den Generatoren berechnet werden. Das in der Abbildung
4.8 dargestellte Netz gehört drei verschiedenen Gesellschaften, A, B

und C, und hat 15 Knoten. Vier Generatoren und 6 Lasten sind

vorhanden. Die produzierte Leistung beträgt 970 MW und die

Betriebsspannung 220 kV.
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Abbildung 4.8: 15-Knoten-Netz, in 3 Unternetze geteilt; P in MW, Q in MVar

Die Leitzentrale jedes Unternetzes wendet den Staffellauf-Algorith¬
mus an und ordnet den verschiedenen Lasten die Kosten zu.

Was die Kuppelleitungen zu anderer Netzen betrifft, geht man wie

folgt vor: wenn, bezüglich des betrachteten Netzes, der Fluss auf jeder
von diesen Leitungen ein Eingangsfluss ist, ist die Leitung mit einem

Generator zu vergleichen. Wenn der Fluss hingegen auswärts strömt,

ist die Leitung mit einer Last zu vergleichen.
Bevor das iterative Vorgehen gestartet wird, wird in jedem Unternetz

die Staffellauf-Methode angewendet. Die entsprechenden Resultate

bilden die Startwerte der Iterationen. Um auf das Beispiel der Figur
zurückzukehren, wird man für den Verwalter des Netzes A die

folgende Eingang- und Ausgangslage haben:
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vom Netz C bekommt er wegen der ausgehenden Flüsse durch den

Knoten KU: 228.17 Fr/Std (siehe Abbildung 4.8),
vom Netz B bekommt er wegen der ausgehenden Flüsse durch den

Knoten K3: 43.63 Fr/Std.

Andererseits muss das Netz A die angrenzenden Netze wie folgt
entschädigen:

Entschädigung an Netz C wegen der eingehenden Flüsse durch den

Knoten K12: 56.90 Fr/Std.

Entschädigung an Netz B wegen der eingehenden Flüsse durch den

Knoten K10: 25.17 Fr/Std.

Bis dahin haben alle Koordinationszentralen nur das berücksichtigt,
was sie von den benachbarten Netzen bekommen, nicht aber was sie

selbst ihnen entrichten sollen. Die Kosten, die die einzelnen Netze den

benachbarten bezahlen müssen, werden für jeden Grenzknoten zu den

Kosten der eigenen Leitungen addiert, deren Flüsse von diesen Knoten

starten.

Für das Netz A ergibt sich, dass die 56.90 Fr., die man dem Netz C

zahlen soll, zu den Leitungskosten K12-K1 addiert werden. Während

der Betrag, der das Netz A dem Netz B leisten soll, zu den Kosten der

Leitung K10-K5 hinzugerechnet werden.

Jetzt, wo alle Kosten auf die einzelnen Leitungen aufgeteilt sind, ist es

notwendig, den Staffellauf-Algorithmus zu wiederholen mit diesen

neuen Anfangsdaten. Die zusätzlichen Leitungskosten, die von aussen

kommen, werden somit zwischen den Lasten des betreffenden Netzes

aufgeteilt.
Da es aber zwischen den Netzlasten auch Ausgangsleitungen in

Richtung der Nachbarnetze gibt, wird diese Teuerung auch in der

zweiten Iteration, in geringerem Masse vorhanden sein. In diesem

Beispiel kommt man nach nur vier Iterationen zu einer Lösung, in

welcher die Gebühren für die einzelnen Lasten nicht mehr variieren.

Die Resultate sind in den folgenden Tabellen 4.4 und 4.5 aufgeführt,
wo man unter „Ausgangslage" die erste Iteration versteht, nämlich

wenn die Koordinationszentralen ausrechnen, wieviel sie von den

internen Lasten und von den benachbarten Netze, in die exportiert
wird, kassieren sollen. Als „Endresultat" werden die Gebühren am

Ende der Iterationen bezeichnet.
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1
"

: Ausgangslage
2

"

: Endresultat

Knoten Netz bezieht Gebühren (Fr)
von "1 "

"2"

2 A Last 2 482.38 529.85

11 A C 228.17 239.79

4 A Last 4 275.85 297.53

3 A B 43.63 47.81

10 B A 25.17 25.17

6 B Last 6 260.43 296.11

9 B Last 9 247.21 259.35

13 B C 53.51 53.51

8 B Last 8 200.00 200.00

14 C Last 14 1103.80 1394.08

12 C A 56.90 59.88

Zusammenfassend:
Il 4 11 Il t\ Il

Fr Fr

Netz A Einnahmen: 1030.90 1114.97

Zahlungen: 0.00 -85.05

Ertrag 1030.90 1029.92

NetzB Einnahmen: 786.69 834.14

Zahlungen: 0.00 -47.81

Ertrag 786.69 786.33

NetzC Einnahmen: 1160.70 1453.97

Zahlungen: 0.00 -293.30

Ertrag 1160.70 1160.66

Tabelle 4.4: Resultate, die man mit Bezug auf die Lasten bekommen hat.

Diese Methode kann dual angewendet werden mit der Absicht, die

Kosten auf die Generatoren zu verteilen. Die Resultate sind in der

Tabelle 4.5 aufgeführt.

" 1 "

: Ausgangslage
"
2

"

: Endresultat

Knoten Netz bezieht Gebühren (Fr)
von

Il 4 H Il Q II

5 A Gen 5 248.79 300.48

1 A Gen1 656.93 767.13

12 A C 84.14 91.86

10 A B 41.23 45.88

3 B A 27.27 27.88

7 B Gen 7 759.45 1030.20

11 C A 146.75 146.75

15 C Gen 15 800.00 881.03

13 C B 213.97 224.80

Zusammenfassend :

'1 '

Fr.

Il A II

Fr.

Netz A Einnahmen: 1030.90 1205.34

Zahlungen: 0.00 -174.02

Ertrag: 1030.90 1031.32

NetzB Einnahmen: 786.69 1057.47

Zahlungen: 0.00 -270.68

Ertrag: 786.69 786.79

NetzC Einnahmen: 1160.70 1252.58

Zahlungen: 0.00 -91.86

Ertrag: 1160.70 1160.72

Tabelle 4.5: Resultate, die man mit Bezug auf die Generatoren bekommen hat.
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Um die Resultate kurz zu kommentieren, betrachte man das Netz A,
für den auf den Lasten bezogenen Fall. Die vorgesehenen Einnahmen

nach der ersten Iteration, als nämlich noch keine Zahlung an die

benachbarten Netze in Betracht genommen wurde, betrugen Fr.

1030.90. Hingegen erhält man in der vierten Iteration, dem

Endergebnis, eine Einnahme von Fr. 1114.97, aufgeteilt gemäss der

linken Seite der Tabelle 4.4.

Dieses Netz muss aber die benachbarten Netze entschädigen mit Fr.

85.05, immer noch nach der linken Seite der Tabelle 4.4: das Netz B

mit Fr. 25.17 und das Netz C mit Fr. 59.88.

Man beachte, dass man am Schluss der Rechnungen abgesehen von

kleinen Rundungsfehler die 1030.90 der Ausgangslage erhält, wenn

man die Zahlungen von den Einnahmen abzieht.

Dies bedeutet, dass die Koordinationsstelle am Ende des Iterations¬

prozesses genau den gleichen Betrag (Fr. 1030.90) bekommt, den sie

am Anfang gemäss ihren Effektivkosten einkassiert hätte. Dank dieses

Prozesses, ist die Zentrale aber fähig zu bezahlen, was von den

Koordinationszentren der benachbarten Netze gefordert wird. Dies ist

möglich, da sie durch die Berechnungen des Iterationsprozesses mehr

Einnahmen von den Lasten bekommen hat. Das bestätigt die Validität

der Methode.

Das iterative Prozess konvergiert sehr rasch, da die Kosten, die man

den Leitungen hinzugefügt hat, ab der zweiten Iteration sehr klein, im

Vergleich zu den ursprünglichen Netzgebühren sind. D.h. die

Netzkosten Import/Export im Verhältnis zu den jeweiligen eigenen
Netzkosten sind gering und daher resultiert ein rascher Ausgleich.

Als zusätzliche Bestätigung für diese Methode hat man das 15-knotige
Netz als Eigentum eines einzigen Eigentümers betrachtet. Wenn man

den Staffellauf-Algorithmus am ganzen Netz anwendet, entsprechen
die resultierenden Kosten für die einzelnen Effektivlasten genau

denjenigen aus dem letzten Beispiel nach dem iterativen Prozess.

Diese ist eine zusätzliche Bestätigung der Validität der Methode.

Die Staffellauf-Methode, kann sowohl in einem einzigen Netz als

auch in mehreren verbundenen Unternetzen gleichzeitig in den zwei

Varianten angewendet werden. Somit werden sowohl die Lasten als

auch die Generatoren den Benutzungskosten unterworfen. In welchem

Verhältnis diese Beträge aufgeteilt werden sollen, ist ein Problem der
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Betriebspolitik und somit ein Resultat von Beurteilungen und

Schätzungen der einzelnen Netzbetreiber oder von Richtlinien auf

nationaler Ebene. In dieser Arbeit genügt es, lediglich die Ausführ¬

barkeit zu zeigen.

4.3.3 Bewertung der Methode

Man kann die zahlreichen positiven Aspekte vom Staffellauf wie folgt
zusammenfassen:

• Berücksichtigung des Lastflusses

• Beachtung des Kausalitätsprinzips
• Korrelation mit dem Generatoren-Lasten-Abstand

• Anwendbarkeit auf die Generatoren wie auch auf die Lasten

• Abwicklung des Vorgangs sowohl über die Energie, als auch über

die Leistung möglich
• Anpassung an jede Besitzer- und Führungseinrichtung
• Mögliche Erweiterung um die Verlustkosten (Siehe Kapitel 6)
• Marktförderung

Lastfluss

Die Tatsache, dass der Staffellauf den Lastfluss benutzt, ist sicher ein

Vorteil gegenüber den Methoden, die ohne ihn nur zu groben und

eigentlich unklaren und uniformen Ergebnissen führen.

Die aus der Anwendung des Staffellaufs stammenden Werte sind

hingegen von Knoten zu Knoten verschieden. Sie stimmen mit der

physikalischen und wirtschaftlichen Realität der Netzstruktur und mit

ihrer BelastungsVariabilität überein.

Im Gegensatz zum statischen Charakter anderer Methoden (Die
Kosten an den Knoten sind unterschiedslos und fast unveränderlich)
handelt es sich beim Staffellauf um eine dynamische Methode, welche

die von Natur aus veränderliche wirkliche Situation viel besser

approximieren kann.

Kausalitätsprinzip
Die Benutzung des Lastflusses bringt überdies eine Kausalitäts¬

beziehung mit sich, die von anderen Methoden völlig ignoriert wird.

In der Tat berücksichtigt die Methode viele Elemente: Die



72 Kapitel 4 Netzbenutzungsgebühren: die Staffellaufmethode

Infrastrukturkosten der einzelnen Leitungen, der einzelnen

Transformatoren, der Energie und der durchgehenden Leistung, sowie

den Abstand zwischen den Generatoren und den versorgten Lasten.

Alle diese Elemente sind in enger Kausalitätsbeziehung in der

Berechnung der Übertragungskosten jedes einzelnen Knotens.

In anderen Methoden werden solche Elemente hingegen teilweise oder

ganz ignoriert.

Abstand zwischen Generatoren und Lasten

Zuerst muss man eine Präzisierung machen:

Der Staffellauf, ignoriert die Partner eines Kaufvertrags und

berücksichtigt nicht den Abstand zwischen dem Einspeisungspunkt
des Verkäufers und dem Entnahmepunkt des Käufers. Er berück¬

sichtigt hingegen, durch die inneren Struktur seines Algorithmus den

Abstand zwischen Generatoren und Lasten. Diese Tatsache ist ein

Zeichen seiner Realitätsbezogenheit, im Hinblick auf das

physikalische Verhalten der Flüsse.

Die Abhängigkeit der Netzbenutzungskosten vom Abstand zwischen

Lasten und Generatoren wird auch in den Ergebnissen der angege¬

benen Beispiele klar: Die nahe bei Generatoren befindlichen Lasten

haben geringere Netzkosten als die entfernten zu zahlen.

Generatoren-Lasten

Die Möglichkeit der Verteilung der Netzkosten entweder auf die

Generatoren oder auf die Lasten wurde schon im vorderen Kapitel
beschrieben.

Energie-Leistung
Die Berechnungsverfahren können durchgeführt werden, indem man

die Energie oder die Leistung berücksichtigt. Da die Kosten bei den

Knoten von den Lastflüssen abhängen, zeigen sie unterschiedliche

Werte je nach durchgehenden Leistungen und folglich zeitabhängige
Werte. Wenn man den Durchschnittswert der durchgehenden Energie
oder der Leistung in einem einheitlichen Zeitabstand (eine halbe

Stunde, eine Stunde, einen ganzen Tag) betrachtet, kann man sich für

die Berechnung der Kosten in diesen Zeitabständen auf diese Werte

beziehen. Besonders für die Leistung ist es üblich, den Höchstwert

innerhalb eines Tages, einer Woche, eines Monats oder eines

Trimesters zu betrachten.
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Besitzer- und Führungseinrichtung
Falls die einzelnen Leitungen mehreren Besitzern gehören, ist es

möglich, die einzelnen Einnahmen pro Besitzer zu berechnen.

Die Möglichkeit der Erweiterung der Methode von einem einzelnen

Netz auf mehrere miteinander verbundene, autonom geführte Netze,
hat man im Kapitel 4.3.2 schon beschrieben.

Hier genügt es hervorzuheben, dass der Staffellauf sowohl auf

einzelne Nationalnetze in einem grösseren, internationalen Netz als

auch einzeln auf Netze von Gesellschaften, die das Nationalnetz

bilden, anwendbar ist.

Erweiterung auf die Verluste

Die gleiche Prozedur wie bei den Netzbenutzungskosten kann bei der

Berechnung der Netzverlustkosten und ihrer Verteilung auf die

einzelnen Knoten angewendet werden.

Marktförderung
Mit der Kostendifferenzierung zwischen den Knoten und der

Möglichkeit für die Kunden, sich an irgendeinen Knoten zu wenden,
wird das elektrische Netz in seinen Eigenschaften substantiell

verändert. Mit der Annahme vom Staffellauf kann das Netz vom

einfachen, technischen Element mit dem passiven Charakter eines

natürlichen Monopols zu einem aktiven und entscheidenden Mittel des

Marktes werden, das fähig ist, als Marktantrieb zu wirken.

Deswegen können daraus für alle eventuellen künftigen Lasten,
nützliche Informationen für die Wahl der besten örtlichen Festle¬

gungen gegeben werden. Ein Netz, dessen Kosten geographisch
differenziert sind, könnte sogar mittel- und langfristig, Anreize für die

Verlagerung der Produktionsanlagen in Gebieten mit dem grössten

Energiedefizit geben.

Erweiterung auf das "Engpass-Management"
Ein weiterer Aspekt, der ausserhalb des Rahmen der Arbeit liegt, ist

die Beseitigung von Engpässen durch diese Vorgehensweise. Es

könnte tatsächlich eine zusätzliche Komponente der spezifischen
Kosten jeder Leitung entwickelt werden, die vom momentanen

Leistungsfluss abhängt. Zweck dieser Komponente ist es, die Nutzung
der überlasteten Leitung teurer zu machen. Der Leistungsfluss auf

dieser Leitung würde dann gesenkt und die Überlast beseitigt.
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Im vorigen Kapitel wurde gezeigt, dass die Staffellauf-Methode eine

dynamische Zuordnung der Netzkosten auf die Lasten ermöglicht, da

sie sich auf dem augenblicklichen Lastfluss des Netzes stützt. Diese

Eigenschaft bewirkt, dass die Netzkosten bezüglich der einzelnen

Käufer beeinflusst werden können, indem man die Palette der

produzierten Leistung der Zentralen und daher die Flüsse korrigiert.

Eine Analyse der Systemnutzungstarife auf den verschiedenen

Spannungsebenen zeigt sehr deutlich, dass der Anteil des System-
nutzungstarifes denjenigen des Erzeugeranteils im Strompreis wesen¬

tlich übersteigt.
Dynamische Netzgebühren bieten dem Abnehmer eine zusätzliche

Handhabe, aktiv am Markt zu wirken. Die nicht zu vernachlässigen¬
den Netzgebühren können zusammen mit den Energiebezugskosten
optimiert werden.

Die Abhängigkeit der Netzkosten vom Bezug an Leistung erlaubt nun,

diese in die Minimierung der Gestehungskosten der abgenommenen
Leistung bzw. Energie einzubeziehen.

In diesem Kapitel wird ein Algorithmus vorgestellt [5], der die

Simulation eines bilateralen Marktes erlaubt. Den Verbrauchern sind

alle Produktionsangebote (durch quadratische Kurven modelliert)
bekannt. Es wird auch vorausgesetzt, dass der Netzzugang frei oder

verhandelt ist und dass die Netzkosten vollständig auf die Käufer

umgelegt werden.

Die Besonderheit dieser Simulation ist der benutzte Mechanismus zur

Zuordnung der Netzkosten. Es handelt sich um den, schon im Kapitel
4 vorgestellten Staffellauf, der in seiner Online-Variante angewendet
wird. Wie schon in der Einführung des Kapitels 4 erwähnt benötigt
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eine „on-line" Anwendung einen iterativen, vom Systemkoordinator
betriebenen Prozess.

Es wird angenommen, dass sowohl Produzenten wie auch

Verbraucher dem Systemkoordinator die eingespeiste bzw. ent¬

nommene Leistung im voraus melden, zum Beispiel am Tag vorher

für jede Stunde des folgenden Tages.
Nachdem der Lastfluss für jede Stunde berechnet worden ist, ist der

Systembetreiber fähig, die Verbraucher genau über die Kosten der

Netzbenutzung zu informieren.

Nachdem diese erste Iteration abgeschlossen ist, hat jeder Verbraucher
die Gelegenheit, seine aus Produktions- und Netzkosten bestehenden

Gesamtkosten zu minimieren.

Es ist zu diesem Zeitpunkt nötig, dass jedem Verbraucher neben den

Grenzkosten der Produktion, auch diejenigen der Netzbenutzung
bekannt sind.

Das Verfahren geht solange mit den folgenden Iterationen weiter, bis

kein Verbraucher seine Gesamtkosten mehr senken kann. In der Praxis

könnte auch eine maximale Anzahl der Iterationen festgelegt werden.

Zweck dieser Simulation ist es, zu beweisen, dass das Übertragungs¬
netz als Marktelement gesehen werden kann, da es eine wichtige Rolle

bei den Kaufentscheidungen der Verbraucher spielt.

Auf den folgenden Seiten, werden die Hauptteile des Algorithmus
erläutert und deren Anwendung auf ein Netz mit 12 Knoten gezeigt.

5.1 Der Algorithmus

Jeder Abnehmer kann bei Vorhandensein eines geeigneten Informa¬

tionssystems, was hier vorausgesetzt wird, sich die Abhängigkeit der

Bezüge von unterschiedlichen Einspeisungen ermitteln.

Wie später ersichtlich genügt es für den Abnehmer, die inkrementale

Änderung der Netzkosten ausgehend von einem Grundfall zu kennen.

Die Ermittlung kann analytisch oder numerisch erfolgen.

Bei der numerischen Methode wird ein Lastfluss mit einer inkremen-

talen Änderung einer Einspeisung und des entsprechenden Bezuges
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gerechnet und dafür die Änderung der Netzkosten bestimmt. Der

Abnehmer hat damit eine Abhängigkeit seiner Netzkosten von den

ihm zur Verfügung stehenden Einspeisungen, die wie folgt inkremen-

tal dargestellt werden kann:

&KNBGI =dnAPl + dnAP2+...+din_1APn_1 +dinAPn (5.i)

dabei sind

AKNBGi Netzkosten des Abnehmers i

Pl,P2,...,Pn Generatoreinspeisungen

dn,dl2,...,din Sensitivitätskoeffizienten

Mit der analytischen Methode, im Gegensatz zur numerischen, ist es

nicht nötig, den Algorithmus Staffellauf bei jeder inkrementalen

Schwankung anzuwenden, um die Sensitivitätskoeffizienten jedes
Last-Generator Paares zu bestimmen.

In der Tat genügt es, die Schwankung AP-,- der Leistungen auf jedes

Element j-i des Netzes zu kennen, welche von der inkrementalen

Schwankung der Leistungen des betrachteten Last-Generator Paares

verursacht wird.

Kennt man die Schwankungen APß, ist es folglich möglich, auf

iterative Art und Weise, je nach den bereits betrachteten Staffellauf-

Modalitäten, die inkrementalen Schwankungen Angt der Netzkosten

für jeden Knoten i gemäss der Formel 5.2 zu bestimmen:

£(/>,,+AP„).(n„./,(+ngJ+Ang,)
***""

1^^ (5'2)

jea?
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mit:

a - Serie von Knoten, die direkt dem Knoten i Leistung einführen

Pß = Wirkleistungsfluss vom Knoten j zum Knoten i

a.Pß = Schwankung des Wirkleistungsflusses von ; zu i

nß = Spezifische Gebühr für die Leitung ;' - i

Iß = Länge der Leitung j-i

ngj = Spezifische Netzgebühren für Knoten ; berechnet

Ang j
= Schwankung des spezifische Netzgebühren für Knoten j

Für die an den Knoten i angeschlossenen Lasten stimmt der Wert

Ang. offensichtlich mit dem Sensitivitätskoeffizient d. überein
J lg

bezüglich einer inkrementalen Schwankung am Generator g .

Für den Bezug von Leistung von einer Einspeisung wird ein

nichtlinearer Zusammenhang vorausgesetzt. Im realen Markt kann

dieser Zusammenhang quadratisch, stückweise quadratisch oder

stückweise linear sein. Wie unten ersichtlich sein wird, spielt beim

Minimierungsprozess wieder nur die inkrementale Abhängigkeit eine

Rolle. Für die folgende Darstellung wird nun ein quadratischer

Zusammenhang vorausgesetzt. Dabei ist festzuhalten, dass die

Bezugskosten das Bezugspreisangebot des Generators ; an den

Abnehmer i sind.

^=û,.+fc..P,+o.5Ciïp/ (53)

Dabei sind atj, btj, ctj Preiskoeffizienten, wovon nur btj und ctj von

Bedeutung sind.

Obige Abhängigkeit kann auch inkremental dargestellt werden:

Pj - Pj + APy., wodurch jede nichtlineare, kontinuierliche Kosten¬

kennlinie einbezo-gen werden kann.

**» = (fc» + c«Pj^j + 0.5c„AP/ (5.4)
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Für den einzelnen Abnehmer stellt sich seine Bezugssituation so, dass

er von den Erzeugern Angebote in der Formel 5.4 bekommt, was über

eine Börse erfolgt. Über ein Netzinformationssystem steht die

Beziehung 5.1 zur Verfügung, womit ausgehend von einem Grundfall,

der ein ausführbarer Zustand sein muss, ein Minimierungsprozess

gestartet werden kann. Das Minimierungsproblem stellt sich wie folgt
dar:

Ft (AP) = £ AtfTff + AKNBGl => Min (5.5)

unter der Nebenbedingung

2>,=0 (5.6)
J

Die Summe erfolgt dabei über alle Generatoren j.

