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Zusammenfassung der beiden behandelten Probleme:

Die vorliegende Arbeit behandelt zwei Probleme aus dem Themen¬

kreis "Stabilisierung von elektrischen Mehr-Maschinen-Systemen".

Im ersten Teil wird das linearisierte Modell eines Mehr-Maschinen-

Systems betrachtet. Die zu lösende Aufgabe bestehe darin, bei

einem vorgegebenen System diejenigen k (vorgegebene Anzahl) Zu-

standsvariablen-Rückführungen zwischen den lokal geregelten Ge¬

neratoren zu bestimmen, bei denen das System-Güte-Kriterium am

besten optimiert werden kann.

Die Aufgabe wird allgemein formuliert und gelöst. Die vorge¬

schlagenen Algorithmen werden auf ein linearisiertes Mehr-Ma¬

schinen-Modell angewandt. Weiter wird noch gezeigt, wie man die

angestellten Ueberlegungen weiterführen könnte: Die entwickelten

Lösungs-Algorithmen müssten nur leicht modifiziert werden,

a) damit mit ihnen eine ganze Klasse von Struktur-Optimierungs-

Problemen für lineare Systeme gelöst werden könnte.

b) damit mit ihnen die gleichen Struktur-Gptimierungs-Probleme

auch für nichtlineare Systeme gelöst werden könnten.

Im zweiten Teil arbeitet man mit dem nichtlinearen Modell eines

vorgegebenen Mehr-Maschinen-Systems. Es werden optimale Netz-

Aenderungs-Strategien hergeleitet mit deren Hilfe das stark ge¬

störte 5ystem wieder stabilisiert wird.

Folgende Netz-Aenderungs-Möglichkeiten kommen zur Anwendung:

Kurzzeitiges Zuschalten von Lastwiderständen

Kurzzeitiges Zuschalten von Leitungs-Serie-Kapazitäten

Wegschalten von Lasten oder Generatoren



Summary

Two problems concerning the stabi1ization theory of electrical

multimachine power Systems are treated in this thesis.

In the first part of this thesis the linearized model of an elec¬

trical multimachine power System is considered. In this system

it is necessary to determine those K (K is given] State variable

feedbacKs between the locally controlled generators which best

optimize the given quadratic Performance index.

This problem is formulated generally and then solved. The sugges-

ted algorithms are applied to a linearized electrical multimachine

power system. It is also shown how the considerations herein can

be extended: the developed algorithms need only be slightly

mod ified .

a) to solve a whole class of structure optimization problems for

linear Systems

b) to solve identical structure optimization problems for non¬

linear Systems .

The second part of this thesis is concerned with the nonlinear

model of a given electrical multimachine power system. Optimal

network change control strategies are derived with which the

largely disturbed system is restabi1ized. The following possi-

bilities for network changes are considered:

Short term switching of braking resistors

short term switching of tie line series capacitors

load shedding and generator dropping.


