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Abstract

Electricalpower is the key factor for the economicsuccess of any country. The market condi¬

tions for power producers have changedrapidly in recent years, as the power marketin many
countries has been liberalized. Nowpower producersare facedto newcompetitorsand their cli-
ents are free to choose their power supplier.Hence, power producersare forcedto produce pow¬
er at a low cost levelwith ahigherflexibility. The achievement ofthis targetbecomes evenmore
difficult by an increasing number of environmentalregulations.The main focus ofthis thesis is
to develop a methodology resulting in a power plant Simulation and optimizationprogram
which gives the user a suitable tool to improve his power plant Performance in off-design Oper¬
ation in accordance with his individual requirements.

The cycle Simulationtool includes a Standard optimizationroutine, being able to solve and op-
timize implicit non-linear Systems of equations describing a power plant cycle. An important
demandofthis thesisis to develop a programwith amaximumof flexibility. Hence the program
can examine and optimize the part load behavior of arbitrary plant layouts, it can take any

changing conditions from the environment into account and it can investigatethe influence of

any useful thermodynamicor thermo-economicobjective function on the optimized Operation
strategy.

Modern power plants are complex technical Systems consisting of a large number of different

cycle elements. Each element has its particulartask inthe system.If the loadofthe power plant
is reduced,not all elements are necessarily required to fulfill the function of the system. Thus,
somespecificelements as forexampleheat exchangers are deactivated in part loadreducing the
complexity ofthe power plant and improving the overall Performance.As the deactivation of a

cycle element is describedby a binary variable (on/off), the arising optimizationproblem is a
so-called mixed integer non-linear programming (MINLP)problem. The consideration of inte¬

gervariables requires other mathematical optimization approaches andresults in discontinuities
in the Solution space. The Integration of this class of problems is the main innovationof this
work.

Three different approaches for mixed integer non-linear power plant optimizationare assessed

concerningtheir practicalsuitability. These are the continuousrelaxation,the systematic testing
and a genetic optimizationapproach.Applying them to a series of test cases it is found that the

application ränge of all ofthem is restricted. The continuousrelaxation delivers only usablere¬
sults for a small number of integer variables.The systematic testing is a reliable approach,re-

quiring large calculation time which rises exponentially with the number of integer variables.
The genetic algorithmturned out to be too calculation time intensive for the investigated type
of application.Thus, for the practicalapplication the systematic testingand, whenonly a small

number of integers is used, the relaxation approach are applied.

Anotherimportanttask of the thesisis to prove the reliability and usefulness of the program by
applying it to differentexamplesofindustrial applications and test cases. Particularly it mustbe

shown, that the deactivation of cycle componentsis ofuse for the applied quality criterion. Für-
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thermore,the loadpoint from which the deactivation is profitablemust be determined.Finally,
the beneflt ofthis measurehas to be proved and quantified.Thus, it will be shownthatthe meth¬

od of optimizingthe Performance including the activation/deactivationof crucialcycle compo¬
nents is ofgreat benefit forpower plant users, particularforpower plants workingin the middle
load ränge.

After establishing the basic approach, the program is used to examine two examples of real

power plant cycles. The first application is the parallel repowering of a steam cycle with a gas
turbine resulting in a hybrid, coal and gas fired combined cycle. In this case four parts of the

cycle maybe deactivated duringpart loadOperation. Of particularinterest in this example is the

chosen objective function. First, the overall thermal efficiency is used as objective function.

Second, the minimization of the fuel costs is considered. Depending on the gas to coal prices
ratio two major Operationstrategies are found. For fuel price ratios smallerthan 1.5:1 (gas to

coal price per heat unit) the power Outputof the plant is reduced by the steam cycle whenever

possible. For fuel price ratios higherthan 1.6:1 the most appropriate Operationstrategy in order

to minimizethe fuel costs is the reduction of the gas turbine load. Thisprinciple effectsas well

the continuous control parameters andthe integervariables describing the layout modifications
of the power plant. The critical fuel price ratio depends mainly on the efficiency ratio between

the gas turbine cycle andthe steam turbine cycle. Hence for the Operator it is possible to choose

the best Operationstrategy for this type ofpower plants knowing the design efficienciesand the

fuel prices.