Die Struktur der verwendeten Beziehungen zeigt, dass es sich um ein

klassisches Dispatchproblem handelt, das jedoch iterativ gelöst
werden muss.

Am Schluss jeder Iteration, d.h. nachdem jede Last ihre Kosten-

minimierung beendet hat, wird die Leistung jeder Produktionseinheit

vom Durchschnittswert der Produktionsänderungen verändert, die von

den einzelnen Lasten gewünscht worden sind.

In einer ersten Version des Algorithmus summiert man die Ände¬

rungen, anstatt den Durchschnitt zu berechnen. Diese Variante

hat aber viel längere Konvergenzzeiten und wurde deshalb zurück¬

gestellt.

Die Änderung der Produktionspalette schliesst einen neuen Lastfluss

ein, der die Grundlage für die folgende Iteration des Algorithmus
darstellt. Die Iterationen dauern solange, bis alle Käufer befriedigt
sind, d.h. solange kein Käufer seine Kosten herabsetzen kann. In einer

solchen Lage sind die inkrementalen Kosten der Generatoren plus

Netzgebühren pro Verbraucher identisch.
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5.2 Preismodell des Erzeugers

Im offenen Strommarkt ist davon auszugehen, dass ein Erzeuger von

einem Einspeiseknoten gegenüber mehreren Abnehmern für Strom¬

lieferungen Preise bietet und auf der anderen Seite ein Abnehmer von

mehreren Erzeugern Angebote zur Auswahl hat. Der Erzeuger hat

jedoch real nur eine eindimensionale Kostenrelation für seine

Generatoreinheiten. Wenn der Erzeuger sich fair verhält, so wird er

allen Abnehmern gleiche Preisrelationen bieten. Wenn er sich unfair

verhält, so wird er jedem Abnehmer einen gesonderten Preis bieten.

Für die vorliegende Aufgabenstellung wird vorausgesetzt, dass jeder

Erzeuger fair bietet, auch wenn von einem Erzeuger unterschiedliche

Leistungen an verschiedene Abnehmer zu liefern sind. Das Problem

unterschiedlicher Leistung von ein und demselben Erzeuger ist

dadurch gegeben, als bei einer nichtlinearen Kostencharakteristik

physikalisch keine Zuordnung von Leistungsanteilen zu einem

bestimmten Abschnitt der Kostencharakteristik gemacht werden kann.

Es muss deshalb bei einem fairen Angebotsprozess eine Festlegung so

getroffen werden, dass alle Abnehmer gleiche Abnahmebedingungen
erhalten.

Dazu wird folgendes festgelegt:

• Der Erzeuger bietet ausgehend von der Summe der abzugebenden

Leistungen die gleichen Inkrementkosten bzw. -preise an alle

Abnehmer.

• Da für den Minimierungsprozess die Inkrementkosten allein mass¬

gebend sind, ergibt sich eine eindeutige Lösung.
• Nach jeder Verschiebung der vorgesehenen Leistungsabgabe wird

für die Summe ein neuer Wert für die Inkrementkosten bestimmt.

• Wenn eine stationäre Lösung erreicht ist, werden die absoluten

Kosten der gesamten Leistungsabgabe im Verhältnis der an die

einzelnen Abnehmer abzugebenden Anteile geteilt.

Eine derartige Festlegung ist unvermeidlich, da ansonsten keine

Eindeutigkeit für die Zuordnung der Kosten bzw. Preise besteht.
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5.3 Netzbenutzung

Man versetze sich in die Lage eines Abnehmers, der für eine

bestimmte Zeitperiode eine Last von einer gegebenen Anzahl MW zu

decken hat. Als Marktteilnehmer (zugelassener Kunde) wird er sich

von den verschiedenen Erzeugern Angebote einholen und durch sein

Handeln die zu beziehenden Anteile von Erzeugern so abstimmen,

dass seine Last gedeckt wird und dabei die Inkrementkosten bei allen

Erzeugern gleich hoch sind (Dispatchproblem). Wenn er jedoch diese

Leistungsanteile von den verschiedenen Erzeugern über das

Transportnetz beziehen will, werden dafür Netzgebühren auferlegt, die

in die Bezugskosten für die zu deckende Last eingehen.
Da nun sowohl auf der Erzeugerseite als auch auf der Netzseite die

Kosten von den zu beziehenden Leistungsanteilen abhängig sind, wie

es die Beziehungen 5.1, 5.3 und 5.4 angeben, so kann eine

Minimierung der gesamten Bezugskosten erreicht werden. Die

Netzkosten werden jetzt gegenüber dem ursprünglichen Bezugsplan,
der marktmässig bestimmt wurde, eine Veränderung verursachen.

Zu beachten ist dabei, dass jeder Abnehmer dieses Problem und diese

Aufgabe vor sich hat und daher für sich am Markt und unter

Berücksichtigung des Netzes agieren muss. Bei der Konzeption dieser

Minimierungsaufgäbe war von vornherein nicht klar, ob das Problem

wegen der gegenseitigen Abhängigkeiten konvergiert und eine

eindeutige Lösung hat. Wie sich dann im Nachhinein herausgestellt
hat, konvergiert es ohne Schwierigkeiten und die Lösung ist eindeutig.

5.4 Optimierungsverfahren

Wie im letzten Abschnitt ausgeführt besteht für jeden Abnehmer ein

Minimierungsproblem, was bedeutet, dass mehrere Optimierungs¬

probleme parallel gelöst werden müssen. Dabei besteht eine Kopplung
bei den einzelnen Kostenmodellen der Erzeuger und beim

gemeinsamen Transportnetz.

Das vollständige Optimierungsproblem kann wie folgt formuliert

werden:

F, (AP) = £AZ„ + AKmai =» Min (5.7)
j
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für alle i Abnehmer und alle j Generatoren, wobei

AArs=(*,+C,P;)AP,+0.5c,AP/
&KNBGi =dnAP1+di2AP2+...+din_lAP„_1 +dinAPn

XAP,.=0
j

Zusätzlich sind Grenzen zu berücksichtigen

P. + AP < P und P +AP. > P
J J J max

"" •*" *

;
' '-"

y
— x

; min

Es handelt sich somit um iteratives quadratisches Optimierungs¬

problem, wofür Lösungsmethoden (Solver) verfügbar sind.

Als Startpunkt wird die Lösung des wirtschaftlichen Optimums ohne

Netzkosten genommen und zwar so als ob kein Markt vorhanden

wäre. Für die Erzeugerleistungen werden die Inkrementkosten

gerechnet, die in die erste Iteration eingehen. Diese liefert

Verschiebungen der Bezugsleistungen, wofür neue Inkrementkosten

zu bestimmen sind. Die inkrementalen Netzkosten sind laufend

anzupassen.

Das Verfahren wird solange fortgesetzt, bis die inkrementalen

Verschiebungen klein genug geworden sind. Die gesamten Erzeu¬

gungskosten werden proportional aufgeteilt und die Netzkosten

entsprechend den Abnehmerlasten bestimmt. Für jeden Abnehmer

ergibt sich dabei ein Minimum an gesamten Bezugskosten. Die

Minima bezogen auf die Leistungseinheit sind aber nicht einander

gleich.

5.5 Rechenbeispiel

Anhand eines 12-knotigen Netzes wird nun die Minimierung von

Bezugskosten durch vier Abnehmer demonstriert. Das Schema des

Netzes in der Abbildung 5.1 zeigt die Generatoren an den Knoten Nl,

N10, Nil und N12 sowie die Abnehmer an den Knoten N2, N3, N4

undN5.
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Abbildung 5.1 : Netzschema für die Minimierung der Bezugskosten; P in MW

Die Netzdaten und Kostencharakteristiken mit den Maximalleistungen
sind in den Tabellen 5.1 und 5.2 angegeben. An den Abnehmerknoten

sollen Lasten wie folgt gedeckt werden:

N2: 230 MW; N3: 100 MW; N4: 70 MW; N5: 150 MW;

Fr/MWh N9 N10 Nil N12

b:(*) 45 47 46 45

0,5 c: (*) 0.053 0.048 0.046 0.05

Pmax (MW) 400 400 400 400

Tabelle 5.1: Kostencharakteristik der Generatoren;

(*) Preiskoeffizienten für MW
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Stromkreis Fr/MWh Länge (km) Stromkreis Fr/MWh Länge (km)
1-10 0 0 10-7 3 60

9-5 14 75 4-7 3 50

8-5 2 70 11-6 2 80

9-10 11 70 7-6 3 50

10-8 4 60 7-3 2 70

11-8 2 58 12-3 14 50

11-4 4 50 12-2 16 65

10-4 3 55 6-2 1 75

Tabelle 5.2: Stromkreiskosten und -längen

Die hier vorgestellte Vorgehensweise macht nur dann Sinn, wenn man

eine Abwicklung der Angebotsphase annimmt, die 2 bis 3 Iterationen

zwischen ISO und Erzeuger/Verbraucher vorsieht. Das wird zum

Beispiel im kalifornischen Modell praktiziert. Dabei kann durchaus

angenommen werden, dass Blöcke von Bezugsleistungen der Verbrau¬

cher bereits vor dem Optimierungsvorgang festliegen und die Bezie¬

her die Kosten akzeptiert haben. Diese Bezugsleistungen des Beispiels
sind in der Tabelle 5.3 dargestellt.

Einspeisung in MW

Abnehmer N9 N10 Nil N12 Total

N2 55 53 60 45 213

N3 21 23 26 17 87

N4 14 16 16 18 64

N5 24 32 39 38 133

Gesamt 114 124 141 118 497

Tabelle 5.3: Vor der Optimierung bestehende Verträge

Um den geplanten Verbrauch decken zu können, benötigen die Lasten

zusätzlich die folgenden Leistungen:

N2:17MW N4:6MW

N3:13MW N5:17MW

Die Verbraucher einigen sich nun mit den Produzenten auf die

Bezugsleistungen gemäss Tabelle 5.4. Die Optimierung der Bezüge
seitens der Lasten wird so über die in dieser Tabelle aufgezeichneten
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Leistungen durchgeführt. Das heisst, dass die vorgestellten Bezüge

Ausgangspunkt der Optimierungsverfahren sind.

Abnehmer N9

Einspeisung in MW

N10 Nil N12 Total

N2

N3

N4

N5

1.36

3.5

3.15

12.75

0.52

0.27

0.29

2.90

0.39

0.26

2.38

0.38

14.73

8.97

0.18

0.97

17

13

6

17

Gesamt 20.76 3.98 3.41 24.85 53

Tabelle 5.4: Einigung zwischen Produzenten und Verbrauchern auf den Bezug
der zusätzlichen Leistung (Startpunkt der Optimierung)

Die Lastflussrechnung und der Algorithmus für die Netzbenutzung
liefern die Netzkosten für die einzelnen Abnehmer und die

Sensitivitätskoeffizienten für die Beziehung 5.1. Aufgrund der

gesamten Leistungsabgabe der einzelnen Einspeisungen werden die

Inkrementkosten für die einzelnen Lieferanteile bestimmt. Damit kann

die erste Iteration der Optimierung ausgeführt werden. Diese liefert

neue Anteile von Bezugsleistungen, die jetzt die ersten Einflüsse der

Netzkosten zeigen. Das Verfahren wird fortgesetzt, bis die Ände¬

rungen klein genug geworden sind.

Das Ergebnis der Optimierung, die nach drei Iterationen konvergiert,
ist in der Tabelle 5.5 gezeigt. Die von den jeweiligen Generatoren

abgegebenen Leistungen sind das Resultat der Optimierung.

Einspeisung in MW

Abnehmer N9 N10 Nil N12 Total

N2 3.42 4.41 8.73 0.44 17

N3 1.82 8.9 1.45 0.83 13

N4 0.79 0.7 0.38 4.13 6

N5 0.78 1.47 6.68 8.07 17

Gesamt 6.81 15.48 17.24 13.47 53

Tabelle 5.5:Leistungsabgabe der Generatoren nach der Optimierung
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Es ist interessant, durch Vergleich der Tabellen 5.4 und 5.5 die

Änderungen der Bezüge bei einzelnen Generatoren zu betrachten. Bei

den Generatoren 9 und 12 stellt man eine starke Verringerung der

verkauften Energie fest. Das ist auf die hohen Kosten der Nutzung der

Leitungen, in die die zwei Generatoren ihre Leistung direkt

einspeisen, zurückzuführen. Für Generator 9 sind es die Leitungen 9-5

und 9-10 und für Generator 12 die Leitungen 12-3 und 12-2. Für die

zwei anderen Generatoren 10 und 11 kann das umgekehrte Phänomen

beobachtet werden: dank tiefer Kosten für die Nutzung der Leitungen,
in die sie einspeisen, können sie ihre Produktion steigern.
Die Gesamtbezüge, die Summe der Tabellen 5.5 und 5.3, sind in der

Tabelle 5.6 gezeigt.

Einspeisung in MW

Abnehmer N9 N10 Nil N12

N2 58.42 57.41 68.73 45.44

N3 22.82 31.90 27.45 17.83

N4 14.79 16.70 16.38 22.13

N5 24.78 33.47 45.68 46.07

Gesamt 120.81 139.48 158.24 131.47

Tabelle 5.6: Totale Leistungsabgäbe der Generatoren nach der Optimierung

In der Tabelle 5.7 finden sich die Generatorkosten zu Beginn der

Optimierung und im Endergebnis.

N9 N10 Nil N12 Total

Start

(ED)

7027 6801 7602 7449 28879

3.

Iteration

6210 7490 8430 6781 28911

Tabelle 5.7 Gesamte Generatorkosten (Fr)

Die Netzbenutzungsgebühren wurden für die Anfangsverteilung
(Startpunkt) und für das Endergebnis in Tabelle 5.8 zusammengestellt.
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Die darin ausgewiesene Differenz zeigt, dass durch die Optimierung
die zu zahlenden Netzbenutzungsgebühren gesunken sind.

Abnehmer

Netzbenutzungs,
Startpunkt

gebühren pro Abnehmerknoten (Fr)

Endergebnis Differenz

N2

N3

N4

N5

2'450.47

974.29

326.66

1737.17

2'362.32

896.92

301.19

T673.25

-88.15

-77.37

-25.47

-63.92

Gesamt 5'488.59 5'233.68 -254.91

Tabelle 5.8: Netzbenutzungsgebühren

Die Veränderungen der Netzbenutzungsgebühren an den Abnehmer¬

knoten bewegen sich zwischen 3.5 und 8.0 %. Insgesamt sinken sie

um 4.6%.

Interessant sind auch die Veränderungen der Produktionskosten der

zusätzlichen Energie, die aus der Tabelle 5.9 ersichtlich sind.

Abnehmer

Produktions

Startpunkt

costen der zusätzlic

Endergebnis

;hen Energie
Differenz

N2

N3

N4

N5

987.89

755.62

351.59

992.00

1006.54

769.77

347.21

995.53

18.65

14.15

-4.38

3.53

Gesamt 3087.10 3119.05 31.95

Tabelle 5.9: Produktionskosten der zusätzlichen Energie

Der Gewinn durch die Minimierung liegt in der Grössenordnung des

Gewinns, der sich aus der Differenz der Netzbenutzungsgebühren
ergibt. Relativ zu den Gesamtkosten erscheint dieser gering. Bezieht

man ihn jedoch auf die umgesetzte Energie pro Stunde, so erhält man

einen Wert von 0.04 Rp. pro kWh. Bei Energieumsätzen von

Hunderten von GWh pro Jahr entspricht dieser Wert einem nicht zu

unterschätzenden Betrag.
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5.6 Schlussfolgerungen

Das Konzept der lastflussbezogenen Netzbenutzungsgebühren wurde,

wie schon erwähnt, als Gegenstück zu den heute diskutierten

Systemnutzungstarifen, die für eine Spannungsebene als Briefmarke

gelten, dargestellt. Das Verfahren stützt sich auf den Lastfluss und

liefert dynamische Netzkosten für die einzelnen Abnehmerknoten. Die

Ergebnisse weisen eine Distanzabhängigkeit auf, die jedoch streng

physikalisch bedingt ist. Das Verfahren lässt sich auf Verlustkosten

erweitern und erlaubt eine eindeutige Zuordnung von Netzgebühren
und Eigentümer der Stromkreise. Das Algorithmus verwendet Listen

ausgehend von den einzelnen Stromkreisen und den dort bestehenden

Flüssen.

Es wurde dargelegt, dass das Konzept in ein Verfahren zur Minimie¬

rung der Bezugskosten von Abnehmern integriert werden kann. Es

werden mehrere quadratische Optimierungsprobleme parallel iterativ

gelöst, wobei sich eine gute Konvergenz zeigt.

Damit wird ein Verfahren vorgestellt, das auf der Übertragungsebene
Netzbenutzungskosten verursachergerecht ermittelt. Sie geben Signa¬
le, die auf Knoten mit vorteilhaften BezugsVerhältnissen verweisen

und Engpässe anzeigen. Es wird damit gegen das Netz als natürliches

Monopol argumentiert und dargelegt, dass auch das Netz ein Markt¬

element sein kann.



6 Zuordnung der Verluste

6.1 Die Notwendigkeit der Zuordnung der Verluste

Der Verbrauch elektrischer Energie in den Netzen ist ein absolut nicht

vernachlässigbares Phänomen, obschon sie, prozentual gesehen, als

sehr begrenztes erscheinen könnte. In der Tat handelt es sich nur um

5-6 % der durchmessende Energie in den Verteilnetzen und 1-2% in

den Übertragungsnetzen.

Die Gründe, die in irgendeinem Stadium des Systems (Verteilung,
Übertragung oder Transformation) zu Verluste führen, sind generell
zwei: Spannungsbedingte Verluste: Verluste im Eisen der Transfor¬

matoren, Koronaverluste in der Luft, Verluste im Dielektrikum der

Kabel und der Kondensatoren und zum Schluss Verluste, die den

Isolatoren zugeschrieben sind (wegen Oberflächenleitwerten und in

.

kleinerem Masse Verluste im Dielektrikum).

Strombedingte Verluste: Verluste im Kupfer der Transformatoren und

Joule-Verluste in den Leitern.

Diese Verluste bedeuten für die Elektrizitätsunternehmungen Pro¬

duktionskosten einer relevanten Energiemenge, die nicht geliefert und

somit nicht direkt den Käufern verrechnet werden kann.

In einem System von vertikal integrierten Elektrizitätsunternehmun¬

gen werden die Kosten für die Produktion der effektiv verkauften

Energie und der benötigte Energie, um die Verluste zu decken, nicht

getrennt bestimmt.

Ziel des Unternehmens in einem solchem System ist es nämlich, die

Gesamtkosten, die für die Lieferung an Kunden der verlangten Ener¬

gie aufgebracht worden sind, zu decken. Es interessiert nur wenig zu

wissen, ob solche Kosten auf der Produktions- oder Übertragungs¬
ebene entstanden sind.
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In einem freien Markt, in welchem der Netzbetrieb von einer anderen

Einrichtung abhängt als diejenige, die der Produktion vorsteht, ist eine

genauere Zuordnung der Kosten notwendig.
Das Produzent wird ausschliesslich seine Produktionskosten fakturie¬

ren, und zwar am Knoten des Netzes, wo er angeschlossen ist. Der

Kauf genügender Energie für die Verlustdeckung und ihre gerechte
Verrechnung an den Kunden wird hingegen ein Problem der Netz¬

betreiber sein.

In den Ländern, die bis heute einen Freimarkt für elektrische Energie

geöffnet haben, wird die Verlustdeckung als eine Netzdienstleistung
betrachtet, deren Kosten, unabhängig vom Lieferort, auf homogene
Art, auf die Übertragungspreise jedes kWh aufgeteilt werden.
Mit einer solchen einfachen Lösung sichert sich der Netzbetreiber die

Deckung der Kosten, aber die Kostenaufteilung auf seine Kunden ist

nicht verursachergerecht.

Die Entwicklung von Methoden für eine gerechte Aufteilung der von

den einzelnen Kunden verursachten Verluste ist das Ziel dieses Kapi¬
tels. Insbesondere werden drei verschiedene Methoden vorgestellt,
wovon eine sich auf die Staffellauf-Methode stützt, während die zwei

anderen einem marginalen Vorgehen folgen [2],

6.2 Die Inkrementmethoden

Wegen der quadratischen Natur des Mechanismus, der die Verluste in

einem Übertragungssystem verursacht, existiert keine klare und

präzise Prozedur, die eine gerechte Aufteilung der Verluste auf jeden
einzelnen Austausch erlaubt und die es ermöglicht, eine adäquate
Formel für die Aufteilung der von den Verlusten verursachten Kosten

aufzustellen.

In einigen Ländern wird das Problem durch das Konzept der

sogenannten Marginalverluste gelöst.
Als Marginalverluste werden die zusätzliche Verluste definiert, die

durch einen neuen Energieaustausch dem System zusätzlich hinzu¬

gefügt werden.

Das Konzept der Marginalverluste, das sich in den Unternehmen, die

von der Liberalisierung des Elektrizitätsmarktes betroffen sind, breit-



6.2 Die Inkrementmethoden 91

macht, stellt ausserdem eine der Komponenten der nodalen Preise dar,

wie sie in Schweppe [52] definiert sind.

In den folgenden Seiten, nach einer kurzen Einführung in die

Marginalverluste, wird eine Methode für die Zuordnung der Verluste

auf die Netzkunden mit zwei Varianten vorgeschlagen.
Diese Methoden stützen sich auf die Marginalverluste, die bei den

einzelnen Knoten, wegen kleinsten Veränderungen in der Lieferung,

beziehungsweise in der Einführung von Leistung, eingetragen werden.

Gerade wegen diesen kleinsten Veränderungen in den Leistungen der

Lasten beziehungsweise der Generatoren werden diese Methoden als

Inkrementalmethoden bezeichnet.

Als Alternative zu einer rein marginalen Zuweisung, werden sich die

hier vorgeschlagenen Methoden auf ein gleichzeitig marginales und

integrales Vorgehen stützen. Die Methode ist zum Lastfluss konsistent

und erlaubt, mit der einen Variante die Verluste sowohl den Lasten als

auch den Generatoren zuzurechnen und mit der anderen Variante

ausschliesslich den Lasten.

6.2.1 Die Marginalverluste

Die Marginalverluste können aus der Newton-Raphson-Prozedur
abgeleitet werden, die die Leistungsflüsse in einem Netz zu bestim¬

men erlaubt, und ins besondere aus der Jacobi-Matrix, die die

Funktionalmatrix im Prozess der Lastflussberechnung ist.

Gemäss [6] können die Gleichungen des Lastflusses, die nicht linear

sind und die die Wirk- und Blindleistung für den Knoten i ausdrücken,
wie folgt dargestellt werden:

p, = £{«,(«,*» -/A)+/,(/,*# -*A)}

ß = Ê {/. («,*« ~W -*, (fi«,; + «A»
7=1

mit

yy
=

Sij + fog Element der Knotenadmittanzmatrix

Vi = ei + jfi Komplexe Knotenspannung



92 Kapitel 6 Zuordnung der Verluste

Im einfachsten Fall, wenn nämlich alle Knoten des Netzes, mit

Ausnahme des Slack-Knoten, vom Typ PQ sind, nimmt sich die

Newton-Raphson-Prozedur vor, die komplexe nodale Spannungen £/,

zu bestimmen. In diesem Fall ist für jeden Knoten die Leistung

St = Pl + j Ql bekannt, die ein Generator einspeist oder von einem

Last aus geleitet wird.

