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Abstract
Energy system optimization models (ESOMs) are widely used today to plan and
optimize the operation of power plants in energy systems in a cost-efficient manner.
A variety of different approaches are available to represent their modes of operation
in detail. However, it is not always clear to what extent these sometimes complex
and computationally intensive approaches contribute to more realistic results. In
addition, it is not known what role uncertainties such as unexcepted large-scale
power plant outages play in power plant dispatch optimization. Since ESOMs serve
as a tool for decision making in energy economics as well as energy policy issues, it is
of utmost importance to know how realistic their results are. The aim of this thesis
is therefore to investigate the contribution of different strategies to the realistic
representation of power plant dispatch, and how unforeseen large-scale power plant
outages can be adequately represented in ESOMs.

For this purpose, iterative computing is first presented. The method allows to bypass
the perfect foresight of ESOMs and thus to simulate large power plant outages as
unforeseen events. Subsequently, the German power sector from 2018 is mapped in
the ESOM REMix-MISO developed at DLR in a spatially high-resolution model
instance, parameterized and subsequently used as an empirical reference. With the
help of the model instance, the influence of unit commitment (UC), high spatial
resolution, and iterative computing on the optimization results is investigated.

The optimization results of the model already show a high degree of realism in
the linear and highly aggregated model. However, since technical restrictions are
neglected, flexibilities of conventional power plants are systematically overestimated.
A sensitivity analysis shows that an increase of unit commitment functionalities such
as gradients or start-up costs tends to bring the deployments of conventional power
plants more close to reality. Moreover, the functionalities lead to strongly increased
activities of storages and low curtailments of renewables. Increased spatial resolution
had the tendency to decrease the model error, but at the same time increased the
computation time up to 25 times. A case study of iterative computing with historical
outage data shows that the impact of limited foresight is small. Therefore, in the
considered case, modeling with perfect foresight can be considered as an adequate
approach.

Keywords: energy system modelling, unit commitment, power plant outages,
REMix-MISO, perfect foresight
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Kurzfassung
Energiesystemoptimierungsmodelle (ESOMs) werden heutzutage häufig eingesetzt,
um den Betrieb von Kraftwerken in Energiesystemen kosteneffizient planen und
optimieren zu können. Um ihre Betriebsweisen detailliert darzustellen, stehen eine
Vielzahl von unterschiedlichen Ansätzen zur Verfügung. Jedoch ist nicht immer klar,
in welchem Maße diese teils komplexen und rechenintensiven Ansätze zu realistische-
ren Ergebnissen beitragen. Zudem ist nicht bekannt, welche Rolle Unsicherheiten
wie unvorhergesehene Großkraftwerksausfälle in der Kraftwerkseinsatzoptimierung
spielen. Da ESOMs als Werkzeug zur Entscheidungsfindung in energiewirtschaft-
lichen als auch energiepolitischen Fragen dienen, ist es von höchster Bedeutung
zu wissen, wie realistisch deren Ergebnisse sind. Das Ziel der vorliegenden Arbeit
ist daher zu untersuchen, welchen Beitrag unterschiedliche Strategien zur realis-
tischen Darstellung von Kraftwerkseinsätzen liefern, und wie unvorhergesehene
Großkraftwerksausfälle adäquat in ESOMs dargestellt werden können.

Hierfür wird zunächst das Iterative Rechnen vorgestellt. Die Methode erlaubt es,
die perfekte Voraussicht von ESOMs zu umgehen und so Großkraftwerksausfälle als
unvorhergesehenes Ereignis zu simulieren. Anschließend wird der deutsche Stromsek-
tor aus dem Jahr 2018 in dem am DLR entwickelten ESOM REMix-MISO in einer
räumlich hochaufgelösten Modellinstanz abgebildet, parametriert und anschließend
als empirische Referenz genutzt. Mit Hilfe der Modellinstanz wird der Einfluss von
Unit Commitment (UC), hoher räumlicher Auflösung und dem Iterativem Rechnen
auf die Optimierungsergebnisse untersucht.

Bereits im linearen und hoch aggregierten Modell zeigen die Optimierungsergebnisse
eine hohe Realitätsnähe. Aufgrund der Vernachlässigung technischer Restriktionen
wird jedoch die Flexibilität von konventionellen Kraftwerken systematisch über-
schätzt. Eine Sensitivitätsanalyse zeigt, dass eine Steigerung von Unit Commitment
Funktionalitäten wie Gradienten oder Startkosten die Tendenz hat, die Einsätze
von konventionellen Kraftwerken mehr an die Realität anzunähern. Zudem führen
die Funktionalitäten zu stark gestiegenen Aktivitäten von Speichern und geringen
Abregelungen von erneuerbaren Energien. Eine erhöhte räumliche Auflösung hatte
die Tendenz, den Modellfehler zu verringern, steigerte aber gleichzeitig die Rechen-
zeit bis um das 25-fache. Ein Fallbeispiel des Iterativen Rechnens mit historischen
Ausfalldaten zeigt, dass die Auswirkungen einer begrenzten Voraussicht gering sind.
Daher kann in dem betrachteten Fall die Modellierung mit perfekter Voraussicht als
angemessener Ansatz angesehen werden.

Stichwörter: Energiesystemoptimierung, Unit Commitment, Kraftwerksausfall,
REMix-MISO, perfekte Voraussicht
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1 Einleitung

1.1 Hintergrund und Motivation

Energiesystemoptimierungsmodelle (ESOM) werden heutzutage vor allem in der
Wissenschaft eingesetzt, um den Ausbau und Betrieb von Energiesystemen systema-
tisch und kosteneffizient planen, analysieren und bewerten zu können [2]. Durch den
aktuell anhaltenden Trend zu höheren Anteilen an erneuerbaren Energien (EE) und
der damit einhergehenden Dezentralisierung der Stromversorgung besteht zuneh-
mendes Interesse an der Analyse der Versorgungssicherheit mit ESOMs. Der Begriff
der Versorgungssicherheit beschreibt hierbei die Fähigkeit eines Energiesystems,
auch unter Störungen jederzeit den Leistungs- und Energiebedarf der Verbraucher
decken zu können [3].

Bisher wurde die Versorgungssicherheit in Deutschland durch eine Kombination
von zentral steuerbaren Großkraftwerkseinheiten und einfach prognostizierbaren
Lasten gewährleistet [4]. Obwohl Großkraftwerke massive Mengen an Treibhausgasen
emittieren, werden sie - zumindest vorerst - weiterhin Bestandteil des zukünftigen
Energiesystems sein. Dies liegt vor allem daran, dass sie durch ihre flexible Erzeugung
massiv zur Systemstabilität beitragen können [5, 6], welche durch fluktuierende
Einspeisung der EE zunehmend ins Wanken gerät [7].

Ausfälle von Großkraftwerken können somit dazu führen, dass in heutigen als
auch zukünftigen Energiesystemen nicht mehr genügend Versorgungskapazitäten
zur Verfügung stehen. Eine realistische Darstellung von Unsicherheiten wie Groß-
kraftwerksausfälle in ESOMs ist jedoch problematisch, da Optimierungsmodelle
üblicherweise eine perfekte Voraussicht auf ihren zeitlichen Optimierungshorizont
haben [8] und sich daher auf die Extremereignisse vorbereiten können1. Zudem führt
die detaillierte Modellierung des Betriebs fossiler Kraftwerke zu komplexeren Mo-
dellen, da reale Bedingungen wie z.B. Teillastverhalten oder Minimalleistungen nur

1Obwohl die perfekte Voraussicht in der Energiesystemoptimierung ein seit langem bekanntes
Phänomen ist, wurde dessen Einfluss auf Kraftwerkseinsätze in der Literatur unzureichend unter-
sucht. Sie wird des öfteren unter dem Allgemeinbegriff der ’Unsicherheit’ erwähnt, wobei dabei
meist nur Unsicherheiten im Hinblick auf die Entwicklung der Eingangs-Parameterentwicklungen
gemeint sind [9, 10, 11, 12], und keine sogenannten ’strukturellen Unsicherheiten’ für das Modell
selbst[13]. Mit strukturellen Unsicherheiten ist die Begrenzung der Informationstransparenz
zwischen Modell und Eingangs-Parametern gemeint. Diese hat bisher nur in der Ausbauplanung,
wie z.B. in Keppo et al. [14] Aufmerksamkeit gefunden
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1 Einleitung

mit gemischt-ganzzahligen Optimierungsproblemen und blockweiser Kraftwerksbe-
trachtung (Unit Commitment) dargestellt werden können [15]. Komplexere Modelle
führen aber nicht immer zwangsläufig zu realistischeren Ergebnisse [16], verursachen
aber unten Umständen eklatant hohe Rechenzeiten und werden im schlimmsten
Fall unlösbar. Dies kann insbesondere bei der Verwendung von Unit Commitment
und der Berücksichtigung von Unsicherheiten eintreten [17, 18]. Da ESOMs aber
als Werkzeug zur Entscheidungsfindung in energiewirtschaftlichen als auch ener-
giepolitischen Fragen dienen [19], ist es von höchster Bedeutung zu wissen, wie
realistisch deren Ergebnisse sind. Dies führt zwangsläufig zu der Frage, ob kom-
plexere Modellierungsansätze tatsächlich notwendig sind und Unsicherheiten wie
Großkraftwerksausfälle berücksichtigt werden müssen. In der Fachliteratur existie-
ren zum jetzigen Kenntnisstand jedoch keine wesentlichen Aussagen darüber, ob
und wie stark sich die Berücksichtigung von Unsicherheiten auf Kraftwerkseinsät-
ze auswirkt. Daher ergibt sich die Notwendigkeit zu untersuchen, ob komplexere
Modellierungsansätze tatsächlich zu realistischen Ergebnissen führen.

1.2 Forschungsfragen und Vorgehensweise

Mit dem am DLR entwickelten ESOM REMix-MISO soll für die oben genannten
Überlegungen eine Antwort gefunden werden. Hierbei ergeben sich die folgenden
Forschungsfragen:

1. Wie realistisch sind die Optimierungsergebnisse des Kraftwerkseinsatzes von
REMix-MISO?

2. Welche Relevanz haben komplexitätstreibende Funktionalitäten im Modell
auf die Optimierungsergebnisse?

3. Wie können Großkraftwerkausfälle in dem Energiesystemoptimierungsmodell
REMix-MISO realistisch dargestellt und berücksichtigt werden?

4. Welche Relevanz hat die Berücksichtigung von Kraftwerksausfällen ohne per-
fekte Voraussicht?

Um die Realitätsnähe der Kraftwerkseinsätze messen zu können, soll zunächst eine
empirische Referenz geschaffen werden. Dazu wird das deutsche Energiesystem vom
Jahre 2018 in REMix-MISO abgebildet und parametriert, sodass die Optimierungs-
ergebnisse mit den Kraftwerkseinsätzen des realen Energiesystems verglichen werden
können. Anschließend wird evaluiert, inwieweit die Kraftwerkseinsätze von REMix-
MISO realistisch sind und nach Ursachen für eventuelle Diskrepanzen gesucht. Auf
dieser Grundlage wird daraufhin untersucht, in welchem Ausmaß die komplexe-
ren Modellkonfigurationen dazu beitragen können, die Ergebnisse an die Realität
anzunähern. Am Ende wird in einem Fallbeispiel eine vorgestellte Methode zur
Berücksichtigung von unvorhergesehenen Großkraftwerksausfällen angewendet und
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untersucht, welchen Einfluss die begrenzte Voraussicht auf die Kraftwerkseinsätze
hat.

Mit der Arbeit soll ein Beitrag zur Qualitätssicherung des Optimierungsmodells
REMix-MISO geliefert werden. Des Weiteren soll mithilfe der Untersuchung zur
Berücksichtigung von Großkraftwerksausfällen ohne perfekte Voraussicht eine Infor-
mationskluft in der Literatur geschlossen und somit eine Entscheidungsgrundlage
für zukünftige Modellierer gegeben werden. Daher adressiert diese Arbeit potentielle
REMix-MISO Nutzer sowie andere Modellierer, die die gewonnen Erkenntnisse auf
andere Modelle übertragen können.

Die benannten Forschungsfragen werden in insgesamt 8 Kapiteln bearbeitet. In
Kapitel 2 wird zunächst eine Übersicht über das Modell REMix-MISO gegeben und
die enthaltenen Funktionalitäten erklärt.

Kapitel 3 diskutiert Probleme bei der Modellierung von Kraftwerksausfällen in
Energiesystemoptimierungsmodellen und zeigt anschließend im Kontext der aktuellen
Literatur die verschiedenen Modellierungsansätze und Herausforderungen. Auf Basis
der beschriebenen Grundlagen wird der gewählte Modellierungsansatz erläutert,
sowie die vorgenommenen Modifikationen am Modell beschrieben.

Abbildung 1.1: Workflow in der Energiesystemoptimierung

In Kapitel 4 wird der Aufbau und die Parametrierung des deutschen Energiesystems,
der sogenannten Modellinstanz, beschrieben. Um den Vergleich und Bewertungspro-
zess der Optimierungsergebnisse zu vereinfachen, werden in der Arbeit statistische
Indikatoren genutzt, die in Kapitel 5 beschrieben werden.

In Kapitel 6 wird das Vorgehen bei der Optimierung der Modellinstanz erläutert
und anschließend die Optimierungsergebnisse dargestellt. Hierbei wird auf die
Forschungsfragen 1. und 2. eingegangen und die generellen Eignung von REMix-
MISO zur Darstellung von Kraftwerkseinsätzen untersucht. In Kapitel 7 wird auf
die Forschungsfragen 3. und 4. eingegangen und der gewählte Modellierungsansatz
von Großkraftwerksausfällen ohne perfekter Voraussicht angewendet.

In Kapitel 8 werden die gewonnenen Erkenntnisse diskutiert, Probleme beschrieben
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1 Einleitung

und Empfehlungen abgeleitet. Im Kapitel 9 wird ein Fazit gebildet und abschließend
werden die Forschungsfragen beantwortet.
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2 Grundlagen

In diesem Kapitel werden die Grundlagen von REMIx-MISO erklärt.

2.1 REMix-MISO

REMix-MISO1 ist ein in GAMS (General Algebraic Modelling System) [20] verfasstes
Framework zur Formulierung von deterministischen linearen Optimierungsproblemen.
Das Framework umfasst dabei eine Sammlung von kompatiblen Quellcodes und
Funktionalitäten, die je nach Interessenschwerpunkt modular miteinander kombiniert
werden können. Das Modell ist hauptsächlich dazu gedacht Untersuchungen im
Bereich der Energiesystemmodellierung durchzuführen, kann aber grundsätzlich
auch für andere Zwecke genutzt werden.

Das Modell sieht zwei Dimensionen vor, in denen Energiesysteme abgebildet werden
können: die räumliche und zeitliche Dimension. Die räumliche Abbildung basiert
auf dem Prinzip, einzelne Regionen als separate Bilanzräume zu definieren, die im
folgenden als Knoten bezeichnet werden. Zeiträume (z.B. Jahre) werden in Zeit-
schritte aufgeteilt (z.B. Stunden). Im Modell wird für jeden Knoten und Zeitschritt
des betrachteten Zeitraumes eine Bilanzgleichung für sogenannte Güter aufgestellt,
die jederzeit erfüllt sein muss.

Güter sind in REMix-MISO variabel definierbar und stellen physische Energieträger
oder Rohstoffe wie z.B. Strom, Wärme, Braunkohle, Uran dar. Die Güter können in
jedem Knoten in oder aus einer für sie fest definierten Quelle oder Senke fließen,
und haben in REMIx-MISO keine inhärente Einheit. So können z.B. die Güter
Braunkohle oder Uran aus einer Quelle bezogen, oder Emissionen in Senken geleitet
werden. Der Fluss in Senken hinein und aus Quellen hinaus kann mit sogenannten
Indikatoren gekoppelt werden, die abgeleitete Größen, wie z.B. Kosten, darstellen.

Güter, Quellen/Senken und Indikatoren sind in REMix-MISO die 3 wesent-
lichen Elemente, mit denen Bilanzgleichungen auf Knoten für jeden Zeitschritt
aufgestellt werden. Die Granularität des Modells ist dabei abhängig von der Anzahl
der definierten Knoten (räumliche Auflösung), der zeitlichen Auflösung (1h,1/4h)
des insgesamt betrachteten Zeitraums, und der Anzahl der definierten Güter.

1Renewable energy mix for a sustainable power supply - Modelling framework for integrated
energy system optimiziation
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2 Grundlagen

Außerdem sind in REMix-MISO noch 3 aktive Komponenten vorhanden, die
Einfluss auf die Bilanzgleichungen nehmen können:

1. Konverter können in einem fest definierten Verhältnis ein Gut A in ein
anderes Gut B umwandeln und im Kontext der Energiesystemmodellierung als
Kraftwerke (z.B. Gasturbinen) verstanden werden. Jedem Konverter wird eine
bestimmte Aktivität zugeordnet, in der das Kornversionsverhältnis zwischen
verbrauchtem und erzeugtem Gut definiert wird (z.B. hat der Konverter
’Gasturbine’ die Aktivität ’Erzeuge Elektrizität’, in der 1 Einheit Erdgas in
0,5 Einheiten Elektrizität und 0,25 Einheiten CO2 umgewandelt wird).

2. Durch Transportkomponenten wird der Austausch von Gütern zwischen
Knoten ermöglicht. Hier können z.B. Stromtrassen für den Transport von
Elektrizität oder Pipelines zum Transport von Erdgas modelliert werden.
Die Transportkomponenten erlauben den Ausgleich von Gütern zwischen
verschiedenen Knoten.

3. Speicher ermöglichen es, Güter in einem Reservoir zu speichern und so ihre
Nutzung zeitlich zu verschieben. Die Ein- und Ausspeicherung der Güter
erfolgt über Konverter.

Die oben beschriebenen Prinzipien werden modular kombiniert, mithilfe von Mo-
delldaten parametriert und resultieren dann in der sogenannten Modellinstanz. Die
Modellinstanz ist die Sammlung der Eingangsdaten für das Modell. So werden in
der Modellinstanz Kraftwerke in Form von Konvertern, Verbraucher und die Umwelt
in Form von Senken und Weltmärkte für Rohstoffe in Form von Quellen modelliert.
Ein beispielhafter Knoten ist in Abbildung 2.1 abgebildet und soll das grundlegende
Prinzip von REMix-MISO an einem kurzen Beispiel verdeutlichen:

Abbildung 2.1: Beispielhafter Modellknoten in REMix-MISO.
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2.1 REMix-MISO

Der Knoten hat in der abgebildeten Zeitspanne von einer Stunde eine Senke mit einer
fixierten elektrischen Last von 2 GWel. Um das Ungleichgewicht in den Bilanzglei-
chungen zu erfüllen, werden die Aktivitäten der Konverter 1.) Braunkohlekraftwerk
mit dem Konversionsverhältnis ηch→el = 0.39 und 2.) Kernkraftwerk mit dem Kon-
versionsverhältnis ηch→el = 0.29 genutzt. Die Konverter importieren ihre Brennstoffe
aus den hier unendlich großen Quellen und wandeln diese in Elektrizität um. Im
Braunkohlekraftwerk entsteht als Nebenprodukt das Gut CO2, das in die unendlich
große Senke ’Umwelt’ verbucht wird.

Da reale Energiesysteme oft sehr großflächig und nicht durch einen Knoten abzubil-
den sind, können geografischen Areale in viele separate Knoten aufgeteilt werden,
bei denen jeder Knoten wie oben gezeigt mit Konvertern, Speichern und elektri-
schen Lasten (Senken) belegt werden kann. Die einzelnen Knoten sind dann mittels
Transportkomponenten wie z.B. Stromtrassen verbunden. Die Differenzierung nach
unterschiedlichen Knoten erlaubt die unendlichen Übertragungskapazitäten inner-
halb eines Knotens zu begrenzen, und z.B. Lasten differenziert zu betrachten. Aus
den beschriebenen Mechanismen bildet sich dann ein, wie in Abbildung 2.2 gezeigtes,
multinodales Energiesystem.

Abbildung 2.2: Exemplarisches Knotensystem eines ESOMs.

Da sich diese Arbeit ausschließlich auf den Stromsektor bezieht, ist das entstehende
Ungleichgewicht in den Bilanzgleichungen der Knoten hauptsächlich die elektrische
Last, die durch den Bau und Einsatz von aktiven Modellkomponenten gedeckt
werden muss.

Der Bau und Einsatz der aktiven Komponenten verursacht durch die Kopplung mit
Indikatoren Einsatz- und Investitionskosten. Hierbei ist die Summe der Einsatz-, und
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2 Grundlagen

Investitionskosten aller Konverter (CK), Transportverbindungen (CT r), Speicher
(CS) und Flüsse aus Quellen/Senken (CQS) über alle Knoten n und Verbindungen l,
über alle Zeitschritte t und verwendeten Güter r in REMix-MISO die Zielfunktion
CSys.

