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7-Zusammenfassung

In dieser Arbeit werden Computermodelle fur die mittel- und

kurzfnstige Einsatzplanung von Kraftwerken eines hydrother¬

mischen Energieversorgungssystems erstellt. Es wird Wert auf

ein systematisches und computergerechtes Vorgehen gelegt, was

im Hinblick auf den verstarkten Rechnereinsatz in der Elek-

tnzitatswirtschaft von Bedeutung ist. Samtliche praktischen

Berechnungen werden anhand des Beispiels des Schweizer Ver-

sorgungsgebietes durchgefuhrt Die Methoden sind aber vor al¬

lem fur kleinere Versorgungsgebiete mit einem hydrothermi¬

schen Kraftwerkspark, der einer einheitlichen Betriebsfuhrung

zuganglich ist, geeignet

Es wird deutlich, dass das Wasserangebot und somit auch die

hydraulisch erzeugbare Energie uber Monate hinweg korreliert

ist, was aus der langjahrigen Statistik ersichtlich ist. Mit

einem Zuflussschatzmodel1 wird das zu erwartende, monatliche

hydraulische Energieangebot aus den bekannten Zuflusswerten

der Vormonate geschatzt Die Untersuchungen zeigen, dass sich

die verbleibende Unsicherheit fur das zu schatzende Wasseran¬

gebot umso mehr verringert, je mehr man sich der Zielpenode

annahert. Das Gedachtnis dieses Prozesses liegt fur die

Laufenergie in der Grossenordnung von maximal funf Monaten.

Fur die Speicherenergiezuflusse lasst sich keine signifikante

Vorhersagp anstpllen

Basierend auf der monatlichen Voraussage des hydraulischen

Energieangebots wird der optimale Einsatz der variablen Ener¬

giequellen, der Exporte und Importe um Monate und Tage vor-

ausgeplant Optimal heisst in diesem Zusammenhang, dass die

Speicherenergiebezuge pro Zeitperiode so getatigt werden,

dass die gesamte gespeicherte Energie fur den ganzen Betrach¬

tungszeitraum ausreicht Der Einsatz der Speicherkraftwerke,

der fossil - gefeuerten Kraftwerke, der Importe, der Exporte

und der Verbrauchssteuerung wird zusatzlich zu den konstanten

Energiequellen so "nrausberechnet . dass ein gewunschtes Mass
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fur die Energieversorgungssicherheit periodenweise eingehal-

ten, zahlreiche Nebenbedingungen befnedigt und dass die Ge¬

samtkosten bei zeit- und mengenabhangigen Energiepreisen mi¬

nimal werden. Die Verbrauchssteuerung wird als weiteres Mit¬

tel fur die Betriebsfuhrung eingesetzt. Die Verbrauchssteue¬

rung vergrossert die Leistungsversorgungssicherheit eines

Energiesystems und ist uberall dort sinnvoll, wo die

Spitzenenergie knapp ist, was besonders fur ein Regional-

oder Stadtwerk der Fall sein kann. Die Resultate des Modells

fiir den kurz- und mittelfristigen Energieeinsatz machen deut¬

lich, dass fur verschiedene Werte einer einzuhaltenden Ver¬

sorgungssicherheit sich der gewahlte, optimale Kraftwerksein¬

satz wesentlich andert. Es zeigt sich, dass im Falle der von

Anfang an eher hoch angesetzten Energieversorgungssicherheit

die Gesamtkosten fiir den schlussendlich realisierten Kraft-

werkseinsatz geringer sein konnen als fur den Fall der klei¬

neren Versorgungssicherheit. Im letzteren Fall mussen die

Kraftwerke ofters zusatzlich, ausserhalb des optimalen Plans

eingesetzt werden, was sich verteuernd auf die Gesamtkosten

auswirkt.

Die Anwendung der Methode auf das Schweizer Versorgungsgebie-

tes liefert Aussagen uber mogliche Versorgungssituationen im

Winterhalbjahr 1989/90. Bei mittlerem hydrau]ischem Ener¬

gieangebot, bei intaktem Kernkraftwerkspark und bei normalen

Verbrauchszuwachsraten ist ein Energieiiberschuss von rund

1200 GWh zu erwarten. Bei einem knappen Wasserangebot wie

1971/72 aufgetreten, scheint ein Energiedefizit von rund 1850

GWh auf und bei einem zusatzlichen Ausfall des grossten Kern-

kraftwerkes wahrend des ganzen Winterhalbjahres weitet sich

das Energiemanko auf rund 5500 GWh aus.

Eine besonders kritische Situation ist dann gegeben, wenn in

der Fruhlingsperiode (April) bei entleerten Speichern und

noch nicht eingetretener Schneeschmelze ein Kern¬

kraf twer ksausfal 1 kurzerer Dauer (jedoch grosser als 10 h)

auftntt Die Spei eher kraf twer ke konnen dann lhre Reserve-

funktion nur noch teilweise wahrnehmen. Die Modelluntersu-

chungen I'onzentrieren sich auf den notwendigen Speicherful1-
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grad zu Beginn einer solchen Fruh1ingsperlode, so dass die

Versorgung zumindest fur eine dreiwochige Periode aus eigenen

Mitteln (kein zusatzlicher Import im Fall einer Knsensitua-

tion mehr moglich) sichergestellt ist Es werden vier Mo¬

dellausgangsgrossen zur Beschreibung der zu erwartenden Un¬

terversorgung verwendet, wobei eine davon die kumulierte

Zeitdauer der Lastunterdeckung ist Es zeigt sich, dass die

Zeitdauer der Lastunterdeckung sehr sensitiv auf den An-

fangsspeicherfullgrad am 31 Marz ist Bei gleichzeitigem

trockenen Winterhalbjahr ist fur diese Ausfallssituation bei

einem Anfangsspeicherfullgrad von 15% eine sehr hohe Unter¬

versorgung zu erwarten, bei 17% kann die Spitzenlast immer

gedeckt werden Allerdings ist im letzteren Fall die Lei¬

stungsreserve fur den restlichen thermischen Kraftwerkspark

nicht mehr gewahrleistet Um sich gegen weitere Ausfalle im

thermischen Kraftwerkspark abzusichern, muss der notwendige

Anfangsspeicherfullgrad auf rund 18 5% erhoht werden
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