As second application, the example of a combinedcogenerationplant was chosen (ESG Linz,
Austria). This power plant consists at the moment of two gas turbines and one extraction/con-

densing steam turbine.As Operationdata are availablefor this plant, the quality ofthe cycle Sim¬

ulation tool can be validate.It is shown,that the model quality is sufficientfor the description
and optimizationof this power plant. At the moment cogenerationplants suffer heavilyfrom
liberalization, as theyare often not capableto produce electrical power economically.Thus, de¬

pending on the marketSituation, the plant may be operatedelectrical load based or heat load

based. For these two scenarios the optimizedOperation strategies are evaluated. As the plant lay¬
out is rather complex several continuous and integer optimization parameters are available.

Thus, the optimizationis a complicated task and can only be realized by the established pro¬

gram. The analysis ofthe results shows that the use of optimizedOperationstrategies is ofgreat
benefit for the power producer. Optimized Operation strategies for heat and power oriented Op¬
eration are proposed.



Zusammenfassung
Eine sichere und günstigeStromversorgung ist ein Schlüsselfaktor für die ökonomischeEnt¬

wicklung eines Landes. Die Rahmenbedingungen für Stromerzeuger und Kraftwerksbetreiber
haben sich in den letzten Jahren durch die Liberalisierung des Strommarktes rasant und tief¬

greifend verändert. Stromerzeuger,die bisher als Monopolisten ihr Versorgungsgebietbeliefer¬
ten, sehen sich jetzt einem offenenMarktmit neuenKonkurrenten gegenüber.Die Verbraucher
können nun frei zwischen verschiedenen Anbieternwählen. Deswegensind die Stromerzeuger
gezwungen,möglichstbillig und mit hoher Flexibilität Stromzu produzieren. Die Aufgabewird
durch die sich ständig verschärfenden Umweltschutzbestimmungenzusätzlich erschwert. In

dieser Arbeitwird eine Methodikvorgestellt, mit der Betrieb von Kraftwerken optimalan diese

schwierigen Rahmenbedingungen angepasst werden kann. Dazu wurde ein Computerpro¬
grammentwickelt, mitdem der Betrieb von Kraftwerken berechnetund optimiert werden kann.

Das entwickelte Kreislaufberechnungsprogramm ist mit einem standardisierten Optimierungs¬
algorithmus gekoppelt. Mit diesem Algorithmus können inplizite, nicht-lineare Gleichungs¬
systeme,die einen Kraftwerksprozessbeschreiben, gelöst und optimiert werden. Eine elemen¬

tare Anforderungan dieses Programmist eine große Flexibilität. So ist das Programm in der

Lage beliebige Schaltungsvariantenvon Kraftwerksprozessen in Auslegung und Teillast zu

modellieren,zu simulierenun zu optimieren. Dazukönnen sämtlicheveränderlichenRandbe¬

dingungen wie Lastanforderungen oder die Umgebungstemperaturberücksichtigt werden.

Ausserdem kann die Optimierung nach verschiedenthermodynamischenoder thermo-ököno-
mischenBewertungskriteriendurchgeführtwerden.