CSys =
∑

n∈N
l∈L
t∈T
r∈R

(CK(n, t, r) + CTr(n, t, r, l) + CS(n, t, r) + CQS(n, t, r))
(2.1)

Die Zielfunktion wird unter Einhaltung der Bilanzgleichungen und Nebenbedingun-
gen minimiert.

min CSys (2.2)

Auf Basis der Kostenminimierung ermittelt REMix-MISO über den betrachteten
Zeitraum mit einer perfekten Voraussicht den kostenoptimalen Ausbau und Betrieb
aller Komponenten im System, indem es die optimalen Werte für die unbekannten
Variablen im System sucht [21]. Die Bilanzgleichungen (B) für alle Güter setzen
sich in REMix-MISO aus den Aktivitäten der aktiven Module (Konverter, Speicher
und Transportmodule) und Flüssen aus Quellen und Senken zusammen.
Die Güterbilanz für Konverter ergibt sich in REMix-MISO aus allen Aktivitäten A
aller Konverterklassen KT . Das Verhalten eines Konverters K ist dabei abhängig
von dem Aktivitätsniveau α der Aktivität a, die mit dem Koeffizienten der Güter-
Konversionsrate κcr multipliziert wird:

BK(n, t, r) =
∑

kt∈KT
a∈A

αK
kt,a(n, t) ∗ κcr

kt,a(r), ∀ t ∈ T , n ∈ N , r ∈ R (2.3)

Das Aktivitätsniveau α ist dabei begrenzt und muss größer als das definierte Mini-
mum des Aktivitätsprofils AP mal den verfügbaren Einheiten U der Konverterklasse
kt sein,∑

kt∈KT
a∈A

αK
kt,a(n, t) > AP K,min

kt,a (t, n) ∗ UK,on
kt (t, n), ∀ t ∈ T , n ∈ N (2.4)

und kleiner als das Maximum:∑
kt∈KT

a∈A

αK
kt,a(n, t) < AP K,max

kt,a (t, n) ∗ UK,on
kt (t, n), ∀ t ∈ T , n ∈ N (2.5)

Die Güterbilanz für Speicher bildet sich aus der Änderung der Speicherstände lvl
durch die Ein- und Ausspeicherung aller Speichertechnologien ST unter der Berück-
sichtigung von Selbstentladungsverlusten durch den Selbstentladungskoeffizienten
κsDi:

BS(n, t, r) =
∑

st∈ST
lvlS

st(n, t − 1, r) ∗ (1 + κsDi
st (r)) − (lvlS

st(n, t, r)),

∀ t ∈ T , n ∈ N
(2.6)
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2.1 REMix-MISO

Der Fluss über alle Transporttechnologien T T und alle Verbindungen L in und aus
Knoten n heraus bildet die Transportbilanz. Der Fluss des Guts kann durch einen
konstanten Verlust fl begleitet 2, und durch eine Obergrenze rmax begrenzt werden.
Zusätzlich entstehen Verluste durch den Fluss, die durch die Höhe des Koeffizienten
κlpF berücksichtigt werden. Verluste durch die Distanz D der Verbindungen l werden
durch den Koeffizienten κlpD berechnet.

BTr(n, t, r, l) =
∑
l∈L

tt∈T T

(Fluss
ein(n,l)
tt (t, l)) ∗ κfl,rmax

tt (r) −

∑
l∈L

tt∈T T

(Fluss
aus(n,l)
tt (t, l)) ∗ κfl,rmax

tt (r) +

0, 5 ∗
∑
l∈L

tt∈T T

(Fluss
ein(n,l)
tt (t, l) + Fluss

aus(n,l)
tt (t, l)) ∗ (κlpF

tt (r) +

∑
dt∈DT

(κlpD
tt,dt(r) ∗ Dtt,dt(l))),

∀ t ∈ T , n ∈ N , r ∈ R

(2.7)

Der Fluss aller Güter r aus Quellen und in Senken qst bilden die Quellen/Senken
Bilanz. Die qst beschreibt dabei die zugehörige individuelle Quelle oder Senke für
das jeweilige Gut r, aus der und in die der Fluss stattfindet. Beispiele dafür sind
z.B. eine fixierte elektrische Last (Senke) oder der Import von Kohle (Quelle).

BQS(n, t, r) =
∑

qst∈QST
Flussein,aus

qst (t, n, r), ∀ t ∈ T , n ∈ N , r ∈ R (2.8)

Die gesamte Güterbilanz muss zu jedem Zeitpunkt 0 sein,

BK(n, t, r) + BS(n, t, r) + BTr(n, t, r, l) + BQS(n, t, r) != 0,

∀ n ∈ N , l ∈ L, t ∈ T , r ∈ R
(2.9)

damit das System ausgeglichen ist.

2z.B. durch Koronaverluste
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Im Rahmen dieser Arbeit spielen insbesondere zwei Punkte in REMix-MISO eine
zentrale Rolle: Die gemischt ganzzahlige Optimierung (MIP) und die räumliche
Aggregation. Im Folgenden soll kurz erklärt werden wie das MIP in der Betriebs-
und Ausbauoptimierung in REMix-MISO Anwendung findet, und welche Rolle die
räumliche Aggregation spielt.

2.2 MIP

REMix-MISO optimiert den Betrieb und Ausbau von Komponenten mithilfe von
linearer Programmierung. Das bedeutet, dass 1.) alle Variablen xi im System jede
beliebige reelle Zahl xi ∈ R annehmen dürfen [22] und 2.) Variablen nicht miteinander
multipliziert werden.

Da die Rechenzeit und Komplexität von Modellen in einem akzeptablen Rahmen
gehalten werden müssen, ist dieser Ansatz in Energiesystemmodellen und Literatur
Stand der Technik3 [23].

Die lineare Optimierung ist aber insbesondere bei der detaillierten Modellierung
von thermischen Kraftwerken problematisch. Dies hat mehrere Gründe:

• Da die Variablen, wie oben beschrieben, jede reelle Zahl annehmen dürfen,
muss das Modell bei dem Bau von Konvertern keine diskreten Entscheidungen
treffen. Das bedeutet, dass der Bau von z.B. 1,5 Konvertern eine valide Lösung
darstellt. Dem Modell wird daher erlaubt ’halbe’ thermische Kraftwerke zu
bauen.

• Mit der linearen Programmierung ist es nicht möglich, Binär- oder Integerva-
riablen zu definieren. Somit kann auch nicht modelliert werden, Komponenten
diskret ein- und auszuschalten. Dies bringt viele Nachteile mit sich: es können
keine detaillierten Betriebsstrategien von thermischen Kraftwerken wie Teil-
lastverhalten, Startkosten, Hochfahrzeiten oder Leistungsgradienten modelliert
werden. Somit wird in linearen Optimierungssystemen die Flexibilität von
Großkraftwerken systematisch überschätzt [24]. Das beschriebene On/Off-
Problem ist in der Energiesystemmodellierung auch als das Unit Commitment
Problem bekannt [18, 25], [26].

Um dieses Problem zu lösen, wird die gemischt-ganzzahlige Optimierung (MIP =
Mixed Integer Programming) genutzt. Im MIP werden die Nebenbedingungen des
Optimierungsproblems so formuliert, dass entscheidende Variablen im Modell nur
natürliche oder ganze Zahlen annehmen dürfen [27]. Dies erlaubt auch die Definition
von Binärvariablen.

3Insbesondere nichtlineare Zusammenhänge werden vermieden oder linearisiert, um exponentiell
steigende Rechenzeiten zu vermeiden.
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Insbesondere wenn thermischen Kraftwerke in hoch aufgelösten Regionen betrachtet
werden sollen, ist die Modellierung von diskreten Entscheidungen im Kontext der
Energieversorgung und -verteilung notwendig [26]. Daher kann dieser Modellierungs-
ansatz ebenfalls als Stand der Technik angesehen werden.

2.2.1 Komponentenausbau

Die Gesamtzahl der verfügbaren Einheiten UK,Total einer Konvertertechnologie kt ist
in REMix-MISO die Differenz zwischen den gebauten und stillgelegten Einheiten

UK,Total
kt (n) = UK,build

kt (n) − UK,decom
kt (n), ∀ n ∈ N , kt ∈ KT (2.10)

Dabei muss die Anzahl der verfügbaren Einheiten UK,Total
kt von Konvertern größer

den minimalen Kapazitäten und kleiner als die maximalen definierten Kapazitäten
der Konverterklasse sein:

UK,Total
kt (n) < CapK,max

kt (n), ∀ n ∈ N , kt ∈ KT (2.11)

UK,Total
kt (n) > CapK,min

kt (n), ∀ n ∈ N , kt ∈ KT (2.12)

UT otal entspricht dann der optimalen Kapazität im verfügbaren Intervall von Glei-
chung 2.11 und 2.12:

UK,Total
kt (n) != CapK,Optimal

kt (n), ∀ n ∈ N , kt ∈ KT (2.13)

Indem im Modell die Bedingung für jede Konvertertechnolologie individuell aktiviert
werden kann, dass die Variable CapK,Optimal

kt (n) eine ganze Zahl N0 annehmen muss,
findet der diskrete Konverterausbau von Einheiten in REMix-MISO statt.

2.2.2 Unit commitment - Betriebsoptimierung

Das Unit-Commitment (UC) kann in REMix-MISO für jede Konvertertechnologie
kt (z.B. Gasturbinen, Braunkohlekraftwerke) individuell aktiviert werden und be-
zeichnet den umfassenden Versuch, die Betriebsweisen von thermischen Kraftwerken
mithilfe weiterer MIP-Nebenbedingungen präziser zu modellieren [15].
Bei UC Konvertern kann durch den Einsatz von Binärvariablen im Gegensatz zu
den nicht UC Konvertern zwischen Einheiten unterschieden werden, die angeschaltet
(Online (1)) oder ausgeschaltet (Offline (0)) sind [17]. Dies bringt einige Vorteile
mit sich:
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2 Grundlagen

1. der Wechsel von Zuständen (e.g. Offline (0) →Online (1)) kann beziffert und
damit auch in Nebenbedingungen beschränkt werden,

2. der Wechsel der Einheitszustände kann mit Indikatoren gekoppelt, und so
Startkosten modelliert werden,

3. mithilfe von zeitlicher Kopplung können minimale Stillstands- oder Betriebs-
zeiten festgelegt werden.

Mit den beschrieben Bedingungen können die initial unbeschränkten Flexibilitäten
der Konverter im Modell teilweise eingeschränkt werden. Zusätzlich ermöglicht
das UC das Modellieren des Teillastverhaltens. Der Wirkungsgrad von Kraftwer-
ken η(ch→el) ist abhängig von der Leistung [28]. Typischerweise sind Kraftwerke
so konstruiert, dass sie über einer gewissen Leistungsschwelle betrieben werden
müssen (die sog. minimale Leistung P

min) und bei Ihrer Nennleistung am maxi-
malen Wirkungsgrad arbeiten [29]. Wenn das Kraftwerk die Leistung reduziert,
arbeitet es mit einer niedrigeren Effizienz [6]. Die Abnahme des Wirkungsgrads bei
einer Leistungsdrosselung folgt hierbei meist einem nicht linearen Verlauf, wobei
die Leistungsdrosselung bis zur minimalen Leistung begrenzt ist. Abbildung 2.3
zeigt einen exemplarischen Wirkungsgradverlauf η in Abhängigkeit der normierten
Leistung PN . In REMix-MISO wird das Teillastverhalten linear angenähert, indem
Konvertertechnologien mehrere Aktivitäten mit unterschiedlichen Wirkungsgraden
erhalten.

Abbildung 2.3: Teillastverhalten in REMix-MISO: Links ist ein exemplarischer Leistungs-
verlauf eines Konverters abgebildet, der mit zwei Aktivitäten modelliert
wird und daher in zwei Leistungsbereichen operiert. Rechts ein exem-
plarischer, nichtlinearer Verlauf eines Wirkungsgrads η als Funktion der
normierten Leistung, der nach Ansätzen von Bihari et al. [28] modelliert
wurde.

Der in 2.3 abgebildete exemplarische Konverter wurde mit zwei Aktivitäten model-
liert und kann daher in REMix-MISO drei Zustände einnehmen: er kann Offline sein,
oder Online und die Aktivität Amax oder Amin durchführen. Wenn der Konverter
zwischen 50 % und 80 % der Nennleistung arbeitet, wandelt er die Güter mit einer
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2.2 MIP

reduzierten Effizienz ηmin in Strom um. Wenn er zwischen 80 % und 100 % der
Nennleistung arbeitet, operiert er am Wirkungsgrad ηmax. Der Wirkungsgrad der
jeweiligen Aktivität kann dabei als durchschnittlicher Wirkungsgrad des betroffenen
Leistungsbereichs modelliert werden. Da die Aktivität Amin erst bei 50 % der Nenn-
leistung beginnt, wird so die minimale Last modelliert. Die validen Leistungsbereiche
von Konvertern können theoretisch in REMix-MISO in beliebig viele Aktivitäten
mit unterschiedlichen Wirkungsgraden unterteilt werden. Für die Überbrückung des
Offline-Leistungsbereiches werden dem Modell Startkosten berechnet, die abhängig
von der definierten Leistung einer Einheit US einer Konvertertechnologie kt [MW],
der minimalen Leistung P

min
kt [-] und der spezifischen Startkosten SC [€/MW] sind.

C
start/U
kt = SCkt ∗ P

min
kt ∗ US (2.14)
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2 Grundlagen

2.3 Räumliche Aggregation

Die räumliche Aggregation beschreibt in REMix-MISO die Option, mehrere Modell-
knoten miteinander zu einem großen Superknoten zu aggregieren. In Abbildung 2.4
wird das Knotensystem aus Abbildung 2.2 exemplarisch von acht auf zwei Knoten
aggregiert. Die Aggregation erlaubt es daher, hochaufgelöste Modellinstanzen in eine
niedrigere Auflösung zu transformieren. Dies bringt im Wesentlichen zwei Vorteile:

• Eine hohe räumliche Auflösung geht üblicherweise mit einer hohen Rechen-
komplexität einher [30]. Durch die räumliche Aggregation kann die Problem-
größe reduziert werden, da viele Interdependenzen des Modell wegfallen (z.B.
Verbindungen von aggregierten Knoten). Dies reduziert die Rechenzeit des
Optimierungsproblems [31].

• Von einem methodischen Standpunkt aus betrachtet ist es vorteilhaft, Knotena-
reale variabel und je nach Interessenschwerpunkt und erwünschtem Detailgrad
hoch oder nieder aufgelöst betrachten zu können, da manchmal nur bestimmte
Areale des ganzen Systems von Interesse sind [19]. Mit einem partiellen De-
tailgrad können somit Teilgebiete detailliert betrachtet werden, und trotzdem
vertretbare Rechenzeiten eingehalten werden.

Nach einer Aggregation spielen die Verbindungen (z.B. Stromtrassen) der aggregier-
ten Knoten innerhalb des Superknotens in REMix-MISO keine Rolle mehr. Daher
werden innerhalb des Superknotens unbegrenzte Transportkapazitäten angenommen.
Für den Fall das mehrere Knoten in dem aggregierten Superknoten ursprünglich
individuelle Verbindungen zu einem externen Knoten hatten, werden die Transport-
kapazitäten zum externen Knoten aggregiert. Konverter- und Speicherkapazitäten
innerhalb aller im Superknoten aggregierter Knoten werden ebenfalls aufaddiert,
sodass die Aktivitäten der einzelnen Komponenten in den Ergebnissen nicht mehr
individuell betrachtet werden können.

Abbildung 2.4: Initiales Knotensystem von 8 auf 2 Knoten aggregiert
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3 Modellierung von
Großkraftwerksausfällen

Im folgenden Kapitel werden zunächst zentrale Ansätze und Herausforderungen bei
der Modellierung von Großkraftwerksausfällen in ESOMs diskutiert. Anschließend
werden verschiedenen Modellierungsansätze im Kontext der aktuellen Literatur
erläutert.

3.1 Modellierungskontext

In REMix-MISO ist die Versorgungssicherheit immer eine Frage der Verfügbarkeit
von Energiesystemkomponenten. Ein Kraftwerksausfall ist im Modellkontext im
wesentlichen ein Reduktion von Konverterkapazitäten oder verfügbaren Einheiten,
die in einem Knoten für eine bestimmte Zeit reduziert oder gegebenenfalls ganz
ausgesetzt werden.

Kraftwerksausfälle lassen sich in die zwei folgenden Kategorien einteilen:

1. Geplante Ausfälle: Ursachen hierfür sind Wartungen oder planmäßige tem-
poräre Außerbetriebnahmen.

2. Ungeplante Ausfälle: Hier können schwerwiegendere Ursachen wie tech-
nische Probleme an Kraftwerkskomponenten (Generator-, Turbinenschäden,
Softwareprobleme) oder menschliches Versagen zugrunde liegen.

Die beiden benannten Ausfallkategorien haben einen entscheidenden Unterschied:
die Information, dass ein Ausfall stattfinden wird, ist für geplante Ausfälle im Voraus
bekannt, für die ungeplanten aber nicht. Sie bilden eine ’technische Unsicherheit’[32].
Diese Informationsasymmetrie hat bisher in der Modellierung von ESOMs wenig
Aufmerksamkeit gefunden, bedarf aber eigentlich zwei unterschiedlicher Modellie-
rungsansätze.

Dies liegt im Kontext der Energiesystemoptimierung an dem Umstand, dass Op-
timierungsmodelle eine perfekte Voraussicht auf den gesamten Lösungszeitraum
besitzen. Wenn von einer perfekten Voraussicht gesprochen wird, ist damit gemeint,
dass die Informationen wie die Last und das Wetter, aber auch Ausfälle in die Opti-
mierung mit eingehen. [8]. Dieser Umstand macht es schwierig, ein Energiesystem
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3 Modellierung von Großkraftwerksausfällen

in einem ESOM mit unvorhergesehenen Kraftwerksausfällen zu überraschen. Das
Phänomen soll im Folgenden mit einer beispielhaften Optimierung eines einfachen
Energiesystems in Abbildung 3.1 präziser diskutiert werden.

In dem Beispiel ist eine elektrische Last gegeben, die das Optimierungssystem mit
einem Kraftwerk, einem Speicher und einem Strombezug aus dem Netz decken muss.
Die Kostenstruktur der Strombereitstellung ist hierbei vereinfacht CKraftwerk <
CSpeicher ≪ CNetz. Zum Zeitschritt t = 10h fällt das Kraftwerk aus. Die Information
geht durch die perfekte Voraussicht in die Optimierung mit ein, und so beginnt
schon zum Zeitschritt t = 0h das ESOM, die Stromspeicher mit einem Überbetrieb
des Kraftwerkes aufzufüllen. Im Zeitraum des Ausfalles wird die gespeicherte Energie
dann genutzt, um den Ausfall bis zum Zeitschritt t = 15h möglichst kostengünstig
und komfortabel überbrücken zu können (vgl. dazu Abbildung 3.1).
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Abbildung 3.1: Kraftwerks- Speicher- und Netzaktivitäten bei einem Kraftwerksausfall
mit perfekter Voraussicht (PF) und nicht perfekter Voraussicht (nPF) in
einem simplen Energiesystem. Die vertikal gestrichelte Linie repräsentiert
den Zeitpunkt des Kraftwerkausfalls.

Im Gegensatz dazu steht das Verhalten des Energiesystems, das über den Ausfall
nicht informiert ist. Das Kraftwerk wird dauerhaft am Lastpunkt betrieben. Zum
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3.2 Geplante Ausfälle

Zeitpunkt des Ausfalls t = 10h besteht keine andere Möglichkeit als Strom aus dem
Netz zu beziehen.

Das Modell verhält sich zwar kostenoptimal, jedoch nimmt die perfekte Voraussicht
dem Modellierenden die Möglichkeit, problematische Situationen simulieren zu
können. Die Kostenoptimierung bringt sich durch die Voraussicht selbst immer in
eine Situation, in der sie mit den Stresssituationen komfortabel umgehen kann. Dies
stellt einen optimalen - aber keinen realistischen Umstand dar. Es muss ebenfalls
eine Möglichkeit geben, dem Modell die Information über unvorhergesehene Ausfälle
bis zum Eintritt des Events vorzuenthalten, sodass die Information nicht in die
Optimierung eingeht. Im Folgenden wird erläutert, wie geplante und ungeplante
Ausfälle in ESOMs modelliert werden können, und welche Ansätze für REMix-MISO
verwendet werden.