Auf der Basis der berechneten nodalen Spannungen ist es dann

möglich, die Leistungsflüsse im Netz zu berechnen.

In diesem Kapitel bezeichnet man mit n den Slack-Knoten, d.h. jenen
Knoten des Netzes, der dazu bestimmt ist, das Bilanz der Wirk- und

der Blindleistungen auszugleichen. In diesem Knoten ist die Span¬

nungsamplitude fix und der Phasenwinkel Null.

Die Newton-Raphson Methode (für eine detaillierte Behandlung siehe

[6]) sieht ein System von linearen Gleichungen vor, das eine Korrela¬

tion zwischen Leistungs- und Spannungsänderungen festlegt. Dieses

System kann folgendermassen dargestellt werden:

AP Ae

Aß = J- Af

APn Ae„

Ae Ae

Af = L-U- Af

Ae„ A*n

(6.2)

mit

AP, Aß Vektoren der Knotenleistungen für die Knoten von 1 bis n-1

APn Slack-Leistung
J Jacobi-Matrix

Ae, Af Vektoren der Knotenspannungen für Knoten von 1 bis n-1

Aen Spannung am Slack-Knoten

L, U untere und obere dreieckige Matrizen

dPl d Pl dQ, dPt
Vektoren der Ableitungen der Wirk- und

de, df det df,

Blindleistungen gegenüber die Wirk-

und Blindkomponenten der Knotenspan¬

nung.
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Die Matrix J, auch Jacobi-Matrix oder Jacobian genannt, ist eine

funktionale Matrix, die wegen der Netztopologie schwachbesetzt ist.

Wegen ihrer Natur hängt ihr Wert vom Arbeitspunkt ab, vom Punkt

nämlich, um welchem die Linearisierung durchgeführt wird.

Wenn die Jacobi-Matrix in eine untere Dreiecksmatrix L und in eine

obere Dreiecksmatrix U faktorisiert wird, wobei für L angenommen

wird, dass die Werte auf der Diagonale 1 sind, produziert die

Multiplikation der linken Seite des Systems mit der Inversen von L

ein Gleichungssystem, bei welchem die letzte Zeile die skalare

Beziehung zwischen den nodalen Wirk- und Blindleistungen bezü¬

glich die Wirkleistung und die Spannung am Slack-Knoten darstellt.

L'1-

AP

Aß

AP„

1

LAi
p

(JC
q

AP AVi

• Aß = U • 4/U

1 àPn Ae„
(6.3)

Angenommen dass die Spannung am Slack-Knoten, en, konstant

gehalten wird, erhält man folgende Beziehung von der letzten Zeile

des Systems:

aPAP,+aPAPy+... + aP AP
,
+ AP„ +

t\ i r2 /. rn_x n-i n

aQAQY + aQAQ2 +... + aQAQn_x = 0 <6-4>

Diese Gleichung stellt einen inkrementalen Lastfluss dar, weil sie den

Leistungszuwachs in einem Knoten mit demjenigen jeder anderen

Knoten und insbesondere mit dem der Slack-Knoten in Verbindung
setzt.

Die Koeffizienten bezüglich AP ,
d.h. die (X

p ,
weichen leicht vom 1

ab im Positiven oder im Negativen. Die CC
Q

sind hingegen klein und

können beide Vorzeichen haben.

Mit 6.4 erhält man die inkrementalen Netzverluste, AL, wenn man

das Leistungsinkrement vom Slack-Knoten auf die andere Seite bringt
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und von beiden Seiten der Gleichung die Wirkleistungsinkremente für

die Knoten 1 bis n-1 abzieht. Das Resultat ist in der Formel 6.5

ausgedrückt:

AL = -AP„ -£AP; =fj(aPi -l)Ai> +5>aAa (6.5)
i i i

Der Teil in Klammer in 6.5, stellt den Sensitivitätskoeffizienten für

die von der Wirkleistung vom Knoten i verursachten Verluste dar.

Hingegen stellt OL
Q

den Sensitivitätskoeffizienten für die von der

Blindleistung am Knoten i verursachten Verluste dar. Die erwähnten

Sensitivitätskoeffizienten entsprechen den Marginalverlusten bezü¬

glich der einzelnen Knoten.

Aus dieser Gleichung wird klar ersichtlich, dass die minimalen

Inkrementalverluste für a p= 1 und CCn = 0 erhalten werden.

An diesem Punkt sollte man beachten, dass diese Koeffizienten nur

für das erste Leistungsinkrement, das über die Bezugssituation
übertragen wird, repräsentativ sind.

In der Tat, wie man weiter sehen wird, ändern sich solche Koeffi¬

zienten mit dem Lastniveau.

Aus diesem Grund liefert die direkte Zuordnung der Verluste auf

Grund der Sensitivität an den Knoten, eine Methode, die übrigens in

einigen freien Märkte benutzt wird, inkorrekte Resultate.

Man kann schliesslich die gesamten Netzverluste erhalten, in dem

man die 6.5 über die Wirk- und Blindleistung der Produktion und der

Lasten integriert:

n-1 r n-1 /•

L = XJ (<*P -1)Ai> +JJ]aQ Aß (6.6)
i i

Die Werte der in 6.6 dargestellten Integrale hängen natürlich vom

Integrationsweg ab.

Diese Gleichung wird im nächsten Kapitel wieder aufgenommen und

behandelt.
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Gemäss der Theorie der „nodalen Preise", in Schweppe (Kapitel 3)

ausgearbeitet, stützt sich die Verlustkomponente des nodalen Preises

auf die Marginalverluste der einzelnen Knoten, d.h. auf die Sensitivi¬

tätskoeffizienten, die im vorherigen Kapitel behandelt worden sind.

Der Unterschied zwischen den Sensitivitätskoeffizienten der Verluste

an denjenigen Knoten, die in einem bilateralen Austausch verwickelt

sind, ergibt die Grösse der vom Austausch im gesamten System
verursachten Verluste.

Ferner handelt es sich bei den mit dieser Methode berechneten

Verluste um überlagerte Verluste. Diese Methode ist also nicht

anwendbar, wenn es mehrere Austausche gibt, die gleichzeitig koordi¬

niert werden sollten.

In den nächsten Kapiteln, auch ausgehend von den inkrementalen

Leistungsflüssen und von den inkrementalen Verlustkoeffizienten,
werden zwei der Wirklichkeit nähere Methoden für die Zuordnung der

Verluste entwickelt.

6.2.2 Erstes Inkrementalverfahren

Ausgangspunkt für die Aufteilung der Verluste auf den Netzkunden

sind, auch für die hier vorgestellte Methode, die inkrementalen

Leistungsflüsse und die marginalen Verlustkoeffizienten. Die letzten

werden bestimmt, in dem man die Dreiecksmatrizen benutzt, die man

aus der Faktorisierung der Jacobi-Matrix erhält, wie im Kapitel 6.2.1

dargestellt.
Die direkte Anwendung der Gleichung 6.6 für die Berechnung der

gesamten Verluste als Summe der von den einzelnen Netzkunden

verursachten Verluste ist, wie gesehen, nicht möglich. Es wäre

nämlich nötig eine unendliche Zahl von Lastflüsse zu berechnen, um

die CC
p
bzw. die Of

ß
auf kontinuierlicher Art für den gesamten

Leistungsintervall des Kunden zu bestimmen.

Um dieses Problem lösen zu können, geht man davon aus, eine

numerische Integration für eine Reihe von et, berechnet für eine

vernünftige Zahl von Lastniveaus, auszuführen.

An diesem Punkt muss man annehmen, dass die Lasten und die

Generatoren des Netzes auf kohärenter Weise, d.h. in Proportion mit
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ihrer Leistung, von Null bis zum Wert, das vom Lastfluss geliefert
wird, zunehmen.

Es ist interessant zu bemerken, wie sich die Verlustkoeffizienten in

Abhängigkeit mit dem Lastniveau ändern. In der Tabelle 6.1 sind die

Verlustkoeffizienten OC
p dargestellt, die man für zehn verschiedene

Knoten eines 57-Knoten Netz bei verschiedenen Lastniveaus berech¬

net hat: 10, 30, 40, 60 % der nominalen Last.

Knotenleistung Last 10% Last 30 % Last 40 % Last 60 %

-0.4300 1.0034 1.0074 1.0095 1.0136

-0.4200 1.0028 1.0041 1.0046 1.0058

-0.2720 0.9970 1.0009 1.0030 1.0071

-0.0330 1.0065 1.0259 1.0361 1.0574

-0.0230 1.0105 1.0358 1.0490 1.0769

-0.1200 1.0107 1.0364 1.0499 1.0782

-0.0800 1.0096 1.0324 1.0443 1.0691

-0.0630 1.0100 1.0335 1.0458 1.0716

-0.1300 1.0135 1.0463 1.0637 1.1010

-0.0630 1.0136 1.0469 1.0648 1.1038

Tabelle 6.1: Verlustkoeffizienten Ct
p

für verschiedenen Lastniveaus

Die in der Tabelle dargestellten Werte zeigen, dass der Zuwachs der

Verlustkoeffizienten nicht proportional zur Last ist, auch nicht zu den

Veränderungen untereinander. Das bedeutet, dass es keine konstanten

Verhältnisse zwischen den Veränderungen an den entsprechenden
Knoten gibt. Einer der Gründe für dieses unregelmässige Verhalten ist

die vom Netz erzeugte Blindleistung, die zu den Verluste beiträgt.

Nun wird kurz bewiesen, dass die Integration der Sensitivitäts¬

koeffizienten der Verluste im Lauf der Leistung des Knotens, wenn

auch auf nicht kontinuierliche Weise, zu guten Resultaten führt.

Zu diesem Zweck betrachte man das 57-Knoten Netz vom vorherigen

Beispiel. Das Netz hat 12 Generatoren und 52 Lasten. Die Gesamtlast

beträgt 1349.8 MW und die Verluste 22 MW. Die LeerlaufVerluste

betragen 2.70 MW.

Die Verlustsensitivitäten {ccP und aQ ) sind für alle Knoten i des

Netzes mit 10 % Leistungsschritte entlang des gesamten Leistungs¬
bereiches der Lasten und der Generatoren berechnet worden.
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Dann ist eine einfache numerische Integration durchgeführt worden.

Wie von der Gleichung 6.5 verlangt wird, ist die Integration für alle

Knoten durchgeführt worden, mit Ausnahme des Slacks. Das Resultat

ist das folgende:

Verluste aus der Lastflussberechnung: 21.92 MW

Verluste aus der Integration der Verlustsensitivitäten: 21.74 MW

Das Resultat zeigt, dass das Konzept der Integration der Koeffizien¬

ten, wenn man einen kohärenten Leistungszuwachs annimmt, konsis¬

tent ist. Dank dieses Vorgehens sind somit für jeden Knoten die von

der Wirkleistungskomponente der nodalen Leistung verursachten Ver¬

luste, von derjenigen der Blindleistungskomponente unterscheidbar.

Die Beschreibung dieser ersten Variante wird mit einer Anwendung
auf ein System abgeschlossen, dass aus einem 10-Knoten Netz mit 5

Generatoren und 5 Lasten besteht, in Abbildung 6.1 dargestellt. Der

Generator am Knoten 1 übernimmt die Funktion des Slacks und die

Leitungen haben alle die gleichen Parameter, nämlich:

R = 14.52 Q ; X = 48.4 Q ; B = 41.3 juS

Das Resultat ist in der Tabelle 6.2 dargestellt, wo in der zweiten

Spalte die Aufteilung der Verluste, die von der Wirk- wie auch von

der Blindleistung verursacht worden sind, auf die an den verschie¬

denen Knoten angeschlossenen Netzbenutzer gezeigt wird. In der

dritten Spalte hingegen wird der spezifische Wert wiedergeben, der

sich auf die am Knoten ein- oder ausgeführte Leistung bezieht.
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P= -82.708

Q= 13.486

P= -20.000

Q= -S.972

"V

P= 49.080

Q= -3.063

Pv= 0.724

Qv= 0.436

P= 33.627

Q= -10.423

Pv= 0.366

Qv= -0.780

l'V

P= 15.711

Q= 5.792

Pv= 0.088 t
Qv= -1.684

P= 19.788

Q= 0.680

Pv= 0.118

Qv=-1.590

P= 60.000

Q= 10.000

P= 3.960

Q= -6.086

Pv= 0.013

Qv=-1.919

ii£

P= 0.000

Q= -27.882

P= 17.768

Q= -6.144

Pv= 0.103

Qv=-1.657

P= 2.152

Q= 5.784

Pv= 0.015

Qv=-1.934

P= 30.000

Q= 10.000

"V,

P= 12.192

Q= -4.569

Pv= 0.048

Qv=-1.838

V

P= 40.000

Q= 10.000

P= 14.254

Q= 2.242

Pv= 0.064

Qv= -1.771

P= 37.280

Q= 13.111

Pv= 0.477

Qv= -0.362

P= 9.097

Q= -3.680

Pv= 0.027

Qv=-1.910

3U
8

A

P= 3.087

Q=-1.920
Pv= 0.003

Qv=-1.989

^

P= -30.000

Q= 4.247

P= 8.935

Q= 3.543

Pv= 0.032

Qv=-1.782

P= 2.217

Q= -1.582

Pv= 0.002

Qv=-1.896

^

P= 20.000

Q= 10.000

P= 43.937

Q= 11.352 in
Pv= 0.625

Qv= 0.132

P= 11.141

Q= 2.934

Pv= 0.044

QV= .1.741

P= -50.000

Q= -7.603

V

P= 30.000

Q= 10.000

Abbildung 6.1: 10-Knoten Netz; Einheiten: MW, Mvar

Wenn man die Leerlaufverluste (0.013 MW) zu den Gesamtverlusten,

die man mit der beschriebenen Methode erzielt hat (2.735 MW),

addiert, erhält man 2.748 MW Verluste, die ganz genau mit

denjenigen aus der Lastflussberechnung übereinstimmen.

Wenn man die den einzelnen Lasten zugeordneten spezifischen
Verluste vergleicht, erkennt man, dass Last 7 die meisten Verluste

verursacht, gefolgt von Last 6 und dann von Last 10. Erst bei

grösserer Distanz findet man Last 5 und schliesslich Last 4. Diese

Rangliste ist verständlich, wenn man die Netztopologie anschaut.

Die Lasten 7 und 6 sind nämlich im Vergleich zu den Generatoren am

weitesten entfernt. Last 10 hat im Vergleich zu den zwei vorhin

erwähnten, den Vorteil in der Nähe eines grösseren Generator zu sein,
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während 4 und 5 sind praktisch von Generatoren umgeben. Die

Energie muss in diesem Fall keine weiten Abstände überbrücken, um

die Verbraucher zu erreichen.

Knoten Verluste (MW) spezifische
Verluste (kW/MW)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.000

-0.217

0.000

0.933

0.682

0.876

0.662

-0.376

-0.678

0.852

0.000

-10.845

0.000

15.553

17.050

29.193

33.105

-12.517

-13.554

28.410

total 2.735

Tabelle 6.2: Verlustzuordnung nach dem ersten Inkrementalverfahren

Man kann also daraus schliessen, dass die Aufteilung der Verluste auf

die Lasten sehr realistisch ist.

Wie es aus dem Beispiel ersichtlich ist, haben die Verluste, die den

Knoten zugeordnet sind, an welchen ein Generator angeschlossen ist,

negative Werte. Das ist sinnvoll, da die Generatoren normalerweise

mehr an der Verminderung der Verluste als an deren Erhöhung

beteiligt sind.

Die negativen Werte für die Generatoren zeigen dann in welchem

Mass sie an der Verlustverminderung beteiligt sind.

Im behandelten Beispiel stellt man fest, dass Generator 9 derjenige ist,
der den besten Beitrag in diesem Sinne leistet, gefolgt von den

Generatoren 8 und 2. Generator 3 liefert nur Blindleistung und leistet

dementsprechend keine Verminderung der Verluste.

Es wurde erwähnt, dass normalerweise die Generatoren an der

Verminderung der Verluste beteiligt sind. Abhängig von der

Topologie und vom Lastzustand eines Netzes, können aber

Ausnahmen auftreten, wie später in der Anwendung der Methode auf

grössere Netze, gezeigt wird. In der Tat, entgegen aller Voraussicht,
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kann die Anwesenheit einiger Generatoren in bestimmten Orten des

Netzes und mit einer bestimmten Lastflusssituation, zu der Erhöhung
der Verluste beitragen.

Zum Schluss muss bemerkt werden, dass mit dieser Methode, auf der

Basis von Formel 6.4, die Verlustkomponenten im Verhältnis zum

Slack-Knoten berechnet werden. Das bedeutet eine Schwäche der

Methode, da es unvorstellbar ist, dass alle Lasten vom Slack beliefert

werden. Im nächsten Kapitel wird ein Kriterium vorgestellt, das dieses

Problem umgeht.

6.2.3 Zweites Inkrementalverfahren

Mit dieser, im Vergleich zur ersteren, fortschrittlicheren Methode, löst

man das Problem der Abhängigkeit vom Slack und so kommt man der

Wirklichkeit näher.

Man nehme eine anfängliche Idealsituation an, in welcher die Palette

der Generatorenleistungen, bei bestimmten Leistungen der Lasten, zu

Minimalverlusten führt. Wie vorhin gesehen, wird man diese Situation

erhalten, wenn für jeden Generator i, a p-l = 0 und (X
Q
= 0 gilt.

Wenn man annimmt, wie bis jetzt, dass der Koeffizient vom Slack-

Knoten gleich 1 ist, gemäss der ersten Bedingung, müssen die

Verlustkoeffizienten der Generatoren, den Wert 1 haben.

Wenn alle Generatoren die gleichen Verlustkoeffizienten besitzen,
besteht die Formel 6.7 nur aus Lasten und so, nach der Integration auf

den Leistungen der m Lasten kann eine Zuordnung der Verluste auf

den Lasten bestimmt werden.

m m

L = £J(^ -l)AP,+2jaaAa (6/7)
i i

In einem echten System ist jedoch eine solche ideale Situation ziem¬

lich unwahrscheinlich.

Um sich der realen Lage zu nähern, wird also ein Koeffizient

eingeführt, den man als Koeffizienten der äquivalenten Verluste

bezeichnet. Dieser Koeffizient stellt den Verlustkoeffizient aller

Generatoren dar.
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Zu diesem Zweck, wird die Formel 6.4, hier unten in kompakter Form

geschrieben,

n-1 n-1

i i

wobei für die Generatoren nur die Koeffizienten der Wirkleistungs¬

verluste berücksichtigt (d.h. wenn man für die Generatoren a
Q
= 0

setzt) werden. Wenn man schliesslich die Elemente, die die

Generatoren betreffen, nach links schiebt, erhält man die Gleichung
6.8.a.

n-1 wG-l riß-1

~ &Pn ~ E apt^[ = Eap,^ + EaQ>AQi (6.8a)

Wenn man dann die linke Seite mit dem Koeffizient der äquivalenten
Verluste ersetzt, der alle Inkremente der Generatoren multipliziert,
bekommt man die Formel 6.8.b.

nG-l nG-\

nG 1 1

apeq llAPi = Jj apt *Pi + E aQl AQt (6.8.b)

Nun wird die Gleichung durch den Koeffizienten der äquivalenten
Verluste dividiert, so dass man auf der linken Seite nur die

Generatoreninkremente hat. Auf der rechten Seite erscheinen

hingegen sowohl für Wirklasten als auch für Blindlasten neue

Verlustkoeffizienten

aP, =

~Z, aQ, =

UC
p CXp
req req

Um ein Verlustinkrement auf der linken Seite zu kriegen, muss man

alle Leistungsinkremente der Lasten abziehen. Wenn man 2^/^Pt von

i

beiden Seiten abzieht, bekommt man also
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AL = -fJAPi = J^ (äPi -1)Af? + X aQi ^Qi (6.9)
i i i

Vergleicht man die Gleichung 6.9 mit der Formel der Inkremental-

verluste 6.5, bemerkt man, dass die Struktur die gleiche ist. Der

einzige Unterschied liegt in der Tatsache, dass die Verlustkoeffi¬

zienten verändert worden sind, und dass die Integration, um die

Gesamtverluste zu bestimmen, nur die Lasten umfasst.

Da die Integration individuell für jede Last ausgeführt werden kann,
ist es möglich, einen Teil der Gesamtverluste jeder einzelnen Last

zuzuschreiben.

Das Konzept ist auf das gleiche 57-Knoten Netz angewendet worden.

Die auf diese Weise berechneten Gesamtverluste betragen 21.68 MW,

ein Wert, dass sehr nahe an demjenigen steht, der mit dem Lastfluss

erzielt worden ist (21.92 MW).
Die Tabelle 6.3 zeigt die Verluste, die für 10 Lasten des 57-Knoten

Netz berechnet worden sind. Unter „Verluste (6.9)" sind die Verluste

gemäss der Gleichung 6.9 berechnet worden, während unter „Verluste

(100%)" sind die Gesamtverluste auf die verschiedenen Lasten

aufgeteilt worden, proportional zu den Verlustkoeffizienten, die für

100% der Last (Marginalverluste) berechnet worden sind. Die Spalte
„Fehler %" zeigt die prozentuale Abweichung zwischen den zwei

Methoden.

Verluste (6.9) Verluste (100%) Fehler % Knotenleistung
-0.0078 -0.0071 8.597 -0.430

-0.0052 -0.0044 15.875 -0.420

-0.0047 -0.0035 26.638 -0.272

-0.0018 -0.0018 0.790 -0.033

-0.0016 -0.0016 -1.933 -0.023

-0.0089 -0.0092 -4.075 -0.120

-0.0051 -0.0053 -3.609 -0.080

-0.0041 -0.0042 -3.121 -0.063

-0.0123 -0.0126 -2.077 -0.130

Tabelle 6.3: Auf zwei Arten zugeordnete Verluste für einige Lasten der 57-

Knoten Netzes
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Die prozentuale Fehler zeigen, dass es grundlegende Abweichungen
gibt, besonders für die Knoten mit grossen Lasten.

Die Anwendung der Methode der integrierten Inkrementalverluste, auf

das 10-Knoten Netz, liefert, gemäss Gleichung 6.9, die folgende

Aufteilung der Verluste auf die Lasten:

Last Verluste

(MW)

Spezifische
Verluste (kW/MW)

4

5

6

7

10

0.5078

0.3937

0.6482

0.5055

0.6238

8.4633

9.8425

21.6066

25.2750

20.7933

total 2.6790

Tabelle 6.4: Zugeordnete Verluste für die Lasten der 10-Knoten Netz

Die Leerlaufverluste des Netzes betragen 0.013 MW; summiert zu den

mit dem Programm bestimmten Gesamtverluste ergibt sich ein Total

von 2.692 MW gegen die 2.748 MW, die mit dem Lastflussprogramm
berechnet worden sind. Der Unterschied, 0.056 MW, ist absolut

annehmbar, um die Konsistenz der Methode zu vertreten.

