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vorgelegt im Rahmen der Prüfung für den Bachelor-Studiengang Physik

Bachelorand: Christoph Schiel

Matrikelnr.: 953172

Fachbereich: Physik
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Zusammenfassung

In dieser Bachelorarbeit werden die Auswirkungen der Fluktuationen von Windleistung

auf Stromnetzwerke untersucht und eine implementierte Analysemethode vorgestellt. Dazu

wird zunächst mithilfe der sogenannten Gleichstromnäherung das Netzwerk beschrieben

und anschließend Windgeneratoren unter bestimmten Annahmen integriert. Die Wahr-

scheinlichkeit für die Fluktuationen hängt dabei exponentiell von einer Funktion S ab. Für

konvexe S lässt sich ein präziser Algorithmus formulieren, der unter Stabilitätsbedingungen

den wahrscheinlichsten Ausfallzustand findet [1]. Als Bedingung wird von Kapazitäten

der Leitungen ausgegangen, was einer maximal übertragbaren Leistung je Verbindung

entspricht. Die Implementierung dieses Algorithmus liefert ein einfaches theoretisches

Werkzeug um Stromnetzwerk zu untersuchen.
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1 Einleitung

Der Ausbau von erneuerbaren Energien, wie Windenergie oder Photovoltaik, ist in Deutsch-

land im Zuge der Energiewende zu einem zentralen Ziel geworden. Gründe für das Umden-

ken sind sowohl von ökologischer als auch klimatologischer Natur und auch die Endlichkeit

der bisher genutzten Ressourcen ist von Bedeutung. Als Energieziel ist ein Anteil der

regenerativen Energien am Bruttostromverbrauch bis 2020 von 30% (bis 2050 80%) gesetzt.

Im Jahr 2014 waren es bereits 27.8% mit einem Anstieg zum Vorjahr von 2.4% und

einem Umsatz von 14.1 Mrd. Euro. Dieser Zuwachs an erneuerbarer Energie ist seit einem

Jahrzent deutlich zu verzeichnen und in Abb. 1 dargestellt. Der Windenegiebereich hat im

Jahr 2014 mit 12.3 Mrd. Euro die höchsten Investitionen erhalten und ist für das Erreichen

der Energieziele somit einer der Vorreiter [2, 3]. Besonders großes Potential liegt in den

Offshore-Windanlagen, wo in momentaner Forschung an Modellen für 20-MW-Anlagen

mit 100 m langen Rotorblätter gearbeitet wird. Typisch sind 60 m bei 5-MW-Anlagen [4].
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Abbildung 1: Die Entwicklung des Anteils erneuerbarer Energie an der Bruttostromerzeugung in Prozent

seit 1990 mit jeweiligem Anteil der vier größten erneuerbaren Ressourcen farblich markiert. [5]

Doch erneuerbare Energien bringen auch Nachteile mit sich. Neben ökonomischen, poli-

tischen oder gesellschaftlichen Schwierigkeiten, sind Windkraft und Photovoltaik durch

begrenzte Prognosen in Windgeschwindigkeit bzw. Sonneneinstrahlung und Fluktuationen,

insbesondere auf kurzen Zeitskalen, geprägt. So kann die Produktion einer Windturbine

sich in wenigen Sekunden um 80% und einer ganzen Windfarm um 50% verändern [6].

Damit eine verlässliche Energieversorgung gewährleistet ist, müssen diese Schwankungen

durch Kontrollmechanismen ausgeglichen werden. Möglichkeiten der Kompensierung sind

z.B. Reaktionen der kontrollierbare Generatoren oder Speicherung von Energie, wobei ein

effektives Mittel zum Speichern großer Energien in aktuellen Forschungen gesucht wird [7].
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Unser Lebensstandard basiert auf einem hohen Energiekonsum und wir vertrauen

somit der Versorgungssicherheit. Die Abb. 2 zeigt, dass Deutschland eines der sichersten

Stromnetze Europas besitzt. Doch mit steigendem Anteil der Wind- und Solarenergie

werden die Fluktuationen in der Leistungsproduktion höher und dies betrifft nicht nur das

nationale Netz. Deutschlands Stromnetz ist mit 15 Nachbarstaaten gekoppelt, denen bei

zu hoher Produktion Strom verkauft bzw. von denen bei zu geringer Produktion eingekauft

wird [8]. Im Jahr 2014 wurden 71.8 TWh exportiert und 36.9 TWh importiert, womit der

Überschuss von 34.9 TWh sich im Vergleich zu 2010 17.6 TWh fast verdoppelt hat [9].

Eine große Abhängigkeit Deutschlands vom europäischem Stromnetz ist somit trotz hohem

Energieexport vorhanden. Deutschland gleicht die momentanen Schwankungen somit

durch Stromhandel aus, was allerdings mit erhöhten Anteilen fluktuierender Produktion

in Nachbarländern zu weiteren Komplikationen führen wird.

Das Stromnetz befindet sich durch diesen verstärkten Stromhandel und dezentralisierter

Erzeugung in einem Wandel, bei dem der Strompreis zu jeder Zeit von der momentanen

Situation abhängt (Windgeschwindigkeit, Sonneneinstrahlung, gespeicherte Energie,...).

Das Netzwerk ist darauf ausgelegt, dass jeder Versorger einen bestimmten Teilbereich

übernimmt und es fehlen für hohe Überschüsse Transportmöglichkeiten, weswegen viele

Maßnahmen, wie der Bau von neuen Höchstspannungsleitungen [3], in Planung sind. Dazu

gehört auch die Idee des smart grid, in welchem der Verbrauch sich dem momentanen

Strompreis anpasst. Darin inbegriffen sind auch private Haushalte, die durch intelligente

Stromzähler und Geräte (z.B. eine Waschmaschine, die bei niedrigem Strompreis angeht)

ihre Stromkosten reduzieren können. Dies setzt allerdings ein hohes Verständnisses des

Leistungstransportes, neue Kontrollmechanismen und Netzwerkanalysen voraus, um auch

weiterhin ein sicheres Netz trotz hoher Fluktuationen zu garantieren [8, 10].

In dieser Arbeit wird das Problem der Fluktuationen der Windgeschwindigkeit näher

im Bezug auf die Folgen für das Netz untersucht. Das Stromnetz selbst ist dabei ohne

die Fluktuation in der produzierten Leistung bereits ein komplexes System. Es liegen

unterschiedliche Spannungsebenen (Höchstspannung, Hochspannung, Mittelspannung,

Niederspannung), eine Variationen des Verbrauches in unterschiedlichen Zeitskalen und

unterschiedliche Infrastruktur mit verschiedenen Versorgern und somit Kontrollmecha-

nismen vor.Durch das Setzen von Standards im Stromnetz, wie die Festlegung auf ein

Dreiphasenwechselstromnetz mit 50 Hz und konstanten Spannungen, wird die Analyse des

Netzwerkes vereinfacht. Durch Gegensteuern lassen sich Probleme, wie ein Absinken der

Frequenz als Folge von zu hohem Verbrauch, eindämmen. Es wird dabei permanent die

wirtschaftliche Bereitstellung der Energie optimiert, unter Berücksichtigung von Reserven,

Störungen, Wartungen und effiziente Ausnutzung der Komponenten.

Zu einem solchen Netzwerk werden Windgeneratoren mit fluktuierender Leistung hin-

zugefügt, auf die zusätzlich reagiert werden muss. Die Leistung eines Windgenerators

ist von der fluktuierenden Windgeschwindigkeit abhängig, womit eine bestimmte Wind-
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Abbildung 2: Der System Average Interruption Duration Index (SAIDI) stellt die durchschnittliche

Ausfalldauer, hier in Minuten, pro Anzahl der gesamten Endverbraucher im Jahr dar. Links ist die

Ausfalldauer Deutschlands (türkis) im internationalem Vergleich des Jahres 2013 abgebildet, wobei die

dargestellten Werte dem Unplanned SAIDI, including exceptional events [11] entsprechen. Rechts ist die

Entwicklung des SAIDI Index in Deutschland von 2006 bis 2013 mit SAIDI-Werten in Niederspannung

(blau) und Mittelspannung (türkis) dargestellt [12].

leistung mit einer Wahrscheinlichkeit verbunden ist. Starke Fluktuationen außerhalb der

Kompensationsmöglichkeiten des Netzwerkes führen dementsprechend mit bestimmter

Wahrscheinlichkeit zu einem Fehler. Eine kurzzeitig hohe Windgeschwindigkeit kann z.B.

den Ausfall einer spezifischen Leitung zur Folge haben. Von besonderem Interesse ist die

Konfiguration der Fluktuationen, die am wahrscheinlichsten zu einem Fehler führt. Diese

Konfiguration oder dieser Zustand wird Instanton genannt. Um das Instanton zu finden

und die erneuerbaren Generatoren in das Netzwerk einzubringen, wird hier einer Arbeit

von Chertkov et al. [1] gefolgt. Insbesondere wird ein in dieser Arbeit vorschlagender

Algorithmus zum Auffinden des Instantons implementiert.