3.2 Geplante Ausfälle

Für vorgesehene Ausfälle ist eine perfekte Voraussicht in der Optimierung legitim.
Daher werden die vorhergesehenen Ausfälle mit Aktivitätsprofilen modelliert. Ein
Aktivitätsprofil ist in REMix-MISO eine Zeitreihe, in der mittels eines oberen
AP K,max

kt,a (t, n), untere AP K,min
kt,a (t, n), oder fixierte AP K,fix

kt,a (t, n) Aktivitätsparameters
die Kraftwerksaktivitäten für jeden Knoten, Zeitpunkt, und jede Technologie limitiert
werden können. Die weggefallenen Leistungen können berücksichtigt werden, indem
das maximale Aktivitätsniveau α pro Knoten n mit Gleichung 3.1 limitiert wird,
indem das Aktivitätsniveau kleiner als die sich in Betrieb befindlichen Einheiten
UK,on

kt mal den Aktivitätsparametern sein muss.

∑
a∈A

αK
kt,a(n, t) < UK,on

kt (t, n) ∗ AP K,max
kt,a (t, n), ∀ t ∈ T , n ∈ N , kt ∈ KT (3.1)

Der obere Aktivitätsparameter ist dabei als

AP K,max
kt,a (t, n) = UK,Total

kt (n) − UK,Ausfall
kt (n, t)

UK,Total
kt (n)

, AP K,max
kt,a (t, n) ∈ [0, 1] (3.2)

definiert. Der untere Aktivitätsparameter AP K,min
kt,a (t, n) ist zu jedem Zeitpunkt,

wenn nicht anders definiert, null.
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3 Modellierung von Großkraftwerksausfällen

3.3 Ungeplante Ausfälle

Es soll ein Ansatz gefunden werden, mit dem dem Modell die Information über
unvorhergesehene Ausfälle genommen werden können. Hierfür muss die Voraussicht
des Modells begrenzt werden. Für diesen Zweck sind in der Literatur zwei Verfahren
beschrieben:

1. Kurzzeitoptimierung (engl. "Myopic optimization"),

2. Rolling Horizon (RH).

Beide Ansätze basieren auf derselben Idee, den gesamten Optimierungshorizont in
mehrere Intervalle aufzuspalten und die Intervalle separat voneinander zu optimieren.
Das unvorhergesehene Event kann dabei in das folgende Intervall gelegt werden. Im
Folgenden sollen beide Ansätze kurz erläutert und eingeordnet werden.

3.3.1 Kurzzeitoptimierung

Das Prinzip der Kurzzeitoptimierung ist in Abbildung 3.2 dargestellt.

Abbildung 3.2: Prinzip der Kurzzeitoptimierung

Bei diesem Verfahren wird der globale Horizont T Global in x Teilintervalle T Step(i),
i ∈ x aufgeteilt. Die Intervalle werden dabei separat voneinander gelöst, und die
Ergebnisse von T Step(i) an T Step(i + 1) übergeben, und dort als Startbedingung
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3.3 Ungeplante Ausfälle

genutzt. Da die einzelnen Teile des Horizonts kürzer und getrennt voneinander opti-
miert werden, entstehen weniger globale Interdependenzen, was zu einer reduzierten
Rechenzeit führen kann [33]. Durch den Umstand, dass jedes Intervall getrennt von-
einander optimiert wird und der Optimierungsalgorithmus während des Lösens von
T Step(i) noch keine Informationen über das folgende Intervall T Step(i + 1) besitzt,
kann so die perfekte Voraussicht begrenzt werden. Die praktische Implementie-
rung der Kraftwerksausfälle würde dann folgendermaßen aussehen: Die verfügbaren
Kraftwerkskapazitäten müssten im Übergang von T Step(i) zu T Step(i + 1) abrupt
abgesenkt werden. Mit diesem Ansatz wäre dann für jeden Kraftwerksausfall ein
neues Zeitintervall T Step notwendig.

Die Kurzzeitoptimierung wird jedoch so gut wie nie für die Planung von Kraftwerk-
seinsätzen genutzt, da die Systematik der vielen kurzen Intervalle zu unrealistischen
Verhalten der verfügbaren Komponenten führen kann. Zum Beispiel führt die Kos-
tenminimierung dazu, dass der Algorithmus die verfügbaren Speicherstände der im
Modell vorhandenen Speicherreservoirs zum Ende jeden Zeitintervalls T Step(i) leeren
will, da der globale Horizont T Global nicht berücksichtigt wird.

Aus diesem Grund findet die Kurzzeitoptimierung eher in der langfristigen Investiti-
onsplanung (Jahrzehnte) Anwendung, in der gewisse Unsicherheiten (schwankende
Technologie- und Rohstoffkosten, geänderte politische Ziele, ...) mitberücksichtigt
werden sollen. Beispiele hierfür sind die Arbeiten von Poncelete et al. [34], Fichter
[35] oder Nerini et al. [36].

3.3.2 Rolling Horizon

Der Rolling Horizon (RH) Ansatz bildet eine weiterentwickelte Form der Kurz-
zeitoptimierung. Zusätzlich wird hier versucht, das eben beschriebene Problem
des unrealistischen Technologieverhaltens (z.B. bei Speichern) zu lösen. Hierzu
wird das globale Optimierungsproblem T Global wieder in x Intervalle T Int(i), i ∈ x
aufgeteilt. Anschließend werden die Intervalle T Int um die Länge T Overlap in die
Zukunft überlagert. T Int wird optimiert, und anschließend Ergebnisse aus T Step an
die nächste Optimierung übergeben. T Step sind die Ergebnisse aus dem Intervall,
das nicht überlagert wird. T Overlap wird gelöscht [31]. Abbildung 3.3 verdeutlicht
den Ansatz. Durch die Überlagerung der Zeitintervalle ist die Optimierungsspanne
langfristiger, und unrealistisches Verhalten der Technologien (z.B. Sprünge in den
Speicherständen, abruptes Abschalten von Kraftwerken) kann z.T. umgangen wer-
den. Marquant et al. [37] und Bischi et al.[38] haben gezeigt, dass daher der Rolling
Horizon prinzipiell für die Kraftwerkseinsatzplanung nutzbar ist.

Da die Informationen des Ausfalls im kommenden Intervall analog zur Kurzzeitopti-
mierung nicht in die Optimierung des vorangegangenen Intervalls eingehen, ist die
Voraussicht limitiert. Das eröffnet die Möglichkeit, unerwartete Umstände wie z.B.
rapide absinkende Kraftwerkskapazitäten zu modellieren.
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3 Modellierung von Großkraftwerksausfällen

Abbildung 3.3: Prinzip des Rolling Horizon

3.3.3 Probleme mit den bestehenden Ansätzen

Jedoch bringen beide Methoden einige Nachteile für die Kraftwerkseinsatzplanung
mit sich.

1. Das größte Problem ist die adäquate Modellierung von zeitlich gekoppelten
Nebenbedingungen. In beiden Methoden müssen globale Nebenbedingungen
wie z.B. die Menge an erlaubten CO2-Emissionen, monetäre Einschränkungen
o.Ä. durch komplexe Gewichtungsfaktoren oder Algorithmen auf die einzelnen
Zeitintervalle aufgeteilt werden, um eine ausufernde Nutzung in den einzelnen
Intervallen zu verhindern. Gleiches gilt für die Speicher: Die Entladetiefe muss
in einer sinnvollen Art und Weise begrenzt werden, da sonst der sogenannte
’Entladungseffekt’ zu beobachten ist [19]: Die limitierte Voraussicht der Kos-
tenoptimierung führt dazu, dass es kostenoptimal ist, am Ende von jedem
Intervall die Speicher zu leeren. Da die Aufteilung der globalen Restriktionen
oft durch eine Kopplung von verschiedenen Modellvariablen geschieht 1, ent-
steht eine Blackbox mit komplexen Wechselwirkungen im Gesamtmodell, die
eine spätere Interpretation der Ergebnisse erschweren. Präzisere Erläuterungen
und Ansätze zur Aufteilung von globalen Restriktionen sind von Schreck [39]
beschrieben.

2. Das globale Optimum des gesamten Horizontes kann sich je nach Problem stark
von der Aneinanderreihung der vielen lokalen Optima der Kurzzeitoptimierung

1Es kann z.B. die erlaubte Menge an CO2-Emissionen in einem Intervall abhängig vom Anteil
erneuerbare Energien an der Gesamtstromerzeugung im betrachteten Intervall gemacht werden
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3.3 Ungeplante Ausfälle

oder des RH unterscheiden. Der Grund dafür ist, dass die Kraftwerkseinsätze
z.T. stark von der Länge der betrachteten Intervalle abhängig sind [34]. Hierbei
muss darauf hingewiesen werden, dass Kraftwerksausfälle nicht in systema-
tischen Abständen voneinander auftreten und daher viele unterschiedliche
Intervalllängen berechnet werden müssen. Im Vergleich zu einer globalen Refe-
renzlösung mit perfekter Voraussicht ist von einem analytischen Standpunkt
aus später schwer nachzuvollziehen, welche Veränderungen in den Ergebnissen
ihre Ursache in den variierenden Intervalllängen und anderen Parametern der
Methode wie z.B. T Overlap, und welche in der Reaktion des Modells auf den
überraschenden Ausfall haben.

3. Bei der Verwendung des RH ist nicht allgemein definiert, wie lang die Über-
lappungen der einzelnen Zeitintervalle sein sollten. Dies ist von Relevanz, da
laut Marquant et al. [37] die Qualität der Resultate stark von den gewählten
Intervall- und Überlagerungslängen abhängen. Zusätzlich erwähnen Erichsen
et al. [40], dass sich die Optimierungsergebnisse bei der Variation der Überla-
gerungslängen, insbesondere bei der Nutzung von Unit Commitment, stark
unterscheiden können. Cao et al. berichteten ebenfalls von stark abweichenden
Kraftwerks- und Speichereinsätzen bei unterschiedlichen Intervalllängen [19].
Zum aktuellen Kenntnisstand existieren keine validierten Empfehlungen zu
der Frage, wie die Überlagerungslängen adäquat zu wählen sind, um valide
Kraftwerkseinsatzergebnisse zu erhalten.

4. Die erwähnten Verfahren verlangen zwangsläufig eine Kurzzeitoptimierung.
Die Suche nach einer optimalen Lösung für den globalen Horizont ist nicht
möglich.

3.3.4 Iteratives Rechnen

Da beide Verfahren durch die oben beschriebenen Probleme nur eingeschränkt dazu
geeignet sind, die Kraftwerksausfälle adäquat zu modellieren, soll hier eine adaptierte
Methode vorgestellt werden, die im Folgenden als Iteratives Rechnen (IR) bezeichnet
wird.

Der iterative Ansatz ist in Abbildung 3.4 dargestellt, und arbeitet nach folgendem
Prinzip:

1. der gesamte betrachtete Horizont T Global mit perfekter Voraussicht ohne die
unerwarteten Ausfälle berechnet und die Entscheidung über gebaute Konverter,
Speicher und Tranporteinheiten fixiert.

2. die zeitabhängigen Variablen (Kraftwerkseinsatz und Speicherstände) aus der
initialen Optimierung T Init bis zum ersten Ausfall in T (1) fixiert. Nach der
Fixierung werden die übrigen Ergebnisse aus T Init nicht mehr benötigt und
können gelöscht werden.
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3 Modellierung von Großkraftwerksausfällen

Abbildung 3.4: Prinzip des Iteratives Rechnens.

3. die sich in Betrieb befindenden Einheiten UK,on der vom Ausfall betroffenen
Technologie kt werden zum Anfang des vom Ausfall betroffenen Zeitraumes
T d(1) mit einer Zeitreihe im betroffenen Knoten n und Zeitraum T OP nach
Gleichung 3.3 mit einem Ausfall-Parameter OP K

kt(t, n) reduziert und der ge-
samte Zeitraum T Global wird wieder optimiert. Der Ausfallparameter ist, wenn
nicht anders definiert = 0.

UK,on
kt (t, n) < UK,Total

kt (n) ∗ (1 − OP K
kt(t, n)),

∀ t in T OP, OP K
kt ∈ [0, 1]

(3.3)

Da das Intervall T (1) fixiert ist, kann das Modell in diesem Zeitraum nichts
mehr an seinen Kraftwerkseinsätzen und Speicherständen ändern.

4. Nun wird zusätzlich das Zeitintervall T (2) der neuen Ergebnisse T d(1) zwischen
dem ersten und zweiten Ausfall fixiert.

5. Nun folgt wieder Schritt 3.
6. Durch diesen Prozess wird iteriert, bis keine Ausfälle mehr vorhanden sind.

Der gesamte Optimierungshorizont T Global ist die Aneinanderreihung von allen
einzeln fixierten Zeitintervallen.

Das IR erlaubt es, ohne die benannten Probleme ungeplante Ausfälle ohne perfekte
Voraussicht zu berücksichtigen. Zudem kann er nicht nur für Kraftwerksausfälle, son-
dern für alle anderen unvorhergesehenen Ereignisse in der Energiesystemoptimierung
genutzt werden (wie z.B. für Leitungsausfälle oder überraschende nicht-Verfügbarkeit
von Brennstoffen). Es ist jedoch eine erhöhte Rechenzeit zu erwarten.
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3.3 Ungeplante Ausfälle

Zudem sollte erwähnt werden, dass ab dem Zeitpunkt des Ausfalls mit dem IR
auch für das Optimierungsproblem bekannt wird, wann der Ausfall enden wird.
Diese Annahme ist aber legitim, da in der realen Energiewirtschaft zum Zeitpunkt
des Ausfalls auch dessen voraussichtliche Dauer abgeschätzt und den zuständigen
Netzbetreibern gemeldet werden muss.
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4 Aufbau einer Modellinstanz

Im Rahmen des Validierungsprozesses soll untersucht werden, ob REMix-MISO
unter realen Umständen realistische Kraftwerkseinsatzergebnisse liefert. Um dies
quantifizieren zu können, wird eine empirische Referenz benötigt, mit der die Opti-
mierungsergebnisse verglichen werden können. Zu diesem Zweck soll in REMix-MISO
mit den in Kapitel 2.1 beschriebenen Funktionsweisen ein reales Energiesystem abge-
bildet werden, für das die Kraftwerkseinsätze bekannt sind. Diese Modellinstanz soll
in unterschiedlichen Komplexitätsstufen optimiert und mit der Referenz verglichen
werden. Dies macht es möglich zu evaluieren, welche Funktionalitäten im Modell
maßgeblich zu einem realistischeren Verhalten beitragen, und ob die gewählten
Methoden zur Modellierung von Ausfällen valide sind. Dieses Kapitel beschreibt die
Anforderungen, den Aufbau und die Parametrierung dieser Modellinstanz.

4.1 Anforderungen an die Modellinstanz

Die Modellinstanz ist eine Datensammlung und soll in der Arbeit im wesentlichen
als Testumgebung fungieren. Die Modellinstanz setzt sich aus zwei essentiellen
Bestandteilen zusammen:

1. räumlich hochaufgelöste Daten zur Infrastruktur des Energiesystems,

2. zeitlich und räumlich hochaufgelöste historische Nachfrage-, Wetter- und
Kraftwerksausfalldaten.

Dies führt unmittelbar zu der Frage, welches der geeignete zeitliche und geografische
Raum ist, der dargestellt werden soll. Das entscheidende Kriterium ist hierbei die
Verfügbarkeit und Qualität von Daten. Zu den erforderlichen Daten gehören:

• ein Knotensystem für die räumliche Darstellung des Energiesystems,

• die Peripherie und Struktur des gegebenen Stromnetzes,

• georeferenzierte Kraftwerk- und Speicherportfolios,

• Zeitreihen zum Elektrizitätsbedarf,

• technoökonomische Parameter für Technologien,

• Unit Commitment Parameter für die präzise Modellierung von Betriebsweisen
thermischer Kraftwerke mittels gemischt-ganzzahliger Optimierung,
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4 Aufbau einer Modellinstanz

• Kraftwerksausfalldaten,

• hochaufgelöste Wetterdaten zur Berechnung von Potentialen für erneuerbare
Energien.

Zusätzlich werden folgende Anforderungen an die Testumgebung gestellt:

1. Das Energiesystem sollte ein möglichst interessantes und diversifiziertes Kraft-
werksportfolio haben.

2. Es sollten möglichst viele Kraftwerksausfälle auftreten, um eine weitreichende
Analyse zu ermöglichen,

3. Der betrachtete Zeitraum sollte möglichst nah an der Gegenwart liegen.

26



4.2 Die Modellinstanz

4.2 Die Modellinstanz

Wegen einer hohen Datenverfügbarkeit wurde im Auswahlprozess des Referenz-
energiesystems entschieden, den Stromsektor der Bundesrepublik Deutschland als
Modellinstanz zu parametrieren. Aufgrund der hohen installierten Gesamtleistung
und Technologiediversität besitzt das deutsche Stromsystem ein interessantes Kraft-
werksportfolio, das ein ausgiebiges Ausfallprofil mit sich bringt. Es wird das Jahr
2018 betrachtet, da hierfür die aktuellsten Wetterdaten zur Verfügung stehen.

Somit erfüllt der zeitliche als auch geografisch gewählte Raum alle gestellten An-
forderungen. Im Folgenden soll erklärt werden, wie die Modellinstanz aufgebaut
wurde.

Zentrale Eigenschaften der Modellinstanz sind für eine Kurzübersicht in Tabelle 4.2
zusammengefasst:

Tabelle 4.1: Zentrale Eigenschaften der Modellinstanz
Charakteristik Modellinstanzeigenschaft

Betrachtetes Energiesystem Deutschland, 2018
Sektor Strom
Räumliche Auflösung 474 Knoten
Zeitliche Auflösung Ein Jahr. Stündliche Auflösung (8760 Zeitschritte)
Kraftwerkstechnologien Braunkohle

Kernkraft
Wind Onshore
Wind Offshore
Steinkohle
Solar
Gasturbine
Gas-, und Dampfkraftwerke
restNG 1

Öl
Biomasse
Laufwasserkraft, Speicherwasserkraft
Geothermie
Abfall

Speichertechnologien Pumpspeicherkraftwerke
Übertragungstechnologien HVAC

HVDC

1Umfasst zusammengefasst Erdgasbefeuerte Technologien wie Gasmotoren, Erdgasbefeuerte
Dampfturbinen, Brennstoffzellen oder ähnliches.
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4 Aufbau einer Modellinstanz

Elektrische Last Räumlich Disaggregierte historische Profile
Kraftwerksausfallprofile Historische Profile
Import/Export Strom Historische Profile
Erneuerbare Potentiale Aus historischen Wetterdaten

4.2.1 Knotensystem und verwendetes Stromnetz

Das Fundament für die Modellinstanz bildet die räumliche Abbildung von Deutsch-
land über ein Knotensystem, das über Stromtrassen miteinander verbunden ist.

In dieser Arbeit wird ein bestehendes Knoten- und Stromtrassensystem verwendet,
das auf einem Datensatz von Wiegmans basiert [41]. Der Datensatz entstand, indem
mit Hilfe des Python-Tools GridKit [42] aus der interaktiven ENTSO-E Grid-Map
die europäische Netztopologie extrahiert wurde. [43]. Aus der Topologie werden
dann die deutschen Elemente extrahiert und Knotenpunkte wie Transformatoren,
Umspannwerke und sehr große Kraftwerke mit Koordinaten als Modellknoten ge-
nutzt 2. Punkte, an denen die Stromkreise miteinander verbunden sind, aber kein
Topologieelement, wie z.B. ein Transformator vorhanden ist, werden im Modell mit
synthetischen Knoten dargestellt. Synthetische Knoten sind in der Modellinstanz
inaktiv - d.h. ihnen werden keine Last oder Kraftwerkskapazitäten zugeordnet. Sie
erfüllen nur den Zweck, die Netztopologie richtig darzustellen. Die deutschen Nach-
barländer werden als jeweils ein individueller Knoten dargestellt. Eine Übersicht
über die Anzahl der Modellknoten ist in Tabelle 4.2 dargestellt.

Bei den Stromtrassen wird zwischen Hochspannungswechselstromübertragung (HVAC)
und Hochspannungsgleichstromübertragung (HVDC), aber prinzipiell nicht zwischen
unterschiedlichen Spannungsebenen unterschieden. Die Unterschiede äußern sich in
den verfügbaren Transportkapazitäten und spezifischen Verlusten, die abhängig von
der Leitungstechnologie und Leitungslänge sind. In HVAC-Trassen können zudem
mehrere Stromkreise in einer Trasse liegen. In der Modellinstanz sind insgesamt 620

2In [41] sind die Knotenpunkte in der Datei buses.csv zu finden.

Tabelle 4.2: Knoten in Testumgebung

Knotenart Anzahl der Knoten
Knoten Deutschland 364
Synthetische Knoten 101
Auslandsknoten 9∑ Gesamt 474
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4.2 Die Modellinstanz

Stromtrassen abgebildet, wovon 613 HVAC und 7 HVDC (Seekabel) zuzuordnen
sind. In den 613 HVAC Trassen verlaufen 1312 Stromkreise.