ModerneKraftwerke sind komplexe technische Systeme, die aus einer Vielzahlvon Elementen

bestehen. Dabei erfüllt jede Kompenente eine definierte Aufgabe im System. Wenn die

Kraftwerksanlagenur eine geringeLeistungbereitstellen muss, ist möglich, dass nicht alle Ele¬

mente nötig sind, damit das Gesamtsystemdiese Aufgabe erfüllt.Mit anderen Worten heisst

das, dass es unterbestimmten Betriebsbedingungen möglich ist, einzelene Komponentenwie
zum Beispiel Wärmetauscher zu deaktivieren. So kann die Komplexititätdes Systems ver¬

kleinertwerden und unter Umständen das Verhaltenbzw. die relevanten Bewertungskriterien
wie die Brennstoffkostenverbessert werden. Die Abschaltung eines Elements wird durch eine

binäre Variable beschrieben, die den Zustand 'an' oder 'aus' annehmen kann. Durch die

Berücksichtigung dieser Abschaltvorgänge entsteht ein sogenanntes gemischt-ganzzahliges
nicht-lineares Optimierungsproblem. Diese Problemstellungerfordert andere bzw. erweitere

Lösungsalgorithmen als die rein nicht-lineare Optimierung. Die Implementierung, Erprobung
und Anwendung derartigerAlgorithmen ist der Kernpunktder vorliegendenArbeit.

Ein wesentlicherTeil der Arbeit besteht weiterhin darin, die Zuverlässigkeit und Nützlichkeit

des entwickeltenProgrammanhandverschiedenerTestbeispiele zu untersuchenund zu demon¬

strieren. Es wird gezeigt, dassdie Abschaltung bestimmter Komponenten,wenn sie durch den

Optimierungsalgorithmus vorgeschlagen wird, den Wert des untersuchtenGütekriteriumsver¬
bessert. Dabei ist es von besonderemInteresse den Lastpunkt zu bestimmen, ab dem eine Ab¬

schaltung der entsprechenden Komponenten sinnvoll ist. Dabei zeigt sich, dass durch die



Abschaltung von Komponenteneine deutliche Verbesserung des Betriebsverhaltens erreicht
werden kann, die vor allem für die Betreiber von Mittellastkraftwerken mit regelmässigen
Laständerungen nachmehrerenStunden von Interesse ist.

Es werden drei verschiedeneLösungsverfahren für die Optimierung von gemischt-ganzzahli¬
gen nicht-linearen Problem mit dem Kreislaufsimulationsprogramm auf ihre Tauglichkeit
getestet. Es sind dies die sogenannte 'continuous relaxation',das systematischeBerechnender
realisierbaren Schaltungsvariantenund ein genetischer Algorithmus. Durch die Untersuchung
einer Reihe von Testfällen stellt sich heraus, dass jeder dieser Ansätze nur beschränkteinsetzt-
bar ist. Die 'kontinuierliche Entspannung' der ganzzahligen Variablen führt nur dann zu

brauchbaren Ergebnissen,wenndie Anzahlder freienganzzahligenVariablenklein ist. Das sys¬
tematischeBerechnenaller möglichenSchaltungsvariantenist ein sehr zuverlässiges, aberrech-
enzeitintensives Verfahren. Die benötigte Berechnungszeit steigt exponentiell mit der Anzahl
der ganzzahligen Variablen, bzw. mit den möglichen abzuschaltendenKomponenten. Weiter¬
hin hat sich gezeigt, dass der genetische Optimierungsalgorithmusfür systematischeTeillast¬
optimierungen von Kraftwerksprozessen deutlich zu hohe Rechenzeiten benötigt. Deswegen
werden für die in dieser ArbeituntersuchtenFälle vor allem das systematischeBerechnungund
für wenige ganzzahligeVariablen die 'kontinuierlicheEntspannung' angewendet.

