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Kurzfassung

Für die Betreiber von elektrischen Energieübertragungssystemen ge¬

winnt die Bestimmung eines optimalen Betriebszustandes zunehmende

Bedeutung. So müssen moderne Netzleitsysteme in Zukunft in der Lage

sein, immer größere Netzwerke (> 1000 Knoten) in immer kürzerer

Zeit optimieren zu können, um einen vernünftigen 'online'-Einsatz zu

gewährleisten. Unter diversen OPF(=Optimal Power Flow) - Algorith¬

men hat sich die Newton-Methode als leistungsfähig und stabil erwie¬

sen, lediglich die Behandlung von betrieblichen Beschränkungen (Span¬

nungsgrenzen, Leiterstrombegrenzungen, Generatorleistungsbegrenzun¬

gen, usw. ) bereitet in bestehenden Programmen Schwierigkeiten. So

müssen zur Bestimmung der korrekten Menge von aktivierten Grenzen

heuristische Suchverfahren eingesetzt werden. In der vorüegenden Ar¬

beit wird anhand der einfacheren quadratischen Programmierung ein

Verfahren entwickelt, das es erlaubt, Optimierung und Begrenzungs¬

behandlung getrennt zu behandeln. Bei Letzterer kommt ein aus der

linearen Programmierung bekannter Simplex-Algorithmus zum Einsatz,

wodurch Heuristik vermieden wird und schnell und sicher eine Lösung

gefunden werden kann. Als zusätzlicher Vorteil erweist sich die Möglich¬

keit, die Schwachbesetztheit eines Optimierungsproblems voll nutzen zu

können, wodurch die Methode auch für große Systeme geeignet ist. Das

Resultat ist ein universelles Programmpaket zur Optimierung quadra¬

tischer Zielfunktionen unter Berücksichtigung linearisierter Gleichheits¬

und Ungleichheitsnebenbedingungen.
In einem zweiten Schritt wird die zuvor hergeleitete Methode der Be¬

grenzungsbehandlung in einen Quasi-Newton-OPF integriert. Durch

Konstanthalten der Hess'schen Matrix, durch konsequentes Ausnutzen

der Schwachbesetztheit und durch eine Entkopplung von Real- und Ima¬

ginärteil können auch für große Netze vergleichsweise kurze Verarbei¬

tungszeiten erreicht werden. An Testnetzen von 25 bis 800 Knoten zeigt
das Verfahren ein stabiles Iterationsverhalten, die aktiven Begrenzungen
werden sicher und rasch gefunden.



Abstract

In power system management the determination of an optimal state

of Operation is becoming more and more important. Therefor modern

energy-management-systems must be able to optimize even large net-

works (> 1000 nodes) in very short time, to ensure reasonable response

times in online Operation. Among various OPF (= optimal power flow)

algorithms Newton's method has proven to be efficient and stable. Ho-

wever, the handling of operational constraints (limitation of nodal vol-

tages, line currents and generator inputs) leads to problems in existing

OPF-programs. So it is necessary to use heuristic methods for finding

the correct set of binding constraints. This thesis presents a new me¬

thod of quadratic programming which separates optimization and the

handhng of constraints. The latter subproblem is solved by a modified

simplex algorithm, which is well known from Standard linear program¬

ming. Thus, heuristics are avoided and a fast and save Solution can be

guaranteed. A second advantage is the possibility to use sparse pro¬

gramming techniques which makes the method suitable also for large

optimization problems. The result is a universal program that optimi-

zes quadratic objectives with respect to linear equality and inequality

constraints.

In a second step this new method of handling constraints was integrated

into an OPF-algorithm based on Newton's method. It was possible to

formulate the problem in a way that a constant Hessian can be used. All

nonlinearities are brought to the right hand side. During the Newton¬

iteration no refactorisation of the Hessian is necessary. By exploitation

of sparsity and by using decoupling techniques it was possible to find the

optimal power flow Solution even for large networks in a comparatively

short time. Test calculations with networks from 25 to 800 nodes show a

stable Performance of the iterative process. The determination of active

constraints is systematic and fast.