Die Knoten sind über die Trassen nach der in Abbildung 4.1 gezeigten Topologie
verbunden.

Abbildung 4.1: Knotensystem und Netztopologie in Modellinstanz. Blaue Punkte bilden
Knoten, gelbe Linien Stromtrassen ab.
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4 Aufbau einer Modellinstanz

4.2.2 Auslandsknoten

Wie in Abbildung 4.1 ersichtlich und in Kapitel 4.2.1 beschrieben, sind die Nachbar-
länder der Testumgebung als jeweils ein einzelner Knoten abgebildet. Der Fokus der
Analyse in dieser Arbeit liegt ausschließlich auf den deutschen Knoten, sodass ein
Weg gefunden werden muss, mit dem die Auslandsknoten realistisch und in einer
wenig rechenintensiven Art abgebildet werden können. Da die Abbildung jedes aus-
ländischen Energiesystems der Nachbarländer in einzelnen Knoten aus 1.) Rechen-
und 2.) Komplexitätsgründen keine Option darstellt, werden die Nachbarländer als
feste Quellen und Senken für historische Import- und Exportzeitreihen festgelegt.
Alle 9 Auslandsknoten bestehen hierbei aus jeweils einer Quelle und einer Senke:

1. Die in den Auslandsknoten definierten Quellen stellen den historischen stünd-
lichen Stromexport der Nachbarländer nach Deutschland dar. Über die in
Abbildung 4.1 gezeigten Stromtrassen, die aus den Nachbarländern nach
Deutschland führen, fließt der Strom in die deutschen Knoten. Der Strom aus
den Auslandsknoten ist für das Modell kostenlos.

2. Die Senke stellt den historischen stündlichen Stromimport des Nachbarlands
aus Deutschland ins Ausland dar. Die Senke ist ein Elektrizitätsbedarfs-Profil,
das als Zeitreihe vorgegeben, und durch das Modell gedeckt werden muss.

Als Quelle für die Import- und Exportzeitreihen in stündlicher Auflösung diente die
Netztransparenz-Plattform [44].
Der beschriebene Mechanismus erlaubt es, die Auslandsknoten mit minimalem
Rechenaufwand und minimaler Komplexität zu modellieren. Zudem ist das deutsche
Energiesystem mit historischen Umständen konfrontiert, was den späteren Analyse-
und Validierungsprozess vereinfacht.

4.2.3 Elektrizitätsbedarf

Die Aufteilung der elektrischen Last auf die Modellknoten erfolgt nach einem
bestehenden Verteilungsschlüssel. Hierbei wird für jeden Modellknoten ein Auf-
teilungsfaktor DD berechnet, der auf der Bevölkerungszahl ρVoronoi [45] in den
Voronoi-Polygonen in Abbildung 4.2 basiert, die sich um die Modellknoten bilden.
Die Bevölkerungsanzahl in den Voronoi Polygonen wird gemäß Gleichung 4.1 ins
Verhältnis zur Gesamtbevölkerung gesetzt.

DD
Elec(n) = ρVoronoi(n)

ρDE
, DD

Elec(n) ∈ [0, 1] (4.1)

Da laut Gleichung 4.2 die Summe aller Aufteilungsfaktoren eins ergibt, wird zu
jedem Zeitpunkt die gesamte Last auf die Knoten aufgeteilt.∑

n∈N
DD

Elec(n) = 1 (4.2)
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4.2 Die Modellinstanz

Abbildung 4.2: Voronoi Polygone in Modellinstanz
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4 Aufbau einer Modellinstanz

Der Aufteilungsfaktor ist über die Zeit konstant. Der Elektrizitätsbedarf auf den
Knoten ist in der Modellinstanz eine Senke Flussein

elec. Der Elektrizitätsfluss ein
in die Senke elec zu jedem Zeitpunkt t und Knoten n ergibt sich, indem der
stündlich aggregierte deutsche Elektrizitätsbedarf DDE(t) mit dem Aufteilungsfaktor
DD

Elec(n) multipliziert wird. Als Quelle für den Elektrizitätsbedarf dient in dieser
Arbeit die ENTSO-E Transparenzplattform [46].

Flussein
elec(n, t) = DDE(t) ∗ DD

Elec(n), F lussein
elec(n, t) ≤ 0 (4.3)

4.2.4 Kraftwerke und Speicher

Kraftwerke

Um das deutsche Energiesystem annähernd geografisch abzubilden, muss die Mo-
dellinstanz mit den akkuraten Kraftwerks- und Speicherkapazitäten parametriert
werden. Als Orientierung und Referenz für die gesamten aufzuteilenden Leistungen
pro Technologie dient in der Arbeit die ENTSO-E Transparenzplattform [47].

Zur Aufteilung werden hauptsächlich drei Informationen über die Kraftwerke benö-
tigt: die Leistung, der Betriebsstatus3, und der geografische Standort (Koordinaten).

Leider musste im Zuge der Arbeit festgestellt werden, dass sich Angaben zu Kraft-
werken z.T. von Quelle zu Quelle stark unterscheiden. Datenbanken als auch Daten-
banksammlungen weisen trotz aufwändiger Wartung oft viele Fehler auf. Stueber
[48], Gotzens et al.[49] und Buschmann [50] berichteten in ihren Arbeiten von
ähnlichen Problemen. Im Zuge der intensiven Untersuchung von unterschiedlichen
Kraftwerksdatenbanken wurden insbesondere folgende Fehler beobachtet:

1. Kraftwerke sind doppelt oder in einer falschen Systematik4 gelistet,

2. der Betriebsstatus ist veraltet oder wurde nicht aktualisiert,

3. die Koordinaten sind falsch, der Längen-/Breitengrad ist vertauscht oder nicht
vorhanden.

Die Kernproblematik an den Fehlern ist, dass deren Erkennung und Behebung schwer
zu automatisieren sind. Oft ist zudem nicht direkt klar, welche Information bei

3mit dem Betriebsstatus ist gemeint, ob das Kraftwerk betriebsbereit oder z.B. in Kalt- oder
Netzreserve ist.

4Beispiele hierfür sind, dass 1.) in manchen Datenbanken systematisch Blockleistungen mit
Kraftwerksleistungen verwechselt werden (und vice versa). Das resultiert darin, dass das
gesamte Kraftwerk mehrmals aufgeführt wird, und so zu hohe, oder zu niedrige Leistungen
verzeichnet sind. 2.) Im Marktstammdatenregister werden Offshore-Windparks mit Offshore-
Turbinen verwechselt, sodass für jede Turbine die Leistung eines ganzen Windparks verzeichnet
wird.
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abweichenden Datenbanken die richtigen sind. Daher werden mehrere Datenquellen
genutzt die z.T. händisch auf Validität überprüft, und anschließend aufbereitet und
zusammengeführt werden.

Bei fehlenden Koordinaten wird auf vorhandene Postleitzahlen der Kraftwerke
zurückgegriffen und mithilfe einer Postleitzahl/Koordinaten Datenbank [51] in
einem Python-Skript die passende Koordinate zugeteilt.

Die entstandene Datenbank enthält 1.718.334 georeferenzierte Kraftwerke, die sich in
12 Kraftwerksklassen einteilen lassen. Die Sparte Erdgas unterteilt sich im Modell in
drei weitere Kraftwerkstechnologien: Gas und Dampfkraftwerke (GuD), Gasturbinen
(GT), und restNG. restNG fasst Motoren, Brennstoffzellen, und andere gasbefeuerte
Kraftwerkstechnologien zusammen, die sich weder GuD noch GT zuordnen lassen.
Lauf- und Reservoirkraftwerke werden im Modell als eine gemeinsame Kraftwerks-
klasse betrachtet. Eine Übersicht über die Datenbank im Vergleich zur Referenz
findet sich in Tabelle 4.3.

Kraftwerke, die sich laut der Bundesnetzagentur in der Netzreserve oder Sicher-
heitsbereitschaft befinden [59], sind im Kraftwerksportfolio enthalten, aber auf den
Knoten dauerhaft mit den Ansätzen in Gleichung 3.1 deaktiviert5. Da sich trotz
intensiver Recherche z.T. große Diskrepanzen zwischen der Referenz und den sich
ergebenden aggregierten Leistungen der gefundenen Kraftwerksportfolios ergaben
6, werden die Leistungen der Kraftwerke gemäß Gleichung 4.4 an die Referenz
an-skaliert, sodass die Summe aller gefundenen Kraftwerke der Referenz entspricht∑

∀i P Daten,Installiert
kt (i) = P Referenz,Installiert

kt .

P Skaliert
kt,i = P Unskaliert

kt,i ∗ P Daten,Installiert
kt

P Referenz,Installiert
kt

(4.4)

In der Modellinstanz werden dann die skalierten Werte für die Kraftwerke verwendet.

Daten für Pumpspeicherkraftwerke

Im Jahre 2018 spielten für Speichertechnologien neben vernachlässigbaren Pilotpro-
jekten ausschließlich Pumpspeicherkraftwerke eine Rolle. Für die Speicher werden
neben den in 4.3 genannten Turbinenleistungen ebenfalls Pumpenleistungen und

5In Netzreserve befanden sich im Jahre 2018 3 GWel Erdgaskraftwerke, 2,3 GWel Steinkohlekraft-
werke und 1,6 GWel Mineralölkraftwerke. In Sicherheitsbereitschaft ca. 2 GWel Braunkohle-
kraftwerke [59]. Die genannten Kapazitäten operieren vollständig außerhalb des Strommarktes,
und werden nur auf Anweisung der Bundesnetzagentur in Betrieb genommen. Die Kraftwerke
sind fast immer außer Betrieb, und die subjektive Entscheidung der BNetzA kann in keinem
ESOM nachmodelliert werden.

6Siehe z.B. Onshore-Wind. Mögliche Ursachen für die Abweichung bei thermischen Kraftwerken
sind falsche oder abweichende Angaben zwischen Brutto- und Nettoleistung
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4.2 Die Modellinstanz

die Größe der Speicherreservoirs benötigt. Für die Pumpenleistung wird vereinfacht
angenommen, dass diese der entsprechenden Turbinenleistung entsprechen. Für
die Speicherkapazitäten der Reservoirs werden die angegebenen Potentiale von
Stenzel et al. [60] genutzt. Für einige Pumpspeicherkraftwerke sind keine exakten
Speicherkapazitäten vorhanden, daher wurden für diese die Rohfallhöhen h und
nutzbaren Volumina v der Reservoirs recherchiert und mit der Gleichung 4.5 die
entsprechenden Speicherkapazitäten der Reservoirs berechnet.

EPot,Reservoir = ϱ ∗ g ∗ h ∗ v (4.5)

Hierbei ist ϱ die Dichte des Wassers7 und g die Gravitationskonstante. Für einen
Pumpspeicherzyklus wird ein Wirkungsgrad von 78% angenommen [61, 62].

Aufteilung der Daten auf die Modellknoten und Implementierung in
REMix-MISO

Die vorhandenen Kraftwerks- und Speicherkapazitäten werden mithilfe eines Python
Skripts auf die unterschiedlichen Modellknoten aufgeteilt. Hierbei wird zunächst mit
einer Funktion jedem Kraftwerk der nächste geografisch Modellknoten zugeordnet
(vgl. dazu Anhang A.1). Anschließend werden die Kraftwerkskapazitäten differenziert
nach Technologie auf die Modellknoten aufaggregiert. Anschließend werden mittels
den Gleichungen 2.10 - 2.13 die ermittelten Kraftwerks- und Speicherkapazitäten
als minimale und maximale Kapazität auf den Knoten definiert. So sind keine
Freiheitsgrade für die Optimierung vorhanden, zusätzliche Kapazitäten auszubauen.

7Konstante Annahme für die Dichte des Wassers ϱ = 1000 kg
m3
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4.2.5 Kraftwerksausfalldaten

Im Jahre 2013 wurde von der Europäischen Kommission die EU-Transparenz (EZ-
VO Nr. 543/2013) verabschiedet. Die Verordnung verpflichtet seit 2015 definierte
Marktteilnehmer in der europäischen Stromwirtschaft zur Veröffentlichung von
hochdetaillierten Daten (vgl. dazu [63]). Zu diesen Daten gehören u.a. die geplan-
ten und ungeplanten Nichtverfügbarkeiten von großen Kraftwerken. Diese Daten
sind heute auf der Transparenz-Plattform des Verbands der europäischen Über-
tragungsnetzbetreiber (ENTSO-E) kostenlos verfügbar [64]. Die Ausfallmeldungen
der Transparenzplattform stellen den größten frei verfügbaren Rohdatensatz für
Großkraftwerksausfälle im europäischen Raum dar und dienen daher in dieser Ar-
beit als Datenquelle. Die Plattform ermöglicht es, die Ausfallmeldungen über eine
REST-API herunterzuladen. Allerdings zunächst nur 50 Meldungen auf einmal.
Um größere Datensätze gesammelt erhalten zu können, wird ein API-Key benötigt,
der einem auf Nachfrage von den Plattform-Betreibern zu Verfügung gestellt wird.
Zudem wird für den Downloadprozess der Python-client entsoe-py [65] verwendet,
der den Abruf der Rest-API vereinfacht.

Der Datensatz umfasst für das Jahr 2018 insgesamt 12.191 Ausfallmeldungen,
in denen Unverfügbarkeiten von insgesamt 98 Großkraftwerken verzeichnet sind.
Tabelle 4.4 gibt eine Übersicht über die Aufteilung der geplanten und ungeplanten
Großkraftwerksausfälle nach Primärenergieträgern und der Anteil an Totalausfällen.
Als Großkraftwerke sind laut EZ-VO NR. 543/2013 Artikel 4 Absatz 1 alle Anlagen
mit einer Leistung > 100 Megawatt zu verstehen.

Tabelle 4.4: Anzahl der Großkraftwerksausfälle nach Primärenergieträger und Ausfallart.

Geplant Ungeplant

5065 2154
Ausfälle Totalausfälle[%] Ausfälle Totalausfälle[%]

Steinkohle 1667 25 1030 23
Braunkohle 1822 19 504 19
Erdgas 726 30 316 36
Pumpspeicher-
kraft

428 94 155 85

Kernkraft 335 2 107 5
Laufwasserkraft 34 61 18 100
Wind Offsho-
re

45 8 15 7

Öl 8 75 9 66
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Grundsätzlich müssen laut EZ-VO NR. 543/2013 Artikel 15 alle Änderungen der
Verfügbarkeiten in einer Größenordnung von mindestens 100 MW gemeldet werden.
Dies impliziert, dass auch partielle Ausfälle in der Datenbank aufgelistet sind.
Unter partiellen Ausfällen sind Leistungsreduktionen zu verstehen, in denen die
Anlagen nicht komplett ausgefallen sind, die weggefallene Leistung aber > 100
MW beträgt. Die Differenz der Summe aus geplanten und ungeplanten Ausfällen
in Tabelle 4.4 zu der gesamten Ausfallmeldungen hat seine Ursache in abgesagten
Wartungsmeldungen. Diese sind trotzdem noch im Datensatz vorhanden, und wurden
im Laufe des Aufbereitungsprozesses herausgefiltert. Ausfälle, die zeitlich vor dem
betrachteten Zeitraum (2018) stattfanden, aber in das laufende Jahr hineinwirken,
werden ebenfalls berücksichtigt. Ausführlichere statistische Informationen über den
Datensatz sind in Tabelle A.1 und A.2 zu finden.

Nachdem die Ausfallmeldungen mittels Python aufgearbeitet werden, können die
Meldungen in modellkonforme Zeitreihen transformiert werden. Abbildung 4.3 zeigt
die nach Primärenergieträgern aggregierten Zeitreihen.
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Abbildung 4.3: Ausgefallene Leistung durch Großkraftwerksausfälle im Jahr 2018 differen-
ziert nach geplanten und ungeplanten Ausfällen
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Daten zu Ausfällen von kleinen Kraftwerken (<100 MW) existieren zum jetzigen
Kenntnisstand nicht. Auf die Erstellung von zusätzlichen Ausfallzeitreihen für kleine
Kraftwerke mittels stochastischer Methoden 8 wurde aus zwei Hauptgründen bewusst
verzichtet:

1. Es existieren keine historischen Daten, mit denen eine stochastische Methode
für Ausfallzeitreihen von kleinen Kraftwerken kalibriert werden könnte.

2. Im Validierungsprozess soll alles deterministischer Natur sein.

4.2.6 Kraftwerkseinsätze von Biomasse- und Abfallkraftwerken

Im Zuge der Parametrierung der Modellinstanz wurde festgestellt, dass Biomasse,
und Abfallkraftwerke in der Realität weit unter ihren installierten Kapazitäten in
Grundlast operieren (vgl. dazu die installierten Leistungen für Biomasse und Abfall
in Tabelle 4.3 und die Kraftwerkseinsätze in Abbildung 4.4).
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Abbildung 4.4: Aggregierte Stromeinspeisungen durch Biomasse- und Abfallkraftwerke in
das deutsche Stromnetz im Jahre 2018. Abfallkraftwerke arbeiten konstant
bei ca. 0.35 GWel (1,69 GWel installiert) und Biomasse bei 4,5 - 5 GWel

(7,4 GWel installiert) Datenquelle: ENTSOE API [68]

8In der Literatur sind bereits mehrere Ansätze beschrieben, mit denen Ausfallzeitreihen für
Energiesystemsimulationen generiert werden können. Ein einfacher Ansatz ist in [66] beschrieben
und basiert auf einem simplen zweistufigen Verfahren: zunächst wird mithilfe von historischen
Ausfalldaten eine Ausfallwahrscheinlichkeit PF für jede Technologie bestimmt. Anschließend
wird basierend auf einer historischen Standardnormalverteilung für jeden Zeitpunkt eine
stochastische Zustandsvariable x ∈ [0, 1] berechnet. Wenn x < PF , wird die Anlage als
ausgefallen betrachtet. Gils et al. nutzten in [67] ein aufwendigeres Verfahren, indem sie
mithilfe einer Kombinationen aus Monte-Carlo Simulation und einer Mean Reversion Jump
Diffusion Ausfallzeitreihen abgeschätzten. Beide Verfahren benötigen jedoch zur Kalibrierung
und Berechnung von Basisparametern historische Ausfalldaten. Für kleine Kraftwerke existieren
derzeit keine. Ausfalldaten von großen Kraftwerken eignen sich hier nicht, da bei kleineren
Anlagen abweichende Ausfallprofile zu erwarten sind.
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4.2 Die Modellinstanz

Die Gründe für den geringen Einsatz der Biomasse und Abfallkraftwerke sind nicht
bekannt9 Da initial keinerlei Einschränkungen für die Biomasse- und Abfallkraft-
werke modelliert waren, und die Technologien in der Merit Order Einspeisevorrang
haben (vgl. dazu Abbildung 4.5), verschoben die Überproduktion von Biomasse und
Abfall die Merit Order stark nach rechts und sorgten so für einen systematischen
Fehler in der gesamten Modellinstanz. Da zum jetzigen Zeitpunkt keine Möglichkeit
bestand, diesen Zusammenhang akkurat zu modellieren, wurde entschieden, die
Biomasse- und Abfallkraftwerke mit den historischen Kraftwerksverläufen zu belegen.
Dabei wurden mithilfe eines Aktivitätsprofils (analog zu Nebenbedingung 4.7) die
Kraftwerkseinsätze der Modellinstanz auf die historischen gesetzt.

9Mögliche Gründe könnten sein, das der Strom aus den Abfallkraftwerken z.T. nicht eingespeist
wird, sondern in der Abfallaufbereitung direkt wiederverwendet wird. Bei Biomasse sind
eventuell viele Anlagen außer Betrieb, die Rohstoffen begrenzt o.ä.
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4 Aufbau einer Modellinstanz

4.2.7 Variable Kosten

Für die Kraftwerkseinsätze sind im wesentlichen die variablen Kosten relevant. Diese
setzen sich in der Modellinstanz aus Brennstoffkosten, Kosten für CO2 Zertifikate,
und sonstigen variablen Kosten zusammen. Als CO2-Zertifikatspreis wird analog
zu Schulte et al. [69] ein konstanter Preis von 16€/t angenommen. Kosten für
Brennstoffe, variable Kosten sowie spezifische Emissionsfaktoren sind in Anhang
A.4,A.3,A.5 aufgelistet. Sie sind über die Zeit konstant. Es wird kein CO2 Limit
festgelegt. Abbildung 4.5 zeigt die daraus folgenden variablen Kosten und die
Einsatzreihenfolge der Kraftwerke.