Zu Beginn dieser Arbeit wird eine Beschreibung des Netzwerkes über die sogenannten

Lastflussgleichungen vorgestellt und mit einer typischen Näherung, der Gleichstromnäherung,

vereinfacht. In dieses Netzwerk-Modell werden Windgeneratoren zunächst mit einer Wahr-

scheinlichkeitsverteilung für die Leistung integriert und eine vereinfachte Reaktion der

kontrollierbaren Generatoren auf die Fluktuationen angenommen. Die Stabilität des Netz-

werkes ist an Bedingungen geknüpft, die den stabilen, bzw. zulässigen Bereich festlegen.

Sie lässt sich je nach Untersuchungsaspekt unterschiedlich definieren. In dieser Arbeit steht

die Gewährleistung der Versorgung im Fokus des Interesses und es werden daher Ausfall-

bedingungen für Leitungen als Stabilitätskriterium gewählt. Mit dieser Ausgangslage lässt

sich der in [1] entwickelte Algorithmus zum Finden des Instantons implementieren und die

Stabilität von Windgeneratoren in Stromnetzen anhand Leitungsausfällen bewerten.
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2 Stromnetzmodellierung

In diesem Kapitel wird ein Modell des Stromnetzwerkes und eine Methode zur Auswertung

des Leistungstransports vorgestellt, die in der Elektrotechnik als Lastflussberechnung (engl.

power-flow study) bezeichnet wird. In der Wirtschaft wird die Lastflussberechnung im

Zusammenhang mit einer Kostenfunktionsminimierung als optimal power flow [13] bezeich-

net. Dieser wirtschaftliche Aspekt wird hier allerdings nicht weiter berücksichtigt. Dem

Modell wird ein Stromnetzwerk zugrunde gelegt, das aus Generatoren und Verbrauchern

besteht, die durch Leitungen miteinander vernetzt sind. Ein solches Netzwerk, bzw. ein

solcher Graph, mit 57 Knoten ist in Abb. 3 zu sehen. Die Zahl der Knoten für Netze

variiert dabei je nach Betrachtung. So hat z.B. das Eastern Interconnection-Netzwerk

in den USA auf Hochspannungsebene über 10000 Knoten [14]. In diesem Modell werden

keine Transformatoren oder Verteilerstationen betrachtet. Somit beschränkt sich das Mo-

dell auf eine Spannungsebene, welche zunächst mit Wechselstrom betrieben wird. Unter

bestimmten Annahmen (siehe Kapitel 2.2.2) kann eine weiter vereinfachte Betrachtung

des Leistungstransports hergeleitet werden, die als Gleichstromlastfluss (engl. DC power

flow) bezeichnet wird.

1

2
15

16

17

3

45

4

5

6

18

7

8

19

29

9

52

10

11

12

13

55
51

41

43

14

49

56

42

46

50

4720 21

22

23

38

24

44

48

25

26
3027

31

28
53

32

33

3435

36

37

40

39

57

54

Abbildung 3: Beispiel für ein Netzwerk aus 57 Knoten mit 16 Generatoren (Vierecke) und 41 Verbrauchern

(Kreise). Die Grafik wurde mit GraphViz erstellt [15].
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2.1 Netzwerk-Modell

Die Topologie des Netzes wird durch einen Graphen beschrieben, wobei sich dessen NK

Knoten aus Generatoren (positive Strominjektion) und Verbrauchern (negativer Stromin-

jektion), genannt Lastknoten, mit jeweiliger Spannung Vi zusammensetzen. Die NL Kanten

des Graphen bilden die Stromleitungen, welche vereinfacht nur durch ihre Admittanz

(Kehrwert der Impedanz) charakterisiert werden, wobei yij = yji die Admittanz der Leitung

zwischen Knoten i und j bezeichnet. Falls keine Verbindung vorhanden ist, so wird eine

unendliche hohe Impendanz zij bzw. verschwindende Admittanz yij = 0 angenommen.

Dieses Linienmodell entspricht einer Vereinfachung des aus der Elektrotechnik bekannten

π-Modells (engl. nominal π line) [16].

Gemäß dem 1. Kirchhoffschen Gesetz [17] muss sich eingehende und ausgehende Ströme

an jedem Knoten kompensieren, d.h. es gilt

NK∑
j=1

Iij = 0 i = 1, . . . , NK , (1)

wobei Iij der Strom zwischen Knoten i und j ist. Ist Vi die Spannung am Knoten i (relativ

zu einem beliebig fest gewählten Referenzpunkt), so folgt aus dem Ohmschen Gesetz

Ii = Viyi +

NK∑
j=1,j 6=i

(Vi − Vj)yij (2a)

yij = gij + ibij, (2b)

wobei Ii die Injektion am Knoten i darstellt und Viyi den Erdungsstrom dieses Knotens,

was einem passiven Widerstand ohne Phase entspricht. Diese Gleichung lässt sich in der

Form

Ii =

NK∑
j=1

YijVj (3)

schreiben, wobei

Yij =

{
yi +

∑NK

j=1,j 6=i yij , i = j

−yij , i 6= j
(4)

die Elemente der Admittanzmatrix Y des Netzwerkes sind. Diese bildet im Sinne der

Graphentheorie eine gewichtete Adjazenzmatrix. Die Beziehung (3) zwischen den Strömen

und Spannungen des Netzwerkes kann somit in der kompakten Matrixform
I1
...

INK

 = Y


V1
...

VNK

 bzw. I = Y V. (5)
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dargestellt werden. Zum Beispiel ergibt sich explizit für ein Netzwerk mit drei Knoten die

in Abb. 4 gezeigte Gleichung.

1 2

3

I1I2
I3

 =

y12 + y13 −y12 −y13
−y21 y2 + y21 + y23 −y23
−y31 −y32 y3 + y31 + y32


V1V2
V3



Abbildung 4: Ein Netzwerk aus drei Knoten mit zwei Generatoren und einem Verbraucher, sowie Strom-

leitungen mit Admittanzen yij und passiver Last am Knoten 2 und 3 mit
”
Erdungsströmen“yiVi, sowie

das zugehörige Gleichungssystem.

Zu bemerken ist, dass die Admittanzmatrix realer Netzwerke eine dünn besetzte Matrix

ist, da nur bei existierenden Verbindungen (Kabelleitungen) die Nicht-Diagonalelemente

von Y ungleich Null sind und die Gesamtzahl der Knoten NK viel größer als die Anzahl

Verbindungen eines Knoten ist [18].

2.2 Lastflussberechnung

Bei der Lastflussberechnung in einem realen Netzwerk wird neben der Admittanzmatrix Y

(Leitungskonstanten) und Spannung der Generatoren auch der Bedarf an Wirkleistung

P und Blindleistung Q als bekannt angenommen. Daher werden Lastknoten, nach ihren

als bekannt angenommenen Variablen, alsPQ-Knoten und Generatoren entsprechend als

PV -Knoten bezeichnet. Von Interesse ist es Gleichungen aufzustellen, die eine vollständige

Beschreibung der Ströme und Spannungen im Netzwerkes ermöglichen. Die Analyse von

Netzen mit diesen Gleichungen wird als Lastflussberechnung bezeichnet. Die für die

Leistung aufgestellten Gleichungen werden zu meist genutzt, um den Betrag |Vj| und die

Phase θj der komplexen Spannung Vj = |Vj|eiθj eines jeden Knotens zu berechnen. Mit

der Spannung und Phase lassen sich alle weiteren Größen bestimmen.

