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Kurzfassung

Energiemodelle für die Kraftwerksausbauplanung und die

Betnebsfuhrung von hydrothermischen Versorgungssystemen

Die Planung des Ausbaus und des mittelfristigen Betriebs ei¬

nes elektrischen Energieversorgungssystems hat zum Ziel, den

Verbrauch im Versorgungsgebiet zu allen Zeitpunkten zuverläs¬

sig und wirtschaftlich zu liefern. Für einen Teil der Pla¬

nungsaufgaben ist es vorteilhaft Energiemodelle zu verwenden,

wenn ein grosser Anteil der Kraftwerksleistung in Speicher¬

kraftwerken installiert ist. Energiemodelle benutzen die

Wahrscheinlichkeit der Energiebedarfsdeckung in einem Be¬

zugszeitraum als quantitative Vergleichsgrosse für die Zu¬

verlässigkeit der Versorgung, wobei das Uebertragungs- und

Verteilnetz als verfugbar vorausgesetzt wird. Die Zuverläs¬

sigkeit der Versorgung kann langfristig durch die Errichtung

von neuen Kraftwerken oder mittel- und kurzfristig durch den

Einsatz der bestehenden Kraftwerke und den Energieaustausch

mit den Verbundpartnern beeinflusst werden. Mit einer geeig¬

neten Bewertung der Massnahmen können diejenigen Varianten

gefunden werden, die eine gegebene Zielfunktion optimal er¬

füllen. In dieser Arbeit werden Energiemodelle für einen hy¬

drothermischen Kraftwerkspark entwickelt und am Beispiel des

Versorgungssystems der Schweiz durch Simulation erprobt. Für

das gewählte Beispiel ist die Versorgung wahrend der Entleer¬

ung der Speicher im Winter von besonderem Interesse. Die Kri¬

terien für die Ausbauplanung werden deshalb aus den Verteil¬

funktionen der Energiebilanzen in zukunftigen Winterhalbjah¬

ren abgeleitet. Der Betrieb des Kraftwerksparks in einem di¬

rekt folgenden Winter wird als sequentieller Entscheidungs-

prozess interpretiert. Es wird gezeigt, wie mit diesen Mo¬

dellen Strategien für die Planung von Ausbau und Betrieb des

Kraftwerksparks gefunden werden können. Mit einer Sensitivi-

tatsanalyse werden diejenigen Modellparameter bestimmt, die

den grossten Einfluss auf eine zuverlässige und wirtschaft¬

liche Versorgung haben.



Abstract

Energy Models for Generation Planning and Midterm Operation

of Hydrothermal Power Systems

The aims of generation planning and midterm Operation of a

power System are reliable and economical load coverage at

any moment. For solving some of the planning tasks it is ad-

vantageous to use energy modeis, lf a large atnount of power

is lnstalled in hydro-storage plants. Energy modeis apply

the probability of load coverage in a gnen penod as a quan¬

titative measure for a power s>stem's reliability provided

the availability of the transmission network is given. Relia¬

bility may be influenced by installing neu plants (longterm)

or by committing the existing plants in a particular fashion.

An evaluation of these activities makes it possible to deter-

mine decisions which optimize a given object function. In

this thesis energy modeis for the Swiss hydrothermal pouer

System are derived and tested by Simulation. For this utility

energy supply during the emptying penod of the storage

plants in winter is of special interest. Therefore the cn-

terions for generation planning are denved by analysing the

distnbution functions of future energv balances in winter

periods. The committment of the existing plants and energy

exchange with other Utilities in a straight following winter

penod are planned by means of a sequent decision process.

It is shown how strategies for these planning tasks are found

with the modeis. Those model parameters, having the highest

influence on reliable and economical load coverage are ex-

tracted by means of sensitivity analysis.