Abbildung 4.5: Merit Order in Modellinstanz. Die aus den variablen Kosten entstandene
Merit Order ist vergleichbar mit der realen Merit Order im Jahre 2018
(vgl. dazu [70])

4.2.8 Unit Commitment

Die Modellinstanz wird so parametriert, dass alle thermischen Großkraftwerkstech-
nologien mit Unit Commitment optimiert werden. Dabei wird für die Modellierung
des Teillastverhaltens allen Konvertertechnologie zwei Aktivitäten gegeben:

• Aktivität "Powergen", die im Leistungsbereich von 80 % bis 100 % der Nenn-
leistung arbeitet,
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4.2 Die Modellinstanz

• Aktivität "minLoad", die zwischen der Minimalleistung P
min und 80 % Nenn-

leistung arbeitet. Bei minLoad wurde der Wirkungsgrad um einen teillastbe-
dingten Verlust reduziert.

Die Parameter der Konverterklassen für das Unit Commitment sind in Tabelle 4.5
aufgelistet.
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4.2 Die Modellinstanz

4.2.9 Erneuerbare Potentiale

Die Potentiale für Wind-Onshore, Wind-Offshore und Solaranlagen stammen aus
dem Analysemodell EnDAT (Energy Data Analysis Tool) des DLR. In EnDAT
werden auf der Basis von meteorologischen Daten und geografischen Parametern
für jedes Vornoi-Polygon in Abbildung 4.2 der Modellinstanz Potentiale von in-
stallierbaren erneuerbaren Kraftwerksleistungen und deren potentieller stündlicher
Stromerzeugung berechnet. Als meteorologische Daten dienen hierbei COSMO-REA6
Wetterdaten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) [78]. Für Laufwasserkraftwer-
ke mussten Daten aus dem Jahr 2012 genutzt werden, da keine aktuelleren zur
Verfügung standen.

Die erzeugbare Energiemenge pro Stunde in einem Voronoi-Polygon wird durch
die maximal mögliche erzeugbare Energiemenge des Voronoi-Polygons geteilt, die
der installierten Leistung entspricht. Hierdurch erhält man das dimensionslose
Aktivitätsprofil:

AP K,max
kt,a (n, t) =

Emöglich,
kt,Voronoi(t, n)

CapInstall
kt,Voronoi(n) ∗ 1h

, αK
kt,a(n, t) ∈ [0, 1] (4.6)

Indem für alle erneuerbaren Konverter der Parameter AP K,max
kt,a (t, n) mit den in den

Modellknoten installierten erneuerbaren Kraftwerkseinheiten U multipliziert werden,
erhält man für jeden Knoten, jede Stunde und jede erneuerbare Technologie die
Aktivitätsniveaus α der erneuerbaren Konverter.

∑
a∈A

αK
kt,a(n, t) != UK,on

kt (t, n) ∗ AP K,max
kt,a (t, n), ∀ t ∈ T , n ∈ N , kt ∈ KT (4.7)

Dieser Modellierungsansatz für erneuerbare Kraftwerke stellt sicher, dass jeder-
zeit der regenerative Strom mit Vorrang genutzt wird. Jedoch bringt der Ansatz
auch einige Probleme mit sich, die mit einer zweiten Maßnahme im Modell kom-
pensiert werden müssen. Gleichung 4.7 fixiert die Leistung und schließt für das
Modell die Möglichkeit aus, die Leistung zu drosseln oder ganz abriegeln zu können.
Diese eingeschränkten Freiheitsgrade können insbesondere bei Stromüberschuss zu
problematischen Modellverhalten führen. Hierzu gehört unter anderem, dass:

• die Gleichung im schlimmsten Fall zu einer Unlösbarkeit des Modells führt,
da für den Strom keine Senke gefunden werden kann

• das Modell alle seine Freiheitsgrade nutzt um den überschüssigen Strom zu
vernichten. Da die Senken in Gleichung 2.8 keinen Strom mehr aufnehmen
können, nutzt das Modell die übrigen Freiheitsgrade in Gleichung 2.6 und 2.7.
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4 Aufbau einer Modellinstanz

Das Resultat ist, dass REMix-MISO die verlustbehafteten Be- und Entspei-
cherung von Reservoirs nutzt, um Energie zu vernichten. Auch die distanz-
und lastflussbedingen Verluste der Stromtrassen können durch REMix-MISO
dazu genutzt werden, um überschüssigen Strom zu vernichten.

Um dieses Problem zu lösen, wird den erneuerbaren Kraftwerken erlaubt, über-
schüssigen Strom in eine separate, unendlich große Senke leiten zu dürfen. Diese
Senke kann im praktischen Sinne als Erde verstanden werden. Sie wurde in der
Modellinstanz modelliert, indem den erneuerbaren Kraftwerken zwei unterschied-
liche Aktivitäten zur Erzeugung von zwei unterschiedlich verbuchten Arten von
Elektrizität gegeben werden.

1. Einmal können EE-Anlagen konventionellen Strom erzeugen, der in die Senken
des Elektrizitätsbedarfs der Modellknoten Flussein

elec(n, t, r) geleitet werden
muss. Das Modell wird immer versuchen, diese Aktivität zu nutzen, da der
Strom aus erneuerbaren Energien nach dem Bau der Anlage zu sehr geringen
variablen Kosten zur Verfügung steht (vgl. dazu die Kostenstruktur in 4.5).

2. Des weiteren werden die EE-Anlagen mit einer zweiten Aktivität ausgestattet,
mit der eine separat verbuchte Art von Strom erzeugt wird, die in eine separate
unendlich große Senke Flussein

current(n, t, r) geleitet wird. Für diese Aktivität
werden dem Modell keine Betriebskosten berechnet. Der Strom kann in den
Ergebnissen separat ausgelesen und als abgeregelte Energie der EE-Anlagen
verstanden werden.

Gemäß Gleichung 2.3, 2.8 und 2.9 kann das Modell somit die Energiebilanz auch
bei Stromüberschuss durch Abregelung der EE-Anlagen ausgeglichen halten, und
somit Unlösbarkeit oder die eben beschriebenen Phänomene verhindern.

4.2.10 Ungedeckte Last (Slack)

In der Energiesystemmodellierung können Situationen auftreten, in denen das Modell
eine elektrische Last mit den gegebenen Einschränkungen nicht decken kann. Dieser
Umstand macht das ganze Optimierungsproblem unlösbar. Da insbesondere diese
Situationen für die Analyse von Versorgungssicherheit interessant sind, wird auf
jedem Knoten eine künstliche Stromquelle modelliert, die zu jedem Zeitpunkt Strom
erzeugen kann. Aufgrund der überproportional hohen Kosten dieser Stromquelle
nutzt das Modell sie nur, wenn es in eine Unlösbarkeit steuert. Der aus der Quelle
bezogene Strom kann in den Ergebnissen separat ausgelesen und als nicht gedeckten
Last interpretiert werden [19]. Dieser Ansatz wurde in der Energiesystemmodellie-
rung bereits verwendet, und stellt eine pragmatische Maßnahme dar, das Modell
bei Unlösbarkeit besser korrigieren zu können. Gils et al. [67] nutzten dasselbe
Prinzip und modelliert die Quelle in der Energiebilanz als künstlichen Generator,
der ungedeckte Lasten zu sehr hohen Preisen decken kann.
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5 Vergleichsindikatoren

Dieses Kapitel beschreibt die Anforderungen, Auswahl, Definition und Interpreta-
tion der in dieser Arbeit genutzten statistischen Kennzahlen. Um dem Leser das
Verständnis der statistischen Parameter zu erleichtern, wird zusätzlich an einem
Fallbeispiel die Nutzung und Interpretation der Zahlen erläutert.

5.1 Statistische Kennzahlen

Das übergeordnete Ziel dieser Arbeit ist zu evaluieren, ob bestimmte Modellie-
rungsmethhoden zu einem realistischeren Verhalten des Modells führen. Um diesen
Umstand messen und beurteilen zu können, werden neben dem direkten Vergleich der
Kraftwerkseinsatzkurven auch statistische Kennzahlen zu Rate gezogen. Diese sollen
den Analyseprozess vereinfachen und einen Vergleich zwischen Modellergebnissen
und Referenz (Realität) ermöglichen.

5.1.1 Pearson Korrelationskoeffizient ρ

Zum einen wird ein statistischer Indikator benötigt, der Ähnlichkeiten in den Cha-
rakteristiken und Dynamiken einer Zeitreihe darstellt. Der Fokus dieses Indikators
soll auf der Erkennung von Ähnlichkeiten des Kurvenverlaufs liegen und quantitative
Abweichungen der Modell- und Referenzwerte ignorieren.
Für die Darstellung des beschriebenen Zusammenhangs hat sich in vielen Arbeiten
der Pearson Korrelationskoeffizient als zuverlässige statistische Kennzahl erwiesen
[79, 80]. Der Koeffizient ρ lässt sich mithilfe von Gleichung 5.1 berechnen [81]:

ρ(x, y) ==
∑T

t=1(x(t) − x̄)(y(t) − ȳ)√∑T
t=1(x(t) − x̄)2 ∑T

t=1(y(t) − ȳ)2
, ρ ∈ [−1, 1] (5.1)

Hierbei sind x die Modell- und y die Referenzwerte für alle t ∈ T . x und y bilden
die Mittelwerte der Modell- und Referenzwerte über T . Eine Pearson Korrelation
von ρ = 1 steht für eine perfekte Korrelation zwischen der modellierten und realen
Zeitreihe, ein Pearson von ρ = 0 für keine Korrelation, und ρ = −1 für entgegen-
gesetztes Verhalten [81]. Je höher die Korrelation ist, desto realistischer sind die
Modellergebnisse.
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5.1.2 Relativer mittlerer quadratischer Fehler RRMSE

Für den Vergleich der Abweichung der Modellergebnisse zu den Referenzwerten wird
die relative mittlere quadratische Abweichung RRMSE (relative root mean square
error) mit Gleichung 5.2 berechnet [82]. Hierbei wird der mittlere quadratische
Fehler durch den Durchschnitt des Referenzwertes normalisiert:

RRMSE(x, y) =

√
1
T

∑T
t=1(x(t) − y(t))2

1
T

∑T
t=1 y(t)

(5.2)

Hierbei sind x die berechneten Modellwerte und y die Referenzwerte zu den Zeit-
punkten t ∈ T . Laut Li et al. kann die Modellpräzision als sehr gut bewertet werden,
wenn der RRMSE > 0,1 beträgt, gut wenn < 0,2 , befriedigend wenn < 0,3 und
schlecht wenn > 0,3 [11].
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5.2 Beispiel Interpretation der gewählten Kennzahlen

Um das intuitive Verständnis der Kennzahlen für den Leser zu erleichtern, wird
dessen Anwendung hier in einem kurzen Beispiel mit grafischer Untermauerung
erläutert. In Abbildung 5.1 ist ein Datensatz für modellierte und reale aggregierte
Steinkohlekraftwerksleistungen in Deutschland abgebildet. An der konstanten Ver-
schiebung der Modellkurve ist ersichtlich, dass das Modell eine Tendenz dazu hat,
vermehrt Steinkohlekraftwerke zu nutzen.
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Abbildung 5.1: Beispielhafter Kurvenverlauf zur Erläuterung der statistischen Kennzahlen:
die oberen Grafik zeigt die aggregierten Steinkohlekraftwerksleistungen
in Deutschland 2018 gegen die modellierten aufgetragen. In der unteren
Abbildung finden sich die dazu berechneten statistischen Kennzahlen: die
Pearson Korrelation ρ und RRMSE für den betrachteten Zeitraum.

Auf globalem Niveau lässt sich daher auch ein hoher relativer Fehler RRMSE
von 0.828 verzeichnen. Jedoch ist auch in Abbildung 5.1 auffällig, dass das Modell
in seiner Dynamik und Tendenz dem Kurvenverlauf der Realität folgt. Daher ist
ein Pearson Korrelationskoeffizient von ρ=0.752 zu verzeichnen. Die statistischen
Kennzahlen sprechen also dafür, dass das Modell in seinem Verhalten die Realität
imitiert, sich aber in seinen absoluten Werten unterscheidet.
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6 Ergebnisse und Analyse I:
Kraftwerkseinsätze mit
verschiedenen
Modellfunktionalitäten

6.1 Software und Hardware zur Optimierung

In dieser Arbeit wird ausschließlich der Release 0.2.2 von REMix-MISO verwendet.
Zur Lösung der Optimierungsprobleme wird der Barrier Algorithmus [83] im IBM
CPLEX Optimizer [84] mit einer Konvergenztoleranz von 1e-06 für lineare Probleme,
und der Dual Simplex Algorithmus mit einer Konvergenztoleranz von 1e-03 für
gemischt-ganzzahlige Probleme verwendet. Die Hardware zur Optimierung war
ein Linux-Hochleistungsserver, in dem der nutzbare Arbeitsspeicher auf 150 GB
begrenzt wurde. Es wurde auf 16 Kernen mit 16 Threads gerechnet.

6.2 Vorgehen bei der Optimierung

Im Folgenden soll die in Kapitel 4 konstruierte Modellinstanz in REMix-MISO
stufenweise komplexer optimiert werden, um so zu evaluieren, ob 1.) das Modell
realistische Ergebnisse liefert und 2.) bestehende Funktionalitäten einen positiven
Einfluss auf die Ergebnisse haben.
Hierfür wird eine Sensitivitätsanalyse nach dem ’One-Factor-at-a-time’ (OAT) Prin-
zip durchgeführt, in der eine komplexitätstreibende Funktionalität von REMix-MISO
stückweise aktiviert, und der Rest konstant gehalten wird [13]. Die vorhandenen
Funktionalitäten sind:

1. die Überführung der thermischen Kraftwerke in das Unit Commitment (MIP),
2. und eine Variation der räumlichen Auflösung.

Das Hauptkriterium für die Güte der Modellergebnisse von unterschiedlichen Kon-
figurationen ist die Nähe zur Referenz, die mit den in Kapitel 5.1 erläuterten
statistischen Indikatoren gemessen werden.
Die Sensitivitätsanalyse wird nach dem folgenden Vorgehen durchgeführt:
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6 Ergebnisse und Analyse I: Kraftwerkseinsätze mit verschiedenen
Modellfunktionalitäten

• Als Erstes werden die Modellknoten mit den in Kapitel 2.3 beschriebenen
Prinzipien in zwei unterschiedliche Auflösungen überführt: in eine niedrig und
hochaufgelöste. Die Auflösungen in dieser Arbeit orientieren sich immer an
den Bilanzzonen der deutschen Übertragungsnetzbetreiber. Die Zuordnung
der Knoten zu den entsprechenden Bilanzzonen erfolgt über ein DLR-internes
shape-file, in dem die Bilanzzonen der Übertragungsnetzbetreiber als Voronoi
Polygone enthalten sind. Die Modellknoten können hier über ihre Koordinaten
mit dem Python-Paket GeoPandas [85] der entsprechenden Zonen zugeordnet
werden.

• Anschließend werden beide Auflösungen als LP und als MIP mit steigenden
Unit Commitment Funktionalitäten optimiert.

Die Optimierung erfolgt dabei immer in einer einstündigen Auflösung in einem
Zeitraum von insgesamt 8760 Stunden. Die in Kapitel 4.2.5 generierten, histori-
schen Kraftwerksausfallzeitreihen werden zunächst nur mit perfekter Voraussicht
berücksichtigt.

Um eine Vergleichbarkeit zur Referenz1 zu verschaffen, werden erdgasnutzende
Technologien (GuD, Gasturbinen, restNG), unter der Kategorie ’Erdgas’, in den
Ergebnissen aggregiert. Laufwasser- und Reservoirkraftwerke werden unter der Ka-
tegorie Wasserkraft zusammengefasst. Biomasse und Abfall werden in den folgenden
Analysen nicht betrachtet, da sie auf historische Werte gesetzt sind. Geothermie wird
in der Analyse aufgrund des vernachlässigbar kleinen Anteils an der Stromversorgung
nicht betrachtet.

1Die zur Verfügung stehende Referenz differenziert nicht nach unterschiedlichen Kraftwerkstech-
nologien, sondern nur nach verwendeten Primärenergieträgern.
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6.3 Kraftwerkseinsätze bei niedriger räumlicher
Auflösung

Für die niedrige räumliche Auflösung werden die Modellknoten zunächst in 4 Super-
knoten überführt. Diese Superknoten repräsentieren die 4 Bilanzzonen der Übertra-
gungsnetzbetreiber in Deutschland. Die Modellinstanz wird in der beschriebenen
Auflösung als reines LP und anschließend mit Unit Commitment optimiert. Zunächst
werden die Ergebnisse des LP-Laufs vorgestellt und modellexogene Ursachen für
Diskrepanzen zwischen Modellergebnissen und Referenzwerten untersucht. Anschlie-
ßend wird auf Basis der LP-Ergebnisse der Effekt der UC-Optimierung auf die
Kraftwerkseinsätze in REMix-MISO untersucht.

6.3.1 LP und Ursachen für Diskrepanzen

Die Ergebnisse der LP-Optimierung aller relevanten Technologien sind in Abbildung
6.2 dargestellt.

Es lässt sich zunächst feststellen, dass der Einsatz der erneuerbaren Energien sehr
große Parallelen zur empirischen Referenz aufweist. Die Leistung der Solarkraftwerke
wird im Modell im Frühjahr und Sommer zeitweise unterschätzt, was auf die zugrun-
deliegenden Rohdaten zurückzuführen ist. Hier ist die tatsächliche Produktion höher
als das theoretische Potential. Die Berechnung der Potentiale für solare Energie
basiert hauptsächlich auf der solaren Einstrahlung der COSMO-REA6 Wetterdaten
des deutschen Wetterdiensts (DWD). Laut Urraca et al. neigen die COSMO Daten
aber dazu, manchmal die Sonneneinstrahlung in Deutschland zu unterschätzen [86].

2000 4000 6000 8000
Zeit t [h]

0

2000

4000

6000

Le
is

tu
ng

P
[M

W
]

Referenz

Modell

Abbildung 6.1: Über 24 Stunden gemittelter Einsatz von Solaranlagen. Referenz: ENTSO-
E [68]
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6.3 Kraftwerkseinsätze bei niedriger räumlicher Auflösung

Die Wasserkraft weicht etwas ab, was auf einen veralteten Datensatz zurückzuführen
ist. Die Nutzung dieses Datensatzes war leider wegen mangelnder Alternativen
notwendig. Bei den thermischen Kraftwerken lassen sich ebenfalls hohe Übereinstim-
mungen zur Referenz beobachten. Der Einsatz der Kapazitäten verläuft im Modell
nach der in Abbildung 4.5 gezeigten Kostenstruktur. Kernkraft und Braunkohle
bilden die günstigsten fossilen Technologien und verbleiben daher wie die Referenz
in der Grundlast. Danach kommt die Steinkohle, gefolgt vom Erdgas. Der Fuel
Switch in der Merit Order vollzieht sich dabei im Modell oft zwischen Erdgas und
Steinkohle. Ölkraftwerke werden wegen zu hoher Kosten nie genutzt. In den Sommer-
monaten ist jedoch eine zunehmende Diskrepanz bei der Steinkohle und Kernkraft
zu beobachten, was zu einer verringerten Nutzung der Gaskraftwerke führt. Die
Ursache dafür ist nicht im Modell, sondern in den Umständen des Referenzjahres zu
finden. Im Hitzesommer 2018 mussten Atom- und Steinkohlekraftwerke ihre Leistung
wegen mangelndem Kühlwasseraufgebot und Brennstoffmangel stark reduzieren und
erhielten z.T. wegen bedrohlicher Flusstemperaturen Betriebsverbot [87, 88].

In den Sommermonaten des Referenzjahres wurde in Flüssen zeitweise die zulässigen
Temperaturobergrenzen für Kühlwasser von 28°C überschritten [89], und Steinkohle
konnte wegen Flusstiefständen nicht mit Schiffen nachgeliefert werden [90]. Braun-
kohle war von diesen Problemen nicht betroffen, da die Braunkohle direkt aus den
anliegenden Tagebauten bezogen wird, und das Kühlwasser der Kraftwerke nicht aus
Flüssen, sondern aus dem Grund- und Grubenwasser der anliegenden Tagebauten
gewonnen wird [91]. Dieser Umstand wurde nicht modelliert und äußert sich daher
in den Modellergebnissen in quantitativen Abweichungen.
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6.3.2 Sensitivitätsanalyse für Unit Commitment bei niedriger
räumlicher Auflösung

Im Folgenden wird die Modellinstanz mit höherer Komplexität optimiert, in-
dem Kernkraft-, Braunkohle-, Steinkohle-, Erdgas- und Ölkraftwerke mit den UC-
Funktionalitäten in Tabelle 4.5 parametriert werden. Die eingesetzten Funktionalitä-
ten sind gestaffelt eine minimale Last P

min, minimale Stillstands- und Betriebszeiten
T

u,d, Leistungsgradienten ω und Startkosten SC. Teillastverhalten wird nicht separat
betrachtet und ist bei allen Konfigurationen mit aktiviert.