2.2.1 Leistungsgleichung

Für die perioden-gemittelte komplexe Leistung Sj = VjI
∗
j = Pj + iQj [18] ergibt sich mit

Vj = |Vj|eiθj , j = 1, . . . , NK (6)

und der Zerlegung der Admittanzmatrixelemente

Yjk = Gjk + iBjk, j = 1, . . . , NK , (7)
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(Gi Konduktanz, Bi Suszeptanz) unter Berücksichtigung von Gl. (5)

Sj = Vj

(
NK∑
k=1

YjkVk

)∗
=

NK∑
k=1

(Gjk − iBjk)|Vj||Vk|ei(θj−θk), ∀j = 1, . . . , NK

=

NK∑
k=1

|Vj||Vk|
[(
Gjk cos(θj − θk) +Bjk sin(θj − θk)

)
+ i
(
Gjk sin(θj − θk)−Bjk cos(θj − θk)

)]
. (8)

Für die Wirkleistung Pj (Realteil) und Blindleistung Qj (Imaginärteil) folgt damit

Pj =

NK∑
k=1

|Vj||Vk|(Gjk cos(θj − θk) +Bjk sin(θj − θk)), j = 1, . . . , NK (9a)

Qj =

NK∑
k=1

|Vj||Vk|(Gjk sin(θj − θk)−Bjk cos(θj − θk)), j = 1, . . . , NK . (9b)

Diese nicht-linearen Gleichungen verknüpfen Pj , Qj , |Vj| und θj , und werden im Englischen

als AC power flow equations bezeichnet [19].

2.2.2 Gleichstrom-Näherung

Es ist unter bestimmten Netzwerkbedingungen möglich, Näherungen an den AC power

flow equations vorzunehmen [19,20]. Diese ergeben sich aus folgenden Beobachtungen:

1. Beobachtung: Der Widerstand R einer Verbindungslinie ist kleiner als ihr Blindwi-

derstand X. Für die Admittanz gilt allgemein (Z: Impedanz):

Y =
1

Z
=

1

R + iX
=

R− iX
R2 +X2

=
R

R2 +X2
− i X

R2 +X2
= G+ iB, (10)

d.h.

G =
R

R2 +X2
und B =

−X
R2 +X2

. (11)

Wenn nun R� X kann näherungsweise

G = 0 und B =
−1

X
, (12)

gesetzt werden. Dies bedeutet, dass die Übertragung als verlustfrei angenommen

wird. In den Admittanzmatrixelementen Yij verbleibt nur der Imaginärteil. Die Gl.

(9a) und (9b) vereinfachen sich zu

Pj =

NK∑
k=1

|Vj||Vk|Bjk sin(θj − θk) (13a)

Qj =

NK∑
k=1

|Vj||Vk|(−Bjk cos(θj − θk)) (13b)
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2. Beobachtung: Für die meisten Betriebszustände sind die Phasendifferenzen zwischen

den Spannungen an den Knoten klein. Somit folgt für kleine Winkel mit Gln. (13a)

und (13b) in linearer Ordnung der Phasendifferenzen:

Pj =

NK∑
k=1,k 6=j

|Vj||Vk|Bjk(θj − θk) (14a)

Qj = −
NK∑
k=1

|Vj||Vk|Bjk = −|Vj|2Bjj −
NK∑

k=1,k 6=j

|Vj||Vk|Bjk

= −|Vj|2
(
bj +

NK∑
k=1,k 6=j

bjk

)
−

NK∑
k=1,k 6=j

|Vj||Vk|(−bjk)

= −|Vj|2bj −
NK∑

k=1,k 6=j

bjk|Vj|(|Vj| − |Vk|), (14b)

wobei die Gln. (2b), (4), (7) und (12) für die Ersetzung der Bij durch die bij-

Matrixelemente berücksichtigt wurden.

3. Beobachtung: Die Beträge |Vi| der Spannungen sind in einem Netzwerk fast konstant.

Sie variieren typischerweise um nicht mehr als 5% bzgl. eines für das Netz spezifischen

Wertes Vref. Nach Reskalierung bzgl. Vref, d.h. im sogenannten Per-Unit-System liegen

die Spannungen durch die Normierung nahe 1.0 (0.95 < |Vj| < 1.05). Unter Annahme

konstanter Spannungen mit |Vj| = |Vk| ≈ 1 gilt

Pj =

NK∑
k=1,k 6=j

Bjk(θj − θk) (15a)

Qj = −bj. (15b)

Es ist ausschließlich in der Gleichung der Wirkleistung (15a) die Phase enthalten und

die Blindleistung ergibt sich in diesen Näherungen als eine Konstante, die für weitere Be-

rechnungen nicht weiter betrachtet werden muss. Somit erhalten wir eine lineare Gleichung

und die vollständige Beschreibung wird im Rahmen der Näherungen allein durch Pj,Bjk

und θj gegeben: 
P1

...

PNK

 = B̃


θ1
...

θNK

 bzw. P = B̃θ. (16)
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Dabei lässt sich die Suszeptanzmatrix B̃ aus dem Imaginärteil der Admittanzmatrix

gewinnen, indem der Erdungsterm bi aus den Diagonalen entfernt wird.

B̃ =


b12 + · · ·+ b1NK

−b12 . . . −b1NK

−b21 b21 + b23 + · · ·+ b1NK
. . . −b1NK

...
...

. . .
...

−bNK1 −bNK2 . . . bNK1 + · · ·+ bNK(NK−1)

 (17)

2.2.3 Per-Unit-System

In der Elektrotechnik bedient man sich einem Hilfsmaßeinheit-System, das sogenannte

Per-Unit-System (abgekürzt pu), in dem alle Größen auf einen Referenzwert normiert

werden. Somit gibt es eine z.B. Referenzspannung Vref, Referenzblindwiderstand xref

und Referenzleistung Pref. Diese Referenzwerte sollen für jedes Netzwerk typische Werte

darstellen und schneller einen einfachen Überblick verschaffen. In einem Netzwerk kann

z.B. die Referenzspannung Vref = 230 kV betragen. Hat nun ein Wert Vpu = 0.96, so sieht

man direkt, dass er sich in der nähe der Referenzspannung befindet unabhängig davon, ob

man die Netzwerkspannungen kennt. Als weiteren Vorteil für Rechnungen kürzen sich die

Einheiten bei der Normierung raus.

2.2.4 Auswertung in realen Netzwerken

Um die Auswertung mit der Lastflussberechnung darzustellen und für die spätere Berech-

nung der Phase zu verstehen, wird in diesem Abschnitt ein Beispiel berechnet. In der Regel

ist in Berechnungen die Suszeptanzmatrix B und die Leistung P bekannt. Die Phasen θ

sind über das lineare Gleichungssystem (16) zu bestimmen. Dieses Gleichungssystem ist

allerdings nicht eindeutig lösbar, weil die Matrix B singulär ist. Die Nichteindeutigkeit

spiegelt wieder, dass die Werte der Phasen θj physikalisch nicht festliegen, sondern nur

die relativen Phasendifferenzen von Bedeutung sind. Somit lässt sich die Phase θi an

einem Referenz-Knoten i, auch Bilanzknoten (engl. Slack Bus) genannt, frei wählen. Mit

gewählter Phase θi (meistens θi = 0) erhält man nach Streichen der i-ten Zeile in Gl. (16)

und i-ten Spalte in B ein lösbares lineares Gleichungssystem. Als Referenzknoten wird in

der Regel ein Generatorknoten verwendet, da bei diesem |Vi| kontrolliert werden kann [19].

Ein beispielhaftes Netzwerk aus vier Knoten ist in Abbildung (5) dargestellt.
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1

2

3

4

Abbildung 5: Beispiel für ein Netzwerk bestehend aus zwei Generatoren (Vierecke) und zwei Lastknoten

(Kreis) sowie Leitungen.

