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Zusammenfassung

Das Ziel der Arbeit stellt die Entwicklung verschiedener Einschrittverfahren zur Be¬

rechnung des optimalen und n-1 sicheren Netzzustandes dar. Unter dem Einschritt¬

verfahren ist die einmalige Ausführung der Optimierungsrechnung zu verstehen.. Das

Einschrittverfahren erlaubt die gezielte Bestimmung des n-1 sicheren Betriebszustan¬

des, der hinsichtHch der gewählten Zielfunktion optimal ist. Diese Vorgehensweise

stellt den Hauptvorteil gegenüber den Verfahren dar, welche mittels der mehrmaligen

seriellen Anwendung der Optimierung, welche die n-1 Sicherheit nicht berücksichtigt,

und der Ausfallsimulationsrechnung, deren Zweck die Überprüfung der Einhaltung der

n-1 Sicherheit ist, keine systematische Vorgehensweise zur Lösung des Sicherheitspro¬

blems aufweisen.

Mit der Erweiterung von bestehenden Optimierungsalgorithmen, die einerseits kon¬

tinuierlich veränderbare Steuervariablen (EOLF) und andererseits diskret veränderba¬

re Steuervariablen (TOLF) benützen, lässt sich das Einschrittverfahren zur gezielten

Bestimmung des n-1 sicheren Netzzustandes realisieren. Die Erweiterung der Opti¬

mierung besteht in der Zufügung von Nebenbedingungen, welche die n-1 Sicherheit

mathematisch erfassen. Die Nebenbedingungen werden aufgrund des entwickelten Si¬

cherheitsmodells aufgestellt. Dieses Modell erlaubt die Verknüpfung der Steuervaria¬

blenverschiebung der aktuellen Topologie mit den dadurch bedingten Veränderungen

der abhängigen Variablen im Ausfallzustand. Das Sicherheitsmodell beruht einer¬

seits auf dem linearen Schaltmodell, das die rasche Berechnung der Auswirkungen von

Schaltmassnahmen erlaubt, und andererseits auf den Systemmatrizen, die die Bezie¬

hung zwischen den Steuervariablen und den Zustandsvariablen der aktuellen Netz¬

topologie herstellen. Für die kontinuierlich veränderbaren Steuervariablen resultiert

die Verknüpfung über die Jakobi-Matrix. Bei der Schaltoptimierung enthält die Sy¬

stemmatrix die Verteilfaktoren, welche die Beziehung zwischen den Einspritzströmen

und den durch diese bedingten überlagerten Elementströmen herstellt. Da beim ver¬

wendeten Schaltmodell, das auch zur Simulation des Ausfalls angewandt wird, die

Topologie des Netzes konstant bleibt, resultiert die exakte Verknüpfung der Steu¬

ervariablenverschiebungen mit den abhängigen Variablen des Ausfallzustandes, weil

sowohl die Jakobi-Matrix als auch die Verteilfaktormatrix unabhängig vom betrach¬

teten Ausfallzustand sind. Diese Art der integrierten Verknüpfung drückt sich auch

in der Genauigkeit der erzielten Resultate bezüglich der Einhaltung der betrieblich

vorgegebenen Grenzen im Ausfallzustand aus.

Für die diskreten Steuervariablen ergibt sich aufgrund des verwendeten Opti¬

mierungsverfahrens eine Erweiterung des Sicherheitsmodells. Sowohl die korrektive

Schaltaktion wie auch die Ausfallsrechnung basieren auf dem linearen Schaltmodell.

Dieses nimmt dabei eine aktive Rolle bezüglich der Korrekturen und eine passive Rolle
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bezüglich der Formulierung der Nebenbedingungen ein. Die beiden Ereignisse Aus¬

fall - Korrektur beeinflussen sich gegenseitig über die Steuervariablen bzw. die Ein¬

spritzströme, die von der jeweiligen betrachteten Topologie abhängen. Aufgrund der

erwähnten Kopplung resultiert für die Bestimmung des n-1 sicheren Netzzustandes

mittels Schaltmassnahmen ein Algorithmus, welcher der speziellen Doppelschaltung

entspricht.

