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Abstract

In the past, common energy infrastructuressuch as electricity and nat¬

ural gas Systems were mostly planned and operated independently. Mo-
tivated by different reasons, a number of recent publications suggests
an integrated view of energy Systems including multiple energy carriers,
instead of focusing on a Single energy carrier. One incentive for that is

given by the increasing utilization of gas-fired distributed generation,
especially co- and trigeneration. The conversion of energy betweendif¬
ferent carriers establishesa coupling of the correspondingpower flows

resulting in system interactions. The investigationof such phenomena
requires the development of tools for an integrated analysis of multiple
energy carrier Systems, whichhas become a recent field of research.

This thesis presents a generic frameworkfor steady-state modeling and
optimizationof energy Systems including multiple energy carriers. The

general system model includes conversion, storage, and transmission of
various energy carriers. The couplings betweenthe different infrastruc¬
tures are explicitly taken into account based on the concept of "energy
hubs". Using this model, various integrated optimizationproblems are

defined. For determining the optimal system Operation, multi-carrier
optimal dispatch and optimal power flow approaches are developed. A
general optimality condition for optimaldispatch of multiple energy car¬

riers is derived and cornparedwith the Standard approach for electric¬

ity networks. Besides operational optimization, two approaches for the
structural optimizationof multi-carrierenergy Systems are presented,
whichenableto estimate the optimalcoupling of energy infrastructures.
The modeis are demonstrated in a number of application examples,
showing their basic characteristics and usefulness.
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Kurzfassung

In der herkömmlichenBetrachtung von Energiesystemen werden Last¬
flüsse unterschiedlicherEnergieträger, wie z. B. Strom und Erdgas, als
nahezuunabhängigvoneinanderangenommen. Der zunehmende Einsatz
von gasgefeuerten,dezentralen Erzeugungsanlagen,vor allem sog. Kraft-
Wärme-(Kälte-)Kopplungsanlagen,sowie andere aktuelle Entwicklun¬

gen im Bereich der Energiewirtschaft legen allerdings eine integrierte
Betrachtung der verschiedenenEnergieträger nahe. Die Umwandlung
von Energie, z. B. Gas in Strom, hat eine Verkopplungder zugehörigen
Lastflüssezur Folge. Dies führt zu technischen und ökonomischenWech¬

selwirkungenzwischen den betroffenen Infrastrukturen. Die Untersuch¬
ung derartiger Phänomene verlangt nach integriertenModellen, deren

Entwicklung sich die Forschung in den letzten Jahren vermehrt ange¬
nommen hat.

In dieser Arbeit wird ein Modell zur stationären Analyse von integri¬
erten Energiesystemen entwickelt. Der allgemeine Ansatz, der auf dem
„Energy Hub"-Konzept beruht, erlaubt eine konsistente und kongru¬
ente Beschreibungvon Umwandlung,Speicherung undÜbertragungbe¬
liebiger Energieträger. Dieses statische Systemmodellbildet die Grund¬

lage für diverse Optimierungsprobleme, die in der Folge definiert wer¬

den. Für die betriebliche Optimierungdes Systems wird zunächst ein
Ansatz zur optimalen Umwandlung der Energieträger an einem Knoten

vorgestellt, der dem klassischen Verfahren zur Bestimmungdes opti¬
malen Kraftwerkseinsatzes ähnlich ist. Wie beim klassischen Ansatz
kann eine allgemein gültige Optimalitätsbedingung abgeleitet werden,
die sich auf die inkrementeilen Kostender Energieträger bezieht. Unter

Einbezug der Netzgleichungenkann der optimale Lastfluss aller Ener¬

gieträger im System bestimmt werden. Neben der betrieblichen Op¬
timierung werden auch zwei Verfahren zur strukturellen Systemopti-
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viü Kurzfassung

mierung vorgeschlagen. Im ersten Ansatz geht es um die Bestimmung
eines theoretischen, mathematischenOptimums, welches als Grundlage
für einen Systementwurfdienenkann. Im zweitenAnsatz wird aus einer

gegebenen Menge von Energiekonvertorenund-speichern eine konkrete,
optimale Struktur gebildet. Einige Anwendungsbeispiele zeigen grund¬
legende Eigenschaftensowie mögliche Einsatzgebiete der verschiedenen
Modelle.