P =


3

1

−2

−2

 =


20 −10 −10 0

−10 20 −10 0

−10 −10 30 −10

0 0 −10 10



θ1

θ2

θ3

θ4

 = Bθ (18)

Das zugehörige Gleichungssystem (18) ergibt sich mit angenommener einheitlicher Suszep-

tanz Bij = 10 und Leistungsvektor P . Die lineare Abhängigkeit des ersten Zeilenvektors

lässt sich durch Subtraktion der unteren drei Zeilen erkennen. Es ist somit nicht eindeutig

lösbar. Wird Knoten 2 als Referenzknoten gewählt und aus dem System gestrichen, so

ergibt sich

P̃ =

 3

−2

−2

 =

 20 −10 0

−10 30 −10

0 −10 10


θ1θ3
θ4

 = B̃θ̃. (19)

Die Matrix B̃ ist invertierbar und als Lösung für θ̃ ergibt sich:

θ̃ = B̃−1P̃ =

 0.06

−0.16

−0.36.

 (20)

Der Referenzknoten (hier Knoten 2) kann für weitere Betrachtungen nachträglich wieder

hinzugefügt werden:

θ =


θ1

θ2

θ3

θ4

 =


0.06

0

−0.16

−0.36.

 (21)
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2.3 Leistungstransport in Leitungen

Über die Lastflussgleichung (15a) lässt sich die übertragene Leistung zwischen den Knoten

bestimmten. Ist eine durch Leitungskonstanten festgelegte maximal übertragene Leistung

überschritten, kann man dies als Leitungsausfall ansehen. Diese Bedingung lässt sich in

folgenden Kapiteln als Stabilitätskriterium verwenden.

In der Gleichstrom-Näherung ist die übertragene Leistung Pkm in der Leitung von

Knoten k zu Knoten m gegeben durch

Pkm =
θk − θm
xkm

, (22)

wobei xkm der Blindwiderstand der Leitung ist. Da jede Leitung eine maximale Kapazität

besitzt, d.h. eine maximale Leistung ukm übertragen kann, ohne zusammenzubrechen,

muss für die Stabilität des Netzes gelten:

|Pkm| ≥ ukm, (23)

woraus mit Gl. (22)

lkmxkm ≥ |θk − θm| (24)

folgt [20].

3 Integration von Windgeneratoren ins Netz

Die Fluktuationen in der produzierten Leistung von Windgeneratoren erfordern Aus-

gleichsmaßnahmen, um eine stabile Versorgung zu gewährleisten. Eine Methode, um

fluktuierende Generatoren in das Stromnetz zu integrieren, ist eine von den kontrollierba-

ren Generatoren ausgehende Reaktion. Sie wird in diesem Kapitel mit der vorgestellten

Gleichstrom-Näherung (siehe 2.2.2) untersucht.

Hinsichtlich der Stabilität des Netzwerkes wird hier als Kriterium die Leistungsgrenzen

der Generatoren für die Ausgleichsregelung und Leitungskapazitäten betrachtet, die auf

technische oder wirtschaftliche Gründe zurückzuführen sind. Hierbei wird sich an der

Arbeit von M. Chertkov et al. orientiert [1].

Als Ziel dieses Kapitels wird ein Algorithmus vorgestellt, mithilfe dessen die wahrschein-

lichsten Netzwerkfehler gefunden werden können. Dabei werden für die Stabilitätskriterien

und die Reaktion des Netzwerkes auf die Fluktuationen mögliche Umsetzungen angenom-

men, die in weiteren Untersuchungen erweitert werden können.
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3.1 Windgeneratoren im Netz

Ein Windgenerator i (oder auch ein Windpark vieler Windgeneratoren) produziert eine von

der Windgeschwindigkeit abhängige Leistung ρi ≥ 0 (ρ für
”
renewable“). Die fluktuierenden

Leistungen von Nr Windgeneratoren werden in einem Vektor

ρ =


ρ1
...

ρNr

 (25)

zusammengefasst. Die Änderungen des Verbrauchs werden auf der Zeitskala der Fluktua-

tionen von ρ (1-10 Skeunden) als klein angenommen, womit in diesem Zeitintervall die

Leistung von nicht-erneuerbaren Knoten als konstant angenommen wird. Hiermit lässt

sich der aktuelle Zustand nur durch ρ beschreiben, da Verbrauch und kontrollierbare

Produktion als konstant angesehen wird.

Für die Wahrscheinlichkeit P(ρ) der eingebrachten Windleistung ρ schreiben wir

P(ρ) ∼ e−S(ρ), (26)

wobei als S(ρ) eine konvexe Funktion angenommen wird, die ein globales Minimum bei

der wahrscheinlichsten Leistung von Windgeneratoren

ρ0 =


ρ1,0

...

ρNr,0

 (27)

besitzt. Im Folgenden wird die Leistung von den Verbraucherknoten mit −di bezeich-

net (di > 0 für
”
demand“) und die Leistung von Generatorknoten mit pi (pi > 0 für

”
production“). Die Komponenten des Leistungsvektors P im Stromnetzgraph G lassen sich

somit notieren als

Pi =


−di , i ∈ Gd
pi , i ∈ Gp
ρi , i ∈ Gr

, (28)

wobei Gd alle Lastknoten, Gp alle Generatoren und Gρ alle erneuerbaren Generatoren

umfasst. Für den konstanten Gesamtverbrauch dg und die Gesamtleistung pg gilt:

dg =
∑
i∈Gd

di (29a)

pg =
∑
i∈Gp

pi. (29b)
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Es wird nun eine mögliche Reaktion der kontrollierbaren Generatoren vorgestellt, um

die Fluktuationen auszugleichen. Ausgangspunkt dabei ist ein Faktor, der die Produk-

tion anpasst und durch die verlustfreie Übertragung (Folge der Gleichstrom-Näherung)

kann ein möglicher Faktor angenommen werden, bei dem die Änderung von ρ auf alle

Generatoren verteilt wird. Es bietet sich an, den Ausgleich proportional zu der statischen

Generatorleistung pg mit einem globalen Faktor

α =
dg −

∑
i∈Gr ρi

pg
(30a)

pi,neu = αpi (30b)

zu wählen. Der Faktor α skaliert die kontrollierbare Leistung somit auf die Differenz von

Verbrauch und erneuerbare Leistung. Da die Steuerung der Generatoren durch α festgelegt

wird, wodurch α auch die Grenzen der Generatorleistung festlegen muss. Hierbei wird

angenommen, dass alle Generatoren das gleiche proportionale Limit zu ihrer konstan-

ten Produktion pi besitzen. Die Generatorkapazität ist limitiert mit pi,max = αpi und

pi,min = αpi über

α ≥ α ≥ α

und durch Umformen mit (30a) erhält man als Bedingung:∑
i∈Gd

di − α
∑
i∈Gp

pi ≥
∑
i∈Gr

ρi ≥
∑
i∈Gd

di − α
∑
i∈Gp

pi. (31)

Hiermit wird auch eine maximale Leistung eines Windgenerators mit ρi,max = d − αp

definiert. In der Realität hat dabei jeder Generator eigene Grenzen, die sich durch Faktoren

wie geographische Lage, Alter der Anlage oder Generatortyp unterscheiden.

In Gl. (30a) wird die Gesamtleistung pg so geregelt, dass bei ρ0 das Gleichgewicht

α = 1 vorliegt. Das System wird somit durch

Pi =


−di , i ∈ Gd (Verbraucher)

αpi , i ∈ Gp (Generator)

ρi , i ∈ Gr (ern. Generator)

. (32)

beschrieben.
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3.2 Instanton-Algorithmus zur Netzwerkanalyse

In diesem Abschnitt wird die Stabilität eines Netzwerkes mit Nr integrierten erneuerbaren

Generatoren betrachtet. Die Stabilität ist dabei an Bedingungen geknüpft. Wenn eine

davon verletzt ist, gilt ein Zustand ρ als instabil bzw. unzulässig. Als Bedingung liegen

hier die Leitungskapazitäten aus Gl. (24)

Condedge =

{
ρ ∈ RNr

+

∣∣∣∣ lkmxkm ≥ |θk − θm|} (33)

und die Generatorgrenzen aus Gl. (31)

Condpower =

{
ρ ∈ RNr

+

∣∣∣∣ ∑
i∈Gd

di − α
∑
i∈Gp

pi ≥
∑
i∈Gr

ρi ≥
∑
i∈Gd

di − α
∑
i∈Gp

pi

}
(34)

vor. Sie schließen im ρ-Raum einen zulässigen Bereich Dint (int für
”
interior“) ein. GL

umfasst dabei alle Verbindungen NL des Netzwerkes. Zu bemerken ist, dass jede Unglei-

chung von Condedge für eine Leitung von Knoten k zu m steht. Wird eine der Bedingungen

in Condedge verletzt, so lässt sich dies der Überlastung bzw. Ausfall der entsprechenden