Tabelle 6.1 zeigt die Pearson Korrelationen ρ der unterschiedlichen Technologien
für den vorangegangen LP Lauf und die gestaffelten UC-Läufe. Die Korrelatio-
nen der Läufe wurden für jede Technologie eingefärbt. Ergänzend dazu sind die
detaillierten Ergebnisse des MIP(P min,T u,d,ω,SC)-Laufes in Abbildung 6.3 zu fin-
den. Ölkraftwerke wurden in der niedrigen räumlichen Auflösung weiterhin nicht
eingesetzt.

Tabelle 6.1: Pearson Korrelation ρ für Läufe mit niedriger Auflösung zw. Kraftwerkse-
insätze des Modells und der realen Referenz. Einfärbung erfolgt nach dem
technologiespezifischen Rang mit absteigender Korrelation von 1 (beste Korr.)
zu 5 (schlechteste Korr.).

LP MIP MIP MIP MIP
P

min
P

min,T u,d
P

min,T u,d,ω P
min,T u,d,ω,SC

Braunkohle 0.66 0.66 0.69 0.69 0.74
Erdgas 0.69 0.76 0.77 0.78 0.78
Steinkohle 0.73 0.69 0.72 0.72 0.77
Kernkraft 0.73 0.69 0.69 0.69 0.72
Pumpspeicher 0.55 0.58 0.61 0.63 0.62
Solar 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
Wind Offshore 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87
Wind Onshore 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88
Wasserkraft 0.58 0.58 0.51 0.51 0.43

Rang
1
2
3
4
5

Die Pearson Korrelation zeigt, dass die Minimalleistung P
min zunächst allein kei-

nen positiven Einfluss auf das Verhalten der thermischen Kraftwerke zu haben
scheint. P

min muss aber immer im UC genutzt werden, da ansonsten die Leistung
der Kraftwerke im Onlinestatus null sein darf, und das Modell im Umkehrschluss die
Kraftwerke nie ausschalten muss. Gerade wenn minimale Betriebs- und Stillstandszei-
ten T

u,d sowie Startkosten SC modelliert werden sollen, sind die Minimalleistungen
essentiell.

Mit jeder weiteren Einführung jeder zusätzlichen UC-Funktionalität verbessern sich
in den meisten Fällen die Korrelationen der konventionellen Kraftwerke. Durch die
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zusätzliche Einführung eines Gradienten ω und insbesondere durch die Aktivierung
der Startkosten SC zeigen sich deutliche Steigerungen in den Korrelationen. Ab-
bildung 6.3 zeigt zudem, wie die Gaskraftwerke durch das UC blockweise an- und
ausgeschaltet werden, und sich dadurch der Referenz annähern. Die so sichtbare
Auswirkung der Leistungsgradienten ist überraschend, da in einer einstündigen
Auflösung nur die Kernkraft- und Braunkohlekraftwerke eingeschränkt werden.

Um die Güte der Kraftwerkseinsätze zu beurteilen muss neben dem Verlauf der Kur-
ven, auch die quantitative Abweichung der Modellergebnisse zu den Referenzwerten
berücksichtigt werden. Diese Abweichung wird, wie in Kapitel 5.1.2 erläutert, in
dieser Arbeit mithilfe des RRMSE gemessen. Der RRMSE ist für die vorgestellten
Läufe in Tabelle 6.2 gesammelt.

Tabelle 6.2: RRMSE für Läufe mit niedriger Auflösung. Einfärbung erfolgt nach technolo-
giespezifischem Rang mit steigendem Fehler.

LP MIP MIP MIP MIP
P

min
P

min,T u,d
P

min,T u,d,ω P
min,T u,d,ω,SC

Braunkohle 0.16 0.15 0.14 0.14 0.13
Erdgas 0.86 0.72 0.71 0.69 0.57
Steinkohle 0.85 0.84 0.83 0.83 0.78
Kernkraft 0.11 0.13 0.14 0.14 0.14
Pumpspeicher 29.51 29.00 30.33 30.82 32.75
Solar 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
Wind Offshore 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46
Wind Onshore 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
Hydro 0.17 0.17 0.17 0.17 0.19

Tabelle 6.3
Rang

1
2
3
4
5

Wegen der Übernutzung von Steinkohlekraftwerken und der daraus resultierenden
Unternutzung des Erdgas ist der RRMSE hier in fast jedem Fall sehr hoch. Der
Fehler wird durch das UC niedriger, da öfters ein Fuel-Switch insbesondere zwischen
der Steinkohle und dem Erdgas stattfindet. Für Pumpspeicherkraftwerke (PSKW)
ist der Wert im Vergleich zu den anderen Technologien so signifikant höher, da die
Technologie positive als auch negative Leistung erbringen kann. Dies ist von Modell
zu Referenz manchmal konträr.

Was sich außerdem zeigt, ist, dass der Fehler bei den meisten konventionellen
Kraftwerken mit fast jeder zusätzlichen UC-Funktionalität analog zur Korrelation
ρ kleiner wird. Nur der Gradient scheint hier nicht viel zu ändern. Die einzige
Ausnahme für die Besserung bei den thermischen Kraftwerken bildet die Kernkraft.
Durch die Kombination aller UC-Funktionalitäten können aber niedrigsten RRMSE-
Werte erreicht werden. Dies liegt v.a. daran, dass insgesamt nur 8 Kraftwerksblöcke
im Modell vorhanden sind, und die statistischen Indikatoren bei der Abweichung
eines Blockes stark reagieren.
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6.3 Kraftwerkseinsätze bei niedriger räumlicher Auflösung

Durch die Interdependenzen innerhalb des Modells verursachen die eingeschränk-
te Flexibilität der thermischen Kraftwerke auch ein verändertes Verhalten der
Erneuerbaren- und Pumpspeicherkraftwerke. Hier lassen sich vor allem zwei Phäno-
mene beobachten:

Erstens ist es mit UC - im Gegensatz zum rein linearen Fall - auf globaler Sicht
an manchen Punkten ökonomisch sinnvoll, Strom aus Erneuerbaren Energien ab-
zuregeln 2, da das abschalten der thermischen Kraftwerke mit einer Stillstandszeit
T

u einhergeht, die mit dem Einsatz einer teureren Technologie mit kurzer Still-
standszeit (z.B. Gasturbinen) überbrückt werden müsste. Dies ist zum ersten mal
im MIP(P min,T u,d) Lauf zu beobachten, und die Einführung der Startkosten SC
vervierfacht die Menge an abgeregelter Energie im betrachteten Fall nochmals,
worauf auch die stark gesunkene Korrelation der Wasserkraftwerke zurückzuführen
ist. In Abbildung 6.3 ist zu erkennen, dass die Wasserkraft häufig für negative
Regelleistung genutzt wird. Abbildung 6.4 zeigt die Entwicklung der abgeregelten
Leistung aller EE-Technologien über die Zeit und aufsummierte abgeregelte Energie
über das Jahr.
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Abbildung 6.4: Abgeregelte Leistung und Energie über das Jahr für Erneuerbare Energien.
Für das LP und MIP(P min) Szenario waren keine abgeregelten EE zu
verzeichnen.

Es ist zu sehen, dass im MIP(P min,T u,d,ω,SC) Lauf insgesamt 181.9 GWh Strom
abgeregelt wurden. Genügend Energie, um ca. 60.000 Menschen ein volles Jahr
mit Strom zu versorgen 3 Die Menge an abgeregelter Energie ist im Vergleich zur

2Vgl. dazu die variablen Kosten in Abbildung 4.5
3Basierend auf der Annahme, das der Stromverbrauch pro Person 3500 KWh/a beträgt.

57



6 Ergebnisse und Analyse I: Kraftwerkseinsätze mit verschiedenen
Modellfunktionalitäten

Realität sehr gering. Laut dem Bundesverband für Erneuerbare Energien e.V. (BEE)
wurden im Jahr 2018 ca. 5300 GWh Strom aus Erneuerbaren Energien abgeriegelt
[92].

Die zweite Beobachtung ist die stark gestiegene Aktivität der Pumpspeicherkraft-
werke. Die Korrelation der PSKW verbessert sich laut Tabelle 6.1 hingegen mit
steigenden UC-Funktionalitäten deutlich.
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Abbildung 6.5: Ausschnitt des Modelleinsatzes von Pumpspeicherkraftwerken im
Vergleich zur Referenz und jährlich umgesetzte Energie EPSKW

In Abbildung 6.5 ist komplementär dazu zeitliche Ausschnitte der PSKW Einsät-
ze mit verschiedenen UC-Funktionalität im Vergleich zur empirischen Referenz
abgebildet.
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Schon im rein linearen Fall ist eine sehr hohe Ähnlichkeit zur Referenz zu beobachten.
Wie an den Stunde 8425, 8475, 8500 oder 8575 zu erkennen ist, erhöhen sich
durch die zusätzlichen UC-Features insbesondere die Dauer und Höhe der Lade-
und Entladepeaks, und damit auch die umgesetzten Energien der PSKW. Unter
umgesetzter Energie wird gemäß Gleichung 6.1 die in den Betrag gesetzte Summe
aller Lade- und Entladevorgänge über den gesamten Zeitraum verstanden.

EPSKW =
∑
t∈T
n∈N

|PPSKW(t, n)| (6.1)

Der Indikator lässt sich dazu nutzen, die Aktivität der PSKW zu messen. Die
gesamte umgesetzte Energie pro Jahr für die unterschiedlichen Läufe sind ebenfalls
in Abbildung 6.5 zu sehen. Es zeigt sich, dass einerseits die Korrelation ρ ansteigt
und sich andererseits die umgesetzten Energie E erhöht.

Die hohen Lade- und Entladetiefen sind im Systemkontext nachvollziehbar. Im
rein linearen Fall haben die PSKW ausschließliche die Aufgabe, Strom aus Über-
angebotsphasen mit niedriger Last in Niederangebotsphasen mit hoher Last zu
transferieren. Die thermischen Kraftwerke dürfen mit unbeschränkter Flexibilität
hoch- und herunter geregelt, und ausgeschaltet werden. Mit dem UC ist das aber
nicht mehr möglich. Das System nutzt die Speicher, um Strom bei Lastflauten
aus dem System zu ziehen, damit die thermischen Kraftwerke nicht abgeschaltet
werden müssen. Das gleiche gilt auch für den gespiegelten Fall: bei Lastspitzen wird
durch die PSKW mehr Strom bereitgestellt, um die Kraftwerke nicht anschalten zu
müssen. Daher ist bei stufenweiser Aktivierung der Funktionalitäten, die das Ein-
und Ausschalten der Kraftwerke beschränken und mit Kosten sanktionieren ein fast
linearer Anstieg der umgesetzten Energie E der PSKW zu beobachten.

Abschließend wird ergänzend zur Pearson Korrelation und dem RRMSE die jährlich
aggregierte Menge an produzierter elektrischer Energie des Modells im Verhältnis
zur Referenz pro Technologie betrachtet, die sich nach∑

t∈T
n∈N

P Modell
kt (t, n)

∑
t∈T P Referenz

kt (t) (6.2)

berechnet. Ein idealer Wert dieses Verhältnisses wäre 1. Ein Wert kleiner eins
bedeutet eine Unternutzung der Technologie, und ein Wert größer 1 eine Übernutzung.
Über das Verhältnis können jährlich anhaltende Diskrepanzen erkannt, und deren
Änderung über die unterschiedlichen Funktionalitäten beobachtet werden. Die Werte
sind im folgenden in Tabelle 6.4 dargestellt.

Es ist ersichtlich, dass die einzigen starken Abweichungen das Erdgas und die
Steinkohle sind. Die Ursache für diese Diskrepanz kann auf der einen Seite mit
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Tabelle 6.4: Verhältnis des jährlich aggregierten produzierten Stroms des Modell zur
Referenz nach Gleichung 6.2

.

LP MIP MIP MIP MIP
P

min
P

min,T u,d
P

min,T u,d,ω P
min,T u,d,ω,SC

Braunkohle 1.09 1.08 1.07 1.07 1.06
Erdgas 0.26 0.47 0.48 0.48 0.58
Steinkohle 1.70 1.70 1.72 1.72 1.69
Kernkraft 1.07 0.97 0.96 0.96 0.96
Solar 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
Wind Offshore 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29
Wind Onshore 0.85 0.85 0.85 0.85 0.84
Wasserkraft 1.03 1.03 1.02 1.02 1.02

dem heißen Sommer im Referenzjahr, aber auf der anderen Seite auch mit einer zu
strengen Merit Order im Modell erklärt werden. Die Abweichung der Windproduk-
tion ist auf abweichende Einschätzung der Potentiale von Erneuerbaren Energien
zurückzuführen.
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6.4 Veränderung der Kraftwerkseinsätze bei einer
erhöhten räumlichen Auflösung

Im folgenden wird der Amprion-Superknoten in 15 Unterknoten unterteilt, und das
eben beschriebene Prozedere wiederholt.

Die Ergebnisse zeigen, dass sich in der höheren Auflösung die selbe Entwicklung
von Korrelationen und Fehlern abzeichnen, wie in der niedrigen Auflösung. Die
MIP(P min,T u,d,ω,SC) Kombination liefert die besten Ergebnisse. Dies gibt zunächst
die Einsicht, dass die höhere Auflösung nicht die Interaktionen der unterschiedlichen
UC-Funktionalitäten miteinander verändert. Die Menge an abgeregelte erneuerba-
re Energie verändert sich ebenfalls nicht signifikant. Hingegen ist die Menge an
umgesetzter Energie E der PSKW für fast jeden Lauf gesunken.

Von besonderem Interesse ist, wie sich die Optimierungsergebnisse im Verhältnis zur
niedrigeren Auflösung verändert haben. Tabelle 6.5 zeigt die Pearson Korrelation ρ
der hochaufgelösten Läufe im Verhältnis zu den niedrig aufgelösten Läufen:

ρHohe Auflösung

ρNiedrige Auflösung (6.3)

Je höher das Verhältnis ist, desto stärker ist die Korrelation im Vergleich zur
niedrigen Auflösung gestiegen.

Die Daten zeigen, dass im rein linearen Lauf alle Korrelationen steigen oder gleich
bleiben. Für die Wind- und Solarkraftwerke sind die Korrelationen genau gleich
wie im niedrig aufgelösten Fall und werden daher nicht in der Tabelle aufgeführt.
Ölkraftwerke wurden in den UC Läufen in höherer räumlicher Auflösung zeitweise
sehr kurz genutzt, die berechnete Korrelation waren aber weiterhin null.

In manchen UC Läufen verbessern, in manchen verschlechtern sich die Korrelationen.
Generell ist kein pauschales Muster zu erkennen, das die höhere Auflösung prinzipiell

Tabelle 6.5: Verhältnis der Pearson Korrelationen ρ der hochaufgelösten Kraftwerkseinsät-
ze im Verhältnis zur niedrigen Auflösung.

LP MIP MIP MIP MIP
P

min
P

min,T u,d
P

min,T u,d,ω P
min,T u,d,ω,SC

Braunkohle 1.01 0.99 0.99 0.99 1.00
Erdgas 1.04 1.04 1.04 1.02 1.04
Steinkohle 1.01 0.93 0.93 0.93 0.93
Kernkraft 1.00 0.99 0.98 0.98 0.98
Pumpspeicher 1.04 1.04 1.03 1.03 1.02
Wasserkraft 1.00 1.00 0.96 0.96 0.94
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alles verbessert. Die Korrelationsentwicklung scheinen eher von der Technologie, als
von den UC-Funktionalitäten abzuhängen.

Insbesondere die Steinkohle und Kernkraft verzeichnet eine schlechtere Korrelation
im Verhältnis zu niedrigeren Auflösung. Die Gründe hierfür sind vielfältig, aber
lassen sich höchstwahrscheinlich auf die gewählten Blockgrößen US der Kraftwerks-
technologien zurückführen. Im Fall der Kernkraft führt eine zu niedrige Gesamt-
kapazitäten in einem der niedriger aggregierten Amprion-Knoten dazu, dass statt
zwei nur ein Kraftwerk gebaut wird, da für Kernkraftwerke nur eine Einheitsgröße
festgelegt wurde: 1.3 GW. In dem Amprion-Knoten sind Kernkraftkapazitäten
in Höhe von 2.5 GW vorhanden. REMix-MISO baut in folge nur ein Kraftwerks-
block, da zwei die erlaubte Gesamtkapazität überschreiten würden (2.6 GW). Daher
fehlt in den hochaufgelösten Läufen ein Kernkraftwerk. Dies äußert sich auch in
einem deutlich schlechteren RRMSE, der in Tabelle 6.6 ebenfalls als Verhältnis

RRMSEHohe Auflösung

RRMSENiedrige Auflösung aufgetragen ist. Es zeigt sich, das abgesehen von der Kern-
und Wasserkraftwerken alle Technologien einen niedrigeren Fehler zu verzeichnen ha-
ben. Die höhere räumliche Auflösung scheint im betrachteten Fall den quantitativen
Fehler der Kraftwerkseinsätze zu reduzieren.

Tabelle 6.6: Verhältnis des RRMSE der hochaufgelösten Kraftwerkseinsätze im Verhältnis
zur niedrigen Auflösung . Die Einfärbung erfolgt von dem niedrigsten Ver-
hältnis (grün) zum höchsten Verhältnis (rot).

LP MIP MIP MIP MIP
P

min
P

min,T u,d
P

min,T u,d,ω P
min,T u,d,ω,SC

Braunkohle 0.99 0.94 0.94 0.94 0.93
Erdgas 0.98 0.88 0.87 0.87 0.81
Steinkohle 0.98 0.98 0.97 0.97 0.98
Kernkraft 1.00 1.60 1.59 1.59 1.61
Pumpspeicher 0.92 0.95 0.93 0.93 0.94
Wasserkraft 1.62 1.62 1.58 1.58 1.52
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6.5 Rechenzeit

6.5 Rechenzeit

Im folgenden sollen die Rechenzeiten der Läufe betrachtet werden. Alle Optimierun-
gen fanden mit den selben Solvereinstellungen und auf dem selben Server statt.
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Abbildung 6.6: Rechenzeit der betrachteten Optimierungsläufe

Bei den niedrig aufgelösten UC-Läufen war keine starke Variationen in den Re-
chenzeiten zu beobachten. Als die Auflösung erhöht wurde, traf dies nicht mehr zu.
Abbildung 6.7 zeigt, dass in der hohen Auflösung unterschiedliche Kombinationen an
Funktionalitäten zu erhöhten Rechenzeiten führen. Dabei steigt die Rechenzeit mit
jeder zusätzlichen UC-Funktionalität weiter an, bei einer zusätzlichen Berücksichti-
gung von Startkosten sinkt die Rechenzeit wieder deutlich ab. Daher scheinen bei
der Kombination von mehreren Funktionalitäten nicht immer zwangsweise dynami-
schen Interaktionen zu entstehen, die die Rechenkomplexität systematisch ansteigen
lassen.
Außerdem wurde noch die Erfahrung gemacht, das Rechenzeiten für die selben
Läufe oft z.T. stark variieren. Oft wurde zur Optimierung der gleich konfigurierten
Probleme die gleiche Software und Hardware verwendet, und trotzdem wurden
starke Variationen in den Rechenzeiten beobachtet. Als gutes Beispiel hierfür dient
die Rechenzeit der hochaufgelösten MIP(P min) Optimierung, diese beträgt im hier
betrachteten Fall 98 Minuten4. Als festgestellt wurde, dass die Rechenzeit für diese
Konfiguration so gering ist, wurde die Optimierung mit der gleichen Konfiguration
auf dem selben Server noch zweimal wiederholt, und dauerten 138 und 155 Minuten.
Das heißt die Rechenzeiten sind nicht direkt reproduzierbar, zeigen aber eine gewisse
Tendenz.

6.5.1 Einfluss der Blockgröße auf die Rechenzeit

Im Rahmen der Arbeit wurde zudem eine interessante Entdeckung gemacht: Die
gewählte Blockgröße der thermischen Kraftwerke im UC beeinflussen die Rechenzeit

4Alle hier gezeigten Optimierungen wurden am selben Tag auf dem selben Server durchgeführt.
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6 Ergebnisse und Analyse I: Kraftwerkseinsätze mit verschiedenen
Modellfunktionalitäten

enorm. Initial war die Modellinstanz für rein lineare Läufe parametriert, sodass
jeder Block eine Standardgröße von 1 GW hatte. Die Rechenzeit für die 1 GW
Parametrierung ist zusätzlich zu den Rechenzeiten der Läufe mit angepassten
Einheitsgrößen in Abbildung 6.7 zu sehen.
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Abbildung 6.7: Rechenzeit mit unterschiedlichen Einheitsgrößen

Durch die Anpassung der Blockgrößen hatte sich die Rechenzeit im UC mindestens
um das vierfache reduziert. Die hier gezeigten Rechenzeiten bestätigen nochmals
die oben geäußerte Hypothese, dass das Hinzufügen weiterer Funktionalitäten nicht
immer mit höheren Rechenintensitäten in Verbindung zu bringen ist.
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7 Ergebnisse und Analyse II:
Iteratives rechnen

Dieses Kapitel beschreibt den Einfluss des Iterativen Rechnens auf die Kraftwerk-
seinsatzergebnisse.

