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Abstract

Power supply is one of the essential infrastructures of an industrial and service society. It has to
fulfil strict requirements regarding reliability of supply and it forms a crucial point in the network
of critical infrastructures.

In Europe strong modifications of the framework conditions are underway. These include the
ongoing liberalization of the electricity markets and a paradigm shift towards electricity generation
from renewable sources and decentralized generation. The accelerated expansion of renewable
energies with special focus on wind power, photovoltaic and solarthermics puts new challenges to
grid operators and planners.

This study examines the reliability of power grids under the influence of stochastic and decentralized
generation. Three different topics are considered:

In the first part, the reliability under the influence of stochastic and decentralized generation is
investigated fundamentally. Statistic experiments are conducted to analyse the effect of spatial
distribution (centralized vs. decentralized) and the correlation structure of stochastic generation
on grid load, the n-1 reserve and the network splitting probability in consequence of random line
outages. It is found that decentralized constant generators can help to relieve the power grid,
while stochastic generation in tendency increases the need for transfer capacities.

In the second part of the thesis, the influence of stochastic, large scale generation on transmission
network expansion planning is investigated. An optimizer based on genetic algorithms is applied to
stylized, synthetic power grids as well as to the German high voltage grid combined with a future
scenario of wind power generation for 2015. Compared to the DENA I study a higher need of
additional transfer capacities in East-West direction is identified, resulting from the consideration
of the underlying correlation structure of stochastic generation in different network regions.

In the third part of the study, experiments utilizing self-organizing maps (also called Kohonen
maps) are carried out both to classify system states and to provide a topology preserving mapping
of the high dimensional state space onto a two-dimensional human-readable plane. The German
transmission grid under the influence of stochastic wind generation serves as an application
example. On the one hand, line outages as an example of failure modes are classified according
to their implication for the entire system and different grid expansion scenarios are compared.
On the other hand, in a sample application Kohonen maps are used for monitoring the German
transmission grid under the influence of stochastic generation. Moreover, Kohonen maps can serve
to identify typical temporal system states, which can e.g. be used as representatives for system
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state regions in in-depth vulnerability analyses.

Both the literature and the examinations of this study uncover the computational effort to be
one of the limiting factors when considering reliability related measures in transmission network
expansion planning. Hence the application to systems of realistic size at present requires highly
simplified modelling approaches. Therefore the utilization of heuristic methods in the optimization
and the vulnerability estimation can be reasonable. These could be accompanied by complexity
reduction techniques like self-organizing maps to form sets of representative system states then
considered in the expansion planning.
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Kurzfassung

Die Stromversorgung gehört zu den kritischen Infrastrukturen einer Industrie- und Dienstleis-
tungsgesellschaft. Sie muss hohen Anforderungen hinsichtlich der Verlässlichkeit genügen und
bildet im Geflecht der kritischen Infrastrukturen einen neuralgischen Punkt.
In Europa unterliegen die Stromversorgungssysteme starken Veränderungen der Rahmenbedin-
gungen. Dazu gehören die Liberalisierung des Marktes und ein Paradigmenwechsel im Bereich
der Stromerzeugung hin zu erneuerbaren Energien und dezentraler Erzeugung. Der beschleunigte
Ausbau erneuerbarer Energien vor allem mit Fokus auf Windkraft, Photovoltaik und Solarthermie
führt zu neuen Herausforderungen im Betrieb und der Planung der Stromnetze.

Gegenstand der Arbeit ist die Untersuchung der Zuverlässigkeit von Stromnetzen unter dem
Einfluss stochastischer und dezentraler Erzeugung. Dabei werden drei unterschiedliche Themen-
bereiche behandelt.

Im ersten Teil wird die Zuverlässigkeit von Stromnetzen unter Einfluss von stochastischer und
dezentraler Erzeugung grundlegend statistisch untersucht. Es werden Analysen des Einflusses der
räumlichen Verteilung (zentral vs. dezentral) und der Korrelationsstruktur von stochastischer Er-
zeugung auf die Netzbelastung, die N-1–Reserve und die Wahrscheinlichkeit einer Netzauftrennung
nach zufälligen Leitungsausfällen durchgeführt. Dabei zeigt sich beispielsweise, dass dezentrale
konstante Erzeuger zu einer Entlastung des Übertragungsnetzes führen können. Stochastische
Erzeugung hingegen führt tendentiell zu einer Erhöhung des Bedarfs an Übertragungskapazitäten.

Im zweiten Teil der Arbeit wird der Einfluss stochastischer, großskaliger Erzeuger auf die Netz-
ausbauplanung untersucht. Ein auf genetischen Algorithmen basierender Optimierer wird dabei
sowohl auf stilisierte, synthetische Stromnetze als auch auf das deutsche Übertragungsnetz in
Verbindung mit einem Zukunftsszenario der Winderzeugung für 2015 angewendet. Im Vergleich
mit der DENA I Studie wird ein höherer Zubau von Übertragungskapazität in Ost-West Rich-
tung auf Grund der Berücksichtigung der Korrelationsstruktur der stochastischen Erzeugung in
unterschiedlichen Netzregionen identifiziert.

Im dritten Teil der Dissertation werden mit Hilfe von selbstorganisierenden Karten (sog. Kohonen-
karten) Experimente zur Klassifikation von Systemzuständen des deutschen Übertragungsnetzes
durchgeführt. Zum einen werden Schadensereignisse (Leitungsausfälle) bezüglich des Einflusses auf
das Systemverhalten klassifiziert und unterschiedliche Netzausbauszenarien miteinander verglichen.
Zum anderen werden Kohonenkarten in einer simulativen Anwendung zur Systemüberwachung
des deutschen Hochspannungsnetzes unter Einfluss stochastischer Erzeugung verwendet. Außer-

19



dem können Kohonenkarten zur Identifikation von typischen z.B. zeitlichen Systemzuständen
verwendet werden, die als Repräsentanten für Zustandsbereiche in vertiefenden Analysen z.B. der
Vulnerabilität nutzbar sind.

In der Literatur und den Untersuchungen in dieser Arbeit zeigt sich, dass bei der Integration zu-
verlässigkeitsorientierter Größen in die strategische Netzausbauplanung der Rechenaufwand einen
limitierenden Faktor darstellt. Die Anwendung auf Systeme realer Größe wird derzeit nur mit stark
vereinfachten Modellansätzen möglich. Deshalb kann der Rückgriff auf heuristische Methoden zur
Implementierung des Optimierungsproblems und der Abschätzung der Zuverlässigkeit sinnvoll
sein. Darunter fallen auch Verfahren der Komplexitätsreduktion durch Bildung von Sets reprä-
sentativer Systemzustände (bspw. mit Hilfe von Kohonenkarten), die in der Netzausbauplanung
berücksichtigt werden.
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