Leitung zuordnen. Das Verletzen der Bedingungen in Condpower kann durch den globalen

Faktor α im rahmen dieser Modellierung nicht zugeordnet werden. Zusätzlich ist hier die

Auftrittswahrscheinlichkeit exponentiell von einer Funktion S(ρ) abhängig, womit hier

angenommen wird, dass die wahrscheinlichsten Zustände dominieren. Von besonderer Be-

deutung ist somit der wahrscheinlichste instabile Zustand ρinst, der als Instanton bezeichnet

wird. Die relative Wahrscheinlichkeit wird entsprechend Gl. (26) durch S(ρ) festgelegt,

wobei ein großes S einer kleinen Wahrscheinlichkeit entspricht. Der gesuchte Zustand ρinst

mit der größten Wahrscheinlichkeit ist folglich durch den Wert des Minimums von S(ρ) im

unzulässigen ρ-Raum gegeben. Mathematisch lässt sich das Problem damit formulieren als

ρinst = arg min
ρ
S(ρ)

∣∣∣∣
ρ/∈Dint

, (35)

wobei Dint ein Polytop der Dimension Nr ist, der durch die Projektion der Bedingungen

(33),(34) auf ρ konstruiert wird. Hierbei wird nur der positive ρ-Raum betrachtet, da

erneuerbare Generatoren laut Annahme keine Leistung verbrauchen. Es gibt jetzt zwei

Fälle zu untersuchen, einmal ist das globale Minimum außerhalb des zulässigen Bereiches

und sonst innerhalb von Dint. Der offensichtliche Fall ist ρ0 /∈ Dint (ρ0 unzulässig), da durch

unsere Definition (27) das Minimum direkt mit Smin(ρ0) gegeben ist. Für die Fälle ρ0 ∈ Dint

ist das Finden dieses Minimums generell ein komplexes Problem und nur mit Brute-Force

ähnlichen Algorithmen lösba, da sich das Minimum in einem offenen Unterraum befindet.

Durch die konvexe Struktur des Problems kann S(ρ) von ρ0 ausgehend nur wachsen, womit

es ausreicht den Rand von Dint zu betrachten. Von Interesse ist somit die Konstruktion

des Randes ∂Dint des zulässigen Bereiches. Die explizite Formulierung von Dint erfolgt
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durch Ausformulierung der Bedingungen mit der Gleichstrom-Näherung als

Dint := Condedge ∪ Condpower. (36)

Die in Kapitel 2.2.4 beschriebene Lösung (B̃−1P̃ )i = θi für den Phasenvektor (mit

nachträglich hinzugefügtem Referenzknoten j) definiert lineare Ungleichungen ui im

ρ-Raum und besitzen die Form

ui := ai1ρ1 + · · ·+ aiNrρNr ≤ bi i = 1, . . . , NU . (37)

Geometrisch entsprechen sie Gebieten im ρ-Raum, die auf einer Seite der Hyperebenen

ai1ρ1 + · · ·+ aiNrρNr = bi liegen. Die Anzahl der Ungleichungen NU folgt durch die Anzahl

der Verbindungen NL mit

NU = 2NL + 2 (38)

NU,max = N2
K −NK + 2. (39)

Der additive Term 2 ergibt sich aus Condpower und der Faktor 2 aus der Auflösung des

Betrages in zwei Ungleichungen ui1 und ui2. Der maximale Wert ergibt sich dabei aus

der Annahme, dass alle der NK Knoten miteinander verbunden sind. Maximal ist somit

eine quadratische Abhängigkeit zu er Anzahl an Ungleichungen vorhanden, typisch ist

allerdings eine lineare Abhängigkeit.

Die Ungleichungen lassen sich zusammenfassend darstellen mit

U =



u11

u12
...

uNk1

uNk2

uo

uu


, (40)

wobei uo und uu die beiden umgeformten ebenfalls linearen Ungleichung der Bedingung

Condpower sind. Durch Zusammenfassen der Faktoren aij und der Konstanten bi in Gl. (37)

als Matrix A und Vektor b folgt als Ungleichungssystem U mit

Aρ ≤ b. (41)

Es ist möglich, dass eine Ungleichung durch andere ausgeschlossen wird, wodurch sich

der Rand von Dint nur durch die NI innersten Ungleichungen bildet. Das Ablaufen des

Randes lässt sich erreichen, indem eine Ungleichung uk durch eine Gleichung

gk := ak1ρ1 + · · ·+ akNrρNr = bi (42)
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ersetzt wird. Dann folgt für das System von NU − 1 Ungleichungen und einer Gleichung

Sk,min(ρk,min) = min
ρ
S(ρ)

∣∣∣∣
gk∪(Dint\uk)

. (43)

Diese Betrachtung liefert für jede Gleichungsetzung k bzw. für jede Verbindungskante ein

potentielles Instanton ρk,min und

Smin =


S1,min

...

SNI ,min

 . (44)

Es wird jedoch das globale Minimum, das Instanton ρinst gesucht, welches über

ρinst = arg min
i=1,...,NU

Smin. (45)

ermittelt werden kann. Der Zustand ρinst stellt nun das globale Minimum des Randes von

Dint und damit den wahrscheinlichsten unzulässigen Zustand dar, der zu einem Ausfall

führt.

3.2.1 Beispiel für zwei Windgeneratoren

Der in Kapitel 3.2 vorgestellte Algorithmus wird hier zunächst an einem Beispiel erläutert.

Dazu wird ein System mit zwei Lastknoten, einem kontrollierbaren Generator und zwei

Windgeneratoren betrachtet, welche durch fünf Verbindungsleitungen mit konstanten

xkm = 0.05 und ukm = 10 verbunden sind. Die Werte des Beispieles sind dabei nicht

realitätsnah und frei gewählt. Zur Übersicht wird auf Einheiten verzichtet und als Genera-

torgrenzen werden α = 2 und α = 0 gewählt.

1

2
3

4

5

Abbildung 6: Netzwerk bestehend aus einem

kontrollierbaren Generator (grau, Viereck), zwei

Lastknoten (grau, Kreis) und zwei erneuerbaren

Generatoren (grün, Viereck). Aus Gl. (46) folgt

die zugehörige Leistung P und mit Gl. (47) die

Suszeptanzmatrix B.

P =


−d1
p1

−d2
ρ1,0

ρ2,0

 =


−10

7.5

−5

5.6

1.9

 (46)

B =


20 −20 0 0 0

−20 60 −20 −20 0

0 −20 60 −20 −20

0 −20 −20 40 0

0 0 −20 0 20

 (47)
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Der erste Schritt ist das Aufstellen der Condpower und Condedge. Für die Condpower ergibt

sich

Condpower =
{

15 ≥ ρ1 + ρ2 ≥ 0
}
. (48)

Für Condedge Gl. (33) werden zuerst die Winkel θ̃i = (B̃−1P̃ )i bestimmt. Hierfür wird

das bereits in Kapitel 2.2.4 vorgestellte Gleichungssystem P = Bθ, mit Unbekannten ρ1

und ρ2, gelöst, indem Knoten zwei als Referenzknoten mit Phase θ2 = 0 gewählt wird. Es

ergibt sich

θ̃ = B̃−1P̃ =


0.05 0 0 0

0 0.03 0.016 0.03

0 0.016 0.03 0.016

0 0.03 0.016 0.083



−10

−5

ρ1

ρ2

 . (49)

(50)

Nach Hinzufügen von θ2 = 0 erhält man

θ =


−0.5

0

−0.16 + 0.016ρ1 + 0.03ρ2

−0.083 + 0.03ρ1 + 0.016ρ2

−0.16 + 0.016ρ1 + 0.083ρ2

 . (51)

Condedge lässt sich mit ukmxkm = 0.5 schreiben als

Condedge =



0.5 ≥ |θ1 − θ2|
0.5 ≥ |θ2 − θ3|
0.5 ≥ |θ2 − θ4|
0.5 ≥ |θ3 − θ4|
0.5 ≥ |θ3 − θ5|


. (52)

Durch Einsetzen und Umformen ergibt sich das Ungleichungssystem Gl. (41)

Aρ =



0 0

0 0

−0.016 −0.03

0.016 0.03

−0.03 −0.016

0.03 0.016

−0.016 0.016

0.016 −0.016

0 −0.05

0 0.05

1 1

−1 −1



[
ρ1

ρ2

]
≤



1

0

0.3

0.6

0.416

0.583

0.583

0.416

0.5

0.5

15

0



= b. (53)
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Diese 12 Ungleichungen stellen geometrisch Halbebenen im zweidimensionalen ρ-Raum

dar und definieren somit einen zulässigen Bereich Dint. In Abbildung 7 wird deutlich, dass
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Abbildung 7: Zulässiger Bereich Dint (grüne Fläche) entstanden durch Leitungsbedingung ij vom Knoten i

zu j und die obere Generatorbegrenzung uo bzw. untere uu. Die gestrichelten Linien stellen die Begrenzung

ρ ≥ 0 dar. Der
”
Zustand“ρ0 ist die wahrscheinlichste Windleistung (globales Minimum) und mini das

Minimum der jeweiligen Bedingung.

