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Abstract

In dieser Arbeit wird ein Simulationsprogramm mit Verwendung der Programmierspra-

che C zur thermo-hydraulischen Berechnung von Fernw�armenetzen mit inkompressiblem

Transportmedium (thip) vorgestellt, wobei ein Schwerpunkt bei der Programmentwick-

lung in der Reduzierung der ben�otigten Rechenzeiten liegt. W�ahrend die Modellierung der

hydraulischen und thermischen Zusammenh�ange einzelner Netzkomponenten weitgehend

aus fr�uheren Arbeiten zu diesem Thema �ubernommen werden ([GL�U-1 85], [OELJ 87],

[BR�UH 90], [ICKI 94], [HIN,K�OC,PFA 96], [WOLT 98]), wird das L�osungskonzept mit

Verwendung von sparse-Matrix Techniken und spezieller mathematischer Verfahren (Ver-

wendung analytisch berechneter Ableitungen) neu entwickelt. Eine Vielzahl an numeri-

schen und graphentheoretischen Verfahren werden hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit und

Rechenzeiten anhand der vorliegenden Probleme detailliert untersucht, wobei jeweils die

geeignetsten Verfahren ausgew�ahlt werden. Das implementierte L�osungskonzept verwen-

det dem jeweiligen Problem angepa�te Datenstrukturen, wodurch die Zugri�szeiten auf

Daten und der Speicherbedarf auf das notwendige Minimum reduziert werden. Die Mo-

dellierung der thermischen und hydraulischen Vorg�ange ist anhand von in Betrieb be-

�ndlichen W�armenetzen gepr�uft worden, deren Ergebnisse in Bezug auf Realit�atsn�ahe

und Rechenzeit zufriedenstellend sind. Das Diskretisierungsverfahren zur Berechnung der

thermischen Transportvorg�ange wurde eingehender untersucht. Aus diesen Betrachtungen

ging die Entwicklung eines konservativen Di�erenzenverfahrens (ein Berechnungsschema

in Erhaltungsform) hervor.

Zur Unterst�utzung bei der Analyse der berechneten Ergebnisse wurden aufgrund der

Vielzahl an Daten verschiedene M�oglichkeiten zur graphischen Darstellung von Druck-

und Temperaturverl�aufen gescha�en. Auch die Untersuchung von Fragestellungen hin-

sichtlich Netzbetrieb, z.B. Aussagen bez�uglich des Laufzeitverhaltens im Netz k�onnen

durchgef�uhrt werden. Verschiedene Vorgaben praktischrelevanter Anforderungen, wie die

Ber�ucksichtigung vorgegebener Versorgungsanforderungen, lassen sich in die Berechnung

einbeziehen. In diesem Zusammenhang sind M�oglichkeiten untersucht worden, die eine

realistische Abbildung von Fernw�armenetzen durch Ber�ucksichtigung eines temperatur-

und zeitabh�angigen Verbraucherverhaltens erm�oglichen.

Basierend auf den erzielten Rechenzeiten (Sekunden- bis Minutenbereich) zur Bestimmung

der Zust�ande von Fernw�armenetzen kann an Verfahren zur Optimierung bestehender Net-

ze oder an Verfahren zur Auslegung neuer Netze gearbeitet werden. Bei den durchgef�uhr-

ten Untersuchungen zu diesem Thema handelt es sich um die kostenoptimale Auslegung

neuer W�armenetze. Dazu m�ussen lediglich die Standorte der Verbraucher und Erzeuger

mit deren Abst�anden vorgegeben werden. Das gew�ahlte Vorgehen unterscheidet zwischen

Struktur- und Betriebsoptimierung und gew�ahrleistet die Einhaltung technischer Neben-

bedingungen. Deren Funktionsf�ahigkeit wird anhand eines Beispielnetzes demonstriert,

wobei die verwendeten Kosten sich an f�ur 1999 �ublichen Marktpreisen orientieren.

Eine Reihe der im Rahmen dieser Arbeit durchgef�uhrten Untersuchungen stellen Mach-

barkeitsstudien dar, die bei praktischer Anwendung leicht angepa�t bzw. erweitert werden

k�onnen.
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Einleitung

Bei der Konzeption eines neuen W�armenetzes oder beim Ausbau bestehender Fernw�arme-

netze m�ussen deren Bauteile (z.B. Pumpen, Rohrleitungen) entsprechend dimensioniert

und ausgelegt werden. Bei kleinen und wenig vermaschten Netzen k�onnen die wichtigsten

Parameter noch ohne den Einsatz von Computerprogrammen bestimmt werden. Reale

Netze sind allerdings sehr umfangreich (Knotenanzahl � 1000) und zum Teil stark ver-

mascht. Die Untersuchung selbst von station�aren Zust�anden gestaltet sich in diesem Fall

schon sehr zeitintensiv. Instation�are Zust�ande dagegen sind ohne den Einsatz moderner

Rechentechnik kaum noch in endlicher Zeit berechenbar. Eine Netzberechnung gibt Auf-

schlu� �uber die Mengenstrom-, Geschwindigkeits- sowie Druckverteilung und liefert mit

vertretbarem Aufwand bei der Auswertung einen guten �Uberblick �uber den Netzzustand.

Dadurch k�onnen bei bestehenden Netzen Engp�asse rechtzeitig erkannt und L�osungen f�ur

deren Beseitigung untersucht bzw. Erweiterungen geplant werden. Ein weiterer Aspekt,

der f�ur den Einsatz der numerischen Simulation spricht, ist die M�oglichkeit der Opti-

mierung bestehender Netze hinsichtlich geringerer Betriebskosten bzw. eines geringeren

Prim�arenergieeinsatzes. So k�onnen m�ogliche �Anderungen der Fahrweise der Fernw�arme-

netze mit geringen Aufwand untersucht und getestet werden.

�Uberblick

Im wesentlichen bestehen die Fernw�armenetze aus Teilstrecken (Leitungen) und Knoten-

punkten (Verbindungen) mit Verbrauchern, die nur dort angeschlossen sein k�onnen. Zur

mathematischen Beschreibung solcher Netze werden gerichtete Graphen verwendet, in-

dem alle Leitungen durch Kanten und die Verbindungen als Knoten abgebildet werden.

W�ahrend die Topologie des Netzes mit Hilfe von Inzidenzmatrizen beschrieben wird, wer-

den die Str�ange durch vorde�nierte Datenstrukturen, in der jede Leitung mit Anfangs-

und Endknoten und deren physikalischen Parametern gespeichert werden, ber�ucksichtigt.

Die Richtung der Kante ist zun�achst beliebig vorgebbar. Dadurch hat man eine einfache

und eÆziente M�oglichkeit, die Struktur und das Zusammenspiel der Komponenten des

Netzes zu beschreiben. Im Gegensatz zur Knoten-Kanten-Inzidenzmatrix A, die durch die

vorliegende Struktur des Netzes vorgegeben ist, mu� die Maschen-Kanten-Inzidenzmatrix

B mit Hilfe aufspannender B�aume des dem Netz zugrundeliegenden Graphen erst de�niert

werden. In Analogie zu den Kirchho�schen Gesetzen der elektrischen Netzwerktheorie gel-

ten bei W�armenetzen durch

A _m = 0 ; B�p = 0 (0.1)

Masse- und Energiebilanzgleichungen, wobei _m den Massestrom und �p die Druckdi�e-

renz der durchstr�omten Netzkomponenten beschreibt. Aus diesen Bilanzgleichungen re-

1



2 EINLEITUNG

sultiert f�ur jede Komponente ein gerichteter Massestrom, dessen Kenntnis schlie�lich die

Berechnung einer Temperaturverteilung im W�armenetz erm�oglicht. F�ur Rohre als Haupt-

bestandteil in Fernw�armenetzen wird dazu die Konvektionsgleichung

@T

@t
= � _mi

�A

@T

@x
� kU

�Acp
(T � TU) (0.2)

verwendet, durch die axialer W�armetransport und radiale W�armeverluste ber�ucksichtigt

wird. In Gleichung (0.2) bezeichnet _mi den Massestrom durch die i-te Rohrkomponen-

te, T die Temperatur des Mediums, � die Dichte des Transportmediums, A die Quer-

schnitts�ache, k den W�armedurchgangskoeÆzient, U den Rohrumfang, cp die spezi�sche

W�armekapazit�at und TU die Umgebungstemperatur. Die zur L�osung von Gleichungen

(0.1) bzw. (0.2) verwendeten Verfahren lassen sich prinzipiell nach der Art der zu be-

stimmenden Gr�o�en in hydraulisch (Massestrom _m) und thermisch (Temperatur T ), so-

wie nach der Art der zeitlichen Au�osung in station�ar und instation�ar unterscheiden.

Druck�anderungen im Netz breiten sich so schnell aus, da� sie innerhalb eines Berechnungs-

schrittes als vollst�andig abgeschlossen gelten. Aus diesem Grund erfolgt die hydraulische

Berechnung station�ar. Im Gegensatz dazu hat die Temperatur eine etwa 1000-fach gerin-

gere Ausbreitungsgeschwindigkeit, weshalb die thermische Berechnung instation�ar erfolgt.

Allerdings k�onnen die hydraulische und thermische Berechnung nicht v�ollig unabh�angig

voneinander betrachtet werden, da eine starke Wechselbeziehung zwischen ihnen besteht.

Die thermische Berechnung ben�otigt Informationen �uber Gr�o�e und Richtung des in den

jeweiligen Komponenten ie�enden Massestroms. Entsprechendes gilt f�ur die hydrauli-

sche Berechnung. Die Menge des von den Verbrauchern abgenommenen Massestroms ist

abh�angig von ihrem aktuellen W�armebedarf und der Temperatur und Menge des ihn er-

reichenden Massestroms. Falls man sich auf nur einen Teil (thermisch oder hydraulisch)

der Berechnung beschr�anken will, m�ussen starke Vereinfachungen vorgenommen werden.

Entweder wird den fehlenden Gr�o�en ein konstanter Wert zugewiesen oder es werden die

Gr�o�en entsprechend gesch�atzt. Eine Sch�atzung ist f�ur gro�e komplexe Netze zeitaufwen-

dig und selten ausreichend genau. Falls sogenannte Teillastf�alle untersucht werden sollen,

ist ein solches Vorgehen nicht realisierbar.

Es gibt eine ganze Reihe von Programmen zur station�ar hydraulischen Berechnung, je-

doch nur wenige, die eine geschlossene Darstellung der komplexen Wechselbeziehungen

zwischen den thermischen und hydraulischen Vorg�angen erlauben. Ein Vertreter der Viel-

zahl von Programmen zur station�aren hydraulischen Berechnung, das allerdings eine Be-

rechnung mit akzeptabler Rechenzeit erm�oglicht, ist z.B. das bei der Bewag verwende-

te Berechnungsprogramm NESSY. Stand der Entwicklung auf dem Gebiet der thermo-

hydraulischen Simulation stellt hinsichtlich Komplexit�at und Anwendungsvielfalt Bo-

FiT dar (siehe [BO 95]). Mit diesem Programmsystem k�onnen verschiedene Aspekte der

Fernw�armenetze simuliert und analysiert werden. Das Hauptproblem stellen bei diesem

Programmsystem allerdings die zum Teil immensen Rechenzeiten dar.

Zielsetzung

Das Ziel dieser Arbeit ist die Implementierung eines Berechnungsprogramms zur Bestim-

mung der Massestrom-, Druck- und Temperaturverteilung in Fernw�armenetzen bei inkom-
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pressiblem Transportmedium und die Entwicklung von Entwurfskriterien zur Auslegung

bzw. Betriebsoptimierung von W�armenetzen. Das Modell soll es erlauben, die Masse-

und Energiebilanzen zu jedem Zeitpunkt und an jeder Stelle in beliebig vermaschten

W�armenetzen zu betrachten. Damit k�onnen sowohl station�are als auch dynamische Be-

triebszust�ande simuliert und analysiert werden. Zur Unterst�utzung bei der Analyse der

Simulationsergebnisse sind verschiedene graphische Darstellungen hilfreich bzw. aufgrund

der Vielzahl an Daten notwendig. Das dazu entwickelte Programm soll es erm�oglichen,

W�armenetze mit mehreren tausend Knoten in einigen Stunden f�ur Tages- bis Wochen-

zeitr�aume simulieren zu k�onnen. Dabei geht es in dieser Arbeit vor allem um die mathema-

tische Untersuchung der auftretenden Problemstellungen und um die Entwicklung eines

zur thermo-hydraulischen Berechnung verwendbaren eÆzienten L�osungsgesamtkonzeptes.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Entwicklung eines Verfahrens zur kostenoptimalen

Netzauslegung. Dazu ist ein Berechnungsprogramm notwendig, mit dem die mehrfache

Berechnung verschiedener Netzzust�ande mit vertretbarem Zeitaufwand m�oglich ist.

Die Entwicklung des Simulationsprogramms erfolgte unter den folgenden Pr�amissen:

� leichte Anpassung des Dateneingabeformates um verschiedene Netze berechnen zu

k�onnen,

� Lau��ahigkeit des Programms auf g�angigen Rechnern,

� Ber�ucksichtigung der wichtigsten Komponenten von Fernw�armenetzen und Lastvor-

gaben (station�arer Netzzustand),

� Entwicklung eines eÆzienten L�osungskonzeptes mit Ausnutzung der Struktur (sparse-

Matrix Techniken),

� Einsatz eÆzienter graphentheoretischer Algorithmen und Suchstrategien,

� Verwendung mathematisch weitgehend abgesicherter Methoden.

Aufbauend auf dem Simulationsmodell k�onnen Parametervariationen durchgef�uhrt wer-

den. Diese k�onnen sowohl den Betrieb des Netzes als auch das Netzdesign betre�en. Hin-

sichtlich des Netzbetriebs soll das Simulationsmodell unter anderem folgende Untersu-

chungen erm�oglichen:

� Variation des Einspeise- und Abnehmerverhaltens,

� Variation von Einspeisetemperaturen und Massestr�omen,

� Untersuchung von Netztotzeiten auf das Betriebsverhalten.

Parameterstudien dienen in erster Linie der detaillierten Untersuchung des Netzverhal-

tens. So k�onnen M�oglichkeiten aufgezeigt werden, welche Auswirkungen insbesondere klei-

ne (preiswerte) �Anderungen in der Netzstruktur und der thermischen sowie hydraulischen

Regelung auf das gesamte Netzverhalten haben. Als Ergebnis systematischer Parameter-

studien k�onnen Vorschl�age zur Bau- bzw. Betriebsweise des Netzes unter vorgegebenen

Restriktionen und unter Ber�ucksichtigung der Netztotzeiten gegeben werden.
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Inhalts�ubersicht

Nach kurzer Einf�uhrung in die zugrundeliegende Thematik und Formulierung der Ziele

dieser Arbeit erfolgt im 1. Kapitel die Darstellung der Grundlagen zur mathematischen

Beschreibung von Str�omungsverh�altnissen in Fernw�armenetzen. Dabei handelt es sich um

die Modellierung der einzelnen Netzkomponenten und die Formulierung der Masse- und

Energiebilanzen f�ur das gesamte Netz. Eine Beschreibung des Vorgehens zur Berechnung

des Netzzustandes mit M�oglichkeit der Ber�ucksichtigung vorgegebener Verbraucheran-

forderungen wird dargestellt. Den Abschlu� dieses Kapitels bildet die Validierung der

hydraulischen Berechnung anhand des Fernw�armeverbundnetzes S�ud der Bewag.

Das 2. Kapitel besch�aftigt sich mit den Grundlagen zur Berechnung der Temperatur-

verteilung in Fernw�armenetzen. Nachdem die Modellierung der einzelnen Netzkompo-

nenten vorgestellt wurde, wird auch deren gegenseitige Wechselbeziehungen beschrieben.

Da Rohrleitungen Hauptbestandteil in Fernw�armenetzen darstellen, ist die Modellierung

der Transportvorg�ange und der W�armeabgaben besonders wichtig. Das zur numerischen

Berechnung der Kantentemperaturen notwendige Di�erenzenverfahren wird vorgestellt,

ehe die Berechnung der Temperaturen in den die Einzelkomponenten verbindenen Ver-

kn�upfungsstellen (Knoten) erfolgt. Die Berechnung der Knotentemperaturen im Netz er-

folgt mit Hilfe der Mischungsregel. Eine Beschreibung des notwendigen Vorgehens zur

Bestimmung des thermischen Netzzustandes mit einer teilweisen Validierung dieses Be-

rechnungsteils anhand 'globalen' Netzzustandsaussagen bildet das Ende des Kapitels.

Im 3. Kapitel werden die Eigenschaften der verwendeten mathematischen Verfahren an-

hand der zugrundeliegenden Problemstellungen speziell im Hinblick auf Rechenzeiten be-

trachtet. Die Untersuchungen umfassen sowohl numerische als auch graphentheoretische

Verfahren. Der Inhalt dieses Kapitels kann in drei gro�e Schwerpunkte unterteilt werden.

Der erste Teil besch�aftigt sich mit Verfahren zur Maschende�nition in dem das Netz be-

schreibenden Graphen, die zur Formulierung der Energiebilanz notwendig sind. F�ur das

zur Maschende�nition verwendete Verfahren kann eine beste Vorgehensweise f�ur allge-

meine Probleme nicht bestimmt werden, da eine beste Maschenwahl sich erst durch die

anschlie�ende Netzberechnung feststellen l�a�t. Deshalb werden lediglich Bewertungen der

getesteten Verfahren anhand der untersuchten Probleme vorgenommen.

Der zweite Teil besch�aftigt sich mit numerischen Verfahren zur L�osung linearer Glei-

chungssysteme. Dazu wird eine Vielzahl an m�oglichen Verfahren vorgestellt und deren

Rechenzeiten anhand zweier Beispiele mit unterschiedlichen Dimensionen angegeben. Bei

der Auswahl eines numerischen L�osungsverfahrens sind die Eigenschaften der Systemma-

trix zu ber�ucksichtigen. Hat man sich f�ur ein Verfahren entschieden, gibt es noch eine

Reihe an M�oglichkeiten, die eine Reduzierung der auftretenden Rechenzeiten bewirken.

Der dritte Teil besch�aftigt sich mit dem zur Berechnung der Temperaturverteilung verwen-

deten Di�erenzenverfahren. Zur ad�aquaten Beschreibung der Transportvorg�ange in Rohr-

leitungen wird ein konservatives Di�erenzenverfahren vorgestellt und hinsichtlich seiner

numerischen Eigenschaften untersucht.

Zum Abschlu� dieses Kapitels erfolgt eine zusammenfassende Bewertung der erzielten Er-

gebnisse s�amtlicher Teilabschnitte.
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Um ein reales Verhalten von Fernw�armenetzen beschreiben zu k�onnen, mu� ein temperatur-

und zeitabh�angiges Verbraucherverhalten ber�ucksichtigt werden. Untersuchungen zu die-

sem Thema werden im 4. Kapitel vorgenommen. Nach Darstellung der mathematischen

Grundlagen zur Bestimmung eines aus Beobachtungen resultierenden Bedarfs mit Metho-

den der Ausgleichsrechnung erfolgt eine Anwendung mit Einbindung von Verbrauchermo-

dellen. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, da� die zugrundeliegenden Bedarfskenn-

linien der Verbraucher nicht allgemeing�ultig formuliert werden k�onnen. Durch Auswertung

von Vorjahresaufzeichnungen wird mit Methoden der linearen Regressionsrechnung eine

Kennlinie bestimmt, anhand der von der Au�entemperatur abh�angige W�armebedarf er-

mittelt wird.

Die Ergebnisse einer Simulationmit Ber�ucksichtigung eines temperaturabh�angigenW�arme-

bedarfs und eines variablen Verbraucherverhaltens werden f�ur verschiedene Situationen

dargestellt, wobei die Verteilung auf vier charakteristische Verbraucherklassen vorgegeben

wurde. Anhand einer Jahressimulation mit Ber�ucksichtigung eines dynamischen Verbrau-

cherverhaltens wird die Anwendbarkeit des Vorgehens hinsichtlich Rechenzeit demon-

striert. Eine vergleichende Darstellung s�amtlicher Ergebnisse zu diesem Thema bildet den

Abschlu� des Kapitels.

