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ZUSAMMENFASSUNG

ZUSAMMENFASSUNG

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Problem der sta¬

tionären Spannungsstabilität in elektrischen Energieversorgungs-

sytemen. Das hier vorgeschlagene Konzept gestattet das Erkennen

und Bewerten von Netzzuständen und deren Verletzbarkeit sowie die

Voraussage von möglichen SpannungsZusammenbrüchen im Rahmen der

Sicherheitsrechnung. Diese Methode, die zur online Anwendung be¬

sonders geeignet ist, erlaubt, die Spannungsstabilität laufend zu

überprüfen und gibt Hinweise auf eventuell erforderliche Gegen-

massnahmen.

In einem ersten Schritt wird aus einer Analogiebetrachtung zum

Leitungsmodell für ein beliebiges n-knotiges Netz ein Stabi¬

litätsindikator L entwickelt, dessen Wert theoretisch zwischen 0

(unbelastetes Netz) und 1 (SpannungsZusammenbruch) schwankt. Die

Stabilität ist somit bei L < 1 gewährleistet. In realen Fällen

können sich geringe Abweichungen für diesen exakten Grenzwert von

1 ergeben. Daneben wird diejenige Stelle im Netz lokalisiert, von

welcher die grösste Gefährdung ausgeht.

In einer zweiten Phase lassen sich daraus approximative Prognose¬

verfahren ableiten, indem bestimmte Verhaltensmodelle der ver¬

schiedenen Teile des elektrischen Energieversorgungssytems (Er¬

zeugung, Übertragung, Verbraucher) zugrunde gelegt werden. Eine

Systematik von effizienten Algorithmen untersucht damit

Änderungen an Last- oder Einspeiseknoten wie auch Leitungs- oder

Generatorausfälle im Hinblick auf ihre stabilitätsrelevanten Aus¬

wirkungen.

Die Vorzüge des vorgeschlagenen Konzepts liegen in der Einfach¬

heit der numerischen Auswertung und der Aussagekraft der damit

gewonnenen Erkenntnisse.

Alle entwickelten Modelle werden an verschiedenen realen Netzen

unterschiedlicher Grösse und Belastung, unter andern am 118-Kno-

ten-IEEE-Testnetz, getestet, indem die Resultate der approximati¬

ven Methoden den exakten Ergebnissen einer Lastflussrechnung ge¬

genübergestellt werden. Diese Vergleiche zeigen, dass sich die

Abweichungen in sehr engen Grenzen halten und im allgemeinen auf

der sicheren Seite liegen.

- 5 -



ABSTRACT

ABSTRACT

The subject of the present thesis is concerned with the problem

of stationary voltage stability in electric power Systems. The

suggested concept permits the detection and the evaluation of

vulnerable System states as well as the prediction of a potential

voltage collapse within the framework of a security analysis. The

methodology being particularly qualified for an online applica-

tion allows to continuously monitor voltage stability and indi-

cates possible remedial measures.

In a first step an indicator L for the voltage stability is de-

rived for any ntulti-node System in analogy to the line model

which theoretically can vary between 0 (noload) and 1 (voltage

collapse). So stability can be guaranteed if L < 1. In the prac-

tical application small deviations from the exact limit value of

1 have to be expected. At the same time the critical location

representing a risk for the System can be identified.

In a second part predictive methods for various contingencies in

the power System are presented by introducing certain behaviouri-

al modeis for different parts of the electric power System (gene-

ration, transmission, consumers). Efficient algorithms analyze

changes in load or generation as well as losses of generators or

lines in a systematic manner with respect to stability relevant

effects.

The advantages of the suggested concept lie in the simplicity of

the numerical process and in the expressiveness of the obtained

results.

All derived modeis have been tested on various realistic Systems

ol different size and load conditions among others the 118-node

IEEE test system. The values of the approximation methods have

been compared with the exact results of load flow calculations.

These comparisons have shown that the deviations lie in a very

narrow ränge and that they are on the secure side in general.
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