Dint durch zwei Bedingungen (u10 ≡ −35 und uo) gebildet wird. Die ρ1- bzw. ρ2-Achse

(gestrichelte Linien) begrenzen Dint durch die Annahme, dass erneuerbare Generatoren

keine Leistung verbrauchen können (ρ ≥ 0). Für die Suche von ρinst sind die Achsen in

diesem Beispiel irrelevant, da ρ = 0 mit αpg = 2pg = dg ausgeglichen werden kann. Dies ist

auch dadurch bedingt, dass ρ > 0 gilt und somit die Zustände in den negativen Bereichen

per Definition ausgeschlossen sind. Der Rand lässt sich unter der Voraussetzung einer

konvexen Funktion ablaufen. Als Funktion wird hier

S =

{
(ρ1 − ρ1,0)2 + (ρ2 − ρ2,0)2 , ρi > 0

∞ , sonst
(54)

gewählt. Das Minimum des Randes ist durch diese Definition für S mit dem minimalen

Abstand zu ρ0 gegeben. Die inneren Ungleichen sind mit 10. (−35) und uo gegeben, da

alle anderen keinen zulässigen Punkt besitzen. Für g10 lässt sich ein Minimum

ρ10,min =

[
ρ1

ρ2

]
=

[
5

10

]
S(ρ10,min) ≈ 66.6 (55)

und für guo

ρuo,min =

[
ρ1

ρ2

]
≈

[
9.4

5.6

]
S(ρuo,min) ≈ 28.1 (56)

finden. Der wahrscheinlichste Ausfall ρinst ist für dieses Netzwerk durch das kleinere S mit

ρuo,min gegeben, was nicht genau zugeordnet werden kann.
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3.3 Numerisches Beispiel: Reliability Test Grid

Als Beispielnetzwerk für die Implementierung des Algorithmus wird das IEEE Reliability

Test Grid-96 [21] wie in der Arbeit von M.Chertkov et al. [1] verwendet, welches als

Erweiterung des 1979 erstellten Referenzsystems [22] dient. Es umfasst 73 Knoten, davon

33 Generatoren und 108 Verbindungen.

Die Daten des Netzwerkes lassen sich in 15 einzelne Dateien im IEEE Data Format [23]

in einem Archiv finden [24]. Viele Werte sind für die folgenden Betrachtungen überflüssig.

In Abbildung 8 sind Ausschnitte der drei hier relevanten Dateien gezeigt.

...

Abbildung 8: Ausschnitte der 1. (oben links), 7. (oben rechts) und 12. (unten) Tabelle der IEEE Reliability

Test Grid-96 Daten [24] im IEEE Data Format.

Für die Implementierung des Algorithmus wird der Verbrauch di und die Leistung pi

jedes Knotens i benötigt. Der Verbrauch ist in Table 1 durch die vierte Spalte MW LOAD

und die Leistung in Table 7 ebenfalls durch die vierte Spalte PG MW gegeben. Für den

Fall, dass ein Generatorknoten aus mehreren Generatoren besteht, z.B. Knoten 101, wird

eine additive Leistung angenommen. Besitzt ein Generator einen Verbrauch, so werden

Leistung und Verbrauch im Programm getrennt behandelt, um ausschließlich die Skalierung

der Leistung pi zu gewährleisten. Der Verbrauch wird hier somit nicht vernachlässigt,

sondern als
”
Unterknoten“ des Generators betrachtet. Die Gesamtleistung ergibt sich

dabei aus den Daten größer als der Gesamtverbrauch (pg > dg), was womöglich am
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mitberechneten Ausgleich für den Verlust oder Anlauf von bestimmten Generatoren liegen

könnte. Die Leistung pi wird daher einmal auf pi,neu = pi
dg
pg

skaliert, um den Verbrauch zu

deffen. Für uij liegen in Table 12 von Spalte 11 bis 13 für unterschiedliche Situationen

verschiedene Werte vor (Standardübertragung Con, Langzeitnotfallübertragung LTE und

Kurzzeitnotfallübertragung STE ). Da im Kontext der hier behandelten Problemstellung

der Ausfall einer Leitung in kleinen Zeitintervall interessiert, wird das Short-time emergency

rating (STE, 15 minute) für die maximal übertragbare Leistung uij verwendet (Spalte 13).

Die Blindwiderstände xij der Leitungen ergeben sich aus Spalte 9 in Table 12. Die Werte

sind dabei in pu-Einheiten (Per-Unit-Sytem) angegeben. Wenn von Knoten i zu Knoten j

mehrere Leitungen führen, werden diese in einer Leitung additiv zusammenfasst, wobei die

Blindwiderstände reziprok eingehen (1/xges = 1/x1 + 1/x2). Die Werte für di, pi und uij

werden entsprechend dem Referenzwert 100MW [21] skaliert, womit alle Netzwerkdaten

für den Algorithmus gegeben sind. Die Nummerierung der Knoten ist dabei entsprechend

der Table 1 von 1 bis 73 gewählt.

Um eine spezifische Realisierung zu generieren, wird einer der Windgeneratoren k

zufällig mit einem existierendem Knoten i verbunden. Es werden davon ausgehend zufällig

weitere Verbindungen aus den direkten Nachbarn des Knotens i zu k gewählt, wobei die

Anzahl an Verbindungen zufällig mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/3 aus 1, 2, 3 bestimmt

wird. Die neuen Leitungskonstanten werden aus den Mittelwerten aller anderen gebildet

und es gilt

xij,neu = xij =

∑NL

{i,j}∈GL xij

NL

(57a)

uij,neu = uij =

∑NL

{i,j}∈GL uij

NL

. (57b)

Für die Generatorgrenzen wird

α = 2 α = 0 (58)

gesetzt und als konvexe Funktion

S(ρ) =


∑Nr

i=1

(
ρi
ρi,0
− 1
)2

, ρi > 0

∞ , sonst
. (59)

angenommen. In dieser von [1] übernommenen Definition ist die Varianz automatisch

festgelegt, wie umformen zu (
ρi
ρi,0
− 1

)2

= 2

(
ρi − ρi,0

2ρi,0

)2

(60)

zeigt. Zur Wahl der ρi,0, und dem damit verbundenen globalen Minimum, wird zuerst

festgelegt, welchen prozentualen Anteil f der Gesamtleistung alle Windgeneratoren pg
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übernehmen. Es wird als Ausgangspunkt somit

Nr∑
i=1

ρi,0 = fpg. (61)

gewählt. Da nicht alle Windgeneratoren das gleiche Minimum besitzen müssen, in der

Realität können je nach Standort unterschiedliche Werte auftreten, werden die ρi,0 nor-

malverteilt. Sie müssen allerdings so normalverteilt werden, dass die gesetzte Annahme

von Gl. (61) eingehalten wird. Dies wird dadurch erreicht, indem die ρi,0 nach dem Ziehen

aus einer Normalverteilung passend skaliert werden.

