
ETH Library

Dynamisch optimale Steuerung
des Betriebes von
Fernheizanlagen

Doctoral Thesis

Author(s):
Bitsche, Ernst

Publication date:
1979

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000220845

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-000220845
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Diss. ETH Nr. 6336

DYNAMISCH OPTIMALE STEUERUNG DES

BETRIEBS VON FERNHEIZANLAGEN

ABHANDLUNG

zur Erlangung

des Titels eines Doktors der technischen Wissenschaften

der

EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN

HOCHSCHULE ZÜRICH

vorgelegt von

ERNST BITSCHE

Dipl. Masch.-Ing. ETH

geboren am 20. Februar 1948

von Österreich

Angenommen auf Antrag von

Prof. Dr. P. Profos, Referent

Prof. Dr. M. Berchtold, Korreferent

1979



5

ZUSAMMENFASSUNG

Bei den aus energietechnischen und ökologischen Gründen zu¬

nehmend aktuell werdenden Fernheizanlagen stellt sich die

Frage nach der optimalen Betriebsweise, da die Wünsche der

Verbraucher nach sofortiger Deckung des stark schwankenden

Wärmebedarfes und die der Wärmeerzeuger nach möglichst gleich¬

mäßiger Wärmeproduktion weit auseinanderklaffen.

Im Gegensatz zu elektrischen Energieverteilnetzen müssen bei

Fernheizanlagen die Energieproduktion und der Energiebedarf

nicht in jedem Moment übereinstimmen. Viele Komponenten einer

Fernheizanlage haben ausgeprägte Energiespeichermöglichkeiten.
Dies trifft insbesonders auf die Fernleitungen, die beheizten

Gebäude und die eigens zum Zwecke der Energiespeicherung einge¬

setzten Wärmespeicher zu.

Die hier entwickelte Methode der optimalen Steuerung von Fern¬

heizanlagen basiert auf einer aus der "Bellmannschen Optimal¬
theorie" abgeleiteten Variationsrechnung.

Dabei wird auf einer die Fernheizanlage führenden Prozessrechner¬

anlage das Verhalten des gesteuerten Prozesses in starker Zeit¬

raffung für alle vernünftigen Stelleingriffe vorherberechnet.

Der zeitliche Verlauf aller für Kosten und Nutzen der Anlage

maßgebenden Variablen wird mittels einer Gütefunktion bewertet

und anschließend der beste Stelleingriffsatz (Steuervektor)
bestimmt.

Um den zeitlichen Verlauf aller für die Betriebsführung der

Fernheizanlage massgebenden Variablen berechnen zu können, wurde

eine Methode entwickelt, welche die Erstellung schnell inte¬

grierbarer, digitaler Simulationsmodelle von Fernheizanlagen
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zuläßt. Um solche Modelle von großen Anlagen mit tragbarem

Arbeitsaufwand erstellen zu können, mussten die auf physika¬

lischen Gesetzen abgestützten Teilmodelle stark vereinfacht

werden. Dies wurde erreicht, indem der Frequenzgültigkeits¬

bereich der alle wesentlichen dynamischen Einflüsse berück¬

sichtigenden Teilmodelle auf das in der vorliegenden Problem¬

stellung erforderliche Mass reduziert wurde.

Die erläuterte Methode zur Erstellung von dynamischen Simula¬

tionsmodellen von Fernheiznetzen stellte neben der prozess-

rechnerunterstützten Optimierungsmethode für die Steuerung

des Betriebes den zweiten Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit

dar.

Die Methode der Modellbildung wurde an einem bestehenden Fern¬

heiznetz praktisch ausgeführt und durch ein ausgedehntes Mess-

programm überprüft. Die Resultate der Messungen stimmen mit den

Aussagen des mathematischen Modelies durchwegs gut überein.
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SUMMARY

Due to its energetic and ecological advantages the importance
of district heating has been growlng continually.

The consumers of heat expect immediate covering of their

strongly fluctuating demand, whereas the producers of heat

are interested in a production as constant as possible.
Therefore the Optimum way of operating district heating

Systems is a major problem.

In district heating Systems production and demand need not

coincide at every Single moment as in electric power net-

works, because several components of a district heating

system are very apt to accumulate energy. This is especially
true of the long-distance hot water pipelines, the heated

buildings and addltional heat accumulators.

The method for the optimal control of district heating Systems
presented here is based on a calculus of variations, derived

from Bellmann's principle of optimality.

On a process Computer Controlling the district heating system
the dynamlc response of the system is calculated in advance

on an accelerated time scale wlth regard to all admissible

control variables. The transients of all variables describing
costs and profits are introduced into a Performance function

and then the Optimum seguence of control variables is deter-

mined.

In Order to calculate the transients and Performance function

values, a design method is developed for rapidly integrable
digital Simulation modeis. To keep the time necessary for

setting up the modeis of large plants within limits, the

model equations derived from natural laws had to be strongly
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simplified. This has been achieved by narrowing the fre-

quency ränge, where all the essential dynamic influences

are considered, to a degree appropriate to the present

problem.

The methods of optimal control of the System by a process

Computer and of setting up dynamic Simulation modeis of

district heating Systems are the main topics of this thesis.

The method of formlng modeis was applied to an existing

district heating System; it was checked by means of an

extensive measuring program. The results of the measurements

were in good agreement with the mathematical model.