7.1 Konfiguration und Auswahl Ausfälle

Im folgenden werden Kraftwerksausfälle ohne perfekte Voraussicht berücksichtigt,
in dem das in Kapitel 3.3.4 beschriebene Iterative Rechnen angewandt wird.

Um die Rechenzeit zu begrenzen, wurden im folgenden nur die ersten tausend
Stunden des betrachteten Jahres optimiert. Der Zeitraum wurde gewählt, da hier
die Spitzenlasten des Jahres vorzufinden waren. Daher sind in dem Zeitraum die
geringsten Residualkapazitäten vorhanden, was die Untersuchung von Ausfällen
besonders interessant macht. Im folgenden Beispiel werden alle ungeplanten, totalen
historischen Kraftwerksausfälle mit einer verlorenen Leistung von über 100 MW,
und einer Dauer von mindestens einer Stunde berücksichtigt. Insgesamt ergeben sich
dadurch 36 Ausfälle im betrachteten Zeitintervall: 16 Steinkohle-, 8 Braunkohle-, 7
Gaskraft- und 5 Pumpspeicherausfälle, für die jeweils der iterative Rechenschritt
wiederholt wurde.

Es wurde die Modellkonfiguration gewählt, die nach Kapitel 6 die besten Ergebnisse
liefert: die MIP(P min,T u,d,ω,SC) Konfiguration in hoher Auflösung. Um Änderungen
gegenüber einer perfekten Voraussicht sichtbar zu machen, wird die selbe Optimie-
rung in einem Referenzlauf wiederholt, und hier alle Ausfälle für den betrachteten
Zeitraum mit perfekter Voraussicht modelliert.
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7 Ergebnisse und Analyse II: Iteratives rechnen
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7.2 Ergebnisse

7.2 Ergebnisse

Die Rechenzeit des Referenzlaufes (R) mit perfekter Voraussicht (PF) war ca. 40
Minuten. Insgesamt waren 4 GB Arbeitsspeicher zur Lösung des Optimierungspro-
blems erforderlich. Durch das Iterative Rechnen (IR) erhöhte sich die Rechenzeit
auf insgesamt 213 Minuten. Der erforderliche Arbeitsspeicher stieg auf ca. 29 GB.
Abbildung 7.1 zeigt die Speicherstände und Änderungen der Kraftwerkseinsätze vom
IR zum PF-Lauf. Die Optimierungsergebnisse zeigen im wesentlichen 3 Unterschiede:

1. variieren die Speicherstände zwischen PF zu nPF,

2. verändert sich insbesondere am Lastpunkt der Merit Order des öfteren die
Einsätze der Kraftwerkstechnologien,

3. steigen die Systemkosten CSys des IR-Laufes im Vergleich zum R-Lauf.

Aus systemtheoretischer Sicht verschiebt sich bei jedem iterativen Rechenschritt
das Optimum des gesamten Systems, und sorgt daher insbesondere am Rande der
Merit Order (Gas-,Kohle-, Pumpspeicherkraftwerke) für abweichendes Verhalten.
Selbst bei nur einer Iteration über längere Zeiträume, wie 5000 Stunden, wurden
starke Änderungen in den Kraftwerkseinsatzprofilen beobachtet. Das Gesamtsystem
’schwingt’ sich durch das verschobene Optimum nie wieder in das Referenzprofil mit
perfekter Voraussicht ein.

Bei den Speicherständen zeigt sich im Fallbeispiel eine Tendenz, die genau konträr zur
eigentlichen Erwartung ist. Der Lauf mit perfekter Voraussicht zeigt einen niedrigeren
Speicherstand, als der Lauf mit IR. Der Trend bestätigt sich, in dem der Lauf für
das gleiche Zeitintervall nochmals komplett ohne Ausfälle in einem Kontrolllauf
wiederholt wurde, in dem die Ausfälle weder mit PF oder ohne PF berücksichtigt
wurden (vgl. Abbildung 7.1 blaue Linie, "Referenz keine Ausfälle"). Hier steigen die
Speicherstände zeitweise nochmals stärker an. Bei den Pumpspeicherkraftwerken ist
im IR-Lauf zudem eine um ca. 3 Prozent erhöhte umgesetzte Energie EPSKW als im
Referenzlauf mit PF zu beobachten (vgl. dazu Gleichung 6.1). Dieses Verhalten lässt
sich wahrscheinlich auf die Ausfälle der Pumpspeicherkraftwerke selbst zurückführen.
Indem das ESOM mit der Verfügbarkeit der PSKW rechnet, werden die Speicher
an manchen Stellen überladen, sodass bei Hochlastphasen die gespeicherte Energie
genutzt werden kann. Diese Kapazitäten sind dann aber nicht verfügbar, daher
macht es kosten-technisch wenig Sinn, die Speicher dann für diese Zeitpunkte zu
beladen. Mit PF geht diese Information mit in die Optimierung ein, sodass im
Umkehrschluss die Reservoirs erst gar nicht aufgeladen werden.
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7 Ergebnisse und Analyse II: Iteratives rechnen

In Abbildung 7.2 sind die Einsatzprofile der PSKW abgebildet. Die Profile zeigen,
dass sich nicht die Zeitpunkte der Einsätze, sondern eher die Lade- und Entladein-
tensitäten unterscheiden.
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Abbildung 7.2: Einsatz von Pumpspeicherkraftwerken im R und IR Lauf, und reale Ein-
sätze aus ENTSOE [68]

Bei den thermischen Kraftwerken ist über den gesamt betrachteten Zeitpunkt die
Erzeugung aus Steinkohle- und Braunkohlekraftwerken gesunken, und aus Gas- und
Ölkraftwerken gestiegen. Bei Kernkraftwerken waren keine Unterschiede zu erkennen.
Abbildung 7.3 zeigt die Einsatzprofile der thermischen Kraftwerkstechnologien im
Vergleich.

Obwohl die Unterschiede in den gezeigten Kraftwerkseinsätze zunächst gering er-
scheinen, ziehen die Änderungen im iterativen Lauf Mehrkosten in Höhe eines hohen
zweistelligen Millionenbetrages mit sich. Dies ist zum einen auf den gestiegenen
Verbrauch teurerer Energieträger wie Erdgas und Öl zurückzuführen, aber auf der
anderen Seite auf die Startkosten der Kraftwerkseinheiten. Die Anzahl der sich
in Betrieb befindlichen Kraftwerkseinheiten ist in Abbildung 7.4 zu sehen. In den
Betriebszuständen der Kraftwerkseinheiten findet sich sehr schnell die Ursache
für die gestiegenen Kosten: Die Steinkohlekraftwerke werden beim IR-Lauf öfters
ausgeschaltet, da es zunächst so scheint, als würden die Kraftwerke später nicht
benötigt werden. Insgesamt stiegen die Anzahl der Starts bei Steinkohlekraftwerken
von 8 auf 23, d.h. sie verdreifachten sich fast. Die Anzahl der erforderlichen Starts
von Gaskraftwerken stieg von 48 auf 54, bei Ölkraftwerken von 47 auf 50, und bei
Braunkohle- und Kernkraftwerken blieben sie gleich. Diese Starts sind u.a. enorm
kostspielig. Somit zeigt sich in diesem Fall zwar nicht, dass die thermischen Kraft-
werke frühzeitig hochgefahren werden, um Ausfällen zu kompensieren. Sie werden
im betrachteten Beispiel eher nicht zu früh ausgeschaltet. Es ist kostenoptimal
die Einheiten so lange wie möglich in Betrieb zu halten, sodass für Ausfälle keine
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Abbildung 7.3: Vergleich der Einsätze der thermischen Kraftwerke mit PF, nPF und den
tatsächlichen Einsätzen [68]
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7 Ergebnisse und Analyse II: Iteratives rechnen

wegfallenden Kapazitäten durch das spätere hochfahren wieder kompensiert werden
müssen.

0 200 400 600 800
27.5

30.0

Ei
nh

ei
te

n
U

[-
] Steinkohlekraftwerke Online

0 200 400 600 800
22
32
42
52

Ei
nh

ei
te

n
U

[-
] Gaskraftwerke Online

0 200 400 600 800
Zeit t [h]

0

5

Ei
nh

ei
te

n
U

[-
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Abbildung 7.4: Anzahl der sich in Betrieb befindenden Kraftwerkseinheiten mit perfekter
Voraussicht (R) und Iterativem Rechnen. Bei Braunkohle und Kernkraft-
werken waren keine Änderungen zu sehen.
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7.2 Ergebnisse

Das Speicherverhalten

Die Hypothese für das unerwartete Verhalten der Speicher in Abbildung 7.1 war,
dass die berücksichtigten Ausfälle der Pumpspeicherkraftwerke selbst die Ursache
dafür sind. Die Beladung der Speicher scheint bei perfekter Voraussicht zu manchen
Zeiten nicht kostenoptimal zu sein, da hier die PSKW zu bestimmten Zeitpunkten
nicht zur Entladung der Reservoirs zur Verfügung stehen.

Um diese Annahme zu überprüfen, wurde die iterative Optimierung erneut ohne
Pumpspeicherausfälle im IR durchgeführt. Der resultierende Speicherverlauf ist in
Abbildung 7.5 dargestellt, und bestätigt die Vermutung.
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Abbildung 7.5: Verlauf der Speicherstände bei Iterativem Rechnen mit perfekter Voraus-
sicht auf Pumpspeicherkraftwerksausfälle

Es ist ebenfalls zu beobachten, dass in Abbildung 7.5 und 7.2 kein direkter Zusam-
menhang zwischen Ausfällen mit begrenzter Voraussicht und stärkeren Lade- oder
Entladeintensitäten zu herrschen scheint. Daher haben die unvorhergesehenen Aus-
fälle der thermischen Kraftwerke zu den Ausfallzeitpunkten keinen direkten Einfluss
auf das Speicherverhalten. Sie verschieben viel mehr über den ganzen betrachteten
Zeitraum die Kurve.

Untersuchung verschiedener Einflüsse auf die Speicherreservoirs

Abbildung 7.6 zeigt die gesamten Kraftwerkseinsätze beim IR-Lauf und die Last
über die im Fallbeispiel betrachteten tausend Stunden.
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7.2 Ergebnisse

In der Abbildung sind zwei Dinge zu sehen: Erstens scheint der Grad der Be- und
Entladung der Speicher vor allem von der Höhe des Verhältnisses zwischen der
Einspeisung aus EE und der Höhe der Last abzuhängen. Dieses Verhältnis hat einen
viel stärkeren Einfluss auf das Speicherverhalten als Kraftwerksausfälle.

Zum Beispiel im Zeitraum um die Stunden 200, 600 und 900 sind sehr hohe Lasten
und geringe Einspeisungen aus erneuerbaren Kraftwerken zu verzeichnen. Die Spei-
cher bereiten sich mit ihren drei großen Hochständen in Abbildung 7.5 auf diese
EE-Flauten und Jahreslasthöchststände vor. Verfolgen also eine relativ langfristige
Strategie. Bei Stunde 850 wird die Kombination aus Last, geringer EE-Einspeisung
und fehlender Kapazität so hoch, dass das ESOM in einem Zeitschritt insgesamt
17 GuD-Kraftwerke in Betrieb nimmt, um die sinkenden Speicherstände rechtzeitig
ausgleichen zu können (vgl. dazu die Leistung der Gaskraftwerke in Abbildung 7.3
und die Anzahl der sich in Betrieb befindlichen Gaskraftwerke in 7.4).

Zweitens ist es interessant festzustellen, dass viele der historischen Kraftwerksausfälle
zu Zeiten aufzutreten scheinen, in denen 1.) im Modell die Speicher geladen werden
und 2.) gleichzeitig Hochlastphasen sind. Über die Gründe kann nur spekuliert
werden, mögliche Erklärungen wären aber:

1. Die Kraftwerksbetreiber versuchen, das Netz stabil zu halten, indem sie
die Leistung der Kraftwerke schnell drosseln, wenn die Einspeisung aus EE-
Kraftwerken hoch ist. Durch die schnelle Leistungsdrosselung wird der thermi-
sche Kraftwerksprozess instabiler und das Kraftwerk fällt aus. Immerhin 31
der 36 betrachteten Ausfälle sind thermische Kraftwerke.

2. Die Kraftwerke waren ursprünglich gar nicht in Betrieb und sollten nur zu
den Spitzenlastphasen aktiviert werden. Erst hier wurde festgestellt, dass die
Kraftwerke nicht in Betrieb genommen werden können. Daher ist der Ausfall
nicht als Kraftwerk anzusehen, das den Betrieb einstellt. Sondern eher als
Kraftwerk, das den Betrieb nicht aufnehmen kann.
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7 Ergebnisse und Analyse II: Iteratives rechnen

Entwicklung der statistischen Indikatoren

Von großem Interesse ist, ob der Modellierungsansatz mit begrenzter Voraussicht
zu realistischeren Kraftwerkseinsätzen führt. Zu diesem Zweck wurden die Pearson-
Korrelation und der RRMSE für beide Läufe berechnet. Die statistischen Indikatoren
zeigen deutlich, dass das IR in dem betrachteten Fallbeispiel keine systematische
Erhöhung der Korrelationen oder Verringerungen der Fehler mit sich bringt. In den
meisten Fällen sind die Änderungen der Kraftwerkseinsätze so gering, dass sich die
statistischen Indikatoren kaum ändern.

Tabelle 7.1: Korrelationen und RRMSE für Iteratives Rechnen und den Referenzlauf über
die betrachteten tausend Stunden
Korrelationen ρ RRMSE

R IR R IR
Steinkohle 0.67 0.67 Steinkohle 0.85 0.86
Braunkohle 0.85 0.85 Braunkohle 0.10 0.101
Kernkraft 0.74 0.73 Kernkraft 0.17 0.17
Fossil Gas 0.90 0.90 Erdgas 0.36 0.35
PSKW 0.75 0.76 PSKW 7.30 7.36
Solar 0.95 0.95 Solar 0.90 0.89
Wind
Offshore

0.88 0.88 Wind
Offshore

0.48 0.48

Wind
Onshore

0.96 0.96 Wind
Onshore

0.25 0.25

Öl 0.56 0.51 Öl 1.50 1.63
Fossil Gas 0.90 0.90 Erdgas 0.36 0.35
Wasserkraft 0.20 0.20 Wasserkraft 0.13 0.13
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8 Diskussion

Obwohl im Rahmen dieser Arbeit viele verschiedene Vereinfachungen vorgenommen
werden mussten, zeigen die Optimierungsergebnisse der Kraftwerkseinsätze auch
bei weniger komplexen Konfigurationen hohe Ähnlichkeiten mit der empirischen
Referenz. Der Hauptgrund dafür sind die hochwertigen Daten der Modellinstanz,
die im Verlauf der Arbeit immer weiter verbessert, und so zu immer realistischeren
Ergebnissen führten. Dies lässt ein erstes Fazit zu:

⇒ Die Datenqualität ist das Fundament, auf der gute und verlässliche
Ergebnisse aufbauen.

Obwohl die verwendeten Open-Source-Daten oft mühsam aufgearbeitet werden
mussten, konnten fast alle notwendigen Informationen erfolgreich aus öffentlich
zugängliche Quellen bezogen werden. Dies ist auf viele vorherige Beiträge und
Bemühungen der wissenschaftlichen Gemeinschaft1 oder Regierungsinitiativen 2

zurückzuführen, die eine gute Grundlage mit hoher Datentransparenz für die Ener-
giesystemmodellierung aufgebaut haben.

Mit der gebildeten Modellinstanz konnte untersucht werden, wie unterschiedliche
Funktionalitäten und Methoden im Modell zu realistischeren Ergebnissen beitragen
können.

8.1 Unit Commitment

In den Ergebnissen der linearen Optimierung wurde festgestellt, dass der rein lineare
Ansatz zu einer systematischen Überschätzung der Flexibilität von thermischen
Kraftwerken führt. Dies resultiert insbesondere am Lastpunkt der Merit Order in
falschen Kraftwerkseinsätzen. Um die Flexibilität zu begrenzen, steht das Unit
Commitment zur Verfügung.

Zunächst wurde für das UC eine Sensitivitätsanalyse mit einer stufenweisen Be-
rücksichtigung von Minimalleistungen, minimalen Stillstands- und Betriebszeiten,
Gradienten und Startkosten für Kraftwerke durchgeführt. Aus den Ergebnissen geht
vor, dass durch die Berücksichtigung von immer mehr UC-Funktionalitäten das
Verhalten der konventionellen Kraftwerke stark an die Realität angenähert werden

1z. B. Powerplantmatching von FRESNA, OPSD, entsoe-py,..
2z.B. ENTSO-E
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8 Diskussion

kann. Priesman et al. zeigen in ihrer Arbeit dazu, das nicht einzelne Funktionali-
täten als solches, sondern eher die Kombination zu einer höheren Genauigkeit der
Kraftwerkseinsätze führt[16].

Die Konfiguration mit einer Minimalleistung MIP(P min) liefert in den meisten Fällen
schlechtere Ergebnisse als der lineare Referenzfall. Die zusätzliche Aktivierung der
minimalen Stillstands- und Betriebszeiten steigert zwar stark die Ergebnisqualität,
verlängert aber auch die Rechenzeit. Das Aktivieren von Gradienten und Startkosten
erhöht nochmals die Ergebnisqualität und verbessert sogar z.T. auch die Rechenzeit.
Die stärkeren Einschränkungen scheinen hier die Lösungsfindung an manchen Stellen
zu beschleunigen. Eine alleinige Nutzung von Startkosten und minimalen Betriebs-
und Stillstandszeiten ohne eine Minimalleistung ist jedoch nicht durchführbar, da
hier die Kraftwerke bei einer Leistung von null in Betrieb sein dürfen. In Folge macht
es daher unter den getesteten Konfigurationen am meisten Sinn, alle Funktionalitäten
gleichzeitig zu nutzen. Daher lässt sich die erste Empfehlung der Arbeit ableiten:

⇒ Wenn Unit Commitment verwendet wird, sollten direkt alle Funk-
tionalitäten (P

min,T u,d,ω,SC) genutzt werden.

Diese Empfehlung besitzt aber keine Allgemeingültigkeit und sollte nicht direkt auf
weitere Funktionalitäten oder andere Modelle übertragen werden. Es ist nicht klar,
welche komplexitätstreibenden Interaktionen bei anderen Konfigurationen ausgelöst
werden.

In den Ergebnissen wurde gezeigt, dass sich mit der Aktivierung des UC nicht nur
das Verhalten der thermischen Kraftwerke ändert, sondern auch das Verhalten der
Speichertechnologien und erneuerbare Kraftwerken. Das Modell nutzt hierbei alle
Freiheitsgrade in der Energiebilanz, um die Kosten zu minimieren. Daher sollte
Folgendes beachtet werden:

⇒ Bei der Nutzung von Unit Commitment sollte nicht nur das Verhal-
ten der thermischen Kraftwerke, sondern auch das von erneuerbaren
Kraftwerken und Speichertechnologien im Auge behalten werden.

Die Funktionalitäten rufen manchmal unerwartetes Verhalten im Modell hervor.
Probleme können insbesondere auftreten, wenn in einem rein linearen System nur
eine einzelne Technologie mit UC betrachtet wird. Zunächst verspricht man sich von
den Nebenbedingungen ein realistischeres Verhalten. Die Realität zeigt aber, dass die
Kostenoptimierung sofort die Flexibilität der linear modellierten Kraftwerke nutzt,
um z.B. Startkosten zu umgehen. Hieraus entsteht ein doppelt unbeabsichtigter
Effekt: Die UC Kraftwerke werden nicht oder nur eingeschränkt genutzt, die linearen
Kraftwerke hingegen zu häufig und gelegentlich mit einer überproportionalen und
unrealistischen Flexibilität.

Ein mögliche Lösung zur Behebung dieses Problems könnte sein, dass alle ther-
mischen Technologien im System mit Unit Commitment optimiert werden sollten.
Diese Strategie ist bis zu einem gewissen Grad möglich und sinnvoll und wurde
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8.1 Unit Commitment

daher in dieser Arbeit genutzt, könnte aber gerade in Modellen mit einer sehr hohen
technischen und zeitlichen Auflösung zu Rechenzeitproblemen führen.