Zuerst wird der Erwartungswert entsprechend dem gleich verteilten Mittelwert ρ0

gewählt

µ = ρ0 =
fpg
NR

. (62)

Es können nun die unskalierten Minimas ρ̃i,0 aus der Normalverteilung

ρ̃i,0 = ρ0 + η (63)

gezogen werden, wobei gilt

〈η〉 = 0 (64a)

〈η2〉 =
ρ0√
NR

. (64b)

Als weitere Bedingung werden solange ρ̃i,0 generiert, bis alle ρ̃i,0 > 0 sind, damit kein Wind-

generator einen negativen Erwartungswert hat. Zuletzt wird um Gl. (61) zu gewährleisten

die Skalierung entsprechend

ρi,0 = ρ̃i,0
fpr∑Nr

i=1 ρ̃i,0
(65)

durchgeführt.

Mit diesen generierten ρi,0 Werten wird nun das α auf 1 normiert, indem eine nochmalige

Skalierung der Leistung mit

pi,neu = (1− f)pi (66)

durchgeführt wird. Für die interessanten Fälle ist ρ0 ∈ Dint, deswegen wird solange

ein neuer ρ0-Vektor generiert, bis eine Lösung von P ′ = Bθ die Condedge erfüllt. Der

Leistungsvektor P ′ ist dabei mit pi,−di und ρi,0 als Leistung für die Windgeneratoren i

entsprechend Gl. (28) gegeben. Hiermit sind alle benötigten Daten für den Algorithmus

gegeben und es lässt sich das Ungleichungssystem (41) aufstellen.

Die Lösung dieses Systems wird dabei mit der MATLAB Optimization Toolbox [25]

durch die Funktion fmincon [26] berechnet. Die Funktion fmincon ist minimiert eine

Funktion F (x) unter den Bedingungen

Aineqx ≤ bineq (67a)

Aeq x = beq (67b)

lb ≤ x ≤ ub, (67c)
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wobei x,bineq,beq, lb und ub als Vektoren zu verstehen sind und Aineq und Aeq als Matrizen.

In einer Realisierung übernehmen als Beispiel drei Windgeneratoren 10% (f = 0.1) der

Gesamtleistung pg und ist in Abbildung 9 dargestellt. Für die Erwartungswerte wurden

ρ1,0 ≈ 2.6 ρ2,0 ≈ 3.4 ρ3,0 ≈ 2.6 (68)

bei einem dg = 85 generiert. Zum Vergleich werden hier die drei für S(ρ) wahrscheinlichsten

Ausfallzustände ρi,inst,i = 1, 2, 3, dargestellt mit zugehörigen Werten für S(ρ).
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Abbildung 9: Links ist das IEEE Reliability Test Grid-96 mit Verbrauchern (graue Kreise), Genera-

toren (graue Vierecke) und Windgeneratoren (grüne Vierecke) zu sehen, mit markierten zugehörigen

Verbindungslinien der drei kleinsten Ausfallzustände, Ausfallleitung von 1-3 entsprechend der Rangliste

nummeriert. Rechts ist die Konfiguration dieser Zustände auf ρ0 normiert mit zugehörigen S dargestellt.

In diesem Beispiel übernehmen die Windgeneratoren jeweils einen hohen Anteil von

im Vergleich zu anderen Generatoren. Dadurch ist der wahrscheinlichste Leitungsausfall

oft in direkter Nähe des Generators anzutreffen, wenn nur wenige Verbindungen den

Überschuss verteilen können. In diesem Beispiel ist Knoten 75 mit zwei anderen verbunden,

wodurch die ausfallende Leitung hier nicht direkt am Generator liegt. Die beiden anderen

Windgeneratoren besitzen nur eine Leitung, die einer starken Fluktuation nicht standhält.

Die rechte Grafik in Abbildung 9 zeigt deutlich das bei jedem der hier drei gezeigten

wahrscheinlichsten Ausfälle, jeweils nur der am nächsten liegende Windgenerator eine

Fluktuation aufweist, da der Leitungsfluss der beiden anderen Generatoren keinen Einfluss

auf die Leitungen 1-3 hat (Es fließt in der Regel keine Leistung zu einem Generator).
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4 Auswertungsbeispiel

Mit dem implementierten Algorithmus ist es nun möglich bestimmte Fragestellungen zu

untersuchen. Als Informationsangabe wird ein Stromnetz mit Knotentyp, Produktion bzw.

Verbrauch und die Leitungskonstanten benötigt. Mit festgelegter Anzahl von erneuerbaren

Generatoren und deren Anteil an der Gesamtproduktion kann eine Realisierung generiert

werden. Als zusätzliche Information können auch die neuen Verbindungen bzw. Anbin-

dungen der erneuerbaren Generatoren und deren durchschnittliche Produktion festgelegt

werden. Im Standardfall findet eine zufällige Erzeugung dieser Variablen entsprechend Ka-

pitel 3.3 statt. Es wird in diesem Abschnitt eine mögliche Auswertung mit dem Algorithmus

vorgestellt.

4.1 Stabilität von dead ends

Betrachtet werden hier die losen Enden (engl. dead end) die nur eine Verbindung besitzen

und somit einen Endpunkt im Netzwerk darstellen. Intuitiv liegt es nahe, einen Knoten mit

nur einer Verbindung als schwächeren Verbindungspunkt für neue Generatoren anzusehen,

als einen Knoten mit vielen ausgehenden Verbindungen. Mit mehreren Verbidnungen lässt

sich eine Überproduktion schnell verteilen bzw. aus vielen Quellen Leistung beziehen. Ein

dead end wurde dabei in einem anderen Zusammenhang bereits als Schwachstelle für

Verbindungspunkte erkannt [27] und es wird versucht diese Aussage mit dem vorgestellten

Algorithmus zu unterstützen. Das IEEE Reliability Test Grid-96 weißt zwei dead ends auf.

Es wird hier eines der dead ends, der Knoten 55, mit erst einem Windgenerator mit einer

Verbindungsleitung verbunden (Alle weiteren numerischen Vorgänge sind wie in Kapitel

3.3). Als Vergleich der Ergebnisse wird einer der hoch verbundenen Knoten in der Nähe in

einer separaten Realisierung ausgewählt.

Abbildung 10: Links ist das dead end mit Knotennummer 55 und rechts der hoch verbundene Knoten 57

mit je drei hinzugefügten erneuerbaren Generatoren dargestellt. Die markierten Leitungen stellen die, der

Nummer entsprechenden, wahrscheinlichsten Ausfallleitungen dar (f = 0.01). In der linken Grafik ist die

markierte Leitung der Ausfallzustand für den Fall, dass die Leitung von Knoten 55 zu 56 den ausgehenden

Leitungen von Knoten 57 entspricht (ohne die neuen Windgeneratoren).
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Als hoch verbundener Knoten wird hier der Knoten 57 mit fünf ausgehenden Verbin-

dungen gewählt. Zusätzlich wird die Anzahl der Windgeneratoren auf bis zu drei erhöht,

um zu untersuchen, ob ein möglicher Schwachpunkt durch erhöhte Anzahl fluktuierender

Quellen anfälliger wird. In Abbildung 10 sind beide Knoten mit den Windgeneratoren

gezeigt. Das Ergebnis der sechs unterschiedlichen Realisierungen, je drei für das Knoten

55 und 57, in denen die erneuerbaren Generatoren 1% der Gesamtleistung übernehmen,

ist in Tabelle 1 zu sehen.

Anzahl ern. Gen. dead end hoch verbunden verstärkte Leitung

1 0.16 30 24

2 0.33 35 28

3 0.35 86 51

Tabelle 1: In den Spalten
”
dead end“ bis

”
verstärkte Leitung“ ist das zugehörige S(ρ) des jeweiligen

Instantons dargestellt. Als dead end wurde Knoten 55 und als hoch verbundener Knoten 57 gewählt.

In der letzten Spalte wurde die Leitung von Knoten 55 zu 56 den ausgehenden Leitung von Knoten 57

angepasst.

Das Ergebnis zeigt , dass ein dead end in diesem Netzwerk ungeeignet für den Anschluss

von Windgeneratoren ist. Es ist ein Unterschied von drei Größenordnungen zu vermerken,

der exponentiell in die Wahrscheinlichkeit eingeht. Auffällig ist ein Anstieg in S(ρ) mit

steigender Anzahl der Quellen. Das ist darauf zurückzuführen, dass mit steigender Anzahl

von Quellen und gleichbleibendem Gesamtanteil es unwahrscheinlicher wird, dass alle

Quellen gleichzeitig, stark fluktuieren.