Was die Analyse der Zuordnung der spezifischen Verluste zu den

Lasten betrifft, kann man sich an die Überlegungen halten, die man

bezüglich der ersten Inkrementalverfahren (Kapitel 6.2.2) dargelegt
hat, da gemäss dieses Kriterium die Lastenrangliste identisch ist.

6.3 Die Zuordnung der Verluste mit der Staffellauf-Methode

Die vorgeschlagene Methode für die Zuordnung der Netzkosten

gemäss des Staffellaufsprinzips, schon in Kapitel 4 vorgestellt, eignet
sich genau so gut auch für die Aufteilung auf den Lasten der Verluste

und der Kosten, die von diesen verursacht werden.

Auf gleiche Art wie die Leitungskosten auf die Lastflüsse aufgeteilt
werden, so können auch die, zu den Leitungen assoziierten Verluste,
auf die Flüsse aufgeteilt werden. Verluste oder Verlusttarife können

gemäss der Staffellaufmethode weitergeführt werden und den Lasten,
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den Leitungen und den Transformatoren, die von den Knoten

ausgehen, zugeteilt werden.

Die Rechnungsstellung der Verluste ist genau so konsistent wie

diejenige der Gebühren für die Netzbenutzung; d.h. den Lasten

werden genau so viele Verluste zugeteilt, wie auf den Stromkreisen

entstanden sind.

Was den praktischen Aspekt der Anwendung dieser Methode betrifft,

können die Verluste aus dem selben Lastfluss berechnet werden, der

als Basis für die Aufteilung der Netzkosten verwendet wird.

Die spezifischen Verluste Pvtj, die in jedem Augenblick auf einer

Leitung i-j entstehen, werden in kW/MW ausgedrückt und nach 6.10

berechnet. Im Staffellauf-Algorithmus (Kapitel 4) werden sie anstelle

der spezifischen Netzkosten Fr/MW eingesetzt.

Fv~
(6.10)

pn
Mit:

Pjj Wirkleistungsfluss von Knoten i nach j

Kg Widerstand der Leitung i - j

*ij Fliessender Strom von i nach j

Ferner muss beachtet werden, dass diese Methode nützliche

Anweisungen für die Ortswahl der Lasten enthält. Es ist nämlich

leicht zu begreifen, dass aus der Perspektive der Staffellaufmethode,
die Nähe einer grossen Produktionsanlage einen positiven Einfluss auf

die Verminderung der auf dem Last zugeordneten Verluste hat. Genau

aus diesem Grund ist die Methode marktfördernd.

Die Anwendung der Methode auf das 10-Knoten Netz, das in den

zwei vorhergehenden Kapitel behandelt wurde, hat zu den Resultaten

geführt die in Tabelle 6.5 dargestellt sind.
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Last Verluste (MW) spezifische
Verluste (kW/MW)

4

5

6

7

10

0.856

0.420

0.608

0.418

0.433

14.282

10.496

20.268

20.891

14.425

total 2.735

Tabelle 6.5: Zugeordnete Verluste für die Lasten der 10-Knoten Netz

Die Analyse der Resultate soll unter Berücksichtigung der

Flussrichtung in den Leitungen und der spezifischen Verluste

(Verluste dividiert durch die fliessende Leistung), die in jeder Leitung

entstehen, geführt werden.

Es resultiert daraus, dass der Leistungsfluss, der Last 7 erreicht, durch

ganze 10 Leitungen geht: 1-2, 2-3, 3-6, 9-10, 8-3, 8-9, 9-3, 6-7, 10-6,

10-7. Man bemerkt auch, dass die Flüsse, die auf den ersten vier

erwähnten Leitungen durchgehen, bedeutende Verluste erzeugen. Die

Leistung, die Last 6 erreicht, geht hingegen durch zwei Leitungen

weniger im Vergleich zu jener, die zu 7 geht, d.h. die Leitungen 6-7

und 10-7. Aus diesem Grund werden Last 6 weniger Verluste als Last

7 angerechnet. Die Leistung, die von Last 10 aufgenommen wird, geht

hingegen nur durch zwei Leitungen, nämlich die 8-9 und die 9-10; die

bedeutsamen spezifischen Verluste, die in der zweiten von diesen

Leitungen erzeugt werden, sind grösstenteils auf Last 10 zugeordnet,
da sie den grössten Teil der durchgehende Leistung aufnimmt. Last 4

„benutzt" 3 Leitungen, von denen eine, die 1-4, die grosse spezifische
Verluste aufweist, fast ausschliesslich von dieser Last benutzt wird.

Daraus folgt, dass die zur Last 4 berechneten Verluste grösser sind als

diejenigen von Last 5, auch wenn diese sogar 8 Leitungen benutzt, die

jedoch von kleineren spezifischen Verluste gekennzeichnet sind, und

von anderen Lasten benutzt werden.

6.4 Vergleich zwischen den drei Methoden

Um die im Netz verursachten Verluste aufteilen zu können, sind drei

Methoden vorgeschlagen worden, von denen zwei sich auf die

Marginalverluste stützen und eine auf das Konzept des Staffellaufs,
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das schon für die Aufteilung der Netzbetriebskosten auf die Ver¬

braucher benutzt worden ist.

Beide auf die Marginalverluste basierten Methoden, in den Kapiteln
6.2.2 und 6.2.3 vorgestellt, sind entwickelt worden, um die Unzu¬

länglichkeiten einer anderen Methode zu ersetzen, die sich auf die

Marginalverluste stützt. Diese Methode wurde im Kapitel 6.2.1

vorgestellt und wird gegenwärtig von einigen Länder benutzt, die

schon den freien Markt eingeführt haben.

Wie man schon gesehen hat, stellt eine solche Methode eine

ungerechtfertigte Vereinfachung des Problems dar, da es keinen

Nachweis gibt, dass die Beziehung zwischen den marginalen Verlust¬

koeffizienten, dem effektiven Verhältnis der von den einzelnen

Kunden verursachten Verluste entspricht. Mit den hier vorgestellten
Methoden hingegen, ist man in der Lage eine genauere Aufteilung der

Verluste auf die Lasten durchzuführen.

Ferner, wie man in den Beispielen gesehen hat, sind die zwei

vorgestellten Methoden genau konsistent mit den Gesamtverlusten.

Man soll nicht vergessen, dass der grundlegende Unterschied

zwischen den zwei vorgestellten Inkrementalmethoden in der Tatsache

liegt, dass die erste von der Lage des Slack-Knoten abhängig ist,

während die zweite davon unabhängig und deswegen realistischer ist.

Um eine vergleichende Analyse zwischen den drei Methoden

durchzuführen, beachte man die Resultate bei deren Anwendung am

10-Knoten Netz, im Kapitel 6.2.2 beschrieben, und insbesondere die

spezifischen Verluste relativ zu jedem Kunden, in der folgenden Ta¬

belle 6.6 zusammengefasst.

Knoten erste zweite Staffellauf

Inkr.Verfahren

1 0.000 0.000 0.000

2 -10.845 0.000 0.000

3 0.000 0.000 0.000

4 15.553 8.463 14.282

5 17.050 9.843 10.496

6 29.193 21.607 20.268

7 33.105 25.275 20.891

8 -12.517 0.000 0.000

9 -13.554 0.000 0.000

10 28.410 20.793 14.425

Tabelle 6.6: Zuordnung der spez. Verluste (kW/MW) nach den drei Methoden
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Es ist interessant zu bemerken, dass die Rangliste der Lasten, die aus

der Anwendung der zwei Marginalmethoden resultiert, identisch ist.

In beiden Fällen, nämlich, die Last, die mehr Verluste verursacht, ist

die Last 7, gefolgt auf kurzer Distanz von Last 6 und 10. Mit grösserer

Distanz, für beiden Methoden, befinden sich die Lasten 5 und 4.

Man kann also behaupten, dass die zwei Methoden, was die Verhält¬

nisse der Aufteilung der Verluste auf die Lasten betrifft, sehr ähnlich

sind. Natürlich hat man mit der ersten Methode auch die Gelegenheit
zu bestimmen, in welchem Mass die Generatoren an die Verlust¬

verminderung Anteil haben. Eine Funktion, die von der zweiten

Methode nicht angeboten wird.

Wenn man die Resultate der Staffellaufmethode schaut, bemerkt man

für die ersten Stellen eine identische Rangliste; die Lasten nämlich,

die auch mit dieser Methode mehr spezifische Verluste verursachen,
sind Last 7, gefolgt von 6 und 10. Die vierte und fünfte Stelle hinge¬

gen erscheinen im Vergleich zu den Marginalmethoden umgekehrt in

der Reihenfolge.
Was die Werte der spezifischen Verluste betrifft, bemerke man, dass

mit der Staffellaufmethode die Differenz zwischen dem ersten Wert

und dem letzten 12.6 kW/MW beträgt, während sie mit der zweiten

Marginalmethode auf 16.81 kW/MW wächst.

Bezüglich der Annehmbarkeit der Methode seitens der Interessenten

ist es vorzuziehen, dass der Unterschied zwischen den Werten der

kleinste ist. Dementsprechend scheint es, dass die Staffellaufmethode

diejenige ist, die vorgezogen werden soll.

Die Verluste, die mit der ersten Marginalmethode den Lasten ange¬

rechnet werden, sind offenbar grösser, da sie die den Generatoren

zugefügten negativen Werte ausgleichen sollen. Diese Werte sind

proportional zu dem Beitrag, den die Generatoren an die Verlust¬

verminderung im Netz leisten.

Vom Gesichtspunkt der Käufer aus, sollte den Vergleich zwischen der

zweiten Marginalmethode und der Staffellaufmethode gemacht wer¬

den. Sie sind gut vergleichbare Systeme, da sie sich im Unterschied

zur ersten Marginalmethode ausschliesslich um die Lasten kümmern.

Man kann also beobachten, dass es für die Lasten 5, 6, 7, 10 eindeutig
günstiger ist, eine Aufteilung nach der Staffellaufmethode vor¬

zunehmen; während nur für die Last 4 vorteilhafter ist, die
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Marginalmethode anzuwenden. Dies lässt sich mit dem verschiedenen

Mechanismus der zwei Methoden erklären.

Eine weitere vergleichende Analyse für ein grösseres Netz befindet

sich im Kapitel 8.

Trotz der vergleichenden Analyse ist es schwierig festzulegen, welche

der drei Methoden die beste sei. Die Staffellaufmethode, nebst dem

gerade gesehenen Vorteil, ist auf generellem Niveau einfacher zu

verstehen und das kann sicherlich zu ihren Gunsten spielen.
Falls der Netzbetreiber entscheiden würde, dieses Prinzip für die

Aufteilung der Betriebskosten zu nutzen, so würde deren Anwendung
auch für die Zuordnung der Verluste eine Vereinfachung in der

Verwaltungstätigkeit bedeuten.

Die Marginalmethoden sind logischerweise genauer, aber bei

Berücksichtigung der Resultate scheinen sie sich nicht viel von den

Resultate der Staffellaufmethode zu unterscheiden. Das würde

nochmals zu Gunsten dieser letzten Methode sprechen.
Zweck dieses Kapitels ist es mehr eine Basis für zukünftige
Diskussionen über die verschiedensten Möglichkeiten bezüglich die

Aufteilung der Verluste in dem Netz zu schaffen, als eine dieser

Methode als die Beste zu preisen.

6.5 Praktische Anwendung

Die Aufgabe, Verluste zu decken oder für deren Deckung zu sorgen,

scheint logischerweise an den Netzbetreiber zu fallen. Die in diesem

Kapitel vorgestellte Algorithmen stellen nützliche Instrumente für die

Durchführung dieser Aufgabe dar, insbesondere, um eine aus der

Sicht aller Systemteilnehmer gerechte und präzise Deckung der

Verlustkosten zu erzielen.

Da die Kosten der gekauften Energie für die Verlustdeckung jeden

Augenblick bekannt sind, und da, dank der vorgestellten Methoden,
die von jeden Verbraucher verursachten Verluste bekannt sind, kann

der Netzbetreiber jedem von ihnen die proportionalen Kosten zu den

verursachten Verluste zuteilen.

Diese Aufteilung kann sogar nach Belieben zeitlich differenziert

werden, sich nach den Schwankungen der Energiekosten ausrichtend.
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Je nach der ausgewählten Strategie des Netzbetreibers können die

vorgestellten Methoden auf zwei verschiedenen Weisen gebraucht
werden:

Auf unmittelbarer Basis, zum Beispiel jede Stunde oder halbe Stunde,
in dem man den Algorithmus auf dem für das ausgewählte Zeit¬

intervall repräsentativen Lastfluss anwendet. Die für jeden Kunden

erzielten Resultate können dann zusammengerechnet werden, so dass

sie am Ende der Berechnungsperiode ein detailliertes Bild über die

verursachten Verlustkosten ergeben.
Im Falle, dass ein Netzbetreiber seine Kosten auf der Basis von im

voraus veröffentlichen Tarifen deckt, ist es möglich mit den

entwickelten Algorithmen und auf der Basis von Prognosen der

Lastflüsse, die Komponenten der Gebühren entsprechend der

Verlustendeckung zu bestimmen, und das für jeden Netzknoten und

für jede gewünschte Periode.

Wenn einigen Systemmitgliedern, wegen der schon besprochenen
Gründe, negative Verluste zugeteilt werden sollten, wäre es sinnvoll,
dass der Netzbetreiber eine Zahlung zu ihren Gunsten leiste. Mit ihrer

Anwesenheit helfen sie nämlich, die Netzverluste zu reduzieren, und

die Gutschrift sollte den ihnen zugewiesenen negativen Verluste

proportional sein.

Es ist schliesslich zu bemerken, dass die vorgestellten Methoden, vom
Netzbetreiber sowohl in einem von einem Pool verwalteten

elektrischen System, als auch in einem System, in welchem die

Marktteilnehmer die Freiheit haben, bilaterale Verträge abzuschlies-

sen, gebraucht werden können.

In beiden Fälle nämlich hat der Netzbetreiber das Bedürfnis, die

Verluste venirsachergerecht auf die Netzkunden aufzuteilen.





7 Beseitigung von Engpässen

7.1 Einführung

Für die Verteilung der Leistungsflüsse auf die verschiedenen Leitun¬

gen eines elektrischen Netz sind, wie man weiss, die Kirchhoff-

Gesetze und die Leitungsparameter massgebend.
Je nach den technischen Eigenarten des Netzes und je nach der

Kombination zwischen von Generatoren zugeführten Leistungen und

von Lasten abgezogenen Leistungen, können sich einige Leitungen als

äusserst belastet erweisen.

Die Ursache solcher Netzsituationen können unterschiedlich sein:

Fehlerfolgen, oder aber eine ungenügende Übertragungskapazität in

hohe Verbrauchszonen hinein, oder aus Zonen mit starker Pro¬

duktionskonzentration heraus.

Damit solche Probleme in vernünftigem Rahmen gehalten werden

können, ist deshalb eine Festlegung von Höchstwerten des Stroms in

den einzelnen Leitungen notwendig.
Die Überlasten können manchmal beseitigt werden, indem man die

überlasteten Leitungen ausser Betrieb setzt, die "taps" der Transfor¬

matoren ändert oder FACTS anwendet.

In diesem Kapitel wird angenommen, dass die Überlasten nicht mit

solchen Mitteln beseitigt werden können, oder, besser gesagt, dass alle

ihre Einsatzmöglichkeiten bereits ausgeführt worden sind.

Bleiben also noch zwei Möglichkeiten:
Das Rescheduling der Produktion; dies bedeutet, dass die Leistung
einiger Generatoren verringert, anderer hingegen erhöht wird.

Die Senkung der Lasten und, in Extremfällen, die Unterbrechung
einiger von ihnen.

Das Rescheduling der Produktion in einer vertikal integrierten Unter¬

nehmung beinhaltet keine besonderen Probleme. Wenn man sich auf
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ein Optimal Power Flow (OPF) Programm verlässt, kann man die

Kombination der Generatorenleistungen so bestimmen, dass es zu

keinen Überlasten kommt. Gleichzeitig kann man die Leitungskosten
minimieren.

Als komplexer erweist sich hingegen das Rescheduling der Produktion

in einem offenen Markt, wo sich das Problem der Überlasten noch

deutlicher zeigt. Da ja in der Tat die Mitwirkenden des Systems

befähigt sind, bilaterale Verträge unter sich zu schliessen, sind

Unverträglichkeiten zwischen einigen ihrer Bedürfnisse und den

technischen Möglichkeiten des Netzes unumgänglich.
Um ein Rescheduling der Produktion zu erlangen, kann man unter

solchen Umständen den Erzeugern bestimmte Leistungswerte

auferlegen oder ihnen zu Korrektur veranlassende Preissignale senden.

Die erste Möglichkeit ist völlig unverträglich mit den Regeln eines

freien Marktes, derweil die zweite sich besser mit ihnen in Einklang

bringen lässt.

Der in diesem Kapitel veranschaulichte Vorschlag [4], stützt sich

folglich auf diese zweite Annäherung.

Für eine „on-line" Anwendung des Konzeptes wird ein iterativer

Prozess angenommen. Produzenten und Lasten melden dem System¬
betreiber ihre Produktion resp. ihren Verbrauch für eine gewisse

Zeitperiode der Zukunft (z.B. für jede Stunde des nächsten Tages).
Der Systembetreiber bildet den Lastfluss für jede Stunde des nächsten

Tages nach, berechnet im Fall einer Überlastung, die obengenannten

Preissignale und senden sie den Generatoren.

Offensichtlich wirkt man nur auf kurzfristige Verträge. Es gibt keine

Chance, auf langfristige Verträge Einfluss zu nehmen.

Im Fall eines Pool-System können dagegen Überlasten wie in einer

vertikal integrierten Unternehmung beseitigt werden.
Es werden nachher die in Skandinavien und in Kalifornien angewen¬

dete Strategien um Überlasten zu beseitigen, kurz illustriert.

Zum Schluss, auf der Basis eines kleines Beispiels, wird eine

Vergleichsanalyse durchgeführt, zwischen den Resultaten aus der

Methode der korrektiven Preissignale und aus der kalifornische

Methode.
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7.2 Die Methode der korrektiven Preissignale

Ziel der in diesem Kapitel vorgestellten Methode ist die Bestimmung
der Korrekturpreise, Zusatzpreise oder Abzugspreise, die der Netz¬

betreiber den Generatoren zuerkennt. Dadurch erreicht er ein

Rescheduling der Produktion, die ihm ermöglicht, die Überlasten im

Netz zu meiden.

An dieser Stelle muss nochmals betont werden, dass der Netzbetreiber

als einziger Mitwirkender des Netzes in der Lage ist, den Netzzustand

zu kennen und auf die anderen Marktteilnehmer Einfluss zu nehmen,
um den Austausch im Rahmen der physikalischen Grenzen des Netzes

zu halten.

Die Korrekturpreise sind marginale Preise, die vom Generator an das

Netz respektiv vom Netz an den Generator bezahlt werden müssen.

Diese Signale bezwecken eine Änderung der Angebote der

Generatoren an ihre Kunden. Geht man von einem vernünftigen
wirtschaftlichen Verhalten aus, hat dies eine Veränderung in der

Produktionspalette zur Folge. Auf diese Weise werden die

Generatoren unbewusst in die Beseitigung der Überlasten einge¬
schlossen.

Die mit diesem Verfahren erreichte Lösung stimmt mit derjenigen
überein, die man mit einem zentral betriebenen OPF erhält.

Die Korrekturpreise können vom Netzbetreiber bezüglich der

Einnahmen neutral gestaltet werden, so dass er nichts zusätzlich

verdient, oder einen positiven Wert aufweisen. In diesem Fall erzielt

der Netzbetreiber bei Engpässen Gewinne.

Die Kostkurven der Generatoren werden mit quadratischen Kurven

dargestellt, auch wenn man sich bewusst ist, dass dies nur eine

Annäherung ist. Diese Annäherung ist jedenfalls genügend treu der

Realität, wo die typischen Kurven stückweise linear sind.

Je nach gewählter Marktstruktur ist es denkbar, dass der Netzbetreiber

die Parameter der Kostkurven der einzelnen Generatoren nicht kennt.

Dies stellt im Verfahren der Rescheduling der Produktion eine weitere

Schwierigkeit dar, die man in [4] durch einige Verhaltensbeobachtun¬

gen des Marktes zu lösen vorschlägt. Diese Beobachtungen werden es

ermöglichen, die quadratischen Koeffizienten des Preises, die zur
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Ausführung der gewünschten Wiederprogrammierung genügen, mit

guter Annäherung zu bestimmen. Die quadratische Komponente der

Lieferungskosten gibt Informationen über den Schwankungsfaktor der

marginalen Kosten. Anders gesagt, die quadratische Komponente sagt

voraus, wie sich der marginale Kost in bezug auf das Produktions¬

niveau verändert.

Vorausgesetzt, dass der Systembetreiber Kenntnis von den Parametern

der Funktionskosten der an sein Netz angeschlossenen Generatoren

hat, ist er in der Lage, mit Hilfe eines Optimal Power Flow, auch OPF

genannt, die Generatorenleistungen, die sämtlichen Leitungsbeschrän¬
kungen gerecht wird und gleichzeitig die Produktionskosten so tief

wie möglich hält, zu bestimmen. Bei gleichbleibender Nachfrage
zeigen sich die Phasen eines solchen Vorgehens. Für eine ausführliche

Abhandlung über OPF verweist man auf [6].
Es wird ein System mit ng Generatoren betrachtet, wo die Kosten der

einzelnen Generatoren i durch die folgende quadratische Funktion

ausgedrückt werden:

C^at+brf+^ctf (7.1)

In einem verlustfreien Netz muss die Summe der Generatoren¬

leistungen der von den Verbrauchern verlangten Leistung, PL, ent¬

sprechen. So hat man die Bedingung:

Pl + P2+...+Png =PL (7.2)

/>>0 (i = l..ng)

Die optimale Kombination der Generatorenproduktionen, welche die

Produktionskosten aufs Geringste senkt, wird durch die Definition des

Lagrangian L

! = £(<», +b,P, +^c,Pl2) + Ä(^P,-PL)-^/filP, (7.3)

und durch die Berechnung seiner Ableitungen hinsichtlich aller

Variablen bestimmt:
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d L

dPx

d L

bx + clPl - A - jux = 0

= b2 + c2P2 - À - ju2 = 0
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d L
= bn + Cn Pn ~ * ~ Mn = 0

dp
II

4^= px + p2 +... + pn Pl = 0

diagyu]
dju

ju
dL

1

dMi

dL
M2

Mn

dM2

dL

-MiPi

-JU P

(7.4)

dju

r-^ii "0"

-p2
<

0

-Pn. 0

ju>0

Die Lösung dieser Gleichungen führt zu folgendem Matrix-Problem:

diag{c) • P - À - ju = -b

1=1

MtP>=0 (Vz)

-P;<0 (Vi)

ju>Q

(7.5)
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wo P der Vektor der Generatorenleistungen ist, b und c die

Vektoren der Kostkoeffizienten und A ein Skalar.