Hinsichtlich des n-1 Sicherheitskriteriums lassen sich differenziertere Betrachtungs¬

weisen anführen. Die Unterscheidung in lokale und globale n-1 Sicherheit sowie die

konservative und post-korrektive n-1 Sicherheit erlaubt den gezielten Einsatz der vor¬

handenen Steuermittel. Da sich Schaltaktionen nur lokal auswirken, eignet sich der die

Topologie optimierende Lastfluss TOLF vor allem zur Bestimmung der lokalen n-1 Si¬

cherheit. Dies auch aufgrund der Tatsache, dass der TOLF je Iterationsschritt nur ge¬

nau eine Schaltaktion vorschlägt und ausführt. Diese Vorgehensweise ist bedingt durch

die Modellgenauigkeit des linearen Schaltmodells. Die lineare Modellierungsweise er¬

fordert die spezielle Lastflussnachkorrektur zur Bestimmung der exakten Auswirkung
der Schaltaktion. Bei gleichmässiger Verteilung der Einspeisungseinheiten über das

gesamte Netz kann die allgemeine globale n-1 Sicherheit realisiert werden. Dafür eignet

sich das Verfahren des die Einspeisungen optimierenden Lastflusses EOLF.

Von Bedeutung hinsichtlich der Betriebskosten ist die Betrachtung der konser¬

vativen und der post-korrektiven n-1 Sicherheit. Der Hauptunterschied liegt in der

zeitlichen Ausführung der Lastflussumverteilungen zur Erstellung des normalen, un¬

gestörten Betriebszustandes beim Eintreffen des Ausfalls. Die präventive konser¬

vative Art der Lastflusskorrektur hat den Vorteil, dass beim Eintreffen des Aus¬

falls keine Netzstörungen auftreten. Bei dem post-korrektiven Betriebszustand wer¬

den Überlasten bedingt durch Einfachausfälle kurzfristig toleriert. Vorausberechnete,

kurzfristig ausführbare Lastflussumverteilungen garantieren jedoch die Überführung in

den ungestörten Netzbetrieb. Der post-korrektive Netzzustand hat den Vorteil, dass

gezielter auf Netzstörungen reagiert und der aktuelle Netzzustand kostengünstiger

eingestellt werden kann. Bezüglich der Modellierung entspricht das post-korrektive

Sicherheitsmodell dem Loslösen der Nebenbedingungen der n-1 Sicherheit. Diese

Loslösung lässt sich auf elegante Weise auf che spezielle Beschränkung der Steuer¬

variablen transformieren. Zur Bestimmung des post-korrektiven Netzzustandes fallen

daher die Nebenbedingungen der n-1 Sicherheit weg. Ausgangspunkt der Berechnung
des post-korrektiven Netzzustandes ist der konservativ n-1 sichere Betriebszustand.

Zur allgemeinen Behandlung des Sicherheitsproblems gehört auch die Berücksichti¬

gung des Lastabwurfs, der aber nur in Notsituationen zum Einsatz gelangen sollte. Das

bezüglich der Sicherheitsrechnung entwickelte Modell des Lastabwurfs kann sowohl in

der konservativen als auch der post-korrektiven Art angewandt werden.

Die Tests der beiden entwickelten Verfahren am 85-Knoten-Netz zeigen deren Lei-
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stungsfähigkeit zur Lösung des Sicherheitsproblems auf. Hinsichtlich der Schaltaktio¬

nen sind Kuppelstellenschaltungen und Sammelschienenumlegungen zur Veränderung

der Netztopologie bezüglich der n-1 Sicherheit geeignet. Das Ausschalten als Korrek¬

turmassnahme steht im Gegensatz zur Sicherheitsrechnung, die bestrebt ist, möglichst

viele Verbindungen pro Knoten aufzuweisen.

Die theoretisch hohe Anzahl von Nebenbedingungen, welche die Einhaltung der n-1

Sicherheit im Laufe der Optimierung gewährleistet, lässt sich durch die Anwendung

verschiedener Selektionskriterien auf die effektiv benötigten Nebenbedingungen redu¬

zieren. Diese setzen sich aus denjenigen zusammen, welche die Grenzwerte bereits vor

der Optimierung überschreiten oder innerhalb eines bestimmten Toleranzbandes um

den jeweiligen Grenzwert liegen. Mittels dieser Reduktion kann die rechenzeitmassige

Effizienz der Algorithmen verbessert werden.

Zu erwähnen bleibt noch die serielle Anwendung der beiden Verfahren zur Optimie¬

rung und Erstellung der n-1 Sicherheit. Aus den Beispielen ist ersichtlich, dass durch

die serielle Anwendung günstigere Lastflussumverteilungen und Topologien realisierbar

sind, als dies bei der alleinigen Anwendung von nur Generatoreinspeisungsänderungen

oder Schaltaktionen der Fall ist.

Damit stehen nun verschiedene Optimierungsmethoden zur Lösung des n-1 Sicher¬

heitsproblems zur Verfügung, die sämtHche vorhandenen Steuermittel zur Netzzu¬

standsverbesserung ausnützen, wobei verschiedene Sicherheitsgrade realisiert werden

können.