Zu bemerken ist, dass in den dead end Realisierungen in den wahrscheinlichsten

Ausfällen nur die Leitung von Knoten 55 zu 56 ausfällt. Dies ist darauf zurückzuführen,

dass die Verbindungsleitung des dead ends im Vergleich zu den fünf Leitungen von Knoten

57 sehr schwach ist (x55,56 = 0.1x57,ges und l55,56 = 0.12l57,ges). Um dies zu untersuchen

wird in drei weiteren Realisierung die Verbindung des dead ends so angepasst, dass sie

den fünf Leitungen des Knoten 57 entspricht. Das Ergebnis ist in der letzten Spalte von

Tabelle1 zu sehen und die wahrscheinlichste Ausfallleitung ist in Abbildung 10 dargestellt.

Sie führt nun von Knoten 56 zu 58, womit durch Verstärken einer Leitung, womit das

dead end in der gleichen Größenordnung liegt wie der hoch verbundene Knoten liegt.

Das Ergebnis wurde hier nur beispielhaft gezeigt. Für genauere Resultate müssen mehr

Simulationen mit mehreren Stromnetzen durchgeführt werden.
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5 Fazit und Ausblick

Ziel dieser Arbeit war es, die Stabilität von Stromnetzen durch den wahrscheinlichsten

Ausfallzustand, dem Instanton, zu charakterisieren, wobei hierbei der in der Arbeit von

M.Chertkov [1] vorgestellten Methodik gefolgt werden sollte. Dies erforderte einerseits die

Einarbeitung in die Beschreibung und Modelle für Stromnetze vonseiten der Energietech-

nik. Dabei ist die Verlässlichkeit der verwendeten Modelle, angesichts unterschiedlicher

Infrastrukturen und der technischen Größenordnungen der Stromnetze, nur schwer zu

überprüfen. Die Näherungen wurden somit als ausreichend hingenommen, um eine Modell-

vorstellung der möglichen Auswirkungen von Windfluktuationen zu erhalten. Für präzisere

Rechnungen werden in der momentanen Forschung die AC power flow Gleichungen er-

weitert. Zum Beispiel wird eine Synchronisation zwischen Generator und Verbraucher

anhand des Kuramoto model integriert [18]. Es ist dabei zu erwarten, dass hiermit ge-

nauere Simulationen möglich sind. Allerdings kann dann die Linearität der Gleichungen

im Rahmen der Gleichstromnäherung nicht mehr in Bezug auf ein besonders effizientes

Verfahren ausgenutzt werden.

Mit geeigneten Daten des Stromnetzes ist es innerhalb der Näherung möglich, das Instan-

ton über die Implementierung eines Algorithmus zu finden und ihm ein Gewicht über

einer relativen Wahrscheinlichkeit zuzuordnen. Dabei ist das Finden eines Instantons in

einer Realisierung in sehr kurzer Zeit (wenigen Sekunden) in dem IEEE Reliability Test

Grid-96 möglich. Gewonnen hat man dabei neben Instanton auch eine Rangliste für weitere

wahrscheinliche Leitungsausfälle. Zu bemerken ist, dass die Größe des Anziehungsbereiches

dieser lokalen Minima hier nicht bestimmt wurde. Unter bestimmten Annahmen kann ein

Punkt im ρ-Raum in der Nähe des Instantons eine höhere Wahrscheinlichkeit haben als

das 2. wahrscheinlichste Ereignis in der Rangliste.

Eine weitere Untersuchung könnte somit die Bestimmung der Größe von den lokalen

Minima mit einem Monte-Carlo ähnlichen Algorithmus sein. Dies gibt den einzelnen

Leitungsausfällen eine zusätzliche Gewichtung und es könnte somit sein, dass ein unwahr-

scheinlicherer Leitungsausfall einen größeren Attraktionsbereich aufweist und potenziell

gefährlicher ist. Parallel ist auch die Bestimmung des Volumens vom zulässigen Bereich

noch eine Möglichkeit, um die Wahrscheinlichkeit explizit zu bestimmen. Dies sollte möglich

sein, da der zulässige Raum abgeschlossen ist.

Die Ausgangsbetrachtung dieser Arbeit kann dabei auch in weiteren Punkten erweitert

werden. Zum einen lässt sich die Reaktion der kontrollierbaren Generatoren genauer

spezifizieren. Der hier verwendete globale Faktor kann an reale Kontrollmechanismen

angepasst und z.B. für jeden Generator i eine Anpassungsfunktion αi(ρ, p, d) gewählt

werden. Sofern diese Funktion immer noch linear in der fluktuierenden Leistung ρ ist,

bleibt der Algorithmus direkt anwendbar. Für nicht-lineare Funktionen verliert der zulässige

Raum die Eigenschaft durch Hyperebenen eingegrenzt zu werden. Das Ablaufen seines
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Randes wird dementsprechend komplexer und würde sehr viel kompliziertere Algorithmen

verlangen.

Eine weitere mögliche Verbesserung der Ergebnisse ist durch Verwenden von realistischen

Daten für die Bestimmung der Wahrscheinlichkeit von Fluktuationen gegeben. Die hier

angenommene Gaußsche Kurve ist mit realen Daten nicht vereinbar, da Extremwerte

häufiger vorkommen [6]. Windgeschwindigkeiten und damit Windleistung lassen sich besser

durch Weibull-Verteilungen beschreiben [1].

Für zukünftige Analysen, durchaus mit einer oder mehreren der genannten Erweiterun-

gen, gibt es viele Ansatzpunkte, um den Einfluss erneuerbarer Energien auf Stromnetzwerke

besser zu verstehen. Eine der wichtigsten Fragen, mit hoher Relevanz für die Wirtschaft-

lichkeit von Windenergie, ist das optimale Einbringen (engl. optimal embedding) von

Windgeneratoren bzw. das Leitungsdesign. Als
”
optimal “wird hier einen Kompromiss

zwischen höchster Stabilität und maximaler Wirtschaftlichkeit bezeichnet. Hierbei gilt es,

verschiedene Faktoren zu untersuchen, wie z.B. die Länge oder die Anzahl von Leitun-

gen, den Knotentyp und den Knotengrad. Dies betrifft neue Windgeneratoren, wie auch

das bereits vorhandene Netz. Weitere Aspekte sind die Berücksichtigungen räumlicher

Korrelation, auf Grund derer z.B. zwei nah nebeneinander liegende Windfarmen ähnliche

Geschwindigkeiten besitzen sollten. Der Einfluss der Leistungsgröße, bzw. der Anzahl der

eingebrachten Windgeneratoren, lässt sich auch systematisch untersuchen. Desweiteren

ist es interessant Unternetzwerke von z.B. dem IEEE Reliability Test Grid-96 und deren

Stabilität im Vergleich zum Gesamtnetz zu bewerten. Es können immer Dominoeffekte

auftreten, sodass ein Leitungsausfall weitere Leitungen gefährdet und überlastet, wodurch

das gesamte Netzwerk ausfallen kann (engl. cascading failure). In modernen Netzen wird

als Anforderung die sogenannte (N-1)-Sicherheit gestellt, welche ein funktionierendes

Stromnetz auch mit nur (N-1) Elementen gewährleisten und großflächige Stromausfälle

einschränken soll.

Die Windleistung fluktuiert dabei auf unterschiedlichen Zeitskalen. So kann die Wind-

leistung in wenigen Sekunden variieren oder eine Veränderung sich über mehre Stunden

abzeichnen. Je nach Zeitskala und Stärke müssen, vielleicht unterschiedliche, Kontrollme-

chanismen greifen.

Die vielfältigen Möglichkeiten zu weiteren relevanten Netzwerkanalysen und sich daraus

ergebenden möglichen Empfehlungen für Optimierungen, bei hohem Anteil erneuerbarer

Energie, erfordern neue Konzepte in den Untersuchungsmethoden. Die Instanton-Analyse

besitzt das Potential ein einfaches theoretisches Werkzeug bereitzustellen, mit dem generi-

sche, qualitative Aussagen gewonnen werden können. Ihre Validität und ihr Potential für

quantitative Vorhersagen sind aber noch durch Vergleiche mit detaillierteren Zugängen zu

überprüfen.
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