An dieser Stelle weitet sich die Entwicklung des Problems auf den

Fall aus, bei dem sich Leistungsflussbeschränkungen auf einige

Leitungen des Netzes aufdrängen. Dazu ist insbesondere die Matrix

S, welche die Sensitivität der Leistungsflüsse zu den Leistungs¬

einspeisungen darstellt, zu definieren.

Wenn B die schwachbesetzte Matrix der Knotensuszeptanzen ist,

Bezugsknoten ausgeschlossen, und X ihre Inverse, von welcher nur

einige Werte nötig sind und folglich mit schwachbesetzter Inversions-

Techniken bestimmt werden können, erhält man die Elemente der

Matrix S mit:

Sij,k=(Xk4-XkJ)/xij (7.6)

wo Xy die Reaktanz der in Frage stehenden begrenzten Leitung ist

und Xki und XkJ die Werte von X sind. Nachdem die Matrix S

der Sensitivitäten der Leistungsflüsse zu den Einspeisungen definiert

worden ist, können die Bedingungen, welche die Beachtung der

Grenzen der Leistungsflüsse auf den verschiedenen Leitungen
vorschreiben, ausdrückt werden mit:

S-P<pm

pmax ist der Vektor der maximal erlaubten Leistungen in den

begrenzten Leitungen und hat folglich die Dimension nb, wo nb der

Zahl der begrenzten Leitungen entspricht, während die Dimension der

Matrix S, (nbxng) ist.

Die komplette Formulierung des neuen OPF-Problems, das die

Leistungsgrenzen für einige Leitungen berücksichtigt, führt zum

folgenden linearen Gleichungssystem:
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diag(c)-P-Â-juï +ST -ju2 =-b

i=l

diag(jul)P = 0

-P<0

diag(jU2)-(S-P-pmiX) = 0

S-P<px

ju,>0

p2>0

Es ist zu vermerken, dass man auch mit dieser neuen Formulierung
des Problems ein Rescheduling minimaler Kosten erreicht. Da jedoch
die Beschränkungen der Leitungen berücksichtigt werden müssen,

erweisen sich solche Kosten als höher im Vergleich zu denjenigen, die

man mit der vorangehenden Formulierung ohne Leistungs¬

begrenzungen der Leitungen erreicht hat.

Aufgrund der Generatorenleistungen P*, die gemäss dieser

Formulierung des Problems bestimmt werden, das heisst, indem man

die Beschränkungen betrachtet, ist es nun für den Netzbetreiber

möglich, die Koeffizienten des Zusatzpreises zu bestimmen, die man

ß nennen wird. Setzt man die P* in die erste Gleichung der

vorangehenden Formulierung ein, werden die Korrekturkoeffizienten

so bestimmt:

ß = -diag(c)-P*+A + jUl-ST -ju2-b (7.8)

Die Anwendung dieser Zusatzgrössen führt zur Lösung eines neuen

Problems mit linearen Kostenkoeffizienten b + ß ,
welche die

Einschränkung der Flussbegrenzungen auf die Leitungen nicht

braucht:

diag(c)-P°-A = -b-ß

±P?=PL °'9)

117

(7.7)
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Die Lösung dieses Problems erweist sich als identisch mit derjenigen,
die mit den Beschränkungen erreicht wird,

das heisst P° = P*.

Worauf hier nicht eingegangen wird, ist die Nutzniessung des

Zusatzpreises oder dessen Ausgestaltung als Strafe; es bleibt offen, ob

der Erzeuger diesen an den Netzbetreiber abgeben oder ob der

Netzbetreiber dem Erzeuger die Mehrkosten erstatten soll. Es

bestehen beide Möglichkeiten, da mit der Addition oder der

Subtraktion eines konstanten Anteils der ß -Wert verschoben werden

kann.

Vorausgesetzt, dass der Systembenützer Kenntnis von den Funktionen

der Generatorenkosten hat, müsste es folglich mit dem eben gezeigten
Vorgehen möglich sein, die Überlasten auf die Leitungen zu

beseitigen und gleichzeitig die Lösung mit den kleinsten Produktions¬

kosten zu erhalten.

Es wurde gezeigt, wie es für den Netzbetreiber möglich ist, die

Überlasten durch die Anwendung von Korrekturpreisen zu beseitigen.
Diese Korrekturpreise, die für jeden einzelnen Knoten, dem ein

Produzent angeschlossen ist, berechnet werden, können sowohl

positiv als auch negativ sein. Sie bewirken, dass die Leistung, die von

den einzelnen Produzenten den Lasten angeboten wird, teurer oder

billiger wird.

Wenn sich deshalb alle Mitwirkenden des Systems gemäss den

Marktregeln verhielten, würden die Konsumenten zumindest teilweise

ihre Produzenten wechseln und die billigeren bevorzugen. Es würde

zu einer automatischen Neuregelung der Produktionen kommen und

die Überlasten des Netzes würden als Folge davon beseitigt. Weder

vor noch während oder nach dem Ausschlussverfahren der Überlasten

kennen die Benutzer und die Generatoren den Netzzustand. Dank

dieser Methodik können sie dennoch mithelfen, mit ihrem wirt¬

schaftlichen Verhalten die Überlastungen zu beseitigen.

Die Kombination der von den verschiedenen Generatoren erzeugten

Leistungen, die mit diesem Vorgehen erreicht wird, ist identisch mit

derjenigen, die mit einem OPF erlangt werden kann. Der Beweis dazu
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wird durch die Anwendung der Methode auf ein regionales Netz

(Kapitel 8) erfolgen.
Gemäss diesem Kriterium werden folglich die Generatoren, welche in

für das System ungünstigen Zonen gelegen sind, bestraft. Hingegen

gibt es der Anreiz, neue Produktionszentren so zu positionieren, dass

sie zu einer verbesserten Verteilung der Flüsse auf das Netz beitragen.

Wie bereits gesagt, können die Korrekturpreise sowohl positiv wie

negativ sein. Im ersten Fall wird der Produzent dem Netzbetreiber den

Aufschlag überweisen, während im zweiten Fall der Netzbetreiber

dem Produzenten eine Gutschrift überweisen wird oder, wenn dies so

vereinbart ist, ihm den Netztarif vergünstigen wird. Die Gesamt¬

summe solcher Korrekturpreise ist jedoch nicht gleich null, sondern

im allgemeinen grösser als null. Nun zeigt sich also das Problem der

Anordnung von solchen Einkünften.

Der Netzbetreiber kann aber, wie gesehen, den Mechanismus so

steuern, dass seine Einnahmen null sind. Diese Vorgehensweise sollte

von der Regelungsbehörde festgelegt werden.

In der Tat, wenn der Ertrag der Korrekturpreise ganz dem Netz¬

betreiber überwiesen würde, anstatt für seine Unfähigkeit, Energie zu

transportieren, bestraft zu werden, würde der Netzbetreiber einen Ge¬

winn aus den Überlasten der Leitungen ziehen und hätte folglich nicht

das geringste Interesse, das Netz zu erweitern. Solches Verhalten

schadet dem ganzen System und sind folglich zu vermeiden. Ein

Vorschlag in diesem Sinn, welcher allerdings noch eine gesetzliche

Ergänzung benötigt, ist der, dass man dem Netzbetreiber vorschreibt,
den Gewinn aus den Korrekturpreisen für Erweiterungs- und Steige¬
rungsarbeiten in den überlasteten Zonen des Netzes zu brauchen.
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13 Beseitigung von Netzengpässe in Skandinavien

Seit Januar 1996 ist in Skandinavien mit der gemeinsamen
Energiebörse von Norwegen und Schweden der erste liberalisierte

Elektrizitätsmarkt über nationale Grenzen hinweg in Betrieb. Ein

Marktkoordinator (Nord Pool), je ein Systemkoordinator in Norwegen
und Schweden und zwei Regulationsgesellschaften sind Bestandteil

des Marktes.

Der Marktkoordinator (market operator) ist verantwortlich, dass das

Angebot mit der Nachfrage bei dem sogenannten organisierten Markt
übereinstimmt (market clearing process). Es gibt momentan drei

verschiedene organisierte Märkte:

Future Market (nur finanzieller Markt)

Spot Market (24-Stunden-Markt)

Regulierungsmarkt (Kurzzeitkorrekturen).

Zusätzlich zu den organisierten Märkten, welche vom Markt¬

koordinator (Nord Pool) betrieben werden, ist volle Freiheit für

bilaterale Verträge gegeben.

Die Future Market (Eltermin) offeriert den Marktteilnehmer ein

effizientes Instrument für Preisabsprachen und Risikoverminderung.
Der Future Market ist ein finanzieller Markt für Wochenverträge, die

bis 3 Jahre im voraus gehandelt werden. Die physikalische Lieferung
erfolgt über den Spot Market zum Systempreis. Gemäss dem Vertrag
wird anschliessend die Differenz zum Systempreis abgerechnet
(Contract for Differences).

Im Spot Market werden Stundenverträge für den nächsten Tag
gehandelt. Die Systemkoordinatoren Statnett von Norwegen und

Svenska Kraftnät von Schweden sind verantwortlich für das Netz. Sie

informieren die Energiebörse „Nord-Pool" über mögliche Netz¬

engpässe.
Als Eingabe dienen nun alle Leistungen der Generatoren und Lasten

vom Spot Market, Future Market und bilateralen Verträgen.
Die Netzengpässe werden mit dem Preiszonen-Konzept (Norwegen)
oder dem Rückkauf-Prinzip (Schweden) gelöst.
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Nord Pool unterteilt anhand dieser Daten Norwegen in verschiedene

Zonen, Schweden ist immer genau eine eigene Zone.

Eine Zoneneinteilung vom Nord Pool erfolgt anhand Prognosen,
zwischen welchen Gebieten Netzengpässe auftreten können. Die

Prognosen basieren auf dem erwarteten Bedarf der Übertragung,
bereits abgeschlossenen Verträge des Future Markt und bilateralen

Verträgen, sowie weiteren Umständen, die den Lastfluss beeinflussen.

Die Angebote und Verträge der Marktteilnehmer gelten nur für eine

bestimmte Zone, d.h., die Marktteilnehmer müssen ihre Angebote und

Verträge für eine bestimmte Zone definieren.

Anschliessend werden die endgültigen Stundenfahrpläne für den

nächsten Tag den Marktteilnehmern übermittelt.

Das Preiszonen-Konzept (Norwegen)
In Norwegen sowie zwischen Norwegen und Schweden basiert die

Beseitigung von Netzengpässen auf dem Preiszonen-Konzept, was

bedeutet, dass der Spot-Markt-Prozess verwendet wird, um das

Problem zu lösen. Das folgende Beispiel illustriert diesen Prozess:

max

Zone A

^

ZoneB

^

Abbildung 7.1 : Leistungsfluss zwischen Zone A und B

Angenommen die Bids in der Zone A im Vergleich zur Zone B sind

viel höher, so kommt die Leitung zwischen der Zone A und B an ihre

Kapazitätsgrenze.
Kommt es zu Engpässen bei den Übertragungskapazitäten, so wird der

Spotmarkt in regionale Märkte (Zonen) unterteilt. Dabei werden die

Spotmarktpreise in den Gebieten mit einem Kapazitätsdefizit um die

Kapazitätsgebühr erhöht und in den Gebieten mit einem Kapazitäts-
überschuss entsprechend reduziert.
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Preis Preis Preis

Leistung Leistung Leistung

max

p M

imp

P M
exp

A

B

P
rr

AA und NA

AB und NB

max

Zone mit Energiemangel
Zone mit Energieüberschuss

Übertragungskapazität zwischen den beiden Zonen

Angebots- und Nachfragekurve der Zone A

Angebots- und Nachfragekurve der Zone B

AAB und NAB Angebots- und Nachfragekurve der Zonen A und B

Ps Systempreis

Pmp Importleistung der Zone A

°exP Exportleistung der Zone B

Abbildung 7.2: Festlegung des Zonenpreises
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Damit die aktuelle Leistungsübertragung zwischen der Zone A und B

kleiner als Pmax bleibt, werden die Zonenpreise der beiden Zonen

folgendermassen bestimmt (Abbildung 7.2):

Bestimmung des Systempreises Ps (Schnittpunkt von AAB und N^ )

ergibt den Gleichgewichtspunkt zwischen Angebot und Nachfrage.
Zone A: Schnittpunkte von AA und NA mit Ps ergibt den Leistungs¬

mangel Pimp.
Zone B: Schnittpunkte von AB und NB mit Ps ergibt den Leistungs-

überschuss P&xv, der logischerweise gleich dem Leistungsmangel ist.

Falls nun Pimp = Pexp grösser als Pmax ist, muss der Preis in der Zone

A angehoben und in der Zone B abgesenkt werden und zwar genau

soviel, bis die Leistungsdifferenz der Angebots- und Nachfragekurve

gleich gross wie Pmax wird.

Daraus folgt:

PA ist der Zonenpreis in der Zone A

PB ist der Zonenpreis in der Zone B.

Anhand dieser Einteilung werden, falls Netzengpässe auftreten,

Zonenpreise eingeführt und somit werden die Netzengpässe vom

Markt reguliert.

Das Rücklauf-Prinzip (Schweden)
Der Hauptunterschied zum Preiszonenkonzept von Schweden liegt
darin, dass die Netzengpässe nicht während dem Spot Market Prozess

berechnet werden, sondern nachdem der Systempreis berechnet ist

und die Verträge im Spot Market abgeschlossen sind.

Der Systemkoordinator ist nun verantwortlich, die Netzkonflikte zu

beseitigen. Mit Kauf von Erhöhung der Erzeugung in der Importzone
und Verkauf von Verminderung der Erzeugung in der Exportzone
wird dies bewerkstelligt. Der Regulierungspreis ist auf beiden Seiten

gleich.

Die Hauptaufgabe des Regelungmarktes, ist die Bereitstellung von

kurzfristigen Produktions- resp. Verbrauchskapazitäten, die es den

nationalen Netzwerkgesellschaften erlauben, eine kontinuierliche

Leistungsregulierung auf den Elektrizitätsnetzen vorzunehmen. Solche

Anpassungen der Leistung können notwendig werden, wenn es zu
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Unterschieden zwischen der vertraglich vereinbarten und der effekti¬

ven Elektrizitätseinspeisung resp. -entnähme kommt.

7.4 Beseitigung von Netzengpässe in Kalifornien

Die neue Marktstruktur umfasst die Einführung einer Energiebörse
(PX) mit einem Day-Ahead und einem Hour-Ahead-Market (Forward

Markets), die Möglichkeit bilaterale Verträge zwischen Energie¬
lieferanten und Energiekäufern abzuschliessen, die Verwendung
marktwirtschaftlicher Mittel wie Optionen und Contracts for Diffe¬

rences, sowie einem Echtzeitmarkt um Unausgeglichenheiten zwi¬

schen Erzeugung und Verbrauch auszugleichen.

In der neuen Marktstruktur ist Kalifornien in vier Zonen unterteilt, die

so gewählt wurden, dass sich innerhalb dieser Zonen die Gefahr von

Überlasten von Leitungen sehr gering ist. Verbindungsleitungen
zwischen den Zonen hingegen gelten als gefährdet. Es ist die Aufgabe
des Independent System Operator (ISO) diese Überlastung zu

erkennen und durch geeignete Massnahmen zu eliminieren (Conges¬
tion Management).

Bei der PX-Energiebörse handelt es sich um den Forward-Markt.

Marktteilnehmer können in diesem Markt Bids für die Stunden des

nächsten Tages (Day-Ahead-Market) oder für die nächsten Stunden

dieses Tages (Hour-Ahead-Market) einbringen. In der 1. Iteration

dieses Marktes werden physikalische Einschränkungen der Übertra¬

gung noch nicht berücksichtigt. Allfällige Überlasten von Leitungen
werden erst nach Abschluss der 1. Iteration, in der 2. Iteration

bereinigt.

Day-Ahead-Market, 1. Iteration

Die Energielieferanten und die Energiekäufer geben ihre Bids für eine

bestimmte Stunde des nächsten Tages in Form von Preis/Menge
Wertepaaren dem PX bekannt. Die Wertepaare jedes einzelnen

Marktteilnehmers werden linear miteinander verbunden, es entstehen

somit für alle Marktteilnehmer Nachfrage- resp. Angebotskurven,
welche aufaddiert werden. Somit erhält der PX eine totale Nachfrage-
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und eine totale Angebotskurve. Der Schnittpunkt dieser beiden

Kurven ergibt den Market-Clearing-Price (MCP) für diese Stunde,

also denjenigen Preis, bei welchem die Nachfrage dem Angebot

entspricht.

Der PX übermittelt die individuellen Daten den einzelnen Markt¬

teilnehmer, sowie dem ISO alle Daten (Wunsch-Fahrplan).

Der ISO rechnet anhand des Day-Ahead-Wunschfahrplanes des PX

und der Fahrpläne aus den bilateralen Verträgen, eingelöster Optionen
und den Contracts for Differences einen DC-Lastfluss, um zu überprü¬
fen, ob die Fahrpläne möglich sind, ob also die Sicherheit des Netzes

gewährleistet ist. Falls das nicht der Fall sein sollte, so beginnt die 2.

Iteration des Day-Ahead-Marktes.

Day-Ahead-Market, 2. Iteration

Die Marktteilnehmer haben die Möglichkeit Adjustment Bids

bekanntzugeben. Sie drücken damit ihre Bereitschaft aus, allfällige für

den sicheren Betrieb des Netzes notwendigen Änderungen ihrer

Erzeugung resp. ihres Verbrauchs zu realisieren. Jeder Marktteilne¬

hmer, der an dieser Auktion mitmachen will, gibt dem ISO bekannt,

um wieviel er seine Leistung ändern kann und zu welchem Preis.

Der ISO rechnet nun einen DC-OPF, mit den Nebenbedingungen, dass

Energielieferanten und Energiekäufer ohne Adjustment Bids konstant

gehalten werden und solche mit Adjustment Bids innerhalb ihrer

vorgegebenen Grenzwerte betrieben werden. Der OPF wird auf

geringe Congestion Management Kosten optimiert, das heisst, die

Neukosten gegenüber dem Betrieb nach der 1.Iteration, sowie die

Änderungen der Leistungen sollen minimal werden.

Nach erfolgter Optimierung übermittelt der ISO seinen neuen

Fahrplan den entsprechenden Marktteilnehmern. Dieser Fahrplan ist

nur ein Vorschlag und ist somit nicht bindend für die Markt¬

teilnehmer. Es kann der Fall sein, dass dieser Fahrplan nicht optimal
ist und dass eine bessere Lösung durch Handel zwischen den

Marktteilnehmern gefunden werden kann. Der ISO macht dieses

Handeln zwischen den Marktteilnehmern nicht zur Bedingung,
erleichtert aber diese Verhandlungen, indem er die Adjustment Bids
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der Marktteilnehmer publiziert. Sind diese Verhandlungen unter den

Marktteilnehmern vorüber, so wird ein revidierter Fahrplan dem ISO

übermittelt.

Falls dieser revidierte Fahrplan keine Probleme (Congestions)

aufweist, so wird er vom ISO akzeptiert. Treten hingegen noch

Probleme auf, so rechnet der ISO erneut einen OPF, ausgehend vom

neuen Fahrplan und den alten Adjustment Bids, um alle Übertragungs¬
probleme zwischen den einzelnen Zonen zu beseitigen. Der nun

resultierende Fahrplan ist für die Marktteilnehmer bindend.

Hour-Ahead Market

In der PX-Energiebörse gibt es zusätzlich zum Day-Ahead-Market
auch noch den Hour-Ahead-Market. Dieser Markt erlaubt den

Energielieferanten und den Energiekäufer ihre Fahrpläne aus dem

Day-Ahead-Market gegebenenfalls neuen Informationen über den

geplanten Verbrauch anzupassen.

Die Daten werden dem ISO übermittelt, der diese auf ihre

Durchführbarkeit überprüft. Stellt der ISO Überlasten fest, so führt er

eine Optimierung wie beim Day-Ahead-Market durch, welche für die

Marktteilnehmer bindend ist.

7.5 Anwendungsbeispiel

Es wird jetzt am Beispiel eines Systems aus 11 Knoten in 3 Zonen die

Anwendung zweier unterschiedlicher Methoden zur Beseitigung der

Engpässe gezeigt, und zwar die "korrektiven Preissignale" und die

"kalifornische Methode".

Die Topologie des Systems ist in Abbildung 7.3 dargestellt, in der die

3 Zonen erkennbar sind. Die Zonen 1 und 3 enthalten je einen

Generator und drei Lasten, Zone 2 einen Generator und zwei Lasten.

Das System wird auf 220 kV betrieben, und die Leitungsparameter
sind die übliche für diese Spannungsebene.
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Abbildung 7.3: Netztopologie und unbeschränkte Lastfluss; Leistungen in MW

Ökonomisch betrachtet werden die Generator-Angebote durch quadra¬
tische Preiskurven modelliert, deren Parameter in der Tabelle 7.1

dargestellt sind.

b (linear) c (quadratisch)
G9 49.98 0.66

G10 50.00 0.52

G11 50.01 0.92

Tabelle 7.1: Parameter der Generatoren-Preiskurven

Es wird angenommen, dass die einzelnen Generatoren und Lasten des

Systems frei bilaterale Verträge miteinander schliessen dürfen.

Der in Abbildung 7.3 dargestellte Lastfluss ist das Resultat dieser

Operationen und entspricht dem Resultat eines Economic Dispatch.

Die Produktions-Palette ist dann:
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P9: 24.14 MW

P10: 26.80 MW

Pll: 14.06 MW

und der Gesamtpreis der Produktion beträgt 4226.06 Fr.

Lasten und Generatoren kümmern sich natürlich nicht um die

Kompatibilität ihrer Verträge mit den physikalischen Grenzen des

Netzes. Deren Einhaltung sicherzustellen ist Aufgabe vom Netz¬

betreiber.

Angenommen, dass auf der Leitung 10-5 eine Begrenzung auf 10 MW

besteht, so soll der Netzbetreiber Massnahmen treffen um diese

Beschränkung einzuhalten.

Bei der Anwendung der am Anfang des Kapitels beschriebenen

Methode der korrektiven Preissignale erhält man das gewünschte
Resultat (P auf der Leitung 10-5: 10 MW), indem man den drei

Generatoren Preissignale sendet, die zu folgender Produktions-Palette

führen:

P9: 30.64 MW (+6.5 MW)
P10: 16.06 MW (-10.74 MW)
Pll: 18.29 MW (+4.23 MW).

Gesamtproduktionspreis: 4*358.04 Fr.

In Kalifornien dagegen, führt der Systembetreiber, wie schon

dargestellt, im Fall von Überlasten eine Optimierung der Adjustment
Bids durch.