Gerade in der Szenarioentwicklung mit Sektorkopplung ist es gut denkbar, Techno-
logien in viele unterschiedliche Leistungsklassen, Baujahren und nach technischen
Alleinstellungsmerkmalen aufzuteilen und separat betrachten zu wollen3. Hier wird
die ’detaillierte’ Betrachtung mit UC schwierig. Deswegen argumentieren Queroz et
al., dass man sich bei technisch und räumlich hoch detaillierten UC-Modellen eher
auf Zeiträume im Bereich von Wochen beschränken sollte [17]. Längere, im Bereich
von Jahren sollten vermieden werden. Hier zeigt sich das insgesamt ein Kompromiss
zwischen technischer, zeitlicher und räumlicher Auflösung gefunden werden muss.

Abschließend gilt es noch zwei Fragen zu diskutieren:

1. Lohnt sich der Einsatz des Unit Commitment?

2. Gibt es etwaiges Verbesserungspotential in der gewählten Konfiguration?

Die untersuchten Beispiele zeigen, dass durch den Einsatz von UC die Verläufe der
konventionellen Kraftwerkskurven realistischer werden und dadurch die Pearson
Korrelationen steigen. Somit lohnt sich der Einsatz im Bezug auf die Genauigkeit
der Kraftwerkseinsatzergebnisse. Jedoch sollte der dadurch zusätzlich entstehende
Parmetrierungsaufwand und die zusätzliche Rechenzeit immer mit dem zusätzlichen
Nutzen aufgewogen werden. Bei stark aggregierten Modellregionen kann die lineare
Approximation die Kraftwerkseinsätze bereits ausreichend gut darstellen. Dies führt
zu einer weiteren Einsicht:

⇒ Der Einsatz von Unit Commitment macht die Kraftwerkseinsatzer-
gebnisse realistischer. Dessen Einsatz sollte jedoch immer von der
Fragestellung abhängig gemacht werden.

Ganz nach den Empfehlungen von DeCarolis et al. sollte das Problem die Analyse
definieren, und nicht die Analyse das Problem [93].

Obwohl die in dieser Arbeit genutzte Grundkonfiguration für das Unit Commitment
gute Ergebnisse liefert, hat sie dennoch Verbesserungspotential. Hierzu zählen im
wesentlichen zwei Punkte:

• Eine zu ’strenge’ Merit-Order. In der Realität verschwimmt insbesondere
zwischen den Erdgas- und Steinkohlekraftwerken oft die Merit Order, da ältere
Steinkohlekraftwerke z.T. höhere Grenzkosten als moderne Gas- und Dampf-
kraftwerke haben. Da für jede Kraftwerkstechnologie in der Modellinstanz
nur ein Effizienztyp mit einer zeit-unabhängigen Kostenstruktur modelliert
wurde, sorgt dies bei Steinkohle- und Gaskraftwerken für die große Diskrepanz
zwischen den Modellergebnissen und der empirischen Referenz. Ein möglicher

3z.B. Kohlekraftwerke mit und ohne CCS, viele unterschiedliche Leistungsklassen an Gasturbinen,
Gasmotoren mit KWK, etc.
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8 Diskussion

Ansatz um dieses Problem zu lösen, wäre die (thermischen) Großkraftwerks-
technologien ähnlich wie Cebulla et al. in mehrere Effizienzklassen aufzuteilen
[24]. Problematisch ist hierbei nur, dass dann jede Sub-Technologieklasse wie-
derum mit UC optimiert werden muss, um die oben beschriebene Problematik
der überschätzten Flexibilität der linear modellierter Kraftwerke umgehen zu
können.

• Es ist möglich, dass sich die Kraftwerkseinsatzergebnisse bei anderen angepass-
ten Blockgrößen verbessern oder Reduktionen in den Rechenzeiten erreicht
werden können. Die Beobachtung in Kapitel 6.5.1 zeigt beispielhaft den Ein-
fluss der Einheitsgröße auf die Rechenzeit. Außerdem besteht die Möglichkeit,
dass die Kraftwerkseinheiten zu groß gewählt sind. Pavicevic et al. beschreiben
zwar in einer Fallstudie, dass auch bei der Betrachtung von größeren Einheiten
nur marginale Ergebniseinbußen im Vergleich zu kleineren Kraftwerkseinheiten
zu verzeichnen sind [94]. Jedoch ist nicht klar, wie gut sich diese Erkenntnis auf
REMix-MISO übertragen lässt. Daher sollte hierfür in Zukunft eine gesonderte
Sensitivitätsanalyse durchgeführt werden.

8.2 Räumliche Auflösung

Nach einer Erhöhung der räumlichen Auflösung wurde festgestellt, dass diese kaum
einen Einfluss auf die Dynamiken der UC Funktionalitäten untereinander hat. Bei
der hohen räumlichen Auflösung zeigten sich ähnliche Korrelations- und Fehlerent-
wicklungen wie bei der niedrigen räumlichen Auflösung. Im linearen Lauf haben
sich beinahe alle statistischen Parameter verbessert.

Durch die Erhöhung von 4 auf 18 Knoten war eine sehr starke Zunahme der er-
forderlichen Rechenzeit und des notwendigen Arbeitsspeichers zu beobachten. Im
Schnitt erhöhte sich die erforderliche RAM von ca. 14 GB auf durchschnittlich 60
GB. Dies kann zum einen auf die vielen Leitungs- und Lastflussberechnungen der
Stromtrassen zurückgeführt werden, die bei einer erhöhten räumlichen Auflösung
zunehmende Relevanz gewinnen. Zum anderen spielen auch die räumlich stärker
verteilten Kraftwerkseinheiten eine Rolle, die zu einer höheren Anzahl an konti-
nuierlichen und ganzzahligen Variablen führen aber auch zu einer Reduktion des
quantitativen Fehlers (RRMSE). Die Ergebnisse der UC Läufe waren im Bezug
auf die Genauigkeit der Kraftwerkseinsätze jedoch nicht so überzeugend, als dass
sie die z.T. 25-fach gestiegene Rechenzeit rechtfertigen. Scholz et al. führen auch
aus, dass die höhere räumliche Auflösung nur in einem geringen Maße zu genaueren
Kraftwerkseinsätzen führt [31]. Sie resultiert 1.) eher in einer akkurateren Nutzung
von Transporttechnologien und 2.) reduziert sie die Überschätzung der Speichernut-
zung, die in einer einer niedrigen räumlichen Auflösung auftritt . Ersteres wurde in
dieser Arbeit nicht analysiert und Zweiteres war genau so in den Ergebnissen zu
beobachten.
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Im Gegensatz dazu steht der lineare Lauf. Hier sind beinahe bei allen Technologien
die Korrelationen gestiegen und gleichzeitig die Fehler gesunken. Dem entgegen hielt
sich die Rechenzeit trotzdem noch in einem akzeptablen Bereich. Somit lohnt sich
die Optimierung in höherer Auflösung in dem linearen System deutlich.

8.3 Iteratives Rechnen

Das Iterative Rechnen hat die Rechenzeit im betrachteten Fallbeispiel bei insgesamt
36 Iterationen ca. versechsfacht. Dies lässt die Erkenntnis zu, dass die Rechenzeit
nicht linear mit der Anzahl der Iterationen steigt. Vielmehr wird durch das stu-
fenweise Fixieren der zeitabhängigen Variablen die Komplexität der verbleibenden
Optimierungsprobleme immer geringer. Wenn das Iterative Rechnen im rein linearen
System angewendet wird, sind ab einem gewissen Punkt sogar die informations-
technischen Prozesse, wie das Aufsetzen des Optimierungsproblems, das Fixieren
der Variablen oder anderes zeitintensiver als das Lösen der Optimierungsprobleme
selbst.
Wie sich Kraftwerksausfälle mit begrenzter Voraussicht auf die Kraftwerkseinsatz-
optimierungsergebnisse auswirken, wurde bisher in der Literatur unzureichend bis
gar nicht untersucht. Im betrachteten Fallbeispiel dieser Arbeit wurde festgestellt,
dass die Auswirkungen deutlich sichtbar sind, aber weniger stark ausfallen als ur-
sprünglich erwartet. Durch die begrenzte Voraussicht ist das Optimierungssystem
gelegentlich in weniger kostenoptimalen Situationen und muss daher

1. häufiger Kraftwerke mit teureren Primärenergieträgern nutzen (z.B. Öl oder
Gas statt Steinkohle),

2. und deutlich häufiger thermische Kraftwerke an- und ausschalten. Dies liegt
hauptsächlich daran, dass die Steinkohlekraftwerke im Fallbeispiel oft vorzeitig
abgeschaltet werden, da der Ausfall anderer Kapazitäten nicht erwartet wird.

Die Kombination aus Startkosten und der gestiegenen Nutzung von teureren Ener-
gieträgern führt dann zu höheren Systemkosten.
Die Speicher verhielten sich im Fallbeispiel in der ersten Hälfte des betrachteten
Zeitraums genau umgekehrt wie zunächst erwartet. Mit begrenzter Voraussicht waren
höhere Speicherstände zu beobachten als im Referenzlauf mit perfekter Voraussicht.
Die Erklärung hierfür wurde in der Berücksichtigung der PSKW Ausfälle selbst
gefunden: Es ist also deutlich zu sehen, dass die Auswahl der Ausfälle selbst einen
hohen Einfluss auf das Systemverhalten hat. Das Fallbeispiel zeigt aber auch, dass
die Kombination von Schwankungen der Stromnachfrage und der Stromerzeugung
aus erneuerbaren Energien einen weitaus größeren Einfluss auf die Speicherwerte
hat als die Kraftwerksausfälle.
Die geringe Auswirkung der begrenzten Voraussicht im betrachteten Fall mag sich
bei einer anderen Auswahl der Ausfälle, der Wahl eines anderen Zeitraumes oder
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der Betrachtung eines anderen Energiesystems ändern. Es ist zudem durchaus
denkbar, dass die starken Überkapazitäten des deutschen Energiesystems dafür
sorgen, dass die Auswirkungen im betrachteten Fall so gering sind. Dabei ist nicht
auszuschließen, dass die Auswirkungen bei kleineren Energiesystemen, etwa in der
Industrie, deutlich drastischer ausfallen würden. Zudem ist es sehr gut möglich, dass
die zeitliche Auflösung von einer Stunde in REMix-MISO nicht ausreichend für eine
detaillierte Ausfallmodellierung ist. Da in der Literatur aktuell keine Vergleichsbasis
zu den hier gewonnen Ergebnissen existiert, müssten in Zukunft weitere Fallbeispiele
durchexerziert werden, um eine noch präzisere Aussage über einen generellen Trend
machen zu können.

Insgesamt zeigt sich im Fallbeispiel, dass die Ausfallmodellierung mit begrenzter
Voraussicht in heutigen Energiesystemen nicht zu stark realistischeren Ergebnis-
sen führt. Dies wird durch die statistischen Indikatoren sowie die dargestellten
Kraftwerkseinsatzkurven bestätigt. Es ist weder eine systematische Erhöhung der
Korrelation noch eine Verringerung der Fehler zu beobachten. Die Ausfallmodellie-
rung mit perfekter Voraussicht kann daher im betrachteten Fall als angemessener
Ansatz angesehen werden.
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9 Fazit

9.1 Fazit

Die vorliegende Arbeit untersucht den Einfluss unterschiedlicher Modellierungsan-
sätze auf die Kraftwerkseinsatzoptimierungsergebnisse des ESOMs REMix-MISO.
Dazu zählen:

1. das Unit Commitment mit unterschiedlichen Funktionalitäten wie Minimal-
leistungen, minimalen Stillstands- und Betriebszeiten, Gradienten und Start-
kosten,

2. die Erhöhung der räumlichen Auflösung,

3. und die Methode des Iterativen Rechnens zur Berücksichtigung unvorhergese-
hener Großkraftwerksausfälle.

Um den Einfluss der drei Ansätze untersuchen zu können, wurde der deutsche
Stromsektor aus dem Jahr 2018 in REMix-MISO in einer räumlich hochaufgelösten
Modellinstanz abgebildet, parametriert und anschließend als empirische Referenz
genutzt.

Die Optimierungsergebnisse der Modellinstanz zeigen bereits im linearen und hoch
aggregierten Modell eine hohe Realitätsnähe. Jedoch wird die Flexibilität thermischer
Kraftwerke wegen mangelnder technischer Beschränkungen systematisch überschätzt.
Eine stufenweise Sensitivitätsanalyse des Unit Commitment macht deutlich, dass
steigende Funktionalitäten wesentlich dazu beitragen, die Flexibilität der Kraftwerke
zu begrenzen, und so deren Einsatz realistischer macht. Außerdem führen die
Funktionalitäten nicht nur zu einem veränderten Verhalten der konventionellen
Kraftwerke, sondern verändern die Betriebsweisen aller Technologien im System. Im
Vergleich zur linearen Referenz ist in den betrachteten Fällen eine zum Teil über
30 % gesteigerte Speichernutzung und eine Abregelung von erneuerbaren Energien
festzustellen. Das beste Verhältnis zwischen Ergebnisqualität und Rechenaufwand
ist unter den getesteten Konfigurationen bei der Nutzung aller Funktionalitäten zu
beobachten.

Eine Erhöhung der räumlichen Auflösung führt tendenziell zu einer quantitativen
Annäherung der Kraftwerkseinsatzkurven und damit zu einer Verringerung der
Modellfehler. Jedoch sind die Fehlerreduktionen nicht so signifikant, als dass sie die
zum Teil 25-fach gestiegene Rechenzeit rechtfertigen.
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Was die Modellierung von Kraftwerksausfällen angeht, wurde in einem Fallbeispiel
mit historischen Ausfalldaten gezeigt, dass die Auswirkungen einer begrenzten
Voraussicht auf die Ausfälle großer Kraftwerke gering sind. Die komplexere Modellie-
rung mit begrenzter Voraussicht liefert keine systematisch realistischeren Ergebnisse.
Daher kann die Modellierung von Kraftwerksausfällen mit perfekter Voraussicht
für die untersuchte Modellinstanz als ausreichend angesehen werden. Sie bietet
einen guten Kompromiss zwischen Rechenzeit, Ergebnisqualität und Modellkomple-
xität. Das Fallbeispiel deutet zudem darauf hin, dass die Kombination aus hoher
Stromnachfrage und Schwankungen in der Erzeugung erneuerbarer Kraftwerke
einen wesentlich höheren Stressfaktor für die Modellinstanz darzustellen scheint als
Kraftwerksausfälle.

Abschließend kann gesagt werden, dass sich das ESOM REMix-MISO gut eignet, um
Kraftwerkseinsätze abzubilden. Jedoch führt eine steigende Komplexität nicht immer
zwangsweise zu besseren Ergebnissen. Insbesondere kommt es im Unit Commitment
und in der Ausfallmodellierung nicht nur auf die präzise Modellierung von einzelnen
Technologien an, sondern auch auf die Wechselwirkungen, die diese Technologien im
System auslösen. Daher sollte immer der Gesamtzusammenhang im Auge behalten
werden.

9.2 Ausblick

Allgemein existiert zum Thema der strukturellen Unsicherheit wenig Literatur mit
Fallbeispielen. Daher sind Auswirkungen der begrenzten Voraussicht schwer einzu-
schätzen. Obwohl diese in dem Fallbeispiel der Arbeit relativ gering ist, lässt sich die
Methode des Iterativen Rechnens auf andere Fragestellungen in der Energiesystem-
optimierung anwenden. Untersucht werden könnten zum Beispiel die Auswirkungen
von schwankenden EE-Potential Prognosen, großflächigen Leitungsausfällen oder
Naturkatastrophen auf Betriebsweisen von Energiesystemen. Gerade in einem zu-
künftigen Energiesystem, das immer mehr auf der Stromerzeugung aus erneuerbaren
Energien beruht und in dem weniger gesicherte Kapazitäten zur Verfügung stehen,
könnte die Berücksichtigung von unerwarteten Ereignissen andere Auswirkungen
auf die Modellergebnisse haben.
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A Anhang

A.1 Python Funktion zur Aufteilung von Kraftwerken
auf Knoten

import pandas as pd
from s c ipy . s p a t i a l import d i s t ance
from s c ipy . s p a t i a l . d i s t anc e import c d i s t
#nD = pandas node dataframe
#pD = pandas powerp lant dataframe
def getNodesForPowerplants (nD_DF,pD_DF) :

def c l o s e s t_po in t ( point , po in t s ) :
return po in t s [ c d i s t ( [ po int ] , po in t s ) . argmin

( ) ]

def match_value ( df , co l1 , x , co l 2 ) :
return df [ df [ c o l 1 ] == x ] [ c o l 2 ] . va lue s [ 0 ]

df1 = nD_DF
df2 = pD_DF
df1 [ ' point ' ] = [ ( x , y ) for x , y in zip ( df1 [ ' Lat ' ] ,

d f1 [ 'Lon ' ] ) ]
df2 [ ' point ' ] = [ ( x , y ) for x , y in zip ( df2 [ ' Lat ' ] ,

d f2 [ 'Lon ' ] ) ]
df2 [ ' c l o s e s t ' ] = [ c l o s e s t_po in t (x , l i s t ( df1 [ ' point '

] ) ) for x in df2 [ ' point ' ] ]
d f2 [ ' zone ' ] = [ match_value ( df1 , ' point ' , x , ' Zone ' )

for x in df2 [ ' c l o s e s t ' ] ]
d f2 = df2 . reset_index ( drop=True )

return df2
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A.2 Statistische Ausfallparameter

Tabelle A.1: Statistische Parameter für geplante Ausfälle in Ausfallprofil 2018. Perzentile,
min, avg und max beziehen sich auf die weggefallene Leistung

Ausfälle Total-
aus-
fälle

Perzentil min avg max

25[%] 50[%] 75[%]

[-] [%] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW]
Steinkohle 1667 25,91 140 250 505 20 343 1052
Braunkohle 1822 18,83 142 274 353 96 300 1060
Erdgas 726 30,99 136 272 414 60 290 870
Pumpspeicher-
kraft

428 94,86 100 160 198 100 169 455

Kernkraft 335 2,39 180 250 338 100 351 1410
Laufwasserkraft 34 61,76 250 250 250 132 252 350
Wind Offs-
hore

45 8,89 100 108 180 100 153 350

Öl 8 75,00 237 386 386 136 314 386∑ Gesamt 5065
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Tabelle A.2: Statistische Parameter für ungeplante Ausfälle im Ausfallprofil 2018. Perzen-
tile, min, avg und max beziehen sich auf die weggefallene Leistung

Ausfälle Total-
aus-
fälle

Perzentil min avg max

25[%] 50[%] 75[%]

[-] [%] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW]
Steinkohle 1030 247 59 149 303 10 220 875
Braunkohle 504 96 133 184 315 96 259 1060
Erdgas 316 114 153 310 425 95 152 870
Pumpspeicher-
kraft

155 132 144 196 233 100 184,7 295

Kernkraft 107 5 130 387 280 100 320,6 1410
Laufwasser-
kraft

18 18 250 250 250 250 250 250

Wind
Offshore

15 1 106 115 135 100 140 350

Öl 9 6 136 375 386 100 128 386∑ Gesamt 2154
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A.3 Kraftwerkseinsatzrelevante Technoökonomische
Modellparameter

In diesem Anhang sind die verwendeten Technoökonomischen Parameter gesammelt.

Tabelle A.3: Emissionsfaktoren 2018

Brennstoff Emissionsfaktor [tCO2MWh−1
th ]

Steinkohle 0,337 [69]
Abfall 0* [69]
Erdgas 0,201 [69]
Öl 0,28 [69]
Braunkohle 0,364 [95]
Uran 0 [69]
Biomasse 0*

* Biomasse und Abfall sind laut dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG)
vom Emissionshandel ausgenommen, daher wird die Treibhausgasemission im Model
auf 0 gesetzt, um eine entsprechende Bepreisung zu verhindern.

Tabelle A.4: Spezifische Brennstoffkosten 2018

Brennstoff Spezifische Brennstoffkosten [k€ MWh−1
th ]

Steinkohle 0,0103 [96]
Abfall 0,007 [97]
Erdgas 0,025 [96]
Öl 0,041 [97]
Braunkohle 0,0031 [69]
Uran 0,00515 [69]
Biomasse 0,03 [96]
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A.3 Kraftwerkseinsatzrelevante Technoökonomische Modellparameter

Tabelle A.5: Sonstige variable Kosten für unterschiedliche Technologien nach Schröder et
al. [1]

Variable Kosten [k€/MWh]
Kernkraft 0,003
Braunkohle 0,0026
Steinkohle 0,002
GuD 0,0013
Gasturbine 0,0015
Öl 0,0015
Geothermie 0,002
Photovoltaic 0
Wind Onshore 0
Wind Offshore 0
Pumpspeicher Turbine / Pumpe 0
Laufwasserkraft 0,001
Biomasse 0,002
restNG 0,002
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