Die implemetierten Algorithmenwerden zur Untersuchung von zwei beispielhaften Kraft¬

werkskonzepteneingesetzt.Das erste Beispiel behandeltein kohlegefeuertesDampfkraftwerk,
das mit einer Gasturbine erweitert wird. Das heisse Abgas der Gasturbinewird eingesetzt, um
Frischdampfzu erzeugen,derim Dampfkreislaufzur Stromerzeugung verwendet wird und um

einen Teil der regenerativenSpeisewasservorwärmungzu übernehmen.Diese Kopplung von

Gas- und Dampfturbinenkreislaufnennt sich 'paralleles Repowering'. In diesemBeispiel kön¬

nen im Teillastbetriebbiszu vier verschiedeneKomponenten abgeschaltet werden. Für die Ziel¬

funktion der Optimierung stehen verschiedene Gütekriterien zur Verfügung. Es wird die

Maximierung des thermischen Wirkungsgrades und die Minimierungder Brennstoffkostenun¬

tersucht. Obwohl verschiendene Brenstoffkostenverhältnisse untersucht wurden, ergaben sich

lediglichzwei Hauptstrategienfür den optimierten Teillastbetrieb. Für einenmaximierten ther¬

mischenWirkungsgradund minimierteBrennstoffkostenmit billigem Gas (Brennstoffkosten¬
verhältnis 1.5:1 oder kleiner) ist es zweckmässig, die Last der Anlage durch die

Regeleinrichtungendes Dampfkreislaufs zu reduzieren und die Gasturbinesolange als möglich
mit voller Lastzu betreiben. Istdas Brennstoffkostenverhältnis 1.6:1 odergrösser, ist es für eine

Minimierungder Brennstoffkostensinnvoll,die Leistung der Anlage soweitwie möglichmit¬
tels der Gasturbine abzusenken. Diese Grundstratigien zeigen sich sowohl bei den kontinuier¬
lichen Regelparametern als auch bei den Layoutvariationen. Das Brennstoffkostenverhältnis,
bei demder Übergang zwischen denbeiden Betriebsstrategien zu findenist, hängt vom Verhält¬
nis der Wirkungsgradevon Dampfkreislauf und Gasturbinebzw. Kombikreislauf ab. Der Be¬

treiberkann daher in Kenntniss der Auslegungsdaten seiner Anlageund der Brennstoffkosten

auf die Betriebsstrategie schliessen,die die niedrigsten Brennstoffkostenverspricht.

Als zweitesBeispiel wird ein Kombikraftwerkmit Kraftwärmekopplunguntersucht. Das unter¬

suchte Beispiel entspricht dem FernheizkraftwerkLinz Süd der ESG Linz/Österreich. Dieses



Kraftwerk besteht derzeit aus zwei baugleichenGE Frameö Gasturbinenund einer Entnahme-/
Kondensationstubine.Der Betreiber des Heizkraftwerkshat Daten ausdem Betrieb zur Verfü¬

gung gestellt, mit denen das Kreislaufberechnungsprogramm validiert wird. Es wird gezeigt,
dass die verwendetenBerechnungsmodelledas qualitative Verhalten des Kreislaufsehr gut
wiedergebenund dieses Modeldaher für die Optimierungsrechnungen verwendet werden kann.

Heizkraftwerke sind von der Liberalisierung des Strommarktes besonders betroffen.Die nied¬

rigen Strompreise erschweren einen wirtschaftlichen Betrieb dieser Anlagen bei geringem
Wärmebedarf. Abhängig von der entsprechenden Marktsituationwerden Heizkraftwerke

Strom- oder Wärmelast orientiert betrieben. Für diese beiden Betriebsstrategien wird jeweils
das optimierte Fahrweise in Teillastermittelt. Daes sichumeine sehr komplexe Anlagehandelt
stehenviele freie Optimierungsvariablenzur Verfügung(sowohl kontinuierliche Parameter als

Layoutvariationen). Das führt zu einem schwierigenOptimierungproblem, das mit dem ent¬

wickeltenProgrammgelöst werden kann. Die Analyse der Ergebnissezeigt, dass die optimier-
tiertenBetriebsstrategien hauptsächlichgrenzoriertiertsind. Das heisst, dass bestimmte Werte

so hochoder so niedrig wie möglichgehalten werdensollten. Dadurchkönnen generelle Regeln
für den Betriebsolcher Anlagen aufgestelltwerden.