Es wird nun ein mögliches Verhalten der Generatoren bei

Formulierung der Angebote dargestellt (linke Seite der Tabelle 7.2)
und die Konsequenzen die Produktions-Palette (rechte Seite der

Tabelle 7.2) beobachtet.
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Adj. Bids Produktionen Produktionen

(Fr/MW) (MW) deltas (MW)
1 .te Runde

G9 +65 35.02 +10.88

G10 -50 15.92 -10.88

G11 +68 14.06 0

2.te Runde

G9 +65 35.02 +10.88

G10 -50 15.92 -10.88

G11 +66 14.06 0

3.te Runde

G9 +65 29.75 +5.61

G10 -50 16.08 -10.72

G11 +64 19.17 +5.11

Tabelle 7.2: Mögliches Verhalten der Generatoren (kalifornische Methode)

In der ersten Runde ist das Adjustment Bid von G9 für die Steigerung
seiner Produktion tiefer als das vom Gll, d.h. es ist G9 der

ausgewählt wird, die Leistungssenkung bei Generator G10 zu

kompensieren.
In der Tat steigt die Produktion bei G9 um 10.88 MW und bleibt bei

Gll konstant. Bei der zweiten Runde versucht Gll, durch Senkung
seines Bid auf 66 Fr/MWh mehr zu produzieren, was aber keine

Veränderung bringt.
Er senkt weiter sein Adjustment Bid (3. Runde) bis 64 Fr/MWh, darf

aber wegen der Begrenzung auf der Leitung 10-5 nicht die gesamte

Leistung produzieren, die nötig ist, um die Senkung der Einspeisung
bei G10 zu kompensieren. Es beginnt so eine Pendelung zwischen

Gll und G9 die ihre Leistungsangebote schrittweise senken, bis einer

sein tiefstmögliches Angebot erreicht, das für ihn noch wirtschaftlich

ist. Nähme man an, dass Generator G9 nicht tiefer als 62 Fr/MWh zu

bieten bereit ist und Gll tiefer anbietet, z.B. 61.9 Fr/MWh, wird die

Palette genauso aussehen wie in der 3 Runde. Die so erhaltene

Produktions-Palette ist sehr ähnlich der aus der Methode der

korrektive Preissignale. Es soll dann erinnert werden, dass es bei der

Preissignal-Methode der ISO ist, der die Preise bestimmt, um

Überlasten zu beseitigen. Dagegen entscheiden bei der kalifornischen

Methode die Generatoren selbst, zu welchen Preisen sie bereit sind,

anders zu produzieren als vorgesehen.
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8 Anwendung der erläuterten Methoden auf ein

regionales Netz

In diesem Kapitel, nach der Beschreibung der Eigenschaften eines

regionalen Netzes, werden die wichtigsten in dieser Arbeit entwickel¬

ten Programme auf dieses angewendet.
Was die Zuordnung der Netzkosten auf die Produzenten und auf die

Verbraucher betrifft, so wird die Staffellauf-Methode benutzt. Eine

Anwendung des Optimierungsalgorithmus für den Energiebezug sei¬

tens der Lasten wird, wie im Kapitel 5 dargelegt, darauf folgen.
Drei verschiedene Methoden werden dazu dienen, die Verluste

zuzuteilen: der Staffellauf und zwei Inkrement-Methoden. Schliesslich

wird, immer für das regionale Netz, ein Vorgehen zur Beseitigung der

Engpässe angewendet.

8.1 Die Struktur des Netzes

Das betrachtete Netz weist die typischen Charakteristiken eines

regionalen Netzes auf, das für die Versorgung von etwa zehn Verteil¬

unternehmungen sorgen muss, und es ist, seinerseits, mit zwei über¬

regionalen Netzen verbunden.

In seiner Zone liegen vier Austauschpunkte mit externen Netzen

(einer mit 380 kV, die andere drei mit 220 kV).
Man setzt voraus, dass das Netz von einer einzigen Gesellschaft

betrieben wird und dass im System ein strenges "Unbundling" gilt.
Das in dieser Arbeit betrachtete und in der Abbildung 8.1 dargestellte
Netz deckt vier Spannungsebenen ab: 50, 150, 220 und 380 kV, und

es beinhaltet 46 Knoten.
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Die Produktionsanlagen und die Einspeisungen von anderen Netzen

liegen hauptsächlich im nördlichen Teil, derweil die grössten Lasten

im Süden angesiedelt sind.

Einer der 220 kV-Produktionsknoten ist der Slack, ein Generator, der

dazu dient, die Rechnung zwischen der produzierten und der

verbrauchten Leistung im ganzen Netz im Gleichgewicht zu halten. Er

liegt in einer Schwerpunktsposition der Produktionszone.

Es ist wichtig zu präzisieren, dass die Einspeisungen ins Netz und die

Ausfuhren auf benachbarte Netze wie Generatoren, beziehungsweise
wie Lasten modelliert sind.

Ein einzelner Generator kann überdies einen an diesem Knoten an das

Netz festgebundenen Kraftwerkspark darstellen und nicht gezwunge¬

nerweise eine einzige Produktionseinheit.

Was die Einheitswerte der die einzelnen Netzelemente bestimmenden

Grössen angeht, so sind im besonderen die Impedanzen und Admittan-

zen der Leitungen und Transformatoren von der Fachliteratur ab¬

leitbare, gebräuchliche Werte.

Die einheitlichen Investitionskosten sind durch dieselbe Fachliteratur

sowie durch die bei einigen Firmen eingeholten allgemeinen Informa¬

tionen bestimmt worden, Fr/km für die Leitungen, Fr/MW für die

Transformatoren.

Weiter muss man präzisieren, dass diese Werte sich nicht auf die

heutigen Baukosten beziehen, sondern die Mittelwerte der Kosten der

zur Zeit im Betrieb stehenden Leitungen und Unterwerken wider¬

spiegeln.

Wenn die hier vorgeschlagenen Methoden auf ein wirkliches Netz

angewendet würden, von welchem man alle technischen und

wirtschaftlichen Einzelheiten kennt, so wären offensichtlich auch die

Ausgangsdaten, auf die man sich bezieht, reelle Werte. Hier hingegen
hat man ein hypothetisches Netz vor sich, mit wahrscheinlichen,

jedoch stets geschätzten Werten.
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Bezugs-
Lasten

LF(MW)
Gener.

120 191

4 0

3 5

4 1

1 0

8 0

500 320

20 0

3 0

6 0

10 0

110 0

2 0

80 195

6 0

12 0

16 0

40 0

9 0

8 0

4 0

30 0

5 0

10 0

30 0

35 0

45 0

23 0

43 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 62

0 25

0 130

0 30

0 180

0 40

0 8

0 2.3

1187 1189.3

Node U

(KV)
1 220

2 50

3 50

4 50

5 50

6 50

7 380

8 150

9 50

10 50

11 50

12 220

13 50

14 220

15 50

16 50

17 150

18 50

19 50

20 50

21 50

22 50

23 50

24 50

25 150

26 150

27 150

28 150

29 150

30 50

31 150

32 50

33 220

34 150

35 220

36 150

37 150

38 220

39 150

40 220

41 220

42 150

43 220

44 150

45 50

46 220

Total

Szenariui

Lasten

Ti A (MW)
Gener.

84 154

6 0

2 8

2 2

1 0

4 0

500 195

0 0

6 0

4 0

15 0

70 0

3 0

80 140

8 0

12 0

0 0

35 0

8 0

3 0

12 0

38 0

5 0

5 0

35 0

35 0

65 0

25 0

70 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 16

0 60

0 200

0 32

0 240

0 84

0 2

0 3.4

1133 1136.4

Tabelle 8.1: Knotenspannungen und Knotenleistungen des regionales Netz
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8.2 Die Lastflüsse

Was die Lastflüsse betrifft, so sind sie grundsätzlich in AC berechnet;

für die in diesem Kapitel vorgestellten Anwendungen interessieren

jedoch ausschliesslich die Wirkleistungen P, die im Spiel sind. Die

Blindleistungen Q erscheinen folglich nicht.

Die Austausche mit den benachbarten Netzen geschehen an den

Knoten 1,7, 12 und 14.

Da man die Energie kennt, die jährlich von den Lasten absorbiert wird

und diejenige, die von den Produzenten ins Netz zugeführt wird, ist es

möglich, die jährlichen Durchschnittsleistungen, die den einzelnen

Knoten zugefügt oder weggenommen werden, zu bestimmen. Die so

erhaltenen Werte sind in der Tabelle 8.1, aufgeführt.
Berechnet man jetzt den Lastfluss aufgrund dieser Durchschnitts¬

leistungen an den Knoten, erhält man den durchschnittlichen

Leistungsfluss für das betrachtete Jahr. Die auf den Leitungen sich

ergebenden Flüsse werden in der Tabelle 8.2 dargestellt.

Ein solcher Lastfluss, als "Bezugs-LF" im Rahmen dieses Kapitels
definiert, wird benutzt, um die Einheitstransportkosten [Fr/MWh] für

jede Leitung und jeden Transformator, gemäss den im Kapitel 4.2

dargelegten Modalitäten, zu bestimmen. Solche Einheitskosten - auch

sie sind in der Tabelle 8.2 dargelegt - werden zur Anwendung des

Staffellaufprinzips dienen.

In denselben Tabellen 8.1 und 8.2 werden, neben den Werten

bezüglich des Bezugs-LF, die entsprechenden Werte eines Szenarium

wiedergegeben, welche den Netzzustand zu einer beliebigen Stunde

des Jahres darstellt (Szenarium A). Wenn nichts anderes angegeben
ist, werden sich die Anwendungen der nächsten Seiten auf diese

Szenarium beziehen.
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Leitung

von bis

50 kV

6 2

2 3

3 4

4 5

6 5

6 30

6 30

30 9

9 10

9 11

11 32

30 32

32 13

32 45

13 16

15 20

16 20

20 21

21 22

20 19

19 22

22 23

22 24

23 24

150 kV

36 26

34 31

8 39

31 42

42 8

34 17

17 36

37 44

37 36

44 36

Kapitel 8 Anwendung aufein regionales Netz

Flüsse (MW)

Bezugs-
LF

Szenarium

A

- 5.91 - 6.67

5.79 2.13

7.78 8.13

4.76 8.11

- 3.75 - 7.10

8.82 12.62

8.82 12.62

11.05 15.10

6.04 4.02

1.99 5.02

- 8.02 - 9.99

6.52 10.01

6.42 1.98

- 8.00 - 2.00

4.41 - 1.02

- 6.01 - 8.02

- 7.61 - 13.03

7.20 13.20

3.19 1.18

6.40 5.10

- 2.61 - 2.91

7.81 5.66

7.20 4.35

2.81 0.66

65.46 95.69

- 65.60 - 48.19

- 39.33 3.02

- 49.26 - 28.98

- 19.26 3.02

30.19 5.74

14.19 5.74

- 25.42 - 47.48

- 19.05 - 2.31

14.59 36.52

Kosten

(Fr/MWh)

5.64

2.32

1.76

2.23

3.84

1.74

1.74

1.08

3.24

4.87

0.94

2.37

1.54

3.90

5.27

1.84

0.95

1.22

5.01

2.31

4.64

1.10

1.38

2.98

1.24

1.32

1.29

0.78

1.55

0.87

3.32

1.49

1.28

3.00

Verluste

Bezugs-LF

(kW) | (kW/MW)
Szenarium A

(kW) | (kW/MW)

38 6.43 48 7.20

10 1.73 1 0.47

19 2.44 21 2.58

5 1.05 13 1.60

5 1.33 17 2.40

32 3.63 66 5.23

32 3.63 66 5.23

30 2.71 56 3.71

38 6.29 17 4.23

1 0.50 4 0.80

5 0.62 7 0.70

17 2.61 39 3.89

7 1.09 1 0.50

64 8.00 4 2.00

15 3.40 2 1.96

8 1.33 15 1.87

4 0.53 10 0.77

5 0.69 17 1.29

4 1.25 1 0.85

13 2.03 9 1.76

2 0.77 2 0.69

7 0.90 4 0.71

8 1.11 3 0.69

1 0.36 0 0.00

179 2.73 381 3.98

184 2.81 100 2.08

71 1.81 0 0.00

62 1.26 21 0.72

6 0.31 0 0.00

6 0.20 0 0.00

4 0.28 1 0.17

17 0.67 58 1.22

3 0.16 0 0.00

7 0.48 44 1.20

Tabelle 8.2, l.Teil: Leistungsflüsse, Übertragungskosten und Ver¬

luste auf den Leitungen (Bezugs-LF und Sze¬

narium A)
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Leitung

von bis

220 kV

1 40

40 46

41 33

33 14

14 35

35 43

35 38

41 12

12 43

150kV

26 25

26 27

26 27

26 27

26 28

28 29

28 29

27 28

Trafos

40 39

43 18

43 18

26 38

36 35

39 6

31 33

37 22

34 20

7 40

1 2

Flüsse (MW)

Bezugs-
LF

Szenarium

A

55.30 55.20

- 93.18 - 186.77

- 23.66 3.69

- 40.12 15.55

74.88 44.46

- 92.61 - 147.83

111.34 135.95

62.77 12.96

- 47.39 - 57.17

30.02 35.03

27.27 39.44

27.27 39.44

27.27 39.44

29.57 42.56

21.60 35.28

21.60 35.28

36.71 53.16

6.66 3.47

20.00 17.50

20.00 17.50

- 111.11 - 135.61

- 55.74 - 55.79

16.01 15.55

- 16.40 - 19.23

44.44 49.74

35.22 42.34

- 180.00 - 305.00

15.70 14.80

Kosten

(Fr/MWh)

2.75

1.30

1.34

5.01

2.90

1.10

1.00

1.71

3.48

1.34

1.37

1.37

1.37

2.03

4.80

4.80

1.35

2.57

2.14

2.14

0.62

0.77

1.28

2.61

1.00

0.97

1.14

1.31

Verluste

Bezugs-LF

(kW) | (kW/MW)
Szenarium A

(kW) | (kW/MW)

46 0.83 46 0.83

97 1.04 393 2.10

0 0.00 0 0.00

61 1.52 14 0.90

233 3.11 87 1.96

179 1.93 459 3.10

227 2.04 343 2.52

72 1.15 5 0.39

84 1.77 127 2.22

24 0.80 34 0.97

27 0.99 57 1.45

27 0.99 57 1.45

27 0.99 57 1.45

48 1.62 101 2.37

103 4.77 279 7.91

103 4.77 279 7.91

27 0.74 57 1.07

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Tabelle 8.2, 2.Teil: Leistungsflüsse, Übertragungskosten und Ver¬

luste auf den Leitungen (Bezugs-LF und Sze¬

narium A)
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8.3 Die Zuordnung der Netzbenutzungskosten

Um eine Zuordnung der Netzkosten mit dem auf dem Lastfluss sich

stützenden Methoden, wie dem Staffellauf, vorzunehmen, ist es nötig,
zuerst die Zuordnung der Transportkosten eines MWh auf jede

Leitung und auf jeden Transformator zu bestimmen. Aufgrund dieser

Daten wird der Staffellauf auf das regionale Netz angewendet.

8.3.1 Bestimmung der Transportkosten auf Leitungen und Transfor¬

matoren

An dieser Stelle werden die Kosten für den Transport einer

Energieeinheit auf jede Leitung und jeden Transformator des Netzes

bestimmt.

Dazu stützt man sich auf die gesamten Investitions- und

Betriebskosten jedes Netzelementes, aber auch auf den durchschnittli¬

chen jährlichen Lastfluss, der dieses Element durchquert (Bezugs-LF).
Die Modalitäten des Vorgehens sind im Kapitel 4.2 dargelegt. Im

spezifischen Fall des analysierten Netzes ist der Bezugs-LF im

vorangehenden Paragraph bestimmt worden, während die Investitions¬

und Betriebskosten der Netzelemente, wie gesagt, von der Fach¬

literatur und von bei EVUs eingeholten Informationen zusammen¬

gestellt worden sind. In der folgenden Tabelle werden die für die

verschiedenen Netzelemente erstellten Investitionskosten angeführt.
Die jährlichen Betriebskosten entsprechen, aus den im Kapitel 4.2

dargelegten Gründen, 10% der Investitionskosten.

Leitungen 50 kV 150kV 220 kV

Leitung (Fr/Km)
Zwei Anschlüsse (Fr)

lOO'OOO

500'000

350'000

1'500'000

450'000

2'500'000

Transformatoren Fr/MW

Trasformator

Autotransformator

30'000

15'000

Tabelle 8.3: Investitionskosten der verschiedenen Netzelemente
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Als Ergänzung muss noch beigefügt werden, dass einige Leitungen
aus Freileitungs- und Kabelstücken bestehen. Für solche Leitungen
sind die Investitionskosten, die man hier aus Platzgründen nicht

aufgelistet hat, ad hoc bestimmt worden.

Unter den Transformatoren gibt es normale Transformatoren und

Autotransformatoren, deren Einheitskosten tiefer liegen.

Die Transportkosten, die für jede einzelne Leitung und jeden einzel¬

nen Transformator bestimmt werden, werden in [Fr/MWh] ausge¬

drückt und sind in der Tabelle 8.2 wiedergegeben.
In der Zeitspanne eines Jahres betragen die gesamte durchschnittliche

Transportkosten pro Stunde 3066.70 Fr, dies entspricht einer Summe

von 26'864'292 Fr pro Jahr.

8.3.2 Anwendung des Staffellauf-Prinzips auf Lasten und Generatoren

Nachdem man im vorangehenden Kapitel für jede Leitung und jeden
Transformator des Netzes die vom Durchfluss eines MWh verursa¬

chten Kosten bestimmt hat, ist man nun in der Lage, das Staffellauf¬

prinzip anzuwenden, um die Kosten für die Netzbenutzung auf

Produzenten und Konsumenten zuordnen zu können.

Das Prinzip wird für beide in den vorangehenden Unterkapiteln
gezeigten Netzsituationen angewendet: Bezugs-LF und Szenarium A.

Der Bezugs-LF stellt den durchschnittlichen Lastfluss des Netzes in

der Zeitspanne eines Jahres dar. Die auf ihn bezogenen Netzkosten

liefern daher die durchschnittliche jährliche Zuordnung auf die

Benutzer.

Das Szenarium A indessen, wie bereits erwähnt, muss man als

Darstellung des Netzzustandes zu einer bestimmten Zeit eines

bestimmten Tages des Jahres betrachten. Eine der möglichen

Anwendungen des Staffellaufprinzips - ausführlich erklärt im Kapitel
4 - besteht in der Tat in der Berechnung der Aufteilung der Kosten

unter den Netzkunden, für jede Stunde der Verrechnungsperiode. Am
Ende der in Betracht gezogenen Periode wird dann die Summe solcher

stündlicher Kosten auf die einzelnen Kunden verrechnet.
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Lasten Spannung

(kV)

1 220

2 50

3 50

4 50

5 50

6 50

7 380

8 150

9 50

10 50

11 50

12 220

13 50

14 220

15 50

16 50

17 150

18 50

19 50

20 50

21 50

22 50

23 50

24 50

25 150

26 150

27 150

28 150

29 150

Total

Generatoren

1 220

3 50

4 50

7 380

14 220

39 150

40 220

41 220

42 150

43 220

44 150

45 50

46 220

Total

NBG Bezugs-LF

(Fr) ( Fr / MWh )

- -

5.26 1.31

5.87 1.95

13.14 3.28

5.52 5.52

30.20 3.77

587.49 1.17

25.90 1.29

19.75 6.58

59.37 9.89

75.94 7.59

333.85 3.03

14.45 7.22

- -

44.79 7.46

105.06 8.75

88.24 5.51

85.80 2.14

75.15 8.30

44.92 5.61

27.34 6.83

136.35 4.54

28.22 5.64

66.85 6.68

162.45 5.41

142.62 4.07

245.02 5.44

149.35 6.49

487.80 11.34

3'066.70

333.38 1.75

23.07 4.61

4.63 4.63

- -

946.50 4.85

297.70 4.80

28.55 1.14

278.35 2.14

164.35 5.48

754.24 4.19

182.18 4.55

53.75 6.72

- -

3'066.70

NBG Szenarium A

(Fr) ( Fr / MWh )

- -

7.89 1.31

1.53 0.76

4.07 2.03

4.26 4.26

17.86 4.46

758.62 1.52

- -

43.71 7.28

42.30 10.57

148.28 9.88

220.85 3.15

30.47 10.15

- -

59.00 7.37

77.70 6.47

- -

75.08 2.14

61.72 7.71

16.58 5.52

80.82 6.73

107.73 2.83

19.68 3.93

22.83 4.56

171.68 4.90

124.78 3.56

320.78 4.93

149.63 5.98

760.55 10.86

3'328.4

322.78 2.10

60.57 7.57

15.35 7.67

- -

531.10 3.79

86.83 5.43

68.52 1.14

501.17 2.51

180.20 5.63

1142.54 4.76

409.46 4.94

9.88 4.94

- -

3'328.4

Tabelle 8.4: Resultate der Anwendung der Staffellauf-Methode auf Bezugs-LF
und Szenarium A
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In der Tabelle 8.4 sind sowohl die Resultate der Anwendung des

Prinzips auf den Bezugs-LF wie auch diejenigen, die sich auf

Szenarium A beziehen, dargestellt.

In der oberen Tabelle sind die für die Lasten berechneten Kosten

dargestellt, in der unteren dagegen die Kosten für die Generatoren.

Sowohl der Teil, der sich auf den Bezugs-LF bezieht, wie auch

derjenige, der das Szenarium einer Stunde, untersucht, sind in zwei

Kolonnen unterteilt: die erste stellt die gesamten Kosten für die Ein¬

speisung oder die Entnahme an dieser Stelle dar, während in der

zweiten die spezifischen Kosten wiedergegeben sind. Diese letzt¬

genannten sind sehr bedeutend für die Vergleichsanalyse der Resultate

und man wird genau auf diese Bezug nehmen.

In den folgenden Betrachtungen beschränkt man sich überdies auf die

Resultate, welche das Szenarium A betreffen, und aus Platzgründen
nur auf einige ihrer Aspekte. Für das Szenarium, das sich auf den

Bezugs-LF bezieht, könnte man analoge Überlegungen anstellen.

Der am Knoten 1 angeschlossenen Last werden für die Netzbenutzung
Nullkosten zugeordnet. Dies lässt sich mit der Tatsache erklären

(Abbildung 8.2), dass die von der genannten Last aufgenommene
Energie kein Netzstück durchläuft, sondern an Ort und Stelle erzeugt
wird. In dieser Situation ist es implizit, dass die Leitungen, welche

dem Knoten angeschlossen sind, nur Ausgangsflüsse aufweisen.

Der am Knoten 2 angeschlossenen Last werden Netzkosten von 1.31

Fr/MWh zugeteilt. Dieser Wert stimmt genau mit den Transportkosten
eines MWh auf dem Transformator 1-2 überein. Betrachtet man in der

Tat die Flüsse auf das Netz, so bemerkt man, dass die für die Last

bestimmte Energie über den Transformator fliesst, ohne andere

Netzelemente einzuschliessen.

Die am Knoten 3 angeschlossene Last muss mit 0.76 Fr/MWh an die

Netzkosten beitragen, obwohl sie am selben Knoten eines Generators

angeschlossen ist. Dies ist dadurch zu erklären, dass nicht die gesamte
von ihr aufgenommene Leistung vom Generator herkommt. Die Last

wird teilweise auch von der Leitung 2-3 gespeist, deren Fluss auch

vom Transformator 1-2 stammt. Deshalb ist es offensichtlich, dass sie
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sowohl die Leitung 2-3 als auch den Transformator 1-2 entschädigen
muss.

220 kV

1.74

Abbildung 8.2: Nördlicher Teil des Netzes; Leistungen (MW) in Blockschrift;

spezifische Netzkosten (Fr/MWh) in Kursivschrift

Die Kosten für die Last 10 (Abbildung 8.3) erweisen sich als die

höchsten unter denjenigen, die 50 kV aufweisen. Zum Knoten 10

gelangt die Energie nur durch die Leitung 9-10.

Die Kosten für die Benutzung des Netzes am Knoten 9 betragen 7.28

Fr/MWh, während die Transportkosten für ein MWh auf der Leitung
9-10 sich auf 3.24 Fr/MWh belaufen. Summiert man die spezifischen
Kosten des Knotens 9 und des Transportes auf der genannten Leitung,
multipliziert man sie mit der Leistung, welche die Leitung 9-10

durchläuft, 4.02 MWh, und teilt man das Resultat durch die 4 MWh

der Last, so erhält man den Einheitstarif für den Knoten 10, das heisst

10.57 Fr/MWh.
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Abbildung 8.3: Östliche Teil des Netzes; Leistungen (MW) in Blockschrift;

spezifische Kosten (Fr/MWh) in Kursivschrift

Betrachtet man (Abbildung 8.1 und Tabelle 8.4) die Knoten mit 150

kV im südlichen Teil des Netzes (25, 26, 27, 28, 29), so stellt man

fest, dass sie besonderen Gebühren, höher als die der anderen Knoten,

ausgesetzt sind.

Dies lässt sich dadurch erklären, dass in dieser Zone nichts produziert
wird. Die Energie muss folglich von den Kraftwerken im Norden her

ankommen und bezieht so einen grossen Teil des Netzes und alle

Spannungsebenen ein.

Im Inneren dieser Zone steigen die Kosten um so spürbarer an, je
mehr man sich vom Transformations-Unterwerk entfernt. Es ist zu

bemerken, dass die Kosten in diesen Knoten etwa 10 Fr/MWh

betragen und sich in der Grössenordnung der Knoten 10, 11 und 13

bewegen, die auf niedriger Spannung sind und enthalten so bereits die

Transformationskosten.
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Was die Zuordnung der Netzkosten auf die Generatoren betrifft, so

sind die Generatoren 3 und 4 (Abbildung 8.1, Abbildung 8.2 und

Tabelle 8.4) von den höchsten spezifischen Gebühren betroffen. Sie

sind in einer von den grossen Verbrauchszentren weit entfernten Zone

gelegen. Die von ihnen erzeugte Leistung muss folglich einen weiten

Weg zurücklegen, bevor sie gebraucht wird: Sie fliesst im Grunde

längs dem Netz von Nord nach Süd herab bis zum Knoten, in

welchem sie auf einen Gegenfluss trifft, im besonderen Fall bis zum

Knoten 13.

Hingegen erweist sich der Preis für den Generator 40 als sehr gering,
1.14 Fr/MWh, weil dieser seinen Fluss bereits beim Knoten 7

"aufbraucht".

Die spezifischen Kosten, die sich für diesen Netzzustand ergeben,
bewegen sich, wie aus der Tabelle 8.4 ersichtlich wird, zwischen 0

und 11 Fr/MWh. Auch wenn man berücksichtigt, dass sich diese

Werte nur auf die Investitions- und Betriebskosten beziehen und dass

sie die Kosten der Verluste und der "ancillary services" nicht

beinhalten, sind sie im Durchschnitt akzeptabel, sowohl im absoluten,
wie auch im relativen Sinn d.h. was den Unterschied zwischen dem

Höchstmass und dem Mindestmass angeht.

Schliesslich ist zu bemerken, dass die Summe der auf die Generatoren

aufgeteilten Kosten, wie auch die Summe der auf die Lasten

aufgeteilten Kosten, 3066.70 Fr/Std für den Bezugs-LF und 3328.40

Fr/Std für das Szenarium A, stimmen perfekt überein und ganz genau

mit jenen Kosten übereinstimmen, die sich aus der Multiplikation der

Leistung, die auf den einzelnen Leitungen fliesst, mal ihren

spezifischen Transportkosten, ergeben. Die Methode ist also kon¬

sistent und kohärent.

8.4 Optimierung des Energiebezugs seitens der Lasten

Hier wendet man im regionalen Netz, und im besonderen an der als

Szenarium A definierten Situation, welche charakteristisch für eine

beliebige Stunde im Jahr ist, den im Kapitel 5 vorgestellten
Algorithmus an.
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Der Algorithmus bietet allen Lasten des Netzes die Möglichkeit, die

Gesamtkosten, das heisst die Summe der Produktionskosten und der

Netzkosten, zu minimieren.

Die Einheitskosten der Leitungen und der Transformatoren, auf

welche man sich bezieht, sind jene, die in der Tabelle 8.2 in bezug auf

das Szenarium A veranschaulicht sind.

Was hingegen die Parameter der quadratischen Kurven der

Generatoren betrifft, so sind sie in der folgenden Tabelle 8.5 erläutert,

wo b der lineare Koeffizient, während Vi c der quadratische
Koeffizient ist. Überdies wird die maximale Leistung, die von den

einzelnen Generatoren geliefert werden kann, angezeigt.

Generator b 1/2C Pmax (MW)
1 36 0.036 200

3 33 0.034 15

4 33 0.029 5

7 37 0.032 250

14 29 0.030 200

39 30 0.032 30

40 34 0.035 150

41 34 0.030 300

42 38 0.037 200

43 30 0.027 350

44 30 0.030 200

45 29 0.025 55

Tabelle 8.5: Parameter der Generatorenkostkurven

In den Tabellen 8.6 und 8.7 werden die Ergebnisse der Simulation für

die repräsentativsten Lasten dargelegt.
In der ersten der beiden Tabellen werden für die einzelnen Lasten die

neuen Netzkosten, die am Ende der Simulation erreicht werden, und

ihre Änderung im Vergleich zur Anfangssituation, die mit einem

"Economic Dispatch" bestimmt wird, gezeigt.
Die zweite Tabelle stellt indessen die Änderung der Gesamtkosten

bezüglich der einzelnen Lasten dar.
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Last Startlage (ED) Endlage Delta

2 32.52 28.97 -3.55

4 23.24 0.00 -23.24

5 10.29 5.61 -4.68

9 58.27 57.64 -0.63

12 243.60 242.34 -1.26

20 19.05 14.27 -4.78

21 90.77 71.68 -19.09

Tabelle 8.6: Netzkosten für die einzelnen Lasten (Fr)

Last Startlage (ED) Endlage Delta

2 249.55 232.64 -16.91

4 95.58 67.93 -27.65

5 46.46 39.52 -6.94

9 275.30 261.38 -13.92

12 2775.56 2638.81 -136.75

20 127.56 115.99 -11.57

21 524.82 530.24 5.42

Tabelle 8.7: Gesamtkosten (Netz plus Produktion) für die einzelnen Lasten in Fr

Das Programm konvergiert in 77 Iterationen und die gesamte

Ersparnis für die Lasten beträgt 592 Fr, was 1,3% der Anfangskosten
darstellt.

Diese Ersparnis kann bescheiden erscheinen, aber, wenn man sie mit

den Stunden des ganzen Jahres (8760) multipliziert, kann sie

sicherlich als interessant betrachtet werden.

Man darf überdies auf keinen Fall vergessen, dass man von einer mit

einem ED berechneten Situation ausgegangen ist, in welcher die

Werte der eingeführten Kosten die minimalen Produktionskosten sind;

folglich von einer bereits privilegierten Anfangssituation.
Fast allen Lasten ist es gelungen, in dieser Simulation die eigenen
Gesamtkosten zu verringern, mit Ausnahme von wenigen. So hat die

Last 21 zum Beispiel eine Verteuerung von 5.42 Fr (Tabelle 8.7) in

Kauf nehmen müssen.

In der Abbildung 8.4 wird der Verlauf, welchen die Leistungen der

Generatoren mit dem Voranschreiten der Zahl der Iterationen

annehmen, gezeigt.
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Abbildung 8.4: Verlauf der Leistungen der einzelnen Generatoren

Es ist interessant, die Schwankungen der von den Generatoren gelie¬
ferten Leistungen zu beobachten. Abgesehen von der Startlage des

Netzes, kann man aus dem Verlauf der Grafik feststellen, wie die Lage
der einzelnen Generatoren ihre Aktivität mehr oder weniger begünsti¬

gen kann.

So hat zum Beispiel die Randposition des Generators 43 (Abbildung
8.1) einen negativen Einfluss auf der Nachfrage der Lasten, wegen der

hohen Transportkosten.
Dasselbe kann bei Generator 14 festgestellt werden, der seine

Leistung in überdurchschnittlich teure Leitungen einfliessen lässt.

Analoge Bemerkungen gelten auch für die Generatoren 44, 42 und 1.

Solche Produktions-Verringerungen werden natürlich von Genera¬

toren an besser gelegenen Orten, welche geringeren Netzkosten unter-
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liegen, kompensiert. Am meisten zur Produktionszunahme tragen die

Generatoren 7, 40 und 41 bei.

Andere Generatoren hingegen halten eine konstante Produktion auf¬

recht, weil sie von Anfang an ihre maximale Produktion erreicht

haben.

8.5 Die Zuordnung der Verluste

Hier werden die drei im Kapitel 6 vorgestellten Methoden für die

Zuordnung der Leistungsverluste auf die Kunden angewendet. Die

erste Methode stützt sich auf das Prinzip des Staffellaufs, während die

zwei anderen sich auf den Begriff der marginalen Verluste beziehen.

Das Szenarium, auf welches die drei Methoden angewendet werden,

ist dasjenige, welches den Netzzustand zu einer allgemeinen Stunde

des Jahres darstellt und das im Unterkapitel 8.2 beschrieben wurde

(Szenarium A). Die mit den verschiedenen Methoden erhaltenen

Resultate werden dann miteinander verglichen.

8.5.1 Zuordnung der Verluste aufgrund des Staffellauf-Prinzips

Ausgangspunkt dieser Anwendung sind die spezifischen Verluste, die

auf jeder Leitung des Netzes registriert und in kWh für sämtliche

transportierten MWh angegeben sind (Tabelle 8.2).
Die Resultate ihrer Zuordnung auf die Lasten mit der Staffellauf-

Methode sind in der Tabelle 8.8, in der zweiten und dritten Kolonne,

aufgeführt: In der zweiten Kolonne sind die totalen Verluste gezeigt,
die der entsprechenden Last zugeschrieben werden, während die dritte

Kolonne spezifischen Verluste, die sich also auf ein einzelnes MWh

jeder Last beziehen, zeigt.

Unter Berücksichtigung der Logik des Staffellaufs, werden hier einige

Bemerkungen angebracht, die von der Analyse der erhaltenen Resulta¬

te herkommen.

Was die an den Knoten 1 (Abbildung 8.5) angeschlossene Last angeht,
so wird ihr, da sie voll und ganz vom am gleichen Knoten ange¬

schlossenen Generator gespeist wird, kein Verlust zugeteilt.
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Staffel

(kW) kW/MW

Lasten:

1 - -

2 - -

3 0.20 0.10

4 4.30 2.20

5 3.80 3.80

6 12.50 3.10

7 438.30 0.90

8 - -

9 72.40 12.10

10 65.50 16.40

11 176.90 11.80

12 132.00 1.90

13 27.50 9.20

14 - -

15 37.40 4.70

16 42.80 3.60

17 - -

18 - -

19 29.20 3.70

20 8.40 2.80

21 49.10 4.10

22 51.50 1.40

23 30.90 2.10

24 10.20 2.00

25 234.30 6.70

26 200.10 5.70

27 465.60 7.20

28 204.30 8.20

29 1'134.50 16.20

Generatoren:

1 - -

3 - -

4 - -

7 - -

14

39 - -

40 - -

41 - -

42 - -

43 - -

44 - -

45 - -

46 - -

1.te Inkrementmethode

(kW) kW/MW

42.10 0.50

1.00 0.17

1.10 - 0.55

1.10 0.55

1.30 1.30

8.60 2.15

857.60 1.72

- -

56.60 9.43

54.40 13.60

148.60 9.91

32.00 0.46

25.50 8.50

21.10 - 0.26

40.00 5.00

50.90 4.24

- -

46.20 - 1.32

34.10 4.26

9.50 3.17

51.00 4.25

118.90 3.13

18.80 3.76

19.20 3.84

226.40 6.47

192.90 5.51

450.50 6.93

199.50 7.98

1'119.40 15.99

77.20 - 0.50

4.50 0.56

1.10 - 0.55

- 334.40 - 1.72

10.30 - 0.64

- 102.10 - 1.70

1.00 0.01

0.20 - 0.01

319.20 1.33

89.50 - 1.07

13.70 6.85

- -

2.te Inkrementmethode

(kW) kW/MW

23.10 0.30

0.40 - 0.10

1.60 - 0.80

0.60 0.30

1.00 1.00

7.70 1.90

740.00 1.50

- -

52.20 9.20

53.50 13.40

144.80 9.70

15.40 0.20

24.80 8.30

40.00 - 0.50

38.00 4.80

47.90 4.00

- -

55.10 - 1.60

32.10 4.00

8.80 2.90

48.10 4.00

109.60 2.90

17.50 3.50

18.00 3.60

217.90 6.20

184.60 5.30

435.50 6.70

193.50 7.70

1'101.40 15.70

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Tabelle 8.8: Zuordnung der Verluste mit den drei vorgestellte
Methoden; Szenarium A
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Auch der am Knoten 2 angeschlossenen Last werden keine Verluste

verrechnet, weil „ihr" Fluss ausschliesslich den Transformator 1-2

durchläuft. In dieser Studie werden die Verluste der Transformatoren

als vernachlässigbar betrachtet.

Für die Last im Knoten 18 (Abbildung 8.1), deren Energie
ausschliesslich vom Generator am Knoten 43 herkommt und nur die

beiden Transformatoren 43-18, von welchen man die Verluste nicht

betrachtet, durchquert, ergibt sich eine ähnliche Situation.

Der Last am Knoten 3 (Abbildung 8.5) werden sehr geringe Verluste

zugeschrieben. Die sie speisende Energie durchläuft in der Tat, nach

der Logik des Staffellaufs, nur den Transformator 1-2, fast ohne

Verluste, und die Leitung 2-3, welche spezifische Verluste von nur

0,47 kWh/MWh, also verglichen mit anderen Leitungen äusserst

geringe Verluste, verursacht.
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7.10

2.40

12.62
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Abbildung 8.5: Nördliche Teil des Netzes; Leistungen (MW) in Blockschrift;

spezifische Verluste (kWh/MWh) in Kursivschrift



8.5 Die Zuordnung der Verluste 151

Die Lasten in den Knoten 10 und 29 (Abbildung 8.1 und Abbildung

8.6) sehen sich hingegen mit bedeutenden Verlusten konfrontiert. Der

erste stellt den einzigen Grund der Verluste von 4.23 kWh/MWh auf

der Leitung 9-10 dar und trägt überdies zu denjenigen aller

„vorherigen" Leitungen bei. Die Verluste der letztgenannten Leitun¬

gen werden jedoch mit anderen Lasten verteilt und so ist ihre

Auswirkung geringer. Von folgenden Leitungen ist hier die Rede: die

Leitung 30-9, die beiden Leitungen 6-30, der ganze Nord-Ost Block,

die Leitung 42-8 und die Leitung 8-39.
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12.10

10
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16.40
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15

11.80

1.98

0.50

Abbildung 8.6: Östliche Teil des Netzes; Leistungen (MW) in Blockschrift;

spezifische Verluste (kWh/MWh) in Kursivschrift

Die Last 29 (Abbildung 8.1) bewirkt starke Verluste, weil sie sich

weit weg von den Produktionszentren befindet. Der deutliche

Unterschied zwischen den der Last 29 und den der Last 28 zugeteilten
Verluste ist auf die relativ hohen spezifischen Verluste auf die

Leitungen 28-29 zurückzuführen: 7.91 kWh/MWh für jede dieser

beiden Leitungen.
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Die im vorangehenden Kapitel gemachten Bemerkungen betreffend

der Aufteilung der Kosten mit dem Staffellaufprinzip gelten selbst¬

verständlich genau gleich für Aufteilung der Verluste.

8.5.2 Zuordnung der Verluste aufgrund der ersten Inkrementmethode

Die hier angewandte Methode - im Kapitel 6.2.2 in allen Einzelheiten

erläutert - erlaubt, die Verluste sowohl auf die Lasten wie auch auf die

Generatoren des Netzes zu verteilen.

Die Ergebnisse sind in der Tabelle 8.8 (4. und 5. Kolonne) angegeben.

Man bemerke die Zuteilung von negativen Verlusten auf eine geringe
Zahl von Lasten. In der Tat, je nach Lage des Slack-Generators, wie in

Kapitel 6.2.2 erklärt, kann das Vorhandensein von Lasten in gewissen

Netzpunkten zur Verringerung der Gesamtverluste beitragen. Der

offensichtliche Fall betrifft die an den Knoten 18 angeschlossene Last

(Abbildung 8.1).
An gewisse komplementäre Generatoren, werden positive Verluste

zugeschrieben. Typisch für diesen Fall ist der Generator am Knoten

43, gekoppelt durch zwei Transformatoren mit der bereits erwähnten

Last am Knoten 18.

Der grösste Teil der Lasten verursacht hingegen zusätzliche Verluste

am System und dies wird durch die positiven Werte, die ihnen

zugeteilt werden, ausgedrückt.

Der grösste Teil der Generatoren beteiligt sich indessen an einer

Verringerung der Verluste und aus diesem Grund werden ihnen

negative Werte zugeteilt, proportional zu ihrem Beitrag.
Der Generator, der am meisten zur Verringerung der Verluste beiträgt,
ist derjenige, der am Knoten 45 angeschlossen ist. Er befindet sich in

der Tat in einer Zone, in welcher keine anderen Generatoren angelegt
sind, derweil die Lasten im Überfluss vorhanden sind. Deshalb erweist

sich die Leistungszufuhr an diese Stelle als vorteilhaft.

Es werden folgend die Generatoren in den Knoten 7, 40 und 44

(Abbildung 8.1) behandelt. Die ersten zwei befinden sich auf einer

Leitung mit grossem Durchgang, was zu grossen Verlusten führt,

während der dritte, wie derjenige im Knoten 45, sich in einer Zone mit

vielen Lasten und keinem anderen Generator befindet.
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8.5.3 Zuordnung der Verluste gemäss der zweiten Inkrementmethode

Im Gegensatz zur vorangehenden Methode, erfolgt mit dieser die

Zuordnung der Verluste nur unter den Lasten. Die Resultate werden in

der sechsten und siebten Kolonne der Tabelle 8.8 aufgelistet.

Die Bemerkungen zu den Lasten, welchen negative Verluste zuge¬

schrieben werden, lassen sich im vorangehenden Unterkapitel finden.

Was hingegen die Lasten angeht, welchen positive Verluste

zugeschrieben werden, so verursachen die grössten Verluste diejeni¬

gen, die sich an den Enden von relativ langen Leitungen mit hohen

Transportverlusten (Tabelle 8.2 und Abbildung 8.1) befinden, im

speziellen die an den Knoten 29 und 10. Als nächste folgen die Lasten

in den Knoten 11, 9 und 13, alle auf 50 kV und weit weg von den

grossen Produktionseinheiten.

Geringere Verluste werden indessen den Lasten in den Knoten 12, 4,

1, 14 und 5 zugeschrieben. Sie sind nahe bei grossen Produktions¬

einheiten gelegen oder mit Höchstspannung versorgt.

8.5.4 Vergleich der mit den drei Methoden erhaltenen Ergebnisse

Die Anwendung von drei verschiedenen Methoden für die Aufteilung
der Verluste des regionalen Netzes lässt eine interessante vergleichen¬
de Analyse der erhaltenen Resultate zu. Natürlich muss sich ein

solcher Vergleich auf die Lasten beschränken, da man für die

Generatoren nur eine Methode angewandt hat.

Um einen Vergleich der Ergebnisse durchführen zu können, sind im

folgenden Diagramm die erste 15 Lasten, gemäss der Staffellauf¬

methode, in folgender Reihenfolge dargestellt: von der am meisten

Verluste verursachenden bis zu derjenigen, die am wenigsten Verluste

nach dem Staffellaufmethode erzeugt.
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Abbildung 8.7: Verlustzuordnung nach den drei vorgestellte Methoden

Die in der Abbildung 8.7 und in Tabelle 8.8 wiedergegebenen
Resultate bringen einige interessante Punkte zum Ausdruck:

Was die ersten elf Positionen betrifft, so sind sie bei allen drei

Methoden von den fast gleichen Lasten besetzt. Es gibt höchstens

einen Unterschied von einer einzigen Position in der Rangliste.
In den folgenden Positionen gibt es einen bedeutenderen Unterschied,
besonders zwischen der mit dem Staffellauf erhaltenen Rangfolge und

denjenigen der beiden Inkrementmethoden, bei welchen die Erge¬
bnisse sehr ähnlich sind, weil sie sich auf das gleiche Prinzip stützen.

Was die absoluten Werte der den einzelnen Lasten zugeschriebenen
Verluste angeht, so lässt sich im allgemeinen eine grosse Ähnlichkeit

zwischen den drei Methoden feststellen, was deren Gültigkeit
bestätigt. Insbesondere liegen in folgenden Knoten die Werte aus den

drei Zuordnungsmethoden sehr nahe beieinander: 29, 13, 28, 27, 25,

26, 15, 21, 19, 16.

Ausserdem stellt man fest, dass die Summe der zwischen den

verschiedenen Kunden des Netzes verteilten Verluste mit allen drei

Methoden zu Werten führt, die den aus einem normalen Lastfluss-

Programm hervorgehenden Werten sehr nahe liegen, 3.424 MWh.
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Als letzten Punkt ist der Vorteil zu unterstreichen, den die zweite

Inkrementmethode gegenüber den anderen beiden aufweist: Sie liefert

eine Angabe über das Mass, in dem die Generatoren zur Verringerung
der Verluste beitragen.

8.6 Beseitigung der Engpässe

In diesem Kapitel wendet man den im Kapitel 7 gezeigten

Algorithmus auf das regionale Netz an. Das Ziel einer solchen

Methodik ist die Beseitigung von Engpässen auf dem Netz durch das

Senden von korrektiven Preissignalen an die Generatoren.

Die für diese Analyse angenommenen Leistungen der Lasten sind in

der Kolonne Szenarium A der Tabelle 8.1 aufgelistet.

Bei einer ersten Simulation betrachtet man keine Beschränkung auf

die Leistungen, die die einzelnen Leitungen durchqueren. Was die

Leistungen der Generatoren betrifft, so betrachtet man die den

minimalen Produktionskosten entsprechenden Werte, welche von den

Kostkurven jedes einzelnen Generators entnommen und in der zweiten

Kolonne der Tabelle 8.9 aufgeführt sind.

Vom Lastfluss, der sich so im Netz ergibt, betrachte man in erster

Linie denjenigen auf der Leitung 43-35, dessen Wert 52.54 MW

beträgt.

Bei einer zweiten Simulation drängt sich eine Beschränkung auf die

bereits erwähnte Leitung 43-35 auf. Der maximal erlaubte Fluss wird

auf 10 MW festgesetzt.
Der Algorithmus bestimmt an dieser Stelle die Korrektivpreise,
welche den einzelnen Generatoren zu senden sind. Diese sind in der

dritten Kolonne der Tabelle 8.9 aufgelistet.



156 Kapitel 8 Anwendung aufein regionales Netz

"Unbeschränkte" Korr. Preissignale "Beschränkte" Delta

Generatoren Leistung (MW) (Fr) Leistung (MW) (MW)

43 96.99 + 0.0259 38.29 -58.70

1 95.12 0.0024 92.17 -2.95

3 93.33 0.0043 93.83 0.50

4 91.60 0.0058 94.87 3.27

39 89.93 0.0100 100.78 10.85

40 88.33 0.0020 84.87 -3.46

7 86.78 0.0020 83.38 -3.40

42 85.28 0.0120 99.01 13.73

41 83.84 0.0008 78.52 -5.32

45 82.44 0.0109 94.05 11.61

14 81.08 0.0125 95.13 14.05

44 79.78 0.0193 104.56 24.78

46 78.51 0.0008 73.54 -4.97

Tabelle 8.9: Beseitigung der Engpässe durch Preissignale

Hält man fest, dass Generatoren und Lasten sich kohärent mit den

Marktgesetzen verhalten, so werden die ersten ihre Preise korrigieren,
indem sie diese aufgrund des erhaltenen Korrektivpreises erhöhen

oder verringern. Die zweiten indessen werden ihre Käufe bei den

Generatoren abändern und bewirken auf diese Weise Erhöhungen oder

Verringerungen der Produktion.

Die so erhaltene Produktionspalette ist in der vierten Kolonne der

Tabelle 8.9 aufgeführt. Der neue Lastfluss, der sich auf das Netz

verteilt, lässt einen Fluss von 10 MW auf der Leitung 43-35 zu, was

der erlaubten Höchstgrenze entspricht.

In bezug auf die Tabelle 8.9 kann man ausserdem den Einfluss der

Korrektivsignale auf die Produktionen der Zentralen beobachten.

Die einzige positive Preiskorrektur, die zu einer Verteuerung des

Angebotes führt, wird dem Generator 43 geschickt. Dies lässt sich

durch seine Lage im Netz gut erklären (Abbildung 8.1): Es handelt

sich in der Tat um den einzigen Generator der stromaufwärts von der

überlasteten Leitung gelegt ist. Wegen des positiven Signals verringert
er seine Leistung um 58.7 MW.

Diese Produktionsverringerung wird durch die in den unteren Zonen

der überlasteten Leitung gelegenen Generatoren ausgeglichen.
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Die bedeutendsten negativen Signale werden in der Tat den

Generatoren 44 und 14 gesandt: Sie befinden sich am nächsten beim

unteren Ende der oben genannten Leitung. Folglich erhöhen sie ihre

Produktion um 24.78 MW, bzw. um 14.05 MW.

Leistungsinkrementen, wenn auch weniger bedeutend, unterliegen
auch die Generatoren 42, 45, 39, 4 und 3.

Die Generatoren 1, 7, 40, 46 und 41 werden dagegen angereizt, ihre

Leistungen zu verringern. Beobachtet man in der Tat den

Leistungsfluss im Netz, so stellt man fest, dass eine Leistungs¬

verringerung dieser Generatoren, direkt oder indirekt, den Fluss auf

der beschränkten Leitung senkt.

So hat man die Möglichkeit aufgezeigt, den Fluss auf der

gewünschten Leitung auf einen bestimmten Wert zu begrenzen, nur

durch Senden von Preissignalen an die Generatoren, ohne auf

Zwangsmassnahmen der Produktion zurückgreifen zu müssen.
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9 Vergleichende Analyse der Marktmodelle Pool

und Bilateral

In den vorangehenden Kapiteln hat man sich mit den technisch¬

betrieblichen Problematiken, die das Netz und seinen Betrieb in einem

liberalisierten Markt betreffen, beschäftigt. Nun wird eine Simulation

der zwei am meisten diskutierten Marktmodellen, das heisst des Pools

und des "Bilateral Contracts", durchgeführt.
Ziele dieser Simulationen sind hauptsächlich die Untersuchung der

Generatorenstrategien, welche sich aus dem Marktverhalten ergeben,
sowie die Beobachtung der Schwankung der Verkaufspreise und des

aus den Generatoren erzielten Gewinnes.

Da man ja die Begriffsgrundlagen der beiden Modelle im Kapitel 2

schon ausführlich dargestellt hat, wird man sich hier auf eine kurze

Beschreibung der für die Simulationen entwickelten Algorithmen
beschränken. Eine Darstellung der erzielten Resultate wird gleich
darauf folgen.
Es muss weiter erwähnt werden, dass im Bereich dieser Simulationen

das Elektrizitätsnetz nicht betrachtet wird, oder, besser gesagt, als

einen einzigen Knoten betrachtet wird, in welchen die Generatoren

ihre Energie einspeisen und von welchem sie die Lasten aufnehmen.

9.1 Pool-Simulation

Man nimmt an, dass jeder Generator die Produktionskosten bezüglich
der produzierten Leistung kennt und dass er sie in einer stückweisen

linearen Kurve, vom Typ derjenigen in der Abbildung 9.1 gestrichel¬
ten Kurve, wiedergibt. Eine solche Kurve wird als bedeutend für ein

Zeitintervall, welches zum Beispiel einer Stunde entsprechen kann,
betrachtet.

Man geht ausserdem davon aus, dass jedem Generator eine Kurve

zugeordnet wird, auch stückweise linear, welche das den Käufern
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gemachte Angebot darstellt: die fortlaufende Kurve in der Abbildung
9.1.

Eine solche Funktion wird von nun an Preiskurve genannt.
Sowohl die Kostenkurve wie auch die Preiskurve wird vom Algo¬
rithmus der Simulation ganz zufällig erzeugt.
Das auf den Abbildungen 9.1 und 9.2 dargestellte System besteht, der

Einfachheit zuliebe, nur aus zwei Generatoren.
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Abbildung 9.1: Kurven der Angebote und der Kosten bezüglich der zwei

Generatoren des Systems

Die Lasten werden hingegen in inelastischer Art und Weise mit einer

vertikalen Geraden auf der Graphik Leistung-Preis skizziert, das

heisst, dass man annimmt, dass die Veränderungen des Energie¬
preises keinen wahrnehmbaren Einfluss auf die Nachfrage der

Verbraucher haben.

Aufgrund der Preiskurven der Generatoren und der Lasten simuliert

der Algorithmus den "Clearing Process" des Pools, auf dem Abbil¬

dung 9.2 dargestellt.

Wie bereits im Kapitel 2 gezeigt, ordnet ein solcher Mechanismus die

von den verschiedenen Generatoren angebotenen Energiepakete, und

zwar so, dass er sie der Grösse nach, von demjenigen mit dem

geringsten Preis zu demjenigen mit dem grössten Preis, anordnet. Es

wird angenommen, dass eine solche Aktion für jede Stunde des Tages
durchgeführt wird.
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Die Neigung der Preiskurve des Angebots am Ort, wo sie sich mit der

Nachfragekurve kreuzt, entspricht dem marginalen Systempreis, SMP,
welcher allen Energie produzierenden Generatoren überreicht wird.

Man beachte auf der Abbildung 9.2, dass die gesamte den Generatoren

verrichtete Entschädigung (A) grösser als die von ihnen wirklich

verlangte Entschädigung (X) ist. Dieser Unterschied wird "Merchan¬

dising Surplus" genannt.
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Abbildung 9.2: "Clearing Process"

Ein solcher Mechanismus, für den Zeitraum einer Stunde als repräsen¬
tativ angesehen, wird im Prozess der Simulation durch eine Iteration

nachgebildet.
Nach jeder Iteration, je nach Reaktion des Marktes auf ihr Angebot,
ändern die Generatoren die Preiskurven für die folgende Iteration,

nach folgender Strategie:
• Wenn das vorangehende Angebot unter dem SMP liegt, wird es

nicht abgeändert, weil es den Verkauf des im Gespräch stehenden

Energiepaketes garantiert.
• Wenn das vorangehende Angebot gleich dem SMP ist, wird es, um

nicht den Verlust des Auftrages der Produktion eines solchen
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• Paketes zu riskieren, um einen geringen Wert verringert, festgelegt
in SMP /100.

• Sollte das Angebot jedoch über dem SMP liegen, wird es

quantitativ bis zum Mittelwert zwischen dem vorangehenden

Angebot und dem Kost herabgesetzt.

Im Bereich der durchgeführten Simulation sind 13 Generatoren, mit

einer maximalen Produktionsleistung von 2153 MW, einbezogen. Die

von den 15 Lasten erforderte Leistung beträgt hingegen 1800 MW. Es

werden 100 Simulationen geführt, welche 100 Betriebsstunden des

Systems entsprechen.
Die Ergebnisse sind auf den Abbildungen 9.3, 9.4 und 9.5 dargestellt.
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Abbildung 9.3: Verlauf des SMP Abbildung 9.4: Preis der gesamten

(Fr./MWh) produzierten Energie (Fr.)
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Abbildung 9.5: Gewinn der Generatoren (in Fr.)

9.2 "Bilateral Contracts" - Simulation

Wie bei der Simulation des Pool-Modelles entwickelt auch in diesem

Fall jeder Generator zwei stückweise lineare Kurven: die eine stellt

seine eigenen Kosten dar, die andere die Preise, welche er den

Konsumenten anbietet (Abbildung 9.1).
Überdies kennt jeder Generator für jede Zeiteinheit (hier eine

Stunden) die Menge und den Preis der Energie, welche jeder Last

verkauft worden ist. Ursprünglich ist diese Zuteilung zufällig vom

Algorithmus erzeugt.
Die Lasten haben dann die Möglichkeit, im Laufe der Simulation ihre

Kaufpaletten zu ändern, um die Kosten möglichst gering zu halten.

Auch in diesem Fall nimmt man an, dass eine Iteration der für eine

Stunde repräsentativen wirklichen Situation entspricht.
Im Anschluss an jede Iteration ändern die Generatoren die

Angebotspreise jedes Energiepaketes aufgrund der Reaktion des

Marktes.

• Für die bei der vorangehenden Iteration verkauften Energiepakete
wird der Preis auch bei der nächsten Iteration beibehalten.
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• Für die Pakete, welche der Generator nicht verkaufen konnte, wird

der Preis bis zum Mittelwert zwischen dem vorangehenden
Angebot und dem Preis eines solchen Paketes herabgesetzt.

Die Ergebnisse der Simulation, welche auf einem System, das dem im

vorangehenden Unterkapitel betrachteten System identisch ist,

angewendet werden, sind auf den Abbildungen 9.6 und 9.7 dargestellt.
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Abbildung 9.6: Preis der gesamten verkauftenen Energie (Fr.)

9.3 Bewertung der Ergebnisse

Die dank den beiden Simulationen erlangten Ergebnisse führen zu

einigen interessanten Bemerkungen.
Vor allem kann man bemerken, aufgrund der Abbildungen 9.4 und

9.6, dass die gesamten Produktionskosten, die in der Anfangssituation

mit dem Pool-Modell erreicht worden sind, wesentlich höher (162'000

Fr.) sind als diejenigen, welche mit dem "Bilateral Contracts"

(120'289 Fr.) erreicht worden sind. Die Erklärung für diesen

beträchtlichen Unterschied ist auf das bereits erwähnte Merchan¬

dising Surplus zurückzuführen, welches, zumindest auf den ersten

Blick, die Produktionskosten im Pool-Modell deutlich zu vergrössern
scheint.
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Generatoren-Profit (Bilaterales-Markt)
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Abbildung 9.7: Gewinn der Generatoren (Fr.)

Analysiert man jedoch die Produktionskosten längs der Iterationen,
bemerkt man, dass sich mit beiden Modellen solche Kosten schnell

verringern lassen und dass sie Werte erreichen können, die nicht so

weit voneinander weg sind, wie in der Anfangssituation: 108'000 Fr.

für den Pool respektiv 104'490 Fr. für das bilaterale Modell.

Auch wenn man die Gewinne, welche von den verschiedenen

Generatoren mit beiden Marktmechanismen erzielt worden sind

(Abbildungen 9.5 und 9.7), analysiert, kann man eine beträchtliche

Annäherung zwischen den Werten, die mit dem Pool und dem

bilateralen Modell erreicht worden sind, feststellen.

Aber die Tatsache, dass es eine gewisse Zeit braucht, um die hohe

Produktionskosten beim Pool-Modell auf das Niveau deren beim

„Bilateral-Contract"-Model zu senken, lässt schliessen, dass es im

Pool-Mechanismus eine Verfälschung der Angebote stattfindet.

Vom Sichtpunkt des Netzbetriebes ist beim Pool-Modell die Aufgabe
stark vereinfacht, da der Systembetreiber eine vollständige Kontrolle
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über das Netz und auch über alle Produktionseinheiten hat. Über¬

lastungen können z.B. einfach durch die Anwendung eines OPF-

Algorithmus beseitigt werden. In einem bilateralen Markt dagegen,
hat der Systembetreiber nichts mit dem Dispatching der Produktion zu

tun und daher sind indirekte Massnahmen für die Steuerung des

Netzes zu treffen, wie zum Beispiel die im Kapitel 7 vorgestellte
Methode zur Beseitigung der Überlasten.



10 Schlussfolgerungen

Um eine Schlusssynthese über die in dieser Arbeit behandelten

Themen und über die Ergebnisse ihrer Anwendung aufzustellen, ist es

nützlich, die Ziele und Zwecke, welche dieser ganzen Arbeit zugrunde
liegen, kurz in Erinnerung zu rufen.

Diese lassen sich folgendermassen zusammenfassen:

- Vergleich zweier neuer Marktmodelle, die zur Zeit zu den meist

verbreiteten Marktmodellen gehören: Power Pool und Bilateral

Contracts.

- Analyse und Bestimmung neuer nützlicher Verfahren zur Preis¬

bestimmung für die Reglementierung der Tarife, die für die

Übertragung der elektrischen Energie anzuwenden sind.

10.1 Transmission pricing

Es wurde bereits auf die fundamentale Wichtigkeit des Erkennens der

vom Übertragungsnetz geleisteten Dienste, der Rechte und Normen

ihres Gebrauchs und ihrer Gebührenregelung, dem sogenannten
„Transmission pricing" in der neuen Ordnung des Elektrizitätssektors

aufmerksam gemacht.
Diese Arbeit liefert eben gerade zu diesem Thema nützliche Mittel

(Physifluss und Staffellauf) zur Überwindung der sich heute

hauptsächlich im Gebrauch befindenden Systeme (Briefmarke,
Contract Path, MW.Mile). Diese letztgenannten weisen zwar den

Vorteil der Einfachheit und der Unmittelbarkeit der Anwendung auf,
führen jedoch zu ungenauen Resultaten. Mit solchen Methoden findet

das Verursacherprinzip ausschliesslich in gesamten Netz Anwendung,
weil die von ihnen bestimmte Übertragungskosten einem allgemeinen
Mittelpreis, identisch in allen Netzpunkten entspricht. Dies entspricht
nicht nur keiner Wirklichkeit, sondern führt offensichtlich weder zu
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irgendeiner Konkurrenzanregung, noch zu einer verbesserten Planung
oder einem optimalen Netzbetrieb.

Die in dieser Arbeit vorgeschlagenen Methoden, und im speziellen der

Staffellauf berücksichtigen hingegen das Verursacherprinzip in jedem
einzelnen Netzteil und erlauben so eine direkte Verbindung zwischen

den Kosten und den Übertragungstarifen (den Preisen), Knoten für

Knoten.

Sie erlauben, die Effizienz des Systems zu erhöhen, indem sie die

Lage von neuen Produktionseinheiten in Zonen von hoher Lastdichte

und die Einrichtung neuer Lasten in starken Produktionszonen

begünstigen.
Mit der Anwendung des Staffellaufs und der sich daraus ergebenden
Differenzierung der Übertragungskosten, von Knoten zu Knoten, wird

sich das Elektrizitätsnetz zu einem aktiven und bestimmenden

Marktinstrument entwickeln können, fähig, denselben Markt anzu¬

treiben.

Die positiven Aspekte der Methode werden noch stärker durch ihre

Anwendung auf 46-Knoten Regionalnetz unterstrichen.

10.2 Verluste und Überlasten

Die Anwendungsmöglichkeiten des Staffellaufs gehen weit über die

einfache Kostenzuordnung für die Netzbenutzung hinaus und

beinhalten auch die Verluste, die mit der Energieübertragung in

Zusammenhang stehen.

Was die Verluste betrifft, und im speziellen ihre Zuordnung zu den

einzelnen Systemprotagonisten, so wurden, neben der eben erwähnten

Methode, zwei andere Methoden, welche sich auf einem Inkremental¬

verfahren stützen, entwickelt.

Die erhaltenen Resultate, durch ihre Anwendung auf ein gegebenes
Netz, haben eine interessante Vergleichsanalyse der drei Methoden

erlaubt.

Aus diesem Vergleich geht hervor, dass die Resultate, zu denen die

zwei Inkrementalverfahren gelangen, sich nicht stark von denen des

Staffellauf unterscheiden, obwohl die Inkrementalverfahren begriff¬
lich genauer sind. Aus diesem Grund könnte der Staffellauf, wegen
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seiner einfacheren Anwendbarkeit, vorzuziehen sein. Es wäre es

sicherlich in den Fällen, in denen es bereits für die Bestimmung der

Übertragungskosten angewendet worden ist.

Ein einziges Rechnungssystem würde so die Bestimmung von zwei

wichtigen Elementen der Übertragungskosten erlauben.

Diese Arbeit möchte, was die drei hier vorgeschlagenen Methoden für

die Bestimmung und die Zuordnung der Verluste betrifft, keine

Bevorzugung für die eine oder die andere ausdrücken, sondern sie

unterschiedslos der Aufmerksamkeit der Systemverantwortlichen un¬

terbreiten.

Nach der Betrachtung der Verluste wendet sich die Abhandlung den

Überlasten zu, zu deren Beherrschung in dieser Arbeit spezielle
Methodologien entwickelt wurden. Diese beinhalten die Einstellung
bestimmter Signale mit wirtschaftlichem Charakter, mit bezug auf die

Produktionspreise. Solche Signale, vom Netzbetreiber ausgesandt und

von den interessierten Generatoren empfangen, bewegen diese letzt¬

genannten dazu, ihre Produktionsprogramme neu zu gestalten.
Die neue Konfiguration der erzeugten Leistungen hat sich als

identisch mit derjenigen, die mit einem OPF erreicht werden kann,
erwiesen.

Dazu hat die Anwendung an ein 8-Knoten Netz und an das schon für

andere Verfahren gebrauchte Regionalnetz den Beweis erbracht.

Daraus geht hervor, dass mit diese Verwaltungssystem die Genera¬

toren und die Verbraucher, auch wenn sie die Netzbelastung nicht

kennen, mithelfen, dank ihren wirtschaftlichen Auswahlen, die Über¬

lasten zu reduzieren und zu beseitigen. Auch die Installation der neuen

Produktionseinheiten an Lagen, die eine günstigere Verteilung der

Flüsse auf dem Netz begünstigen, wird angeregt.
In einigen Fällen sind auch „Rückzahlungen" auf die Netzbe¬

nutzungskosten vorgesehen, dann nämlich, wenn die Lage der neuen

Erzeugung die bereits bestehenden Systembedingungen verbessert.

Genau gleich wie bereits die Staffellauf-Methode bei der Bestimmung
der Netzkosten, so erlauben auch diese Methoden, bei der Verwaltung
der Überlasten, die Effizienz des Systems zu verbessern, sowohl bei

der Planung wie auch beim Betrieb.
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Sowohl die Mechanismen für die Zuordnung der Verluste wie auch

derjenige für die Verwaltung der Überlasten sind auf das Regionalnetz
mit 46 Knoten, welches dessen wichtigsten Aspekte hervorhebt,

angewendet worden.

10.3 Marktmodelle

Zu den Zielen dieser Arbeit gehört auch der Vergleich der beiden

Marktmodelle, Power Pool und Bilateral Contracts.

Dafür wurden spezifische Algorithmen, welche in unmittelbar voran¬

gehenden Kapitel behandelt worden sind, entwickelt.

Was die Resultate der Simulation, welche mit einem iterativen

Vorgehen auf dem Regionalnetz und mit der Übernahme von rein

zufälligen Anfangsdaten durchgeführt worden ist, betrifft, so erlauben

diese Folgendes hervorzugeben:

- Zu Beginn der Simulation nehmen die Produzenten viel mehr mit

dem Pool-Modell als mit dem „Bilateral Contracts"-Modell ein.

Dies lässt sich leicht wegen des „Merchandising Surplus"
vermuten.

- Grössere Einkünfte für die Generatoren bedeuten jedoch offen¬

sichtlich auch grössere Energiekosten für die Verbraucher und

stellen aufjeden Fall eine Verzerrung eines freien Marktes dar.

- Geht man mit aufeinanderfolgenden Iterationen vor, so neigen

jedoch sowohl die Einkünfte wie auch die Gewinne der

Generatoren dazu, bei beiden Marktmodellen, sich zu nähern. Dies

lässt darauf schliessen, dass man bei beiden Modellen Einkünfte

und folglich Generatorengewinne, die sich sehr ähnlich sind,
erzielen kann. Das Gleiche gilt auch für die Benutzerkosten.

- die Tatsache, dass es eine gewisse Zeit braucht, um die hohe

Produktionskosten beim Pool-Modell auf das Niveau deren beim

„Bilateral-Contracf'-Model zu senken, lässt schliessen, dass es im

Pool-Mechanismus eine Verfälschung der Angebote stattfindet.
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10.4 Ausblick

Wegen der Vielfältigkeit der einbezogenen Themen und der Aktualität

der Untersuchungsgegenstandes hat sich das Verfassen dieser Arbeit

als höchst interessant und mitreissend erwiesen.

Dennoch erhebt man nicht damit den Anspruch einen einheitlichen

und kompletten Vorschlag zur Reorganisation des Elektrizitätssektors

zu verfassen. Dieser bedürfte natürlich eines viel weiteren Umfeldes,
auf politischer und nationaler Ebene.

Viel bescheidener hat man sich zum Ziel gesetzt, einige Methodolo¬

gien und Verfahren zu entwickeln und zu präsentieren, welche

Anwendung in der technisch-wirtschaftlichen Verwaltung von Elektri¬

zitätssysteme finden können, die in einem liberalisierten Markt

wirken.

Auch wenn diese Verfahren in unmittelbarer Gegenwart nicht ange¬

wendet werden sollten, sind die Zukunftsperspektiven äusserst

günstig, aufgrund der Forderungen und Bedürfnisse, die aus Ländern

kommen, in welchen die Marktöffnung bereits seit einigen Jahren

Realität ist.

Dies wäre natürlich das Allerbeste, was man sich für diese Arbeit

wünschen könnte, welche von Beginn weg als bescheidener aber

konkreter Beitrag zur Lösung der neuen Probleme, welche die Libe¬

ralisierung des Elektrizitätssektors beinhaltet, verstanden worden ist.
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