Wird ein W�armenetz erweitert oder v�ollig neu gebaut, m�ussen s�amtliche Komponen-

ten entsprechend �uberpr�uft bzw. neu ausgelegt werden. M�ogliche Vorgehensweisen zur

kostenoptimalen Netzauslegung werden im 5. Kapitel vorgestellt. Eine erste Berechnung

mit �ktiven Kosten l�a�t jedoch nur wenig R�uckschl�usse auf eine tats�achliche Auslegung zu.

Sie stellt eher eine akademische Betrachtung und Machbarkeitsstudie dar. Ein wesentlich

realistischeres Vorgehen zur Netzauslegung mit Bestimmung einer kosteng�unstigsten Bau-

weise unter Einhaltung praktisch relevanter Vorgaben wird anschlie�end vorgestellt. Bei

den einzuhaltenden Vorgaben handelt es sich um Restriktionen an die Str�omungsgeschwin-

digkeiten in den Netzkanten und um die maximale Versorgungszeit f�ur alle Verbraucher

im Netz. Die bei der Berechnung eingehenden Kosten f�ur die Einzelkomponenten und die

Versorgungs- sowie F�orderleistungen orientieren sich an �ublichen Marktpreisen. Sie stellen

einen Richtwert dar, die bei der jeweiligen praktischen Rechnung anzupassen sind. Die

aus den Untersuchunge hervogehenden Ergebnisse werden vorgestellt und schlie�en das

Kapitel ab.

Eine Darstellung und Diskussion der Simulationsergebnisse f�ur die berechneten Fernw�arme-

netze erfolgt im 6. Kapitel. An dieser Stelle zeigt sich aufgrund der Vielzahl an Daten

die Notwendigkeit, geeignete Darstellungsm�oglichkeiten der berechneten Ergebnisse zur

Verf�ugung zu haben. Verschiedene M�oglichkeiten dazu werden anhand der durchgef�uhrten

Berechnungen vorgestellt. F�ur die zwei betrachteten realen Netze werden mit dem Work-

Shop Debugger (cvd) Zeitmessungen durchgef�uhrt, deren Ergebnisse die Verwendbarkeit

der Berechnungsverfahren best�atigen. Die Untersuchungen in diesem Kapitel umfassen

sowohl den hydraulischen als auch den thermischen Berechnungsteil. Abschlie�end wer-

den die Ergebnisse der Untersuchungen von Transportzeiten in W�armenetzen, sogenannte

Laufzeitbetrachtungen, vorgestellt.
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Den Abschlu� dieser Arbeit bildet eine Zusammenfassung der im Rahmen dieser Arbeit

erzielten Ergebnisse. Um eine leichte Bedienung des mit thip bezeichneten Simulations-

programms zu erm�oglichen, sind erste Schritte in Richtung Ober�achenentwicklung unter-

nommen worden. Das 7. Kapitel gibt auch einen Ausblick auf weiterf�uhrende T�atigkeiten,

da l�angst nicht alle Fragestellungen im Bezug auf die Betriebsweise von Fernw�armenetzen

beantwortet werden konnten.



Kapitel 1

Hydraulische Berechnung

Diese Arbeit besch�aftigt sich mit der thermo-hydraulischen Berechnung von Fernw�arme-

netzen, wobei der Schwerpunkt in der Entwicklung eines dazu verwendbaren eÆzienten

L�osungskonzeptes liegt. Das Berechnungsverfahren kann in einen station�aren hydraulisch

Teil und thermisch in einen instation�aren und einen station�aren Teil getrennt werden.

Zun�achst wird der hydraulische Berechnungsteil vorgestellt.

In einem hydraulischen System werden Druckquellen (Pumpen) und Drucksenken (Druck-

verluste) unterschieden. Die Druckverluste lassen sich allgemein in Str�omungswiderst�ande

im Rohr und in Einbauten (Armaturen) unterteilen. Der Druck f�ur Zirkulationssysteme

kann nach [GL�U-1 85] durch

�pP|{z}
Pumpendruck

+ �� g�H| {z }
Druckdi�erenz der Wassers�aulen

=
X

�pDV| {z }
Summe der Druckverluste

berechnet werden. In der Regel kann die Druckdi�erenz der Wassers�aulen (thermodyna-

mischer Umtriebsdruck) bei geschlossenen Systemen vernachl�assigt werden (siehe [GL�U-1

85]). Da die Druckbilanz unabh�angig vom tats�achlichem Systemdruck ist, sind in Fernw�ar-

menetzen keine absoluten Druckwerte vorhanden. Die Massestromverteilung kann dem-

nach in einem Netz mit vorgegebener Struktur in Abh�angigkeit von den Pumpenkennlini-

en, den Ventilstellungen und den Widerst�anden auf den einzelnen Komponenten bestimmt

werden.

Der hydraulische Berechnungsteil, in dem die Kirchho�schen Gesetze eine zentrale Rolle

spielen, beinhaltet folgende Teilprobleme:

1. Modellierung von W�armenetzen,

2. Modellierung der Einzelkomponenten im Netz,

3. Maschende�nition im Graphen,

4. Ber�ucksichtigung von Last- und Druckvorgaben,

5. Formulierung des Berechnungsverfahrens.

Das implementierte Vorgehen ist schematisch in Abbildung 1.1 dargestellt. Ob der Netz-

7
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Erzeugung und Setzung der Maschen-Kanten-Strukturen

Ausgehend von einem Startwert des Massestoms wird durch 

Verbindungen (Knoten) ist bekannt

auf den zum Baum gehoerenden Kanten (Loesung von (1.6))

den entsprechenden Vektor L

Einlesen der das Netz beschreibenden Daten und Erzeugung der
Knoten- und Kantenliste, der Adjazenz- und Inzidenzmatrix A

Bestimmung der Maschen des Netzes mit Hilfe eines aufspan- 
nenden Baumes, Definition der Inzidenzmatrix B

Falls Lasten vorgegeben werden, lese die Daten ein und erzeuge

Loesung von (1.11) die Massestromverteilung im Netz berechnet

Massestrom auf allen Kanten im Netz und der Durck in den

Berechne den aus der Lastvorgabe resultierenden Massestrom

Abbildung 1.1: Schematische Darstellung des Vorgehens bei der hydraulischen Berechnung

zustand bestimmt werden kann h�angt allerdings davon ab, ob der eingestellte Zustand

des Netzes �uberhaupt realisierbar ist. Falls das nicht der Fall ist, kann das L�osungsverfah-

ren keine L�osung berechnen bzw. einen unrealisierbaren Zustand bestimmen. Diesen Fall

quittiert das L�osungsverfahren mit einer Fehlermeldung und terminiert. Im Folgenden

wird die Existenz einer L�osung vorausgesetzt, d.h. der zu berechnende Zustand ist auch

realisierbar.

1.1 Modellierung von W�armenetzen

Zur mathematischen Beschreibung von W�armenetzen werden graphentheoretische Me-

thoden verwendet (siehe [HIN,K�OC,PFA 96]). Damit k�onnen f�ur hydraulische Systeme

einfache und �ubersichtliche Gleichungsstrukturen zur Beschreibung des hydraulischen Be-

triebsverhaltens entworfen werden. Den Graph eines W�armenetzes erh�alt man, indem

alle Komponenten des Netzes auf Kanten, und alle Verzweigungen bzw. Verbindungen

auf Knoten abgebildet werden. Der auf diese Weise entstehende Graph enth�alt alle Ver-

kn�upfungen des W�armenetzes, deren Anzahl gleich der Anzahl der Knoten des Graphen

ist. Die zugeordnete Richtung der Kanten resultiert aus technischen Gegebenheiten, wie

Rohranfang und -ende. Erst das Netzberechnungsverfahren zeigt, ob der Massestrom die-

ser Flie�richtung entspricht. Der so erhaltene gerichtete Graph besteht aus K = f1; :::; kg
Knoten und Z = fz1; :::; zng Kanten.
Zun�achst werden die De�nitionen einiger grundlegenden Begri�e aus diesem mathemati-

schen Gebiet bereitgestellt (siehe [CHEN 71]).

De�nitionen 1.1 :

1. Ein Graph G(K;Z), kurz G, besteht aus einer Knotenmenge K und einer un-
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geordneten Zweig- oder Kantenmenge Z � K �K.

2. Eine Kantenfolge der L�ange l � 1 in G ist eine endliche Folge von Kanten der

Form (i1; i2); : : : ; (il�1; il), l � 2. Der Knoten i1 hei�t Anfangs-, der Knoten il
Endknoten der Kantenfolge. Sind alle in der Kantenfolge auftretenden Kanten

voneinander verschieden, so hei�t die Kantenfolge Kantenzug.

3. Ein Kantenzug der L�ange l � 1 hei�t Pfad der L�ange l � 1, falls die Knoten

i1; : : : ; il verschieden sind.

4. Ein Graph G hei�t zusammenh�angend, falls zwei beliebige Knoten durch einen

Pfad verbunden werden k�onnen.

5. Ein geschlossener Kantenzug (d.h. i1 = il) der L�ange l � 1 hei�t Kreis der

L�ange l � 1 oder Masche, falls die Knoten i1; : : : ; il�1 verschieden sind.

6. Ein zusammenh�angender kreisfreier Teilgraph T = T (KT ; ZT ) von G hei�t

Baum. T hei�t aufspannend oder kurz spannend, falls KT = K gilt.

7. Ein gerichteter Graph Gd(K;Z), kurz Gd, besteht aus einer Knotenmenge K

und einer geordneten Kantenmenge Z � K �K. Ist z = (i; j) mit i; j 2 K, so

hei�t der Knoten i Anfangspunkt, der Knoten j Endpunkt der Kante z.

8. Ist z = (i; j) eine Kante von Gd, so hei�t der Knoten i inzident, der Knoten j

adjazent.

Von entscheidender Bedeutung f�ur die mathematische Beschreibung von W�armenetzen

mit graphentheoretischen Methoden sind die aufspannenden B�aume. Ist T = (K;Z 0) mit

Z 0 � Z ein solcher Baum, so erh�alt man durch Hinzuf�ugen einer Kante des Graphen (Ver-

bindungskante) genau eine Masche. Die Orientierung der Masche entspricht der Richtung

der Verbindungskante. Die Menge Z n Z 0 bezeichnet die Menge der Verbindungskanten,

die in ihrer M�achtigkeit gerade der Anzahl der Maschen des Netzes entspricht.

F�ur die Beschreibung der Masse- und Energiebilanz in W�armenetzen mit graphentheore-

tischen Methoden sind die Knoten-Kanten-Inzidenzmatrix A und die Maschen-Kanten-

Inzidenzmatrix B von Bedeutung, die nachfolgend de�niert werden. Dazu seiGd ein gerich-

teter Graph mit Knotenmenge K = f1; : : : ; kg, Kantenmenge Z = fz1; : : : ; zng und Ma-

schenmenge M = fm1; : : : ; mrg gegeben. Die Knoten-Kanten-Inzidenzmatrix A = (ai;j)

ist durch

ai;j :=

8<
:

1 : i adjazent mit zj ; (i ist Endknoten der Kante zj)

�1 : i inzident mit zj ; (i ist Anfangsknoten der Kante zj)

0 : sonst

de�niert (ai;j = 1, wenn Richtung der Kante zj in Richtung Knoten i zeigt) und die

Maschen-Kanten-Inzidenzmatrix B = (bi;j) durch

bi;j :=

8<
:

1 : zj 2 mi bei gleicher Orientierung

�1 : zj 2 mi bei gegens�atzlicher Orientierung

0 : sonst :
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Mit Hilfe der Knoten-Kanten-Inzidenzmatrix, die das durch die Datenstruktur vorgegebe-

ne Zusammenspiel der Netzelemente beschreibt und der Maschen-Kanten-Inzidenzmatrix,

die den Aufbau der hydraulischen Maschen beschreibt, kann eine geschlossene Darstellung

der Bilanzgleichungen von Masse und Energie des Netzes angegeben werden.

Analog zu elektrischen Netzwerken werden zur Formulierung der Masse- und Energiebilanz

die Kirchho�schen Gesetze herangezogen:

1. Kirchho�sches Gesetz 2. Kirchho�sches Gesetz

Masseerhaltung Energieerhaltung

A _m = 0 B�p = 0

In Analogie zu elektrischen Netzwerken, bei denen gilt:

Summe der Str�ome I in Summe der Spannungen U in

jedem Knoten mu� Null sein jeder Masche mu� Null sein

(Erhalt der elektr. Ladungen) (Potentialabf�alle l�angs der Kanten

in einer Masche heben sich auf)

Eine �Ubertragung aus der Elektrotechnik in den vorliegenden Fall ist m�oglich, da eine

eindeutige Zuordnung zwischen der Transportgr�o�e (Massestrom) und der Wirkung ei-

nes Potentials (Druck) vorliegt. Die Art des Zusammenhangs der Zustandsgr�o�en (I; U

bzw. _m;�p) bestimmt den Typ der zu l�osenden Gleichungssysteme (linear, nichtlinear).

Im Unterschied zu elektrischen Netzwerken sind Fernw�armenetze nur sehr schwach ver-

netzt. Bei Fernw�armenetzen ist in der Regel eine Verkn�upfungsstelle (Knoten) maximal

mit drei weiteren Knoten verbunden.

1.2 Modellierung der Einzelkomponenten im Netz

Kennlinien typischer hydraulischer Komponenten (Pumpe, Rohrwiderstand und Ventil-

widerstand) sind in Abbildung 1.2 dargestellt. Um den hydraulischen Zustand des Netzes

Ventilwiderstand

p

m m

p p

m

Rohrwiderstand Pumpenkennlinie

Abbildung 1.2: Kennlinien der wichtigsten hydraulischen Komponenten

bestimmen zu k�onnen, mu� eine eindeutige Zuordnung zwischen Druck und Massestrom
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aller im W�armenetz be�ndlichen Bauteile vorliegen. F�ur die gebr�auchlichsten Komponen-

ten eines Fernw�armenetzes wird in den nachfolgenden Abschnitten der Zusammenhang

zwischen Druck und Massestrom angegeben.

1.2.1 Rohrleitungen

F�ur Rohre kann der Druckverlust (nach [TRUC 80]) durch

�p = _mj _mjR� �g�h

mit

R =
8

�2�

1

d4I

�
l

dI
�R +

X
�Zusatz

�
bestimmt werden, wobei dI den Innendurchmesser der Leitung und �h die H�ohendi�erenz

der Leitungsenden beschreibt. Der Rohrwiderstand R setzt sich aus dem Druckabfall eines

geraden Rohres (beschrieben durch �R) und dem Druckabfall durch Zusatzwiderst�ande

(�Zusatz, wie Kr�ummungen, Abzweigungen oder Verengungen) zusammen. Die Berechnung

der sogenannten Str�omungszahl �R (Rohrreibungsbeiwert) ist abh�angig von der Reynold-

Zahl Re, die durch

Re =
j _mjdI
�A�

=
wdI
�

=
�wdI
�

mit w :=
j _mj
�A

mit [�] = m2

s
als kinematische Z�ahigkeit bzw. [�] = kg

sm
als dynamische Z�ahigkeit berechnet

wird. Allerdings mu� zwischen laminarer und tubulenter Str�omung unterschieden werden.

Der �Ubergang der Str�omungszust�ande erfolgt bei Rekrit: t 2320.

Beim laminaren Flie�en hat die Wandrauhigkeit kaum Einu� auf den Rohrwiderstand.

In diesem Fall ist die Z�ahigkeit die bestimmende Gr�o�e und es gilt nach dem Gesetz von

Hagen-Poiseuille (Re � 2320):

�R =
64

Re
: (1.1)

Im turbulentem Fall (Re > 2320) gilt (nach Prandtl-Colebrook):

1p
�R

= �2 ln
�

2:51p
�RRe

+
k=dI
3:71

�
; (1.2)

mit [k] = m als Rauhigkeit der Rohre (z.B. gilt f�ur ein Stahlrohr nahtlos: k = 0:02m,

geschwei�t: k = 0:04m). Die Bestimmung der Str�omungszahl �R mu� in diesem Fall aller-

dings iterativ erfolgen. Um Unstetigkeiten im Verlauf zu vermeiden, wird im �Ubergangs-

bereich von laminar zu turbulent (Re 2 [1800; 2800]) linear interpoliert. Eine einfachere,

aber auch ungenauere Berechnungsformel, die auch im turbulenten Fall eine direkte Be-

rechnung des Reibungsbeiwertes gestattet, ist (nach Swamee) durch

1p
�R

= �2 ln
�
5:74

Re0:9
+
k=dI
3:71

�
(1.3)

gegeben. Da die Str�omung in Fernw�armenetzen vorwiegend turbulent ist, kann (nach

[SCH,KUN 89]) auch die etwas allgemeinere Approximation

1p
�R

= 1:14� 2 ln

�
k

dI

�
(1.4)
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Abbildung 1.3: Vergleich der verschiedenen Berechnungsformeln von �R (Xi) im �Ubergang

und turbulenten Bereich

f�ur technisch rauhe Rohre verwendet werden. Ein Vergleich der verschiedenen Approxi-

mationsformeln ist in Abbildung 1.3 gegeben. Demgegen�uber liefert Gleichung (1.4) mit

gleichen Parametern einen konstanten Wert von �R � 0:02336 f�ur s�amtliche Reynoldszah-

len.

Bei diesem Berechnungsverfahren wird zur Berechnung des Rohrwidertandes Gleichung

(1.1) bzw. (1.2) mit linearer Interpolation im �Ubergangsbereich verwendet, da Unstetig-

keiten Probleme f�ur die Konvergenz des Berechnungsverfahrens verursachen k�onnen. Im

Vergleich zu den anderen, zwar einfacher zu berechnenden Gleichungen treten zu gro�e

Unterschiede auf.

1.2.2 Pumpen

Eine weitere Komponente von Fernw�armenetzen sind Pumpen, f�ur die

�p = a� cj _mj _m ; a; c 2 R+ (1.5)

gilt. Die Ermittlung der PumpenkoeÆzienten a und c kann durch Vorgabe dreier St�utz-

stellen im Kennliniendiagramm der Pumpe erfolgen. Dazu wird beispielsweise der Ru-

hezustand (x1 = 0; y1 = p0), (p0 6= 0), der Betriebspunkt (x2 = _mB; y2 = pB) und der

maximal m�ogliche F�orderstrom (x3 = _mmax; y3 = pmax) gew�ahlt. Durch empirische In-

terpolationsformeln wird die Abh�angigkeit zwischen x und y = a � cx2 bestimmt, wobei

x = _m und y = �p gilt. Die Rekti�zierung von y ergibt

a = y1 und c =
(y1 + y2)� 2y1

(x22 + x23)
:

Die Gleichung (1.5) ist praktisch nur f�ur positive Massestr�ome richtig, d.h. nur wenn die

Pumpe in ihrer F�orderrichtung durchossen wird. Bei der iterativen Berechnung kann es

aber passieren (z.B. bei schlechten Startwerten), da� die Pumpe zeitweise in entgegenge-

setzter Richtung durchstr�omt wird. Dieser Umstand ist praktisch jedoch nicht m�oglich,
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was durch Kurzschlu�klappen am Ein- und Ausgang verhindert wird. Durch Verwendung

von Gleichung (1.5) wird eine Pumpe bei der numerischen Berechnung in diesen F�allen

zu einem Druckverlust (Widerstand), was physikalisch gesehen den richtigen Sachverhalt

beschreibt.

1.2.3 Armaturen

Regelarmaturen in einem Fernw�armenetz sind Ventile bzw. Klappen. F�ur Ventile, die

Einzelwiderst�ande darstellen, kann der Druckverlust durch

�p =
1

d4I �
�V entil _mj _mj

berechnet werden, wobei �V entil vom Durchu� abh�angig ist. Der Druckverlust f�ur allge-

meine Einbauten kann gem�a� [GL�U-2 88] durch

�p =
1

� k2V
_mj _mj

dargestellt werden, wobei [kV ] = m2 meist ebenfalls vom Durchu� abh�angig ist. F�ur

Kurzschlu�klappen mu� die Durchu�zahl kV als Funktion der Klappenstellung vorgege-

ben werden.

1.2.4 Verbraucher

In Verbraucheranlagen wird das vom Fernw�armenetz bereitgestellte hei�e Transportmedi-

um dem Vorlauf zur Raumheizung und f�ur Brauchwasser entnommen und ausgek�uhlt dem

R�ucklaueiter des Netzes wieder zugef�uhrt. Unter der Voraussetzung, da� die Druckdif-

ferenz zwischen Vor- und R�ucklauf ausreichend gro� ist, besteht keine direkte Abh�angig-

keit zwischen abgenommenen Massestrom und vorliegender Druckdi�erenz. Verbraucher

sind in der Regel �uber eine Mengenregelung an das Fernw�armenetz angeschlossen. Jeder

Verbraucher verursacht eine zeitabh�angige, individuell verschiedene W�armeentnahme. Bei

der rein hydraulischen Berechnung m�ussen vereinfachende Annahmen zur Abbildung eines

Verbraucherverhaltens getro�en werden, da keine eindeutige Zuordnung zwischen Masse-

strom und Druckverlust angegeben werden kann. Dazu wird vorausgesetzt, da� die Vor-

und R�ucklauftemperatur TV L bzw. TRL sowie die W�armelast _Q bekannt sind. In deren

Abh�angigkeit berechnet sich der abgenommene Massestrom durch

_m =
_Q

cp (TV L � TRL)
;

wobei die spezi�sche W�armekapazit�at mit cp = 4224J=(kg ;K) als konstant betrachtet

wird. Wegen der Vielzahl an verschiedenen Verbrauchern wird nicht jede �Ubergabesta-

tion mit deren charakteristischem Verbraucherpro�l abgebildet. Es werden typische Ver-

braucherklassen de�niert, die hinsichtlich ihres W�armebedarfs _Q signi�kante Unterschiede

besitzen. Hier wurden die folgenden vier Klassen gew�ahlt:

1. private Haushalte 3. konstanter Bedarf (Krankenh�auser)

2. Gewerbekunden 4. �o�entliche Geb�aude (Schulen, Beh�orden)
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Abbildung 1.4: Gew�ahlte Tagespro�le f�ur vier verschiedene Verbraucherklassen

Diese Klassen weisen deutliche Unterschiede im Abnahmeverhalten auf. In Abbildung 1.4

sind die gew�ahlten Pro�le bei konstanter Au�entemperatur dargestellt, wobei lediglich

zwischen einem Werktag (linke Seite) und Sonn-bzw. Feiertag (rechte Seite) unterschieden

wird. Bei dieser Art des Vorgehens treten allerdings eine Reihe von Vereinfachungen auf.

So wird vorausgesetzt, da� die Verbraucher einer Klasse dasselbe Bedarfspro�l aufweisen.

Au�erdem werden die wetterbedingten �Anderungen in der Bedarfsanforderung (z.B. durch

Sonneneinstrahlung) nicht ber�ucksichtigt (siehe [WALD 99]).

Aufgrund der betr�achtlichen Vielzahl von Verbrauchern (allein an privaten Haushalten)

und den bekannten Ungenauigkeiten bei der Abbildung deren Bedarfspro�len werden sie

in Gruppen der jeweiligen Klassen zusammengefa�t und an charakteristischen Knoten im

Netz eingebunden. Dieses Variante entspricht dem in der Praxis �ublichen Vorgehen, da

das Abbilden jedes einzelnen Verbrauchers bei realen Netzen kaum m�oglich ist.

1.2.5 Versorger

Versorger werden als eine Verbindung zweier Knoten, i.d.R. die Verbindung zwischen

R�uck- und Vorlauf, abgebildet, die das mittels W�arme�ubertrager aufgeheizte R�ucklauf-

wasser dem Vorlauf wieder zuf�uhren. Interne Vorg�ange im Kraftwerk werden jedoch nicht

ber�ucksichtigt. Die Berechnung des durch den W�arme�ubertrager verursachten Druckver-

lustes erfolgt gem�a�

�p =
1

� d4�aqui
�WT _mj _mj :

Der �aquivalente Durchmesser d�aqui und der Widerstandsbeiwert �WT m�ussen vor der Netz-

berechnung mit Hilfe von Me�werten oder detaillierten Modellierungen (siehe [WALD 99])

bestimmt werden.

1.2.6 Druckhalteanlagen

Durch Druckhalteanlagen erfolgt die Volumenkompensation des Netzinhaltwassers, so da�

die vorgegebenen Ruhe- bzw. Betriebsdr�ucke stets innerhalb der zul�assigen Grenzen lie-
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gen. Die Volumen�anderung wird durch Druck- und Temperatur�anderung des Netzwassers

verursacht. Der Ausgleich erfolgt durch geregeltes Zu- bzw. Abspeisen von Wasser. Die

Druckpolster

Aufbereitungsvolumenstrom

Druckhaltepunkt

Vorlaufpumpe

Heizkondensator

Druckhaltepumpe

M

h

Ventil

Abbildung 1.5: Schematische Darstellung einer Druckhalteanlage

Modellierung von Druckhalteanlagen umfa�t eine Pumpe, ein Ausgleichsbeh�alter und ein

Ventil als die drei wesentlichen Bestandteile. Die Energiebilanz einer Druckhalteanlage

kann durch

0 = pEin � (p0 + �gh)��pV entil

mit p0 als Druck im Ausgleichsbeh�alter (bei o�enen Beh�altern ist p0 = 1 atm = 1 bar)

und h dem F�ullstand im Beh�alter beschrieben werden. F�ur pEin ist

pEin = �pPumpe ��pNetz

zu setzen. An dem Verzweigungspunkt (siehe Abb. 1.5) gilt die folgende Massebilanz

_mP = _mV

�
+ _mE=A bei Einspeisung in das Netz

� _mE=A bei Ausspeisung aus dem Netz :

Das Ziel besteht darin, den �O�nungsgrad des Ventiles gerade so einzustellen, da� der aus-

zugleichende Druck durch Einspeisung oder Abspeisung von Netzwasser gerade abgebaut

wird. Die Pumpe wird mit einer konstanten F�orderh�ohe HF betrieben, wobei

�pPumpe = HFg�

gilt. F�ur Ventile gelten die folgenden Beziehungen:

H

H100
=

kV
kV S

=
_VV
_V100
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mit H als Hub des Ventils und _V100 als maximalem Durchu� bei maximalem Hub H100.

Die F�ullh�ohe des Ausgleichsbeh�alters kann durch

�h =
�t

A

�
_VAuf + _VV � _VP

�
berechnet werden.

Um den �O�nungsgrad des Ventils zu berechnen, mu� die Gr�o�e des auszugleichenden

Volumenstromes _VE=A bekannt sein. Falls dieser Wert nicht bekannt ist, mu� die aus der

Temperatur�anderung resultierende Volumen�anderung des gesamten Netzes berechnet wer-

den. Leckverluste und andere Parameter k�onnen im allgemeinen nur pauschal abgesch�atzt

werden. Eine Berechnung des Ausgleichsvolumenstroms ist jedoch nicht so ohne weiteres

m�oglich und sehr rechenzeitintensiv. F�ur ein Netz, wobei Temperatur- und Druck�ande-

rungen entsprechend vorzugeben sind, gilt nach [GL�U-1 85]

�V =
nX
i=1

V1;i

�
(�R � �W )i(T2 � T1)i +

�
1

EW

+
d

s

b

ER

�
i

(p2 � p1)i

�

mit

�R � thermischer AusdehnungskoeÆzient des Stahlrohres

�R � 3:610�5K�1

�W � thermischer AusdehnungskoeÆzient des Wassers

�W =
�
4:5 + 0:916TM � 1:910�3 T 2

M

�
10�5K�1 f�ur TM 2 [30 ÆC; 150 ÆC]

TM � mittlere Temperatur w�ahrend der �Anderung

TM =
(T1 + T2)

2
s Wanddicke

d Innendurchmesser

EW ; ER Elastizit�atsmodule von Wasser und Rohr

Entscheidend f�ur die Bemessung einer Druckhalteanlage ist nur die temperaturbedingte

Volumen�anderung des Wassers. F�ur die praktische Berechnung (siehe [GL�U-1 85]) wird

dieser Term in

V �W�T = m (V (T2)� V (T1))

mit V als spezi�schem Volumen des Wassers und m der Masse Wasser im Anlagenteil

�uberf�uhrt. Somit gilt f�ur die einzelnen Systemelemente i des W�armenetzes:

�V =
nX
i=1

mi [V (Tmax)i � V (Tmin)i] :

Dabei ist es �ublich, die Ausdehnungsmenge mit positivem Vorzeichen zu bewerten.

Diese Komponenten treten allerdings in der Praxis selten allein auf. Bei mehreren sol-

cher Anlagen mu� noch deren Zusammenspiel untersucht werden, da in diesem Fall nur

eine Anlage im Regelbetrieb sein kann. Solche Untersuchungen erfordern jedoch genaue

Kenntnisse des jeweiligen Netzes und k�onnen sicher nicht allgemeing�ultig formuliert wer-

den. Bei den im Rahmen dieser Arbeit durchgef�uhrten Betrachtungen wird stets davon

ausgegangen, da� das Druckniveau im Netz immer zul�assig ist.
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1.2.7 Ber�ucksichtigung der thermodynamischen Zustandsgr�o�en

Die zur Beschreibung der hydraulischen Widerst�ande verwendeten Sto�gr�o�en sind s�amt-

lich temperaturabh�angig oder werden durch einen konstanten Wert entsprechend gesetzt.

Die entsprechenden Interpolationsformeln sind [GL�U-1 85] entnommen und werden nach-

folgend angegeben:

� die spezi�sche W�armekapazit�at wird durch

cp(T ) = 3740 + 2:6T ; T 2 [10 ÆC; 200 ÆC]; [cp] =
J

kg K
;

berechnet,

� die Dichte kann durch

�(T ) = (1006� 0:26T � 0:0022T 2) ; T 2 [10 ÆC; 200 ÆC]; [�] =
kg

m3

bestimmt werden,

� die kinematische Z�ahigkeit wird durch

�(T ) =

�
1:0�6 e(0:498�0:0236 T ) : falls T 2 [0 ÆC; 40 ÆC];

19:8 1:0�6 T�0:915 : falls T 2 [40 ÆC; 200 ÆC];
[�] =

m2

s

berechnet.

Da die Formel zu aufwendig in der Auswertung ist, wird sie entweder durch Vorga-

be von Wertepaaren (aus [VDI-W 84]) in 20Æ-Schritten linear interpoliert oder die

Berechnung der Z�ahigkeit erfolgt durch die nachfolgende Gleichung

�(T ) =
1

(556406:7 + T (19689:27 + T (124:6096� 0:3783792T )))
:

� Verwendet man die dynamische Viskosit�at zur Berechnung der Reynoldzahl, wird

sie gem�a�

�(T ) =

8<
:

9:811:0�6 e(5:09�0:023 T ) : falls T 2 [10 ÆC; 40 ÆC];

0:018393T�0:9 : falls T 2 [40 ÆC; 100 ÆC];

0:027415T�1 : falls T 2 [45 ÆC; 200 ÆC];

[�] =
kg

m s

berechnet.

Die Verwendung konstanter Sto�werte ist allerdings im Hinblick auf Rechenzeit nicht

unbedingt verkehrt, zumal in Fernw�armenetzen die Temperaturunterschiede innerhalb

eines Leiters sehr gering sind.



18 KAPITEL 1. HYDRAULISCHE BERECHNUNG

1.3 Maschende�nition im zugrundeliegenden Graphen

Nach erfolgreicher Behandlung der ersten beiden Teilprobleme wird nun das dritte Pro-

blem, die automatische De�nition der Maschen im das Netz beschreibenden Graphen

betrachtet.

Mit Hilfe der Graphentheorie ist es m�oglich, W�armenetze e�ektiv zu beschreiben und

die zur Bestimmung des Netzzustandes ben�otigten Gleichungen gem�a� den Kirchho�-

schen Gesetzen zu formulieren. Im Gegensatz zur Knoten-Kanten-Inzidenzmatrix A, die

durch die vorliegende Struktur des Netzes vorgegeben ist, mu� die Maschen-Kanten-

Inzidenzmatrix B mit Hilfe eines aufspannenden Baumes des dem Netz zugrundeliegenden

Graphen erst de�niert werden. Bei realen Netzen kann eine Bestimmung der Maschen nicht

mehr von Hand vorgenommen werden. Hier kommen graphentheoretische Verfahren zum

Einsatz, die aus dem Fachgebiet der kombinatorischen Optimierung �ubernommen werden.

Der zur Maschenbestimmung verwendete Algorithmus wurde [MAH 90] entnommen, der

nach seinem Entwickler Deo (1974) benannt worden ist.

Vorausgesetzt wird, da� die Adjazenzmatrix (Verkn�upfungsinformation der Knoten) und

die Anzahl der Knoten des Graphen bekannt sind. Der Algorithmus beginnt mit einem

beliebigem Knoten (i.d.R. dem Ersten), der die Wurzel des entstehenden aufspannenden

Baumes repr�asentiert. Die Wahl des Startknoten h�angt von der programmtechnischen

Speicherreihenfolge bei der Dateneingabe ab. Die Schwierigkeit des Algorithmus besteht

darin, die zu einer Masche geh�orenden Kanten eÆzient zu bestimmen. Dazu wird ein

Vektor eingef�uhrt, dessen Eintr�age durch

u; Pred(u); P red(Pred(u)); : : : ; P red(v); v

bestimmt werden. Sind alle Knoten gepr�uft und alle Kanten als Baum- oder Verbin-

dungskante markiert, terminiert der Algorithmus. Der verwendete, nach Deo benannte

Algorithmus kann wie folgt angegeben werden:

Algorithmus 1.2 (Deo) :

1. Initialisierung: T = f1g, W = K = f1; : : : ; kg
T bezeichnet die Menge der schon durchlaufenden Knoten, W die Menge aller

Knoten des Graphen

2. TW = T \W

falls TW = ;, ist der Algorithmus zu Ende,

andernfalls w�ahle einen Knoten u 2 TW

3. w�ahle eine unmarkierte Kante (u; v), die inzident zu u ist;

falls keine solche Kante existiert, l�osche u aus W und gehe zum 2: Schritt

4. pr�ufe die Kante (u; v), ob v 2 T ist

5. falls v 2 T ist eine Masche gefunden, d.h. (u; v) ist eine Verbindungskante die

entsprechend markiert wird;

die Kanten der Masche k�onnen mit Verwendung von v; Pred(v); ::: leicht be-

stimmt werden, entferne die Knoten u; v aus der Menge K und gehe zum 2:

Schritt
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6. Falls v =2 T , markiere die Kante (u; v) als zum aufspannenden Baum geh�orende

Kante, f�uge den Knoten v zu T hinzu und merke Pred(v) = u;

entferne die Knoten u; v aus der Menge K und gehe zum 3: Schritt

In Abbildung 1.6 ist anhand eines einfachen Graphen der aus diesem Algorithmus resultie-

rende aufspannende Baum (den Baumkanten entsprechen die durchgezogenen Linien) mit

den entsprechenden Maschen dargestellt. Die gestrichelt gezeichneten Kanten entsprechen
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Abbildung 1.6: Graph mit resultierenden Maschen

den Verbindungszweigen der Maschen.

1.4 Einhaltung spezieller Vorgaben

Die Berechnung in Betrieb be�ndlicher Fernw�armenetze erfordert die Ber�ucksichtigung

einiger spezieller Vorgaben. Hier werden die zwei am h�au�gsten auftretenden Anforde-

rungen vorgestellt und deren Ber�ucksichtigung in die Betrachtungen aufgenommen.

1.4.1 Ber�ucksichtigung vorgegebener Bedarfsanforderungen

Da in der Praxis oft Vor- und R�ucklauf hydraulisch entkoppelt abgebildet werden, mu�

eine M�oglichkeit gescha�en werden, Verbraucher bzw. Erzeuger an Knoten des Netzes

entsprechend zu ber�ucksichtigen. In diesem Fall werden die Bedarfsanforderungen der

Verbraucher f�ur einen ausgew�ahlten Zustand mittels eines Vektors L (Lastvektor) vorge-

geben. Dabei m�ussen jedoch s � 1 Knoten (s � #Festdruckknoten) vorgegeben werden,

an denen sich die Massebilanz des gesamten Netzes einstellen kann. In der Regel sind

das die Einspeisestellen der Kraftwerke. Die daraus resultierenden Massestromverteilung

_mB 2 Rn�r(n � #Kanten, r � #Maschen) auf den zum Baum geh�orenden Kanten erh�alt

man durch L�osung des Gleichungssystems

AB _mB = L : (1.6)

Dabei bezeichnet L 2 R(k�s)(k � #Knoten) die vorgegebene Last und AB 2 R(k�s)�(n�r)

die reduzierte Knoten-Kanten-Inzidenzmatrix. Diese Matrix erh�alt man durch Streichung

der s Zeilen von A 2 Rk�n, die sich auf die Einspeisestellen beziehen und Streichung der r

Spalten, die die Verbindungskanten betre�en. Das so erhaltene Gleichungssystem besteht
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aus k � s Gleichungen mit n� r Unbekannten, deren L�osung ( _mB) eine Massestromver-

teilung auf den zum Baum geh�orenden Kanten im Netz ergibt. Da bei der Eingabe der

Geometriedaten des Netzes keine parallelen Kanten (verschiedene Kanten verbinden die

gleichen Knoten) zugelassen werden und ein aufspannender Baum immer aus k Knoten

und k � 1 = n � r Kanten besteht, stimmt in Gleichung (1.6) bei genau einem Einspei-

seknoten (s = 1) die Anzahl der Gleichungen mit der Anzahl der Unbekannten �uberein

(AB ist quadratisch). Bei mehreren Einspeisestellen erh�alt man ein unterbestimmtes Glei-

chungssystem, so da� die L�osungmenge nicht mehr aus einem Element besteht (es gibt

unendlich viele L�osungen). Um in diesem Falle eine beste L�osung zu bestimmen, m�u�ten

Methoden der Ausgleichrechnung verwendet werden.

Bezeichnet _m0 2 Rn den Massestromvektor der Baum- und Verbindungskanten, wobei

die sich auf die Verbindungskanten beziehenden Eintr�age auf Null gesetzt werden, gilt

demzufolge auch

L = AB _mB = AR _m0 : (1.7)

Dabei ist AR 2 R(k�s)�n die um s Zeilen auf Einspeisestellen reduzierte von A.
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Abbildung 1.7: Fiktives W�armenetz mit vorgegebener Bedarfsanforderung

Das beschriebende Vorgehen wird an dem in Abbildung 1.7 dargestellte Beispiel verdeut-

licht.

Beispiel 1.3 :

Nach Voraussetzung, da� der Massestrom in den Verbindungskanten Null ist, gilt

demnach:

_m8 = _m6 = _m4 = 0 :
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Die Massebilanz an den Knoten k1; k4; k8 ergibt:

_m1 = _m3 = _m5 = 0 :

Damit gilt f�ur den Knoten k7, da� _m10 = 0 ist. F�ur die Knoten k2; k3; k5; k6 erh�alt

man:

k3 : _m2 = l2 ;

k2 : _m2 = _m9 ;

k6 : _m7 � _m9 = l1 :

k5 : _m7 = E

Aufgrund der Masseerhaltung bei k5 mu� E = l2 + l1 sein.

Ausgehend von der Masseerhaltung des Gesamtsystems

0
BBBBBBBBBBBB@

1 0 0 0 0 0 0 �1 0 0

�1 �1 0 0 0 0 0 0 1 0

0 1 �1 0 0 0 0 0 0 1

0 0 1 �1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 �1 1 0 0

0 0 0 0 0 �1 1 0 �1 0

0 0 0 0 1 1 0 0 0 �1
0 0 0 1 �1 0 0 0 0 0

1
CCCCCCCCCCCCA

0
BBBBBBBBBBBBBBBB@

_m1

_m2

_m3

_m4

_m5

_m6

_m7

_m8

_m9

_m10

1
CCCCCCCCCCCCCCCCA

=

0
BBBBBBBBBBBB@

l1 = 0

l2 = 0

l3 = 2

l4 = 0

E

l6 = 5

l7 = 0

l8 = 0

1
CCCCCCCCCCCCA

;

erh�alt man durch L�osung von (1.6) mit Einbeziehung der Vorgabe in den Verbindungs-

kanten

_m1 = 0

_m2 = 2 (= l3)

_m3 = 0

_m4 = 0 (nach Voraussetzung)

_m5 = 0

_m6 = 0 (nach Voraussetzung)

_m7 = 7 (= _m9 + l6)

_m8 = 0 (nach Voraussetzung)

_m9 = 2 (= _m2)

_m10 = 0

den Massestromvektor _m0. Dabei sind in L die Entnahmen positiv de�niert. Falls fe-

ste Einspeisungen ber�ucksichtigt werden sollen, m�ussen sie in diesem Fall entsprechend

negativ gewertet werden.
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1.4.2 Einhaltung von Druckvorgaben

In Fernw�armenetzen m�ussen Dr�ucke an bestimmten Knoten eingehalten werden. Das kann

z.B. der Druck am Netzende oder die Einhaltung einer Druckdi�erenz zwischen Vor-

und R�ucklauf an Verbrauchern sein. Dazu wird der momentane Druck durch Druckre-

gelelemente (Pumpen, Ventile) entsprechend ver�andert, damit der gew�unschte Druck an

ausgew�ahlten Knotenpunkten erreicht wird. Dabei ist zu beachten, da� der Massestrom

Drehzahl "n"

p

m = konst..
.mn n1 2

Abbildung 1.8: Kennlinie einer beliebigen Pumpe

im Netz nicht ver�andert werden soll. Da� dies m�oglich ist, zeigt die Abbildung 1.8. F�ur

unterschiedliche Drehzahlen ni einer Pumpe k�onnen bei konstantem Massestrom unter-

schiedliche Druckniveaus im Rahmen des zul�assigen Betriebsbereiches erzeugt werden.

Um die Drehzahl�anderung zu ber�ucksichtigen, werden die PumpenkoeÆzienten a; c gem�a�

a = a(n) = a(n0)

�
n

n0

�2

c = c(n) = c(n0)

�
n

n0

�

bestimmt. Hierbei ist n0 die Drehzahl des Ausgangszustandes, f�ur welche die Polynomko-

eÆzienten bekannt sind (siehe Abschnitt 1.2.2 und [ICKI 94]).

1.5 Formulierung des Berechnungsverfahrens

Sind die Maschen entsprechend dem vorhergehenden Abschnitt im Netz bestimmt wor-

den, kann die Massestromverteilung und deren Flie�richtung im Netz berechnet werden.

Es existiert eine eindeutige L�osung, da eindeutige physikalische Zust�ande im Netz vorlie-

gen. Falls keine L�osung bestimmt werden kann, kommt nur ein nicht realisierbarer Zustand

in Betracht. Dieser Fall wird aber im Folgenden ausgeschlossen. Basierend auf den Kirch-

ho�schen Gesetzen gelangt man zu zwei verschiedenen Berechnungsverfahren, die sich

hinsichtlich ihres Zusammenhangs zwischen Massestrom und Druckverlust unterscheiden.

Durch Bilanzierung der Masse in den Lastknoten entsprechend dem 1. Kirchho�schen

Gesetz gem�a�

AR _m = L
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erh�alt man das Knotenberechnungsverfahren. Aufgrund der Zusammenh�ange

_m = f1(�p)

�p = f2(p)

mit f1:R
n ! Rn; f2:R

k ! Rn folgt, da�

L = AR f1(f2(p)) (1.8)

gilt. Das ergibt ein nichtlineares Gleichungssystem mit k�sGleichungen (s �#Festdruck-

knoten) und Unbekannten p 2 R(k�s), den Dr�ucken in den Lastknoten.

Den Ursprung im 2. Kirchho�schen Gesetz hat das Maschenberechnungsverfahren.

Der Vorteil dieser Methode besteht darin, da� die Dimension des zu l�osenden Problems auf

ein Minimum reduziert wird. Im allgemeinen hat ein Fernw�armenetz viel weniger Maschen

als Knoten. Gem�a�

�p = f( _m)

ist der Druckverlust eine Funktion des Massestroms. Das resultierende ebenfalls nichtli-

neare Gleichungssystem kann durch

B f( _m) = 0 (1.9)

angegeben werden, wobei f :Rn ! Rn, (n � #Kanten) den Druckdi�erenzvektor und

B 2 Rr�n (r � #Maschen) die Maschen-Kanten-Inzidenzmatrix beschreibt. Die Ein-

tr�age von f sind abh�angig von der Art der jeweiligen Kante (Pumpe, Ventil, Rohr).

Die zu bestimmenden Unbekannten sind die Maschenstr�ome in den Verbindungskanten.

Alle anderen Massestr�ome k�onnen durch deren lineare �Uberlagerung ermittelt werden.

Die Massestr�ome in den Verbindungskanten sind von sich unabh�angig, wohingegen die

Massestr�ome der Baumkanten untereinander abh�angig sind. Wird jeder Masche der Mas-

sestrom zugeordnet, der durch den zu der Masche geh�orenden Verbindungskante ie�t,

erh�alt man den 'Maschenstromvektor' _mM = f _mM1
; : : : _mMrg 2 Rr. Die Massestromver-

teilung _m 2 Rn im Netz kann durch

_m = _m0 +BT _mM (1.10)

als lineare �Uberlagerung bestimmt werden, wobei _m0 die aus Vorgabe der Bedarfsanforde-

rung resultierende Massestromverteilung auf den zum Baum geh�orenden Kanten bezeich-

net. Wegen

AR _m = AR( _m0 +BT _mM)

= AR _m0 + ARB
T _mM

= AR _m0 (da ARB
T = 0)

= L

erf�ullt auch _m die Massebilanz an den Lastknoten gem�a� Gleichung (1.7).
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Aufgrund der geringeren Dimension des zu l�osenden Gleichungssystems in (1.9) im Ge-

gensatz zu (1.8) (r � k) beruht das nachfolgende Vorgehen auf dem 2. Kirchho�schen

Gesetz. Das resultierende Gleichungssystem kann durch

B f( _m) = B f( _m0 +BT _mM ) = 0 (1.11)

angeben werden, das mit Verwendung eines ged�ampften Newtonverfahrens gel�ost wird.

Durch Linearisierung von

F ( _mM) := B f( _m0 +BT _mM)

(F :Rr ! R
r) erh�alt man die Iterationsvorschrift

_mk+1
M = _mk

M � �k
�
Jk
��1

F ( _mk
M) ; (1.12)

wobei J 2 Rr�r die Jacobi-Matrix mit Elementen

Ji;j =
@Fi
@ _mMj

; i; j 2 [1; : : : ; r]

bezeichnet und �k ein sogenannter D�ampfungsfaktor ist. Zur Bestimmung der neuen Ite-

rierten _mk+1
M wird das resultierende lineare Gleichungssystem

Jk dk = F ( _mk
M) (1.13)

gel�ost und anschlie�end die Vektoraddition

_mk+1
M = _mk

M � �kd
k

durchgef�uhrt.

Sehr rechenzeitintensiv gestaltet sich neben der Funktionsauswertung von F selbst und

L�osung von (1.13) die numerische Berechnung der Jacobi-Matrix Jk. Da s�amtliche Druck-

verluste von der Form

fi( _mi) = �pi( _mi) = �a1(i) + a2(i) _mij _mij

sind, bietet sich die Verwendung von exakten (analytischen) Ableitungen an. Die KoeÆ-

zienten a1; a2 � 0 sind abh�angig von der Art der Kante (Pumpe, Ventil, Rohr, ...). Zur

Bestimmung von J mu� zun�achst der Vektor f 0 2 Rn gem�a�

f 0i = a2(i)j _mij =
�

2R j _mij : falls Kante i ein Druckverlust ist,

2 c j _mij : falls Kante i eine Pumpe ist,

bestimmt werden. Der Kantenstrom der i-ten Kante ergibt sich gem�a� (1.10) durch _mi =

( _m0 +BT _mM)i. Mit Verwendung von f 0 kann die Jacobi-Matrix dann durch

J = B diag (f 0) BT (1.14)

berechnet werden. Nichtdiagonalelemente in J 2 Rr�r treten nur dort auf, wo Maschen

gemeinsame Leitungen besitzen.
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Da der hydraulische Widerstand von Rohren in Abh�angigkeit von der Reynold-Zahl

Re = Re( _mi) berechnet wird, m�u�te f 0i entsprechend modi�ziert werden. Beachtet man

aber, da� die Str�omungsart bei kleinen �Anderungen des Massestroms nicht sofort wech-

selt, kann der Druckverlust in guter N�aherung nur als quadratisch abh�angig (R � _m2
i )

angenommen werden. Zudem reicht im Newton-Verfahren auch eine gute N�aherung der

Jacobi-Matrix, ohne die Konvergenz des Verfahrens zu verlieren. Entscheidend f�ur die

numerische Gutartigkeit des zur L�osung von (1.13) gew�ahlten Verfahrens sind die Eigen-

schaften von J . Diese werden in dem folgenden Satz festgehalten:

Satz 1.4 :

Die Matrix J 2 Rr�r ist symmetrisch und positiv semide�nit.

Beweis :

Die Matrix J ist positiv semide�nit, wenn xTJx � 0 f�ur alle x 2 Rr gezeigt werden

kann. Bei Verwendung von analytischen Ableitungen erh�alt man J durch (1.14). Die

Jacobi-Matrix kann entsprechend durch

J =
@F

@ _mM

= BDBT ; D := diag (@(�pi)=@ _mi) = diag (f 0)

beschrieben werden, wobei @(�pi)=@ _mi = 2 a2(i)j _mij � 0 f�ur i 2 [1; : : : ; n] ist. Die

Matrix D 2 Rn�n ist eine Diagonalmatrix mit Eintr�agen dii � 0, weshalb yTDy � 0

f�ur beliebige y 2 Rn gilt. Mit y := BTx folgt daraus:

yTDy = xTBDBTx = xTJx � 0 ; 8 x 2 Rr ; y 2 Rn:

Folglich ist J positiv semide�nit, da a2(i) > 0 ist.

Die Symmetrie von J folgt aus der De�nition in Gleichung (1.14).1 �

Aufgrund des vorhergehenden Satzes ist J positiv de�nit, solange _mi 6= 0 8i ist. Die po-
sitive De�nitheit kann bei in Betrieb be�ndlichen Netzen gew�ahrleistet werden, wenn der

zu berechnende Zustand realisierbar ist (d.h. _m 6= 0).

Die Bedeutung des Newton-Verfahrens besteht in seiner schnellen (quadratischen) lokalen

Konvergenz, die nachfolgend formuliert wird (siehe [KIE,SCH 88]):

Satz 1.5 :

Gegeben sei ein normierter Raum X � Rr mit einer stetig di�erenzierbaren Abbil-

dung F : X ! X. Bezeichnet x� 2 X die regul�are Nullstelle von F (x) und kx0�x�k
gen�ugend klein, dann ist das Newton-Verfahren mit x0 durchf�uhrbar, d.h. F 0(xk) ist

in jedem Schritt regul�ar, und die Folge konvergiert gegen x�. Die Geschwindigkeit

wird durch

kxk+1 � x�k � Kkxk � x�k2 ; K > 0 (1.15)

charakterisiert. Das Newton-Verfahren konvergiert lokal quadratisch.

1Wenn eine Masche i mit einer Masche j durch eine Kante k verbunden ist, so gilt das auch f�ur die

Masche j mit Masche i.
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Die schnelle lokale Konvergenz wird durch hohen numerischen Aufwand, die Berechnung

der Jacobi-Matrix in jedem Schritt, erkauft. Nach [DEU,HOH 91] gen�ugt aber auch eine

brauchbare N�aherung f�ur J ohne die Konvergenz des Verfahrens zu verlieren. Dar�uberhin-

aus konvergiert das Verfahren auch, falls unwichtige Elemente in J vernachl�assigt werden.

Falls J positiv de�nit aber nicht regul�ar oder schlecht konditioniert ist, k�onnen Schwie-

rigkeiten bei der numerischen L�osung von (1.13) auftreten. Um die positive De�nitheit zu

gew�ahrleisten, k�onnten kleine positive Betr�age zur Diagonalen addiert werden.

1.6 Berechnung des hydraulischen Netzzustandes

In diesem Abschnitt erfolgt eine kurze Darstellung des Vorgehens zur Berechnung des

hydraulischen Netzzustandes (siehe Abbildung 1.1). Zun�achst m�ussen die das entspre-

chende Netz beschreibenden Daten eingegeben werden. Um diese Daten verwalten und

zuordnen zu k�onnen, werden sie in entsprechend dazu de�nierte Strukturen geschrieben.

Dabei handelt es sich um eine Knotenliste und eine Kantenliste, sowie die Adjazenzmatrix

der Knoten und die Kanten-Knoten-Inzidenzmatrix A. Die verwendete Datenstrukturen

k�onnen beispielsweise durch

typedef struct -kanteList

f
char Name[10]; ('Bezeichnung' der Kante)

int Kanten-Nr;

int Kennung-Kante; (z.B. Rohrleitung=0)

int Anfangsknoten-NR;

int Endknoten-NR;
...

double Durchmesser;

double L�ange;

double Rauhigkeit;

double zeta-Einbauten;

double Kantenstrom;

struct -kanteList *next;

g KANTEN-LIST;

beschrieben werden. Jede Kante und jeder Knoten kann, wie bei Vektoren �ublich, durch

einen Index explizit angesprochen werden. Die Verkn�upfungsinformation und das Zusam-

menspiel der Netzkomponenten wird durch eine Adjazenzmatrix und die Inzidenzmatrizen

A und B beschrieben. W�ahrend A durch die Netzstruktur vorgegeben ist, mu� B mittels

graphentheoretischer Methoden erst erzeugt werden. Mit Verwendung der Inzidenzmatri-

zen A;B werden die Masse- und Energiebilanzgleichungen formuliert.
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Die Berechnung der Massestromverteilung im Netz erfolgt anhand des Maschenberech-

nungsverfahrens. Das setzt die Kenntnis der Druckverluste �pi = f( _mi) auf jeder Kante

voraus. Die L�osung von B�p = 0 erfolgt mit einem ged�ampften Newton-Verfahren, wo-

bei die Jacobi-Matrix durch analytische Ableitungen erzeugt wird. Das L�osungsverfahren

verwendet Sparse-Matrix Techniken und spezielle, dem jeweiligen Problem angepa�te Da-

tenstrukturen (z.B. Masche-Kanten-Listen), wodurch der gesamte Algorithmus eÆzient

hinsichtlich Rechenzeit und Speicherbedarf gestaltet werden kann.

Bei Lastvorgabe wird zun�achst eine Massestromverteilung auf den zum Baum geh�orenden

Kanten berechnet, welche die Anforderung der Verbraucher immer erf�ullt. Durch das

Kraftwerk (Einspeisung) mu� mindestens der Betrag eingespeist werden, der der Summe

aller dem Netz entnommenen Lasten entspricht. Falls keine Last vorgegeben wird, sind

keine Startwerte f�ur das iterative L�osungsverfahren (keine Kenntnis �uber die zu erwartende

Verteilung) verf�ugbar. Es emp�ehlt sich, Startwerte nahe der Null zu nehmen.

Nach L�osung von (1.13) liegen die Massestr�ome in s�amtlichen Kanten des Netzes vor.

Die Berechnung der Knotendr�ucke erfolgt nicht durch L�osung eines Gleichungssystems,

sondern ausgehend von einem Knoten mit festem Druck werden die berechneten Druck-

verluste der Kanten unter Beachtung der Flie�richtung abgetragen.

Resultat

Der Vorteil der Verwendung von tempor�aren Datenstrukturen besteht im Unterschied zur

Verwendung von z.B. ORACLE-Datenbanken im Berechnungsverfahren darin, da� direkt

und damit schnell auf die ben�otigten Daten zugegri�en werden kann und der Speicherbe-

darf stets auf das notwendige Minimum beschr�ankt wird. Allerdings ist die Datenpege

weitaus schwieriger. Da die Erzeugung dieser Strukturen nur zu Beginn der Berechnung

einmalig erfolgen mu�, ist die zur Verteilung des Speicherplatzes ben�otigte Zeit vertretbar.

Bevor weitere Betrachtungen durchgef�uhrt werden, wird das implementierte L�osungskon-

zept mit sparse-Matrix Techniken und analytisch berechneter Ableitungen der hydrau-

lischen Berechnung anhand des Fernw�armeverbundnetzes S�ud der Bewag, ein aus zwei

Vorl�aufen (bezeichnet mit HZG- bzw. KLB-Leiter) und einem R�ucklauf (bezeichnet mit

RL-Leiter) bestehendes Dreileitersystem, �uberpr�uft. Der Vergleich hat mit Verwendung

konstanter Sto�gr�o�en und Rohrparametern, die in der Tabelle

[�] = kg
m3 [�] = m2

s
[cp] =

J
kgK

Rauhigkeit [k] = m

HZG 950.00 2:95 10�7 4224.00 0.10

KLB 950.00 2:95 10�7 4224.00 0.10

RL 990.00 5:54 10�7 4224.00 0.10

dargestellt sind, f�ur einen station�aren Netzzustand unter Ber�ucksichtigung der entspre-

chenden Pumpen (HZG mit COH-Pumpe; KLB ohne Pumpe; RL mit DAW� und
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COR�Pumpe; siehe Anhang A 2) die in der Tabelle angegebenen Resultate ergeben:

min.Druck max.Druck rel.Fehl. _V (L3*S,L3) _V (L1,L1*S) rel.Fehl.

HZG(A) 9 bar 18.31 bar -2038.37 m3

h
+2704.80 m3

h

HZG 9 bar 18.32 bar 0:54% -2033.30 m3

h
+2709.89 m3

h
0:18%

KLB(A) 9 bar 16.13 bar -1111.96 m3

h
+1283.46 m3

h

KLB 9 bar 15.95 bar 0:11% -1111.93 m3

h
+1283.49 m3

h
0:0023%

RL(A) 5.47 bar 8.25 bar +3415.08 m3

h
-3603.25 m3

h

RL 5.47 bar 8.27 bar 0:24% +3414.83 m3

h
-3603.50 m3

h
0:0069%

Da das Berechnungsverfahren Massestr�ome ([ _m] = kg=s) bestimmt, mu� dieser mit Ver-

wendung von

_V =
_m

�
3600 ;

h
_V
i
=

m3

h

zum Vergleich entsprechend umgerechnet werden. Mit HZG(A), KLB(A) und RL(A) wer-

den die zur Verf�ugung stehenden, bereits validierten Daten des jeweiligen Leiters bezeich-

net. Der Druck im HZG-Leiter wurde an den Knoten 9022 f�ur den minimalen Druck und

am Knoten LI f�ur den maximalen Druck bestimmt. Entsprechend gilt im KLB-Leiter f�ur

den minimalen Druck der Knoten 2288 und f�ur den maximalen Druck der Knoten LI. Im

RL-Leiter wurden in den Knoten 4537 der minimale bzw. in 9013 der maximale Durck

registriert. Die Bezeichnungen der Knoten und Kanten entsprechen den Bezeichnungen in

den Geometriedateien, wobei in den Kantenbezeichnungen der '�' durch den Anfangsbuch-
staben des jeweiligen Leiters ersetzt werden mu�. Es zeigen sich gr�o�ere Abweichungen

lediglich beim HZG-Leiter. Eigene Untersuchung haben ergeben, da� die Approximation

der Kennlinie der Pumpe COH durch �p = a� c _m2, bzw. durch

c0 = y[0];

c1 =
(y[1]� y[0])

(x[1]� x[0])
;

c2 =
((y[2]� y[0])� c1(x[2]� x[0]))

((x[2]� x[0])(x[2]� x[1]))
;

(Newtonsche Interpolationsformel) aus den drei St�utzstellen

x[0] = 0.0 m3

h
; y[0] = 1040000.0 Pa;

x[1] = 500.0 m3

h
; y[1] = 1010000.0 Pa;

x[2] = 2400.0 m3

h
; y[2] = 627000.0 Pa;

unzureichend ist, da bei gleichem Massestrom ( _m = 483kg=s) Unterschiede in den be-

rechneten Druckwerten auftreten. Der Austausch einer der St�utzstellen

x[1] = 1829:0
m3

h
; y[1] = 777600:0Pa;

ergab eine weitere Kennlinie. In Abbildung 1.9 sind die drei verschiedenen Kennlinien im

Vergleich dargestellt, die sich mit folgenden Werten unterscheiden:

1. Vorgabe _m = 483 kg
s

777654 Pa

2. �pP = a� c _m2 _m = 483 kg
s

791503 Pa

3. �pP = a� b _m� c _m2 ('orginal' St�utzstellen) _m = 483 kg
s

786543 Pa

4. �pP = a� b _m� c _m2 (ge�anderte St�utzstellen) _m = 483 kg
s

777291 Pa
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Abbildung 1.9: Verschiedene Approximationen der Pumpenkennlinie

Die mit Verwendung der aus 4: resultierenden Kennlinie berechneten Ergebnisse k�onnen

wie folgt angegeben werden:

min.Druck max.Druck rel.Fehler _V (L3HS,L3) _V (L1,L1HS) rel.Fehler

HZG 9 bar 18.287 bar 0:12% -2037.36 m3

h
+2705.83 m3

h
0:038%

Bei Verwendung von drei St�utzstellen zur Approximation der Pumpenkennlinie mit �pP =

a � b _mi � c _mij _mij (in 3: bzw. 4: der obiger Tabelle) ist die �Anderung bei der Beschrei-

bung der Pumpenkennlinie auch bei der Berechnung der analytischen Ableitung durch

f 0i = b + 2cj _mij entsprechend zu ber�ucksichtigen. M�oglichkeiten zur Verbesserung der

quadratischen Kennlinie k�onnen durch Verk�urzung des Intervalls bzw. Gleichverteilung

der St�utzstellen (gleicher Abstand der St�utzstellen x[i]) erreicht werden. Bei Verwendung

mehrerer St�utzstellen (i > 3) zur Approximation der Kennlinie steigt zwar deren Genau-

igkeitsgrad, aber die resultierende Kennlinie ist nicht mehr quadratisch.

Insgesamt kann mit Verwendung von 4: keine bessere Approximation der bisherigen Bewag-

Berechnungen durch das vorliegende Simulationsprogramm erreicht werden, wobei das

Maximum des relativen Fehlers f�ur den Druck durch "rel(�p) � 0:24% und f�ur den Mas-

sestrom mit "rel( _m) � 0:038% beschr�ankt werden kann. Dabei m�u�te noch untersucht

werden, welches Berechnungsprogramm die Realit�at besser approximiert.

Weiterf�uhrende Untersuchung der mathematischen Verfahren mit dem Ziel der Beschleu-

nigung der Berechnung erfolgen im dritten Kapitel dieser Arbeit. Dabei handelt es sich

im besonderen um L�osungsverfahren und graphentheoretische Verfahren, da sie die domi-

nierenden Zeitverursacher darstellen bzw. Auswirkungen auf die Rechenzeit haben.
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Kapitel 2

Thermische Berechnung

Wegen der komplexen Wechselbeziehung zwischen thermischen und hydraulischen Vorg�an-

gen in Fernw�armenetzen k�onnen die Berechnungsteile nicht v�ollig getrennt voneinan-

der betrachtet werden. So ist der abgenommene Massestrom von der Vorlauftemperatur

abh�angig und gleichzeitig ist die Temperaturverteilung im Netz abh�angig von der Gr�o�e

des Massestroms. Da� diese gegenseitige Wechselbeziehung nicht in einem Gleichungssy-

stem beschreibbar ist, wird nachfolgend diskutiert.

Bei Anwendung des 1. Kirchho�schen Gesetzes m�u�ten die Kanten des Netzes sich neu-

tral verhalten (keine W�armeverluste), da sonst die Summe der Knotenbilanzen nicht der

W�armebilanz des gesamten Netzes entspricht. F�ur das 2. Kirchho�sche Gesetz m�u�te die

Ursache f�ur den W�armetransport eine Temperaturdi�erenz und nicht der Massestrom

sein. Da Mischungen an den Knoten erfolgen, ist die Temperaturdi�erenz zwischen zwei

Knoten nicht gleich der Di�erenz zwischen Ein- und Austrittstemperatur der sie verbin-

denen Kante. Demnach gibt es keinen verlustfreien Energietransport durch W�armeleitung

mit einer Temperaturdi�erenz als Triebkraft und dem Fourier-Gesetz ( _q = ��grad(T ))
als Widerstandsbeziehung. Die �Ubertragung der Kirchho�schen Gesetze zur Berechnung

der thermischen Transportvorg�ange ist somit nicht m�oglich, da Ursache f�ur den Tempe-

raturtransport der Massestrom und nicht ein Temperaturgradient ist.

Aus diesen Gr�unden mu� die hydraulische und thermische Berechnung des Netzzustandes

getrennt erfolgen. Die Berechnung der Temperaturen und W�armeverluste erfolgt anhand

der Massestromverteilung, die f�ur den betrachteten Zeitraum als konstant betrachtet wird.

Die Massestromverteilung im Netz mu� also durch vorherige hydraulische Berechnung

bekannt sein oder entsprechend vorgegeben werden.

Der thermische Berechnungsteil kann ebenfalls in Teilprobleme wie folgt zerlegt werden:

1. Modellierung der Temperaturausbreitung auf den Netzkanten,

2. Bestimmung der Temperatur in den Netzknoten,

3. Berechnung der Temperatur auf den Netzkanten,

4. Formulierung des Berechnungsverfahrens zur Bestimmung der Temperaturverteilung im

Netz.

31
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2.1 Modellierung der Einzelkomponenten im Netz

Haupts�achlicher Verursacher der thermisch instation�aren Vorg�ange in Fernw�armenetzen

sind Rohrleitungen. Bei der zugrundeliegenden Gleichung f�ur die zeitliche �Anderung der

W�arme handelt es sich bei Rohren um die Konvektionsgleichung mit Ber�ucksichtigung

von W�armeverlusten. Alle �ubrigen Komponenten (Verbraucher, Pumpen) werden durch

entsprechende, aber lineare Modelle ber�ucksichtigt.

2.1.1 Rohrleitungen

Zur Beschreibung des Temperaturverlaufes einer str�omenden Fl�ussigkeit in einem Rohr

als Funktion der Zeit und des Ortes mu� die Kenntnis �uber die Energiebewegung im

str�omendem Medium vorliegen. Die Energie�anderung eines in�nitesimalen Elementes der
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Abbildung 2.1: Schematische Darstellung der W�armestr�ome in einem Rohr

L�ange dx kann f�ur den Zeitraum dt gem�a� [GL�U-2 88] durch

dE = dQ1 + dE1 + dL1 � dQ2 � dQU � dE2 + dL2

beschrieben werden, wobei dQi die W�armeleitung an dem Querschnitt darstellt, dQU den

W�armeverlust, dEi die von den Masseteilchen durch den Querschnitt transportierte Ener-

gie, dLi die mechanische Arbeit, die durch das Schieben des Masseelements dm = �Awdt

mit dem System getauscht wird und dE = cp�
@T
@t
Adxdt die Energieerh�ohung des Masseteil-

chens darstellt (siehe Abbildung 2.1). Durch Einsetzen der entsprechenden Beziehungen

f�ur die jeweiligen Terme erh�alt man

cp �

�
@T

@t
+ w

@T

@x

�
Adxdt = �

@2T

@x2
Adxdt� kT (T � TU)U dxdt ;

wobei TU die Umgebungstemperatur bezeichnet. Der Term zweiter Ordnung kann ge-

gen�uber den anderen Termen aufgrund seiner Gr�o�e vernachl�assigt werden (siehe [GL�U-1

85], S. 52). Damit ergibt sich eine partielle Di�erentialgleichung erster Ordnung zur Be-

schreibung der Temperatur�anderung in Rohrleitungen

@T

@t
= � _ml

�A

@T

@x
� k U

�A cp
(T � TU) ; (2.1)
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wobei _ml den Massestrom der l-ten Kante, k den W�armedurchgangskoeÆzient, U den

Rohrumfang, A die Querschnitts�ache des Rohres und cp die spezi�sche W�arme des Fluids

bezeichnet. Gleichung (2.1) beschreibt den axialen W�armetransport und radiale W�arme-

verluste. Dazu wird vorausgesetzt, da� folgende Annahmen gelten:

� es liegt ideale Kolbenstr�omung vor (keine R�uckvermischung),

� Temperaturerh�ohung durch Zufuhr mechanischer Energie wird nicht ber�ucksichtigt

(vernachl�assigbar),

� es liegt ein konstanter W�armedurchgangskoeÆzient k Fluid/Umgebung vor, un-

abh�angig von Temperatur und Umgebung.

Eine genaue Berechnung des W�armedurchgangs erfolgt durch

1

kA
=

1

�IA1

+
X
i

di
�MAM

+
1

�AAn+1

; (2.2)

wobei � den W�arme�ubergangskoeÆzient, �M die mittlere Leitf�ahigkeit, AM das Fl�achen-

mittel und di die Schichtdicke bezeichnet. Dabei beschreibt Gleichung (2.2)

1

�A
� den W�arme�ubergangswiderstand,

di
�MAM

� den W�armeleitwiderstand und

1

kA
� den W�armedurchgangswiderstand.

Um den W�armedurchgang korrekt berechnen zu k�onnen, mu� die zugrundeliegende Geo-

metrie m�oglichst genau erfa�t werden (siehe Abbildung 2.2). F�ur den W�armestrom durch
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Abbildung 2.2: Geometrie eines Rohres mit W�armed�ammung

eine gekr�ummte Wand erh�alt man nach dem Gesetz von Fourier

_Q = _q(r)A(r) = ��(T )dT
dr

A(r) :

Im allgemeinen gilt

��(T )dT = _Q
dr

A(r)
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und nach Integration �uber die Wanddicke Æ = r2 � r1

�
Z @W2

@W1

�(T )dT = _Q

Z r2

r1

dr

A(r)
:

Nach dem Mittelwertsatz der Integralrechnung kann man hierf�ur

��M (TW1
� TW2

) = _Q
Æ

AM
; bzw.

_Q =
�M
Æ
AM (TW1

� TW2
)

schreiben. Der W�armestrom ist in diesem Fall proportional zur Temperaturdi�erenz zwi-

schen den Ober�achen. Die mittlere Fl�ache ist durch

1

AM

=
1

r2 � r1

Z r2

r1

1

A(r)
dr

gegeben. Bei einer ebenen Wand h�angt A nicht vom Radius r ab. In diesem Fall ist

A = A1 = A2. F�ur einen Hohlzylinder (Rohr) der L�ange L gilt

A(r) = 2�Lr :

Damit erh�alt man die gemittelte Fl�ache durch

1

AM

=
1

(r2 � r1) 2�L

Z r2

r1

1

r
dr

=
1

(r2 � r1) 2�L
[ln(r2)� ln(r1)] ; bzw.

AM =
(r2 � r1) 2�L

ln
�
r2(2�L)
r1(2�L)

�
=

A2 � A1

ln
�
A2

A1

� :

So kann der W�armedurchgang gem�a�

1

kA
=

1

�IA1

+
1

2�L

X
i

�
1

�m;i
ln
ri+1

ri

�
+

1

�AAn+1

berechnet werden, wobei die i�te Schicht durch die Durchmesser di und di+1 begrenzt wird

(siehe Abb. 2.2). Da der innere W�arme�ubergangskoeÆzient �I in (2.2) von der Str�omungs-

art abh�angig ist, mu� zwischen laminarer und turbulenter Str�omung unterschieden wer-

den. Im laminaren Fall (Re < 1800) kann der W�arme�ubergang durch

�I = 201:8
(1 + 0:003T )

dIRohr

W

mK2

und im turbulenten Fall (Re > 2800) durch

�I = 2035 (1 + 0:015T )
(v � [s=m])0:87

(dIRohr � [1=m])0:13
W

m2K2
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berechnet werden. Um Unstetigkeiten im Verlauf zu vermeiden, sollte bei deren Verwen-

dung im �Ubergangsbereich (Re 2 [1800; 2800]) linear interpoliert werden.

In W�armenetzen ist ein Durchmesserbereich von 40�600 DN gebr�auchlich. Aufgrund sol-

cher Innendurchmesser und den entsprechenden Flie�geschwindigkeiten des Wassers sind

nach [GL�U-1 85], S. 57� der innere W�arme�ubergang und der W�armeleitwiderstand bei der

Berechnung des W�armeduchgangskoeÆzienten k von luftumsp�ulten Rohrleitungen ver-

nachl�assigbar. F�ur �A ist der W�arme�ubergangskoeÆzient einzusetzen, der Konvektions-

und Strahlungsanteil ber�ucksichtigt. F�ur ged�ammte Rohre in Geb�auden und Kan�alen gilt:

�A � 9:7
W

m2K
:

F�ur Freileitungen kann als Mittelwert

�A � 23:2
W

m2K

verwendet werden, was jedoch von der Umgebungstemperatur und der Windgeschwindig-

keit beeinu�t werden kann.

Durch die genannten Vereinfachungen erh�alt man durch

k =
1

di
2�D

ln dR+2Æ
dR

+ di
(dR+2Æ)�A

(2.3)

eine einfachere, aber als ausreichend anzusehende Gleichung zur Berechnung des W�arme-

�ubergangs. Dabei bezeichnet Æ die D�ammdicke, dR den Rohrdurchmesser und �D den

W�armeleitwiderstand der D�ammung.

Die genaue Berechnung der W�armeverluststr�ome bei erdverlegten Rohren ist weitaus

kompliziert, da die W�armeleitung mindestens zweidimensional mit konstanter Au�enluft

und Ober�achentemperatur betrachtet werden mu�. Eigentlich sind Rohrtemperatur und

Au�enluft zeitabh�angig, wodurch man ein instation�ares W�armeleitungsproblem erh�alt.

Ein vereinfachtes Modell dazu ist wiederum in [GL�U-1 85], S. 59�. enthalten. Ist das im

Erdreich verlegte Rohr w�armeged�ammt, so gilt das W�armestromgleichgewicht

_qR = 2� �
TObF l � TU

arcosh h
rD

= 2��D
TF � TU
ln rD

rR

:

Nach Elimination der Ober�achentemperatur TObF l gilt

_qR = 2� �
TF � TU

arcosh h
rD

+ �
�D

ln rD
rR

;

wobei TF die Temperatur des Fluids ber�ucksichtigt. Dabei bezeichnet � die Leitf�ahigkeit

des Erdreichs (z.B. 1:75 W
mK

), h die Verlegetiefe und rR den inneren bzw. rD �au�eren

Radius einer Rohrleitung mit Isolierung.

In guter N�aherung kann der W�armetransport aber als station�ares Problem betrachtet

werden, wenn man beachtet, da� 80�90% der Temperaturdi�erenz (Rohr-Erdober�ache)

in der Isolation abgebaut werden und nur die unmittelbare Erdreichtemperatur beeinu�t

wird.
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Eine genaue Berechnung des W�arme�ubergangs ist in der Praxis jedoch kaum m�oglich,

da selten genaue Kenntnis �uber Art und Zustand der Isolation bekannt sind. Deshalb

wird zur Berechnung des W�armedurchgangs Gleichung (2.3) verwendet. Bei praktischer

Berechnung wird oft ein k-Wert vorgegeben, in dem s�amtliche relevanten Vorg�ange zusam-

mengefa�t sind. Randbedingung von (2.1) sind der zeitliche Verlauf der Knotentempera-

turen. Der Massestrom kann in guter N�aherung f�ur den betrachteten Zeitraum konstant

gehalten werden, da aufgrund der Tr�agheit und konstanter Dichte des Transportmediums

nur eine langsame �Anderung der Str�omung erfolgt.

2.1.2 Weitere relevante Netzkomponenten

Bei den hier ber�ucksichtigten Komponenten handelt es sich, im Gegensatz zu Rohrleitun-

gen, um Komponenten mit geringer Ausdehnung (L�ange). Die betrachteten Komponenten

haben somit auch kaum einen Einu� auf die Temperaturverteilung im gesamten Netz.

Die am h�au�gsten auftretenden Elemente werden aber in die Betrachtungen aufgenom-

men, allerdings die zeitliche Entwicklung in der Komponente selbst nicht beschrieben. F�ur

diese Komponenten reichen lineare Modelle, was dem Stand der Modellierung auf diesem

Gebiet entspricht.

Pumpen werden thermisch (siehe [ICKI 94]) durch

�T = j�pj(1� �)

� � cp

abgebildet, wobei � den mechanischen Wirkungsgrad der Pumpe bezeichnet.

Ventile werden entsprechend durch

�T =
j�pj
� cp

modelliert.

Die Berechnung der Kantentemperatur T (xi; tj+1) in diesen F�allen erfordert im Gegensatz

zu Rohrleitungen gem�a� Gleichung (2.1) kein spezielles numerisches Verfahren. Beachtet

man, da� �T durch

�T = T (xi; tj+1)� T (xi; tj)

de�niert ist, kann die Temperatur wesentlich einfacher als bei Rohrleitungen bestimmt

werden.

2.2 Bestimmung der Temperatur in den Netzknoten

Die Berechnung der Knotentemperaturen erfolgt durch Energiebilanzen an den Netzkno-

ten, die Verbindungen bzw. Verzweigungen im Netz repr�asentieren, nach der Mischungsre-

gel. Dazu wird eine sofortige und vollst�andige Vermischung der eintretenden Massestr�ome
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angenommen, wozu alle Kantentemperaturen zeitgleich mit den in einen Netzknoten ein-

tretenden Massestr�omen vorliegen m�ussen.

Um aus der Enthalpiebilanz eines Knotens 'i' X
k

_Qk

!
Ein

�
 X

l

_Ql

!
Aus

= 0

auf die entsprechenden Knotentemperaturen zu schlie�en, m�ussen die Flie�richtungen der

zu ber�ucksichtigenden Massestr�ome beachtet werden. In den Knoten eintretende Masse-

str�ome haben ein positives Vorzeichen, d.h.

ai;k _mk > 0 ;

und entsprechend gilt f�ur die austretenden Str�ome

ai;l _ml < 0 :

Daraus resultiert X
k

_Qk

!
Ein

=
X
k

ai;k _mk| {z }
> 0

cp T
Kanten
k = TKnoten

i cp
X
l

ai;l _ml| {z }
< 0

=

 X
l

_Ql

!
Aus

;

bzw. aufgrund der Masseerhaltung an einem Knoten X
k

ai;k _mk cp T
Kanten
k

!
Ein

=

 
TKnoten
i cp

X
l

ai;l _ml

!
Aus

=

 
TKnoten
i cp

X
r

ai;r _mr

!
Ein

;

wobei TKanten
k die in den Knoten 0i0 eintretende Kantentemperatur bezeichnet. Durch

Au�osen nach der Knotentemperatur TKnoten
i erh�alt man

TKnoten
i =

P
k

ai;k _mkT
Kanten
kP

r

ai;r _mr
: (2.4)

Eine andere M�oglichkeit der Berechnung der Knotentemperatur besteht darin, den Knoten

Volumen Vi zuzuordnen (siehe [TUMM 96]). Die daraus resultierende Gleichung wird

durch

Vi
d

dt
TKnoten
i =

�X
ai;k _mkT

Kanten
j

�
Ein

�
�X

ai;l _mlT
Knoten
i

�
Aus

beschrieben.

Mit Vi ! 0 erh�alt man die in Gleichung (2.4) formulierte Mischungsregel.

2.3 Diskretisierung der Konvektionsgleichung

Ausgang f�ur die weiteren Betrachtungen zur Beurteilung verschiedener Diskretisierungs-

m�oglichkeiten stellt die um die Inhomogenit�at (W�armeverlust) reduzierte Konvektions-

gleichung in der Form

@T

@t
+ a

@T

@x
= 0; a 2 R+ ; x; t 2 G (2.5)
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dar. Das betrachtete Gebiet G liegt in einem zweidimensionalen (x; t)-Raum (G � R2).

Wird G mit einem Gitter von diskreten Punkten (xi; tj) mit den Koordinaten

xi = i�x ; i 2 Z
tj = j�t ; j 2 N

�uberzogen, kann eine Diskretisierung von Gleichung (2.5) vorgenommen werden. Das er-

gibt in allgemeiner Form mit Verwendung der upwind-Strategie

��%jajTi�sign(a);j+1 + (1 + �%jaj)Ti;j+1 = [1� �]%jajTi�sign(a);j + [1� (1� �)%jaj]Ti;j (2.6)

auf �aquidistantem Gitter mit Ti;j als Gitterfunktion. Zur Vereinfachung der Schreibweise

werden die Bezeichnungen

Ti;j := T (xi; tj) ;

% :=
�t

�x
;

eingef�uhrt. F�ur � = 0 erh�alt man die explizite Disktretisierung bzw. f�ur � = 1 die implizite

Diskretisierung. Beide Diskretisierungsverfahren sind von erster Ordnung in Raum und

Zeit, d.h. die Fehlerordnung betr�agt O(�x;�t). In [KR�ON 97] (S.85�) werden Verglei-

che hinsichtlich Rechenzeit und Fehler zwischen expliziter und impliziter Diskretisierung

vorgenommen. Es stellt sich heraus, da� die explizite Diskretisierung das in Gleichung

(2.5) formulierte Problem besser beschreibt. Werden upwind-Techniken benutzt, ist die

explizite Diskretisierung nicht nur genauer, sondern auch von der Rechenzeit g�unstiger

bei gleichen Diskretisierungsschrittweiten (�tjaj = �x).

Bei der Auswahl der Diskretisierung sollten nicht nur die Konvergenzkriterien eine Rolle

spielen, sondern auch der physikalische Sachverhalt entsprechend ber�ucksichtigt werden.

So kann man zeigen, da� die Erhaltung der Energiebilanzen bei der expliziten Diskreti-

sierung (� = 0) nur gegeben ist, falls %jaj = 1 ist. F�ur %jaj < 1 macht sich eine 'k�unst-

liche' (numerische) Di�usion bemerkbar. Gleichzeitig zeigt sich, da� die Einhaltung der

Stabilit�atsbedingung und die Energieerhaltung in Beziehung stehen. Die einzuhaltende

Stabilit�atsbedingung f�ur die Diskretisierung in Gleichung (2.6) lautet %jaj � 1, die als

CFL-Bedingung bekannt ist.

Die explizite Diskretisierung von Gleichung (2.1) mittels upwind-Strategie ergibt

Ti;j+1 � Ti;j
�t

= � j _mlj
�A|{z}
=̂ a

�
Ti;j � Ti�sign( _ml);j

�x

�
� k U

�A cp
(Ti;j � TU(tj+1)) ;

bzw. umgestellt nach der Unbekannten Ti;j+1

Ti;j+1 =

�
1� �t j _mlj

�x �A
� �t k U

�A cp

�
Ti;j +

�t j _mlj
�x �A

Ti�sign( _ml);j +
�t k U

�A cp
TU (tj+1) :

Randbedingung zur L�osung der Gleichung (2.1) stellen die Temperaturen der Knoten am

Anfang und Ende der Netzkante dar. Die L�osung von Gleichung (2.1) hat im Unterschied
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zur vorherigen Betrachtung in Gleichung (2.5) nur ein st�arkeres Abklingverhalten entlang

der Charakteristiken. Damit sich die gew�ahlte Diskretisierung stabil verh�alt, mu� die

Bedingung �
�t j _mlj
�x �A

+
�t k U

�A cp

�
� 1

eingehalten werden (CFL-Bedingung), was eine Beschr�ankung der Zeitschrittweite �t nach

sich zieht.

Im Folgenden werden M�oglichkeiten vorgestellt, die eine numerisch genauere Berechnung

der Konvektionsgleichung erlauben. Allerdings wird jede Verbesserung durch einen Mehr-

aufwand in der numerischen Berechnung erkauft.

Rohrunterteilung

In der Regel kann man bei Fernw�armenetzen davon ausgehen, da� sie aus einer Vielzahl

an unterschiedlichen Rohren mit zum Teil sehr unterschiedlichen Str�omungsverh�altnissen

bestehen. Eine Diskretisierungsstrategie, die lokale Verfeinerung zur besseren Au�osung

beispielsweise von Temperaturspr�ungen erm�oglicht, wird im Folgenden vorgestellt. Die

Zeitschrittweiten sollte gerade so gew�ahlt werden, da� bei den vorliegenden Str�omungs-

verh�altnissen die Temperatur vom Rohranfang gerade das Rohrende erreicht. In diesem

Fall tritt keine k�unstliche Di�usion auf, wodurch eine Gl�attung von 'scharfen' �Uberg�angen

verursacht wird.
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Abbildung 2.3: Rohrverfeinerung f�ur die explizite Diskretisierung

Es stellt sich allerdings die Frage, wann �uberhaupt eine Verfeinerung angebracht ist. So

ist z.B. eine Halbierung des Rohres nur sinnvoll, wenn jaj�t � �x
2

ist. Entsprechendes

gilt f�ur weitergehende Verfeinerungen. In Abbildung 2.3 ist eine m�ogliche Diskretisierung

eines Rohres dargestellt. Sie zeigt, da� erst nach vier Zeitschritten die Temperatur vom

Rohranfang das Rohrende erreicht. Grunds�atzlich kann festgestellt werden, da� je feiner

die Rohre diskretisiert werden, desto besser der thermische Zustand im Netz beschrieben

werden kann. Gleichzeitig steigt damit aber auch der Berechnungsaufwand. Eine Un-

zul�anglichkeit dieses Vorgehens besteht darin, da� die Anzahl der Zwischenpunkten, die
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aus der Unterteilung der Rohre resultieren, abh�angig vom aktuellen Str�omungszustand

ist. Eine ideale Diskretisierung ist durch �x = a�t bestimmt.

Di�erenzenverfahren h�oherer Ordnung

Bei Verwendung von zwei Zeitschichten ist die maximal erreichbare Fehlerordnung durch

O((�x)2;�t) bestimmt.

Wird das Diskretisierungsverfahren in allgemeiner Form durch

Ti;j+1 = (1� �)Ti;j +
1

2
� (Ti+1;j + Ti�1;j)� a

1

2

�t

�x
(Ti+1;j � Ti�1;j) ;

beschrieben, so erh�alt man f�ur verschiedene Werte von � unterschiedliche Verfahren, wobei

die bekanntesten durch

� = 1 ) Lax-Friedrichs Schema;

� = jaj�t
�x

) 1.Ordnung upwind (Godunov) Schema;

� =

�
a
�t

�x

�2

) Lax-Wendro� Schema (stabil f�ur � � 1);

bestimmt sind. Im Folgenden werden weitere Diskretisierungsverfahren vorgestellt, die

eine genauere Berechnung erm�oglichen. Verfahren, die mehrere Zeitschichten ber�ucksich-

tigen, gestatten bessere Approximationen des Konvektionsproblems

Tt + aTx = 0 a 2 R+

(siehe [VRE,KOR 93]). Das Leap-Frog Verfahren

Ti;j+1 = Ti;j�1 � a
�t

�x
(Ti+1;j � Ti�1;j)

ist von 2. Ordnung in Raum und Zeit. Zu beachten ist jedoch, da� f�ur j = 1 eine Anlauf-

rechnung durchgef�uhrt werden mu�. Die quadratische upwind Methode ist durch

Ti;j+1 � Ti;j
�t

+ a
3Ti;j � 4Ti�1;j + Ti�2;j

2�x
= 0

bestimmt.

In dem nachfolgenden Kapitel werden einige diskrete Modelle hinsichtlich ihrer nume-

rischen Eigenschaften, speziell hinsichtlich Konservativit�at untersucht (siehe [SCH,KRE

91]). Die Betrachtungen beziehen sich aber ausschlie�lich auf die Verfahren erster Ord-

nung.

2.4 Berechnung der Temperaturverteilung im Netz

Nachdem die ersten drei Teilprobleme gel�ost wurden, kann jetzt die thermische Berech-

nung des Netzes durchgef�uhrt werden. Vorausgesetzt, da� innerhalb des Zeitschrittes von

tj nach tj+1 die Massestromverteilung bekannt ist und w�ahrend des Zeitschrittes un-

ver�andert bleibt, kann die Temperaturverteilung im Netz bestimmt werden. Die Berech-

nung der Kantentemperaturen kann in folgenden Schritten durchgef�uhrt werden:
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1. Vorgabe der Kantentemperaturen zum Startzeitpunkt TKanten(t0).

2. Berechnung der daraus resultierenden Knotentemperaturen TKnoten(t0).

3. Abh�angig vom Netzzustand (Str�omungsverh�altnisse im Netz) ist eine zul�assige Dis-

kretisierungsschrittweite der Zeit �t zu bestimmen.

4. Berechnung der Kantentemperaturen TKanten zum Zeitpunkt tj+1 = tj + �t nach

den in Abschnitt 2.1 angegebenen Gleichungen f�ur die Rohre, Pumpen und Ventile.

5. Durch Kenntnis von TKanten(tj+1) und _mk f�ur alle k kann mit Hilfe der Mischungs-

regel (Gleichung (2.4)) die Knotentemperaturen TKnoten zum aktuellen Zeitpunkt

tj+1 berechnet werden, falls
P
ein

ai;k _mk 6= 0 ist. Der Fall
P
ein

ai;k _mk = 0 kann allerdings

ausgeschlossen werden, da nichtdurchstr�omte Kanten in die Betrachtungen nicht

eingehen.

6. Ist der vorgegebene Zeitraum erreicht (tj+1 > tE), endet die Berechnung. Falls nicht,

setze j = j + 1 und gehe zum vierten Punkt.

Eine schematische Darstellung des beschriebenen Vorgehens ist in Abbildung 2.4 angege-

ben, wobei tE den Endzeitpunkt des zu berechnenden Zeitraums darstellt. Die thermische

N

ENDE

E

Berechnung der Knotentemperaturen

Vorgabe der Kantentemperaturen und Zeitraum t

Bestimmung zulaessiger Zeitschrittweite    t

Endzustand erreicht ?

(mittels der Konvektionsgleichung)
Berechnung der Kantentemperaturen zum neuen Zeitpunkt t

Berechnung der resultierenden Knotentemperaturen
 (mittels der Mischungsgleichung)

J

j+1(t      > t  )  E

t     = t   +    tj+1 j

Abbildung 2.4: Darstellung des Vorgehens zur Berechnung der Temperaturverteilung im

Netz

Berechnung setzt sich also aus einem instation�aren Teil, die Berechnung der Kantentempe-

raturen, und einem station�aren Teil, der Berechnung der Knotentemperaturen zusammen.
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Die Zeit zur Berechnung des thermischen Netzzustandes ist von der Gr�o�e der verwende-

ten Diskretisierungsschrittweite �t abh�angig.

Das explizite Di�erenzenverfahren erm�oglicht sehr genaue Berechnungen des thermischen

Zustandes, fordert aber aus Stabilit�atsgr�unden die Einhaltung gewisser Restriktionen an

die Zeitschrittweite (�t � �x=a). Je gr�o�er die Str�omungsgeschwindigkeit a auf den

Kanten im Netz ist, desto kleiner wird die zul�assige Zeitschrittweite �t.

Implizite Di�erenzenverfahren erlauben beliebige Schrittweiten, mit denen aber ein zeit-

liches Verhalten oft nur unzureichend genau aufgel�ost werden kann. Bei Verwendung der

gleichen Zeitschrittweite, wie beim expliziten Verfahren, ist aber der L�osungsaufwand

gr�o�er.

Die Verwendung von Charakteristiken-Verfahren scheint verlockend, da hier eine Be-

schr�ankung der Zeitschrittweite entf�allt. Wenn a konstant ist, kann die L�osung durch

T (x; t) = f(x� at) mit einer beliebigen di�erenzierbaren Funktion f angegeben werden.

Die L�osung T beschreibt eine Welle, die sich mit der Geschwindigkeit a ausbreitet und

auf den Geraden x � at konstant ist. Dieser Aspekt macht anschaulich klar, wie T von

den Anfangs- und Randbedingungen abh�angt. Die Bestimmung der Temperatur an Ver-

zweigungsstellen im Netz ist nicht so ohne weiteres m�oglich. Eine gro� gew�ahlte globale

Zeitschrittweite erfordert eine feine lokale Au�osung, um die Temperatur in den Verzwei-

gungsknoten zum Ausgangszeitpunkt zu bestimmen. In [ICKI 94] ist ein solches Verfahren

implementiert worden, wobei eine Vielzahl an Daten zur ad�aquaten Beschreibung des Zu-

standes gespeichert werden m�ussen.

Aus den genannten Gr�unde wird daher eine Anwendung des impliziten Di�erenzenverfah-

rens und des Charakteristiken-Verfahrens nicht realisiert.

Resultat

Zur Diskretisierung von Gleichung (2.1) wird ein explizites Di�erenzenverfahren mit upwind-

Strategie verwendet, was durch die vorherigen Untersuchungen begr�undet werden kann.

Das Verfahren ist leicht zu implementieren und l�ost die Transportvorg�ange sehr gut auf.

Ein weiterer Vorteil dieses Verfahrens besteht darin, da� Modi�kationen leicht vorgenom-

men werden k�onnen. Das schlie�t die schon diskutierte Rohrunterteilung ein.

Eine Validierung der thermischen Berechnung konnte im Detail allerdings nicht durch-

gef�uhrt werden, da keine Me�werte von in Betrieb be�ndlichen W�armenetzen verf�ugbar

sind. Dieser Umstand kann durch den immensen dazu n�otigen Arbeitsaufwand (Ablesen

aller Me�stellen) und �nanziellen Aufwand (Installation von Me�stellen im Netz) erkl�art

werden.

Um aber dennoch Aussagen �uber die Funktionsweise des thermischen Berechnungsteils

tre�en zu k�onnen, wurden einige Plausibilit�atstests durchgef�uhrt. Dabei handelt es sich

um die thermische Berechnung eines einfachen Netzes, das noch von Hand �uberpr�uft

werden kann und um die Abbildung der Temperaturausbreitung in gr�o�eren Netzen am

Beispiel des Bewag-Netzes.

Die �Uberpr�ufung des einfachen Beispielnetzes konnte erfolgreich durchgef�uhrt werden,

wobei die Kopplung der Kanten- und Knotenberechnung veri�ziert werden konnte. Zur
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Abbildung 2.5: Laufzeiten im HZG-Leiter (links) und KLB-Leiter (rechts)

Analyse des Bewag-Netzes wurde die Temperatur zum Anfangszeitpunkt im gesamten

Netzvorlauf mit 20ÆC vorgegeben. Die Umgebungstemperatur wird mit 15ÆC ber�ucksich-

tigt. Wie lange das mit 75ÆC vom Kraftwerk eingespeiste Wasser bei konstanter Mas-

sestromverteilung braucht bis das Netzende erreicht wird, zeigt die Abbildung 2.5 f�ur

die zwei betrachteten Vorlaueiter des Bewag-Netzes. Nach etwa 2; 5 Stunden ist der am

Kraftwerk eingespeiste, erw�armte Massestrom abz�uglich der W�armeverluste (weniger als

10K) bei konstantem Massestrom im gesamten HZG-Leiter (Netzvorlauf) bzw. nach etwa

5 Stunden im KLB-Leiter (Konstantleiter) verf�ugbar. Die deutlich l�angeren Laufzeiten

des KLB-Leiters lassen sich durch die wesentlich kleineren Massestr�ome begr�unden.

Da laut Bewag die dargestellten Kurven dem realen Verhalten entsprechen (siehe [ZIE,

BUB 95]), kann die Richtigkeit der thermischen Berechnung pauschal best�atigt werden.

Aufgrund der �Ubereinstimmung der berechneten Ergebnisse mit der Realit�at kann somit

ein Funktionieren des Vorgehens auch f�ur allgemeine Netze erwarten werden. Da die Ein-

bindung lokaler Verfeinerung der Diskretisierung von Rohrleitungen im Gegensatz zum

herk�ommlichen Di�erenzenverfahren kaum Unterschiede im Ergebnis aufgezeigt hat, wird

diese Strategie zum gegenw�artigen Zeitpunkt nicht weiter verfolgt. Weil jede Verbesse-

rung entweder durch lokale Verfeinerung oder durch Verwendung von Di�erenzenverfahren

h�oherer Ordnung mit einer Erh�ohung der Rechenzeit einhergeht, sollten diese Strategien

erst nach einer ausf�uhrlichen Validierung mit unakzeptablen Abweichungen weiter verfolgt

werden.

Allerdings sind die Verfahren mit lokal feineren Ortsdiskretisierung vielversprechend, da

zwar mit zunehmender Anzahl an Gitterpunkten der Berechnungsaufwand steigt, aber

auch die Zeitschrittweite vergr�o�ert werden kann.

F�ur eine gr�undliche Validierung der Modellierung und Bewertung des L�osungsverfahrens

m�u�te ein vollst�andiger Satz an Me�werten in s�amtlichen �Ubergabestationen im Netz

f�ur verschiedene Zeitpunkten eines Netzes verf�ugbar sein. Damit lassen sich sowohl die

Modellierung der Transportvorg�ange als auch die Beschreibung der W�armeabgabe �uber-
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pr�ufen. Erst diese Untersuchungen geben Auskunft, ob alle wesentlichen Vorg�ange bei der

Modellierung ber�ucksichtigt worden sind oder ob das Berechnungsverfahren ungenau ist.

Die ad�aquate Beschreibung der W�armeverluste ist ein anders gelagertes Problem, da selten

genaue Kenntnisse �uber Art und Zustand der Rohrleitungen (Verwitterungen, Ablagerun-

gen) existieren. Dieser Aspekt l�a�t sich anhand des Alters der Rohrleitungen begr�unden.

Der Bau von Fernw�armenetzen in Deutschland geht bis zum Anfang des 19. Jahrhun-

derts zur�uck. Auch das Berliner Bewag-Netz besteht teilweise aus sehr alten Rohrleitun-

gen. In Charlottenburg wurde im Jahre 1912 die W�armeversorgung der Stadthalle mit

Heizwasser vorgenommen. Diese Tatsache macht deutlich, weshalb die ad�aquate Ber�uck-

sichtigung der W�armeverluste besonders schwierig ist. So macht es wenig Sinn, die Mo-

dellierung der W�armeverluste besonders genau zu verfolgen, wenn die verf�ugbaren Daten

hinsichtlich Aufbau der Isolierung gering sind und der Zustand der Leitungen nur ungenau

eingesch�atzt werden kann. Ein weiterer wesentlicher Aspekt stellt die Modellierung des

Abnahmeverhaltens von Verbrauchern dar. Die Modellierung eines individuellen Verhal-

tens einzelner Verbaucher ist kaum m�oglich, geht aber bei der thermischen Berechnung

durch die jeweiligen R�ucklauftemperaturen der �Ubergabestationen in die Betrachtungen

mit ein.

Aufgrund der im Vorfeld genannten Probleme (Modellierung eines Verbraucherverhaltens,

Ber�ucksichtigung der W�armeverluste) sind Fernw�armebetreiber meist nur an globalen

Aussagen hinsichtlich des thermischen Netzzustandes interessiert. Dazu z�ahlen vorwie-

gend die Aussagen bzgl. des Laufzeitverhaltens im Netz.

Anhand eines einfachen Beispielnetzes, in dem ein Temperaturimpuls im Kreis transpor-

tiert wird, zeigen sich aufgrund numerischer Di�usion Unzul�anglichkeiten im verwendeten

Di�erenzenverfahren zur ad�aquaten Beschreibung reiner Konvektionsprobleme.



Kapitel 3

Untersuchung der numerischen

Probleme

In den vorangestellten Abschnitten sind die Grundlagen zur thermo-hydraulischen Be-

schreibung von Fernw�armenetzen vorgestellt worden. Die dabei verwendeten Verfahren

werden in den nachfolgenden Abschnitten hinsichtlich ihrer EÆzienz und ihrer G�ute un-

tersucht. Die in diesem Kapitel durchgef�uhrten Untersuchungen umfassen die folgenden

drei Schwerpunkte:

1. graphentheoretische Methoden zur Maschenbestimmung,

2. L�osungsverfahren f�ur lineare Gleichungssysteme und

3. Diskretisierungsverfahren f�ur Konvektionsprobleme.

3.1 Maschende�nition mit speziellen Eigenschaften

Da zur automatischen Bestimmung der Maschen im Netz aufspannende B�aume verwendet

werden, werden die Auswirkungen durch �Anderung deren Gestalt in diesem Abschnitt

n�aher untersucht. Die Form des Baumes ist im Gegensatz zur Anzahl der Maschen nicht

vorgebbar, bzw. eindeutig bestimmbar. Es zeigt sich aber, da� gewisse Formen f�ur die

Maschenbestimmung Vorteile aufweisen. Durch die Maschenwahl wird die Besetzung der

Jacobi-Matrix J bestimmt, die sich auf den L�osungsaufwand auswirkt.

Der zu entwickelnde Algorithmus, wobei die Kenntnis �uber die Verkn�upfungsinformation

der Knoten und deren Anzahl als bekannt vorausgesetzt wird, soll m�oglichst unabh�angig

von der Reihenfolge bei der Dateneingabe arbeiten. Das Ziel besteht darin, den aufspan-

nenden Baum so zu erzeugen, da� die entstehenden Maschen eine minimale Anzahl an

Kanten besitzen (kurze Kreisl�aufe). So wird die Anzahl der zu bearbeitenden Kanten einer

Masche insgesamt gering gehalten, was der Anzahl der Eintr�age einer Zeile von B ent-

spricht. Au�erdem sollen die entstehenden Maschen m�oglichst wenig gemeinsame Kanten

besitzen. Durch diese Anforderungen wird zum einen die Anzahl der Eintr�age in B ins-

gesamt gering gehalten und zum anderen minimiert die Kopplungsbedingung die Anzahl

der Eintr�age in der Jacobi-Matrix J .

Die bei der Entwicklung des Verfahrens verfolgten Ziele k�onnen wie folgt zusammengefa�t

werden:

45
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� Maschen sollen aus wenig Kanten bestehen (kleine Maschen),

� Kopplung der Maschen untereinander soll gering sein (jede Kante geh�ort zu m�oglichst

wenigen Maschen, d.h. minimale Anzahl an mehrfach verwendeten Kanten).
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Abbildung 3.1: Aufspannende B�aume zum selben Netz

Auf der linken Seite in Abbildung 3.1 ist eine in diesem Sinn 'optimale' Maschenverteilung

dargestellt. Alle Maschen sind kurz, und es gibt nur zwei Kanten (in der Mitte), die von

mehr als einer Masche beeinu�t werden. Auf der rechten Seite in dieser Abbildung ist

eine 'nicht optimale' Maschenverteilung dargestellt. Es gibt eine gr�o�ere Masche und es

werden vier Kanten von mehr als einer Masche beeinu�t.

In [VIEL 66] wird ein anderer Aspekt bei der Maschensuche zu Grunde gelegt. Str�ange

mit kleinem hydraulischem Widerstand k�onnen zu mehreren Maschen geh�oren, die mit

gro�en Widerst�anden sollten m�oglichst nur zu einer Masche geh�oren. Dieser Sachverhalt

wird aber nicht n�aher untersucht.

Zun�achst werden noch zwei im Folgenden verwendete Begri�e eingef�uhrt:

De�nition (Grad) 3.1 :

Der Grad eines Knotens entspricht der Anzahl der mit ihm inzidenten Kanten.

De�nition (Baumtiefe) 3.2 :

Die Baumtiefe eines Knotens ist durch die minimale Anzahl an Knoten bestimmt,

die zwischen Wurzelknoten und erreichen jedes Knotens des Graphen bestimmt ist.

Es werden einige heuristische Ans�atze zu Grunde gelegt. Dazu geh�ort, da� bei der Baumer-

zeugung Knoten vom Grad Zwei immer zuerst verfolgt werden, wodurch eine subjektive

Zusammenfassung von Verbindungsknoten realisiert wird. Der entwickelte Algorithmus

pr�uft alle von einem Knoten erreichbare Kanten, bevor der n�achste Knoten bearbeitet

wird. Dieses Vorgehen entspricht der Breitensuche (engl:bredth-�rst search), das aus der

Graphentheorie bekannt ist. Der resultierende Algorithmus zur Erzeugung eines aufspan-

nenden Baumes kann wie folgt beschrieben werden:

Algorithmus 3.3 :

1. Als Wurzel-(Start)Knoten wird der zuerst gefundene Knoten im verbleibenden

Netz gew�ahlt, der den h�ochsten Grad hat; dieser Knoten bekommt die Baum-

tiefe eins zugewiesen
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Die Baumtiefe der Knoten wird mit BT bezeichnet und die kleinste Baumtiefe,

in der noch nicht markierte Kanten mit bereits markierten Knoten existieren,

mit minBT . Zum Start wird minBT = BT = 2 gesetzt.

2. Alle vom Knoten mit der Baumtiefe 1 erreichbaren Knoten werden mit der

Baumtiefe BT = 2 markiert und die sie verbindenden Kanten entsprechend als

'Baumkante'.

3. Setze aktBT = BT und V B = V Z = FALSE.

(V B � Verbindung, V Z � Verzweigung)

4. Von all den Knoten mit Baumtiefe aktBT werden die Knoten vom Grad 2 zuerst

verfolgt, die noch �uber eine unmarkierte Kante einen noch nicht durchlaufenen

Knoten erreichen. Diese Knoten bekommen die Baumtiefe aktBT+1 zugewiesen

und die sie verbindenden Kanten werden als 'Baumkante' markiert. Falls solche

Verbindungsknoten gefunden wurden, setze aktBT = aktBT +1, V B = TRUE

und wiederhole diesen Schritt. Andernfalls fahre mit dem n�achsten Schritt fort.

5. Von all den Knoten mit Baumtiefe BT werden die Knoten vom Grad 3 verfolgt,

die noch zwei unmarkierten Knoten haben. Sie werden mit Baumtiefe BT + 1

und die Kanten entsprechend als 'Baumkante' markiert. Gibt es von diesen

erreichten Knoten Verbindungen (d.h. eine Kante mit zwei Knoten, wovon ein

Knoten noch nicht durchlaufen wurde), so markiere die unmarkierten Knoten

mit BT + 2 und entsprechend die betro�enen Kanten als 'Baumkante'.

Wurden solche Verzweigungsknoten gefunden, setze V Z = TRUE.

6. Falls weder eine Verbindung noch eine Verzweigung (V B = V Z = FALSE)

gefunden wurde, fahre mit dem n�achsten Schritt fort. Andernfalls inkrementiere

BT um eins und gehe zum 4: Schritt.

7. Pr�ufe alle Knoten mit Baumtiefe minBT , ob noch von diesen Knoten erreich-

bare unmarkierte Knoten existieren. Falls solche Knoten existieren, markiere

alle unmarkierten Knoten mit BT + 1 und die sie verbindenden Kanten ent-

sprechend als 'Baumkante'.

Setze BT = minBT + 1 und gehe zum 4: Schritt.

8. Falls alle von den Knoten in minBT aus erreichbaren Knoten schon markiert

sind, setze BT = minBT = minBT + 1.

Falls noch nicht alle Knoten des Graphen bearbeitet worden sind, gehe zum 4:

Schritt. Andernfalls ist ein aufspannender Baum des Graphen bestimmt.

Alle Kanten des Graphen, die keine 'Baumkante' sind, werden als 'Verbindungskante' mar-

kiert. Die Abarbeitung der Kanten bei der Maschenerzeugung erfolgt nach ihrer Baumtiefe

in Richtung Wurzelknoten. Dazu werden die Kanten mit Knoten in gleicher Baumtiefe

solange der Masche zugeordnet, bis die erreichten Knoten in der darunterliegenden Baum-

tiefe gleich sind. Die Verbindungskante, die Knoten in der gr�o�ten Baumtiefe hat, wird

zuerst bearbeitet. Bei Gleichheit in der Baumtiefe wird die erste dieser Kanten verwendet.

Nachdem die Kanten der Masche zugeordnet wurden, wird die Verbindungskante aus der

Adjazenz-Matrix entfernt.
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Dieser Vorgang wird f�ur alle Verbindungskanten wiederholt.

Die Abbildung 3.2 zeigt f�ur drei verschiedene Netze die nach Algorithmus 3:3 erhaltenen

aufspannenden B�aume mit den resultierenden Maschen, wobei die nicht durchgezogenen

Linien die Verbindungskanten des Netzes darstellen. Da� der entwickelte Algorithmus

8

12 3

4

5

6

789

2
3

4

65

1

2

3 4

5 6

7

8

10

11 12

9

2

2

2

3

3

3

5

5

5

6

6

6

4

4

4

1

1

1

1

1

2

2

2

5

5

5

3

3

3

7

746

1

1

1

1

3

3

1.)

2.)

3.)

1.) 1.)

2.) 2.)

3.) 3.)

3 Maschen 4 Maschen

2

4 5
10

2

54

11 6

10

9 7

4

2

5 10

11

6

12 8

7
9

7 Maschen

9

Abbildung 3.2: Unterschiedliche Graphen mit ihren aufspannenden B�aumen

unabh�angig von der Numerierung der Knoten bzw. Wahl des Startknotens arbeitet, kann

aufgrund der Knoten- und Kanten-Verwaltung in Form von Listen nicht erreicht werden.

Die Reihenfolge bei der Dateneingabe bestimmt die Numerierung der Knoten. Das Aus-

sehen des Baumes h�angt aber nicht nur von der Reihenfolge der Numerierung, sondern

auch von der Wahl des Startknotens ab. Die Auswirkungen, die durch �Anderung bei der
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Numerierung entstehen, zeigt die Abbildung 3.3. Dabei wurde lediglich Knoten '8' mit

'11' vertauscht.
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Abbildung 3.4: Netz mit dem resultierenden aufspannenden Baum

Ein weiteres Beispiel entspricht in der Geometrie einer vereinfachten Abbildung des Bewag-

Netzes im S�uden Berlins. Der Graph des Netzes, sowie der daraus entstehende aufspan-

nende Baum, ist in Abbildung 3.4 dargestellt. Das Netz besteht aus insgesamt 57 Knoten

mit 66 Kanten. Bei der Baumerzeugung werden 23 Knoten nicht ber�ucksichtigt, so da�

der aufspannende Baum 34 Knoten mit 33 Baumkanten enth�alt. Aufgrund der Anzahl

der Verbindungskanten werden 10 Maschen bestimmt. Nur die zweite Masche mit der

Verbindungskante (10; 12) enth�alt wegen der Verbindungskante (10; 11) mehr Kanten als

'n�otig' (siehe Abbildung 3.4). Das optimale Ergebnis w�urde man durch Austausch der

Verbindungskante (10; 11) mit z.B. Kante (10; 9) erhalten.

Masche Verbindungskante #Kanten der Masche

1. (10,11) 6

2. (10,12) 7

3. (12,13) 4

4. (20,22) 3

5. (13,14) 7

6. (18,16) 11

7. (47,46) 5

8. (46,42) 6

9. (14,41) 5

10. (41,42) 5

Insgesamt werden f�ur alle Maschen nur 59 Kanten ben�otigt. Die kleinstm�ogliche Anzahl,

durch die die Maschen erzeugt werden k�onnten, w�aren 55 Kanten. Diese Kantenanzahl

resultiert aus Abz�ahlung der Kanten des in Abbildung 3.4 (links) dargestellten aufspan-

nenden Baumes.

Andere Strategien zur Maschensuche �ndet man z.B. in [OSI,RUD 87]. Die darin be-

schriebene Idee besteht darin, den Startknoten f�ur die Baumsuche geeignet zu w�ahlen.
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Die Autoren konnten zeigen, da� die Wahl des Schwerpunktes (Zentrum) des Graphen als

Wurzelknoten am geeignetesten ist.

3.2 L�osungsverfahren f�ur lineare Gleichungssysteme

In diesem Abschnitt werden neben einem direkten L�osungsverfahren eine Reihe iterativer

Verfahren vorgestellt und anhand des zugrundeliegenden Problems hinsichtlich Anwend-

barkeit und Rechenzeit untersucht.

Haupts�achlicher Verursacher der Rechenzeit f�ur die hydraulische Berechnung stellt die

L�osung des linearen Gleichungssystems (1.13) dar. Dieses Gleichungssystem, in der allge-

meinen Form

Ax = b ; (3.1)

kann entweder direkt oder mittels iterativer Verfahren gel�ost werden. Ist die Inverse A�1

bekannt, kann die L�osung von 3.1 unmittelbar durch Bildung von A�1b angeben werden.

Die Berechnung von A�1 scheint deshalb verlockend. Allerdings ist selbst bei einer Band-

matrix deren Inverse in der Regel voll besetzt. Die L�osung x erh�alt man statt dessen mit

weniger Operationen und meistens mit gr�o�erer Genauigkeit, wenn man von einer Zerle-

gungen von A ausgeht.

Das Prinzip der direkten L�osungsverfahren besteht darin, die Matrix A 2 Rn�n durch

Transformationen in Dreiecksform zu bringen. Die Verfahren dazu beruhen auf dem Gau�-

schen Algorithmus. Der Gau�sche Algorithmus mit Pivotsuche in den Spalten hat zu

jedem regul�arem A eine Faktorisierung der Form

PA = LR ; (3.2)

wobei L eine untere Dreiecksmatrix mit Einsen auf der Hauptdiagonalen und R eine obere

Dreiecksmatrix ist. Durch P werden die notwendigen Spaltenvertauschungen beschrieben.

Zur L�osung zweier gesta�elter Gleichungssysteme werden nur n2 Operationen ben�otigt,

f�ur die Bestimmung von L und R sind es n3=3. Die Berechnung der Inversen A�1 ben�otigt

im Gegensatz dazu immerhin n3 Operationen. Eine Zerlegung in der Form (3.2) ohne

Pivotsuche ist jedoch nur f�ur symmetrisches und positiv de�nites oder diagonaldominantes

A durchf�uhrbar. Falls A nur regul�ar ist (A hat vollen Rang, was n linear unabh�angige

Zeilen bzw. Spalten bedeutet), mu� keine Dreieckszerlegung existieren. F�ur symmetrisches

und positiv de�nites A ist der Gau�sche Algorithmus ohne Pivotisierung durchf�uhrbar und

es gilt

LT = D�1R also A = LDLT ;

was auf die Cholesky-Zerlegung f�uhrt.

Iterative L�osungsverfahren zur L�osung von Ax = b gelten als e�ektiv, falls die L�osung mit

annehmbarer Genauigkeit in maximal n=3 Schritten erzielt werden kann (siehe [BJ�O,DAH

72]). Haupts�achlich verwendet man sie f�ur Matrizen, die entweder stark diagonaldominant

sind, eine gro�e Dimension oder 'wenig' Nichtnull-Elemente (sogenannte sparse Matrizen)

besitzen.
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Im Anschlu� werden eine Reihe iterativer Verfahren vorgestellt. Es ist jedoch nicht m�oglich,

f�ur allgemeine Probleme ein 'bestes' Verfahren zu benennen.

Klassische iterative Verfahren

Iterative Methoden zur L�osung eines linearen Gleichungssystems starten mit einer An-

fangsn�aherung x0, die sukzessiv bis zur gew�unschten Genauigkeit verbessert wird. Dazu

wird die Matrix A in A = L+D +R zerlegt.

Je nach Art des Vorgehens bzgl. der Berechnung der N�aherungen wird zwischen Jacobi-

(Einzelschritt) bzw. Gau�-Seidel- (Gesamtschritt) Verfahren unterschieden. Die Verfah-

ren k�onnen durch

Jacobi-Verfahren:

Dxk+1 = �(L +R)xk + b

Gau�-Seidel-Verfahren:

Dxk+1 = �Lxk+1 �Rxk + b

beschrieben werden. Um die Konvergenzgeschwindigkeit der Verfahren zu erh�ohen wird

der Parameter ! (Relaxationsfaktor) verwendet, wodurch eine Konvexkombination zwi-

schen 'alten' und 'neuen' Iterierten durchgef�uhrt wird. Der Parameter wird dabei so

gew�ahlt, da� eine schnelle Konvergenz erreicht wird. Dabei spricht man von �Uberrelaxation-

oder SOR-Methode, falls ! > 1 ist. Das Relaxationsverfahren ist bestenfalls f�ur 0 < ! < 2

konvergent (siehe [STO,BUL 90]). So gelangt man zu dem folgenden Verfahren:

Algorithmus 3.4 (SOR-Verfahren):

w�ahle x0 2 Rn

f�ur k = 1; 2; : : :

xk+1 = (1� !)xk � !D�1
�
Lxk+1 +Rxk � b

�
hat L�osung geforderte Genauigkeit, dann Abbruch

Bezeichnet M die Verfahrensmatrix der vorgestellten Verfahren gem�a�

MJ := �D�1(L+R)

MGS := �(L +D�1)R

MSOR := �(!L+D)�1 [(! � 1)D + !R] ;

so kann jedes Verfahren in der Form

xk+1 =Mxk + c

geschrieben (Fixpunktiteration) werden, wobei c die entsprechend modi�zierte rechte Seite

des Glewichungssystems beschreibt.
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Die Verfahren sind konvergent, wenn f�ur den Spektralradius � von M (betragsm�a�ig

gr�o�ter Eigenwert) �(M) < 1 gilt. Das Jacobi-Verfahren ist demnach konvergent, falls A

strikt diagonaldominant ist (siehe [DEU,HOH 91]), d.h. es mu�

jai;ij >
X
i6=j

jai;jj

gelten. Das Gau�-Seidel-Verfahren konvergiert f�ur jede symmetrisch und positiv de�nite

Matrix A mit beliebigen Startwerten. Da �(MGS) < �(MJ) gezeigt werden kann, kon-

vergiert das Gau�-Seidel-Verfahren schneller als das Jacobi-Verfahren. F�ur reelle, positiv

de�nite Matrizen A konvergiert das SOR-Verfahren, wenn ! 2 (0; 2) gew�ahlt wird (siehe

[BJ�O,DAH 72]). F�ur bestimmte Spezialf�alle l�a�t sich ein optimaler Wert f�ur ! berechnen

(siehe [STO,BUL 90]). F�ur ! = 1 erh�alt man das Gau�-Seidel-Verfahren. Wenn der Wert

nicht exakt bestimmt werden kann, sollte man ihn lieber etwas gr�o�er als zu klein w�ahlen.

Resultat SOR:

Um die Eigenschaften des SOR-Verfahrens zu verdeutlichen, wird es mit verschie-

den Werten f�ur ! zur L�osung von (1.13) im Newton-Verfahren angewendet. Das zu

l�osende Gleichungssystem kann allgemein durch Ax = b beschrieben werden. Das

Verfahren bestimmt durch Konvexkombination der alten und neuen Iterierten die

L�osung x. Dazu werden zwei verschiedene Netze mit unterschiedlichen Gr�o�enord-

nungen berechnet. Das erste Netz (A) besteht lediglich aus 4 Maschen, durch die

ein Vorlauf eines W�armenetzes beschrieben wird. Bei dem zweiten Netz (B) han-

delt es sich um ein vollst�andiges W�armenetz, wobei die Verbraucher die Verbindung

zwischen Vor- und R�ucklauf darstellen. Allerdings ist die Dimension mit 520 Ma-

schen betr�achtlich gr�o�er. Bei den angegebenen Ergebnissen handelt es sich immer

(auch im Folgenden) um die Berechnung bei keinerlei Vorkenntnis �uber die zu er-

wartende Verteilung des Massestroms im Netz. In der nachfolgenden Tabelle sind

die erzielten Ergebnisse f�ur die verschiedenen berechneten Netze dargestellt, wobei

hier und im Folgenden mit '#Iterationen' die Anzahl der durchgef�uhrten Iteratio-

nen im Newton-Verfahren, '#GLS' die Anzahl der gel�osten Gleichungssysteme und

'#FAW' die Anzahl der Funktionsauswertungen w�ahrend der Iteration bezeichnet.

Netz (A) #Iterationen #GLS #FAW Rechenzeit Fehler

! = 0:5 18 36 18 1 s -

! = 1 18 36 18 1 s -

! = 1:5 18 36 18 1 s -

! = 1:75 21 43 23 1 s -

! = 1:99 9 33 33 1 s lok. Minimum

Netz (B) #Iterationen #GLS #FAW Rechenzeit Fehler

! = 0.5 2 28 30 3886 s lok. Minimum

! = 1 5 28 33 1677 s lok. Minimum

! = 1.5 2 28 25 3330 s lok. Minimum

! = 1.75 3 30 27 3930 s lok. Minimum

! = 1.99 1 36 36 4448 s lok. Minimum
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Da es sich um ein iteratives L�osungsverfahren handelt, spielt der Startwert eine ent-

scheidende Rolle. Bei dem hier verwendetem Startwert terminiert das L�osungsver-

fahren in sechs F�allen mit der Fehlermeldung 'lok. Minimum'. Das L�osungsverfahren

hat in diesen F�allen nur ein lokales Minimum der Zielfunktion bestimmt, was im

Normalfall keine L�osung des Gleichungssystems darstellt.

Zum Vergleich sind die mittels direkter L�osung durch LR-Zerlegung erhaltenen Er-

gebnisse in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Netz (A) #Iterationen #GLS #FAW Rechenzeit Fehler

18 36 18 1 s -

Netz (B) #Iterationen #GLS #FAW Rechenzeit Fehler

16 35 19 93 s -

Verfahren der konjugierten Gradienten

Gegeben sei das folgende Minimierungsproblem

min
x2Rn

q(x) =
1

2
xTAx� xT b� c ;

wobei A positiv de�nit vorausgesetzt wird (positiv semide�nit konnte gezeigt werden).

Die L�osung x des Minimierungsproblems q(x) ist auch gleichzeitig die L�osung von

Ax = b :

Anhand der Niveau�achen von 1
2
(x;Ax) � (b; x) k�onnen Aussagen �uber die Konvergenz-

geschwindigkeit des verwendeten Verfahrens gemacht werden, die Ellipsoide mit sehr un-

terschiedlichen Halbachsen sein k�onnen. Die Kondition �(A) beschreibt geometrisch die

Verzerrung der Ellipsoide. Das Verfahren des steilsten Abstiegs, das man durch Verwen-

dung der Gradienten (� rk := Axk � b) von q(x) als Suchrichtung erh�alt, konvergiert

am Besten, wenn die Niveau�achen ann�ahernd Kugelober�achen darstellen. Eine Verbes-

serung kann erreicht werden, wenn die Suchrichtungen rk durch andere Gradienten pk
ersetzt werden. Die Suchrichtungen (Gradienten) pk, die A-orthogonal sind, d.h. f�ur die

(pj; pk) := hpj; Apki = Æjk(pj; pj)

gilt, haben besonders g�unstige Eigenschaften. Das entsprechende Verfahren hat daher den

Namen der konjugierten Gradienten.

Algorithmus 3.5 (CG-Verfahren):

w�ahle x0 2 Rn

berechne r0 = b� Ax0

setze p0 := r0

f�ur k = 1; 2; : : :

ak =
rTk rk
pTkApk

(Schrittweite) (qk := Apk)
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xk+1 = xk + akpk

rk+1 = rk � akApk (rk+1 = rk � akqk)

hat L�osung geforderte Genauigkeit, dann Abbruch

bk =
rTk+1rk+1

rTk rk
pk+1 = rk+1 + bkpk (Suchrichtung)

Die Norm des Residuums stellt jedoch kein geeignetes Ma� f�ur die Konvergenz dar. Gerade

bei schlecht konditionierten Systemen (�(A) � 1) k�onnen sich die Iterierten drastisch

verbessern, obwohl die Norm der Residuen wachsen.

Das CG-Verfahren f�ur symmetrisch positiv de�nite Matrizen A liefert f�ur beliebige Start-

werte in maximal n Schritten die exakte L�osung von Ax = b. Der Approximationsfehler

x� xk des CG-Verfahrens l�a�t sich in der Energienorm kykA =
p
(y; Ay) durch

kx� xkkA � 2

 p
�(A)� 1p
�(A) + 1

!k

kx� x0kA

absch�atzen, wobei �(A) die Kondition von A bzgl. der euklidischen Norm ist (siehe

[DEU,HOH 91]).

Resultat CG:

Netz (A) #Iterationen #GLS #FAW Rechenzeit Fehler

18 36 18 1 s -

Netz (B) #Iterationen #GLS #FAW Rechenzeit Fehler

16 35 19 220 s -

Bei exakter Berechnung ist die L�osung sp�atestens nach n Schritten bestimmt. Gew�ohn-

lich tritt das bei numerischer Berechnung jedoch erst nach 3n bis 5n Schritten ein

(siehe [STO,BUL 90]).

GMRES-Verfahren

Ein Standardl�oser f�ur Gleichungssysteme der Form Ax = b ist GMRES ('generalized

minimal residuals'), wobei A nicht symmetrisch bzw. nicht de�nit sein mu�.

Gegeben sei eine Matrix A 2 Rn�n und ein Vektor b 2 Rn, dann bezeichnet

Km := span
�
b; Ab; : : : ; Am�1b

	 � Rn

die Krylov-R�aume von A zum Vektor b. F�ur den betrachteten Algorithmus ist die Existenz

einer Zahl N mit 0 � N � n von Bedeutung, f�ur die

f0g = K0(A; b) � K1(A; b) � : : : � KN(A; b) = KN+1(A; b) = : : :
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gilt. In diesem Fall sind b; Ab; : : : AN�1b linear unabh�angig, woraus

x� = A�1b 2 KN (A; b)

folgt. Die Idee des Verfahrens besteht darin, im m-ten Schritt x� durch xm 2 Km zu

approximieren, so da� die Norm des Residuums rm = b � Axm minimal wird. Gesucht

wird also ein Vektor c 2 Rn, der

min
c2Rn

kAKmc� bk (3.3)

erf�ullt1, wobei Km

Km =
�
b jAb j : : : jAm�1b

�
(3.4)

die n�m Krylov-Matrix bezeichnet. Man beachte, da�

AKm =
�
Ab jA2b j : : : jAmb

�
gilt. Ist in (3.3) durch z.B. QR-Zerlegung von AKm ein c bestimmt worden, so wird

xm = Kmc

gesetzt.

F�ur ein gew�ahltes x0 wird ein x1 2 spanfbg bestimmt. Die n�achste Approximation der

L�osung x2 erh�alt man mittels Linearkombination von b und Ab, so da� x2 2 spanfb; Abg
ist. Das Vorgehen wird solange wiederholt, bis die berechnete N�aherung die vorgegebene

Genauigkeit erreicht hat.

Durch die Arnoldi-Iteration, ein modi�ziertes Gram-Schmidt Verfahren, wird A durch

orthogonale �Ahnlichkeitstransformation A = QHQT oder AQ = QH komplett auf eine

Matrix in Hessenberg-Form reduziert. Bezeichnet Qm die n�m Matrix mit den ersten m

Spalten von Q

Qm = [ q1 j q2 j : : : j qm ] 2 Rn�m ;

so stellen die qi eine Orthonormalbasis des Krylov-Raumes Km dar, und

~Hm =

0
BBBBBBBBBB@

h1;1 h1;2 : : : h1;m
h2;1 h2;2 : : : h2;m

. . .
. . .

...

hm;m�1 hm;m
hm+1;m

1
CCCCCCCCCCA

bezeichnet die (m + 1)�m Hessenberg-Matrix des oberen linken Teils von H. So erh�alt

man

AQm = Qm+1
~Hm :

1Falls die verwendeten Normen nicht durch ein Index n�aher bezeichnet werden, handelt es sich stets

um eine Vektornorm mit dem Index p 2 f1; 2;1g.
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Die m-te Spalte l�a�t sich durch

Aqm = h1;mq1 + : : :+ hm;mqm + hm+1;mqm+1

angeben. Die Matrix Hm kann als Repr�asentation der orthogonalen Projektion von A

auf Km bzgl. der Basis fq1; : : : ; qmg verstanden werden. Die bei der Arnoldi-Iteration

berechnete Matrix Qm entspricht der Matrix, die man durch QR-Zerlegung von

Km = QmRm ; Rm 2 Rm�m

erh�alt. Der Vorteil der Arnoldi-Iteration besteht jedoch darin, da� weder die Krylov-

Matrix Km, die durch A und b gem�a� Gleichung (3.4) de�niert ist, noch Rm explizit

berechnen mu�. Es wird lediglich eine Folge von Matrizen Qm mit Spalten qi bestimmt,

wobei

span fq1 ; q2 ; : : :g = Km

ist. Der Arnoldi-Proze� berechnet eine Projektion auf den Krylov-Unterraum, wobei die

qi eine Orthonormalbasis dieses Raumes bilden. Mit Verwendung der nachfolgenden Be-

ziehungen

QT
mQm+1 = I (m� (m + 1)� Einheitsmatrix)

Km = QmRm

Hm = QT
mAQm (Hessenberg-Matrix)

kann man statt xm = Kmc auch xm = Qmy schreiben. So kann das in (3.3) angegebene

Minimierungsproblem in

min
y2Rn

kAQmy � b k (3.5)

�uberf�uhrt werden. Aufgrund der speziellen Struktur des Krylov-Unterraumes ist die Di-

mension des in Gleichung (3.5) formulierten Problems (m+1)�m statt n�m in Gleichung

(3.3). Mit Anwendung der obigen Transformationen erh�alt man aus Gleichung (3.5) wegen

AQm = Qm+1
~Hm

min
y2Rn

kQm+1
~Hmy � b k (3.6)

als �aquivalentes Minimierungsproblem. Durch Multiplikation der Gleichung (3.6) mit der

Matrix QT
m+1 von der linken Seite folgt, da�

min
y2Rn

k ~Hmy �QT
m+1b k

ohne Ver�anderung der Norm gilt. Aufgrund der Konstruktion der Krylov-Matrizen ist

QT
m+1b = kbke1 ;

wobei die Bezeichnung e1 = (1; 0; 0; : : :)T inRn allgemein �ublich ist. Die Zusammenfassung

der vorherigen Resultate ergibt folgendes Minimierungsproblem

min
y2Rn

k ~Hmy � kbke1 k :

Im m-tem Schritt l�ost GMRES dieses Problem f�ur y, so da� xm = Qmy gesetzt werden

kann. In jedem Schritt minimiert GMRES die Norm des Residuums rm = b� Axm unter
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allen Vektoren xm 2 Km. Die Konvergenz sollte f�ur m � n erreicht werden, was aber

selten eintritt.

Der Algorithmus l�a�t sich wie folgt beschreiben:

Algorithmus 3.6 (GMRES-Verfahren):

w�ahle x0 2 Rn

berechne r0 = b� Ax0

setze � := kr0k ; q1 :=
r0
kr0k ; � := (1; 0; : : : 0)T ; � := kr0k

f�ur k = 1; 2; : : :

berechne qk+1; hi;k � H(i; k); i = 1; : : : ; k + 1

(durch den Arnoldi-Algorithmus)

Anwendung der k � 1 Rotationen auf die letzte Spalte von H

i = 1; : : : ; k � 1�
H(i; k)

H(i+ 1; k)

�
(
�

ci si
�ŝi ci

��
H(i; k)

H(i+ 1; k)

�

berechne sk; ck zur Eliminierung des Eintrags Hk+1;k

ck =
jH(k; k)jpjH(k; k)j2 + jH(k + 1; k)j2 ; sk = ck

H(k + 1; k)

H(k; k)�
�(k)

�(k + 1)

�
(
�

ck sk
�ŝk ck

��
�(k)

0

�

H(k; k)( ckH(k; k) + skH(k + 1; k) ; H(k + 1; k) = 0

hat L�osung geforderte Genauigkeit, dann berechne

Hk�kyk = ��k�1

setze xk = x0 +Qkyk

Die Norm des Residuums im k-ten Schritt kann durch

krkk = kb� Axkk � j��(k + 1)j

angegeben werden.

Praktische Untersuchungen haben ergeben, da� es bei Verwendung der Programmierspra-

che C hinsichtlich der Rechenzeit g�unstiger ist, die qi von Q zeilenweise zu speichern,

wenn die Matrix aus dynamischen Feldern besteht. Da das Verfahren viel Speicherplatz

f�ur die Basisvektoren qi des Krylov-Raumes ben�otigt, wird das Verfahren nach einer festen

Anzahl von N < n Iterationen abgebrochen und mit der erhaltenen L�osung xN erneut

gestartet.

Der Vorteil der Verwendung der Krylov-R�aume besteht u.a. in folgenden Eigenschaften:
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1. Bei einer g�unstigen Wahl des Startwertes erh�alt man eine gute Approximation der

L�osung in wenigen Iterationen. Dabei sollte die Anzahl der ben�otigten Schritte klei-

ner als die Raumdimension des Problems sein.

2. Das Gleichungssystem ist auch f�ur inde�nite Probleme l�osbar, ohne zu den Nor-

malengleichungen �uberzugehen. Dadurch wird die Kondition des zu behandelnden

Problems nicht verschlechtert.

Resultat GMRES:

Falls das Residuum j��(k + 1)j < 10�9 ist, wird die Iteration abgebrochen.

Netz (A) #Iterationen #GLS #FAW Rechenzeit Fehler

18 36 18 1 s -

Netz (B) #Iterationen #GLS #FAW Rechenzeit Fehler

16 35 19 7423 s -

Bei der praktischen Berechnung emp�ehlt sich bei gr�o�eren Problemen ein Restart nach j

Schritten. Mit der nach j Schritten erhaltenen Zwischenl�osung wird dann erneut gestar-

tet. Dadurch wird im GMRES-Verfahren die Anzahl der Basisvektoren auf j beschr�ankt.

Eingehendere Untersuchungen zu diesem Sachverhalt werden am Ende dieses Abschnitts

noch durchgef�uhrt.

MINRES-Verfahren

Zur iterativen L�osung symmetrischer Probleme mit positiv de�niter Matrix A kann man

das CG- oder MINRES-Verfahren verwenden. Bei inde�niter Matrix kommt allerding nur

noch MINRES in Frage. Die Verfahren ergeben eine Approximation der L�osung xk im

erzeugten Krylov-Raum, wobei die euklidische Norm des Residuums rk = b � Axk und

die A-Norm des Fehlers

kekkA :=


A�1b� xk; b� Axk

� 1
2

minimal sind. Jede Methode ben�otigt pro Iterationsschritt nur eine Matrix/Vektor- Mul-

tiplikation f�ur die Berechnung der Vektoren im Krylov-Raum.

F�ur symmetrische bzw. hermitesche Matrizen A geht das GMRES-Verfahren aufgrund

der speziellen Gestalt der Arnoldi-Iteration in MINRES ('minimal residual') �uber. Die

Arnoldi-Iteration reduziert sich in diesem Fall zu einer drei-Term Rekursion, genannt

Lanczos-Algorithmus. Bei den entstehenden Matrizen Hk handelt es sich um Tridiago-

nalmatrizen. Der Vorteil in diesem Fall besteht darin, da� die Vektoren qi nicht gespei-

chert werden m�ussen. Das erfordert allerdings auch eine andere Formel zur Berechnung

der N�aherungsl�osung xk. Der resultierende Algorithmus l�a�t sich wie folgt beschreiben:

Algorithmus 3.7 (MINRES-Verfahren):

w�ahle x0 2 Rn

berechne r0 = b� Ax0
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setze q1 :=
r0
kr0k ; � := (1; 0; : : : 0)T � := kr0k

f�ur k = 1; 2; : : :

berechne qk+1; �k � T (k; k); �k � T (k + 1; k) � T (k; k + 1)

(Berechnung erfolgt durch den Lanczos-Algorihmus)�
T (k � 2; k)

T (k � 1; k)

�
(
�

ck�2 sk�2
�ŝk�2 ck�2

��
0

T (k � 1; k)

�
; k > 2�

T (k � 1; k)

T (k; k)

�
(
�

ck�1 sk�1
�ŝk�1 ck�1

��
T (k � 1; k)

T (k; k)

�
; k > 1

berechne sk; ck zur Eliminierung des Eintrags Tk+1;k

ck =
jT (k; k)jpjT (k; k)j2 + jT (k + 1; k)j2 ; sk = ck

T (k + 1; k)

T (k; k)�
�(k)

�(k + 1)

�
(
�

ck sk
�ŝk ck

��
�(k)

0

�

T (k; k)( ckT (k; k) + skT (k + 1; k) ; T (k + 1; k) = 0

pk = [qk � T (k � 1; k)pk�2 � T (k � 2; k)pk�3] =T (k; k)

(unde�nierte Werte sind Null)

setze xk = xk�1 + ak�1pk�1 ; mit ak�1 = ��(k)

hat L�osung geforderte Genauigkeit, dann Abbruch

Bei endlicher Arithmetik (Genauigkeit) �nden die Verfahren aufgrund der Verringerung

bei der Orthogonalit�at der erzeugten Basisvektoren nicht die optimale L�osung im Krylov-

Raum (siehe [GREE 97]). Die durch dieses Verfahren im Krylov-Raum erzeugten Appro-

ximationen xk minimieren die 2-Norm des Residuums und die A-Norm des Fehlers. Die

Norm des Residuums im k-ten Schritt kann durch

krkk = kb� Axkk � j��(k + 1)j
angegeben werden.

Resultat MINRES:

Falls das Residuum j��(k + 1)j < 10�9 ist, wird die Iteration abgebrochen.

Netz (A) #Iterationen #GLS #FAW Rechenzeit Fehler

18 36 18 1 s -

Netz (B) #Iterationen #GLS #FAW Rechenzeit Fehler

16 35 19 296 s -

Das CG-Verfahren f�ur die Normalengleichung

Um regul�are lineare Gleichungssysteme mit symmetrischer inde�niter Matrix A oder

nichtsymmetrischer Matrix A 2 Rn�n zu l�osen, kann man durch Verwendung der Norma-

lengleichung

ATAx = AT b (3.7)
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Abhilfe scha�en. Die Bezeichnung resultiert aus der Tatsache, da� der Residuenvektor

b�Ax in Richtung des Normalenvektors der von A aufgespannten Ebene zeigt. Der Vek-

tor b�Ax steht senkrecht auf der von A aufgespannten Ebene. Die L�osung von Ax = b ist

durch x bestimmt, wenn das Residuum orthogonal zu allen Spalten von A ist, d.h. es gilt

AT r = AT (b�Ax) = AT b�ATAx. Da die Konvergenzgeschwindigkeit des CG-Verfahrens

monoton von der Kondition abh�angt, sollte die Kondition der Matrix beachtet werden.

Ist die Kondition �(A) schon gro�, tri�t dieser Umstand erst recht f�ur �(ATA) = �(A)2

zu. Das resultierende Problem mit ATA ist jedoch symmetrisch und positiv de�nit, wenn

A regul�ar ist. Das CG-Verfahren f�ur die Normalengleichung (3.7) mit regul�arer Matrix

A 2 Rn�n hei�t CGNR (residuenorientiert) bzw. CGNE (fehlerorientiert). Der Algo-

rihmus dazu kann wie folgt angegeben werden, wobei das Produkt ATA nicht explizit

berechnet werden mu�:

Algorithmus 3.8 (CGNR/CGNE-Verfahren):

w�ahle x0 2 Rn

berechne r0 = b� Ax0

setze p0 = AT r0

f�ur k = 1; 2; : : :

CGNR ak�1 =



AT rk�1; A

T rk�1
�

hApk�1; Apk�1i CGNE ak�1 =
hrk�1; rk�1i
hpk�1; pk�1i

xk = xk�1 + ak�1pk�1

rk = rk�1 � ak�1Apk�1

hat L�osung die geforderte Genauigkeit, dann Abbruch

CGNR bk�1 =



AT rk; A

Trk
�

hArk�1; Ark�1i CGNE bk�1 =
hrk; rki

hrk�1; rk�1i

pk = AT rk + bk�1pk�1 (Suchrichtung)

Der CGNR-Algorithmus minimiert die ATA-Norm des Fehlers (2-Norm des Residuums

b� Axk) �uber dem aÆnen Raum

xk 2 x0 + span
�
AT r0; (A

TA)AT r0; : : : ; (A
TA)k�1AT r0

	
:

Der CGNE-Algorithmus minimiert die ATA-Norm des Fehlers in yk (2-Norm des Fehlers

x� xk) �uber dem aÆnen Raum

xk 2 x0 + span
�
AT r0; A

T (AAT )r0; : : : ; A
T (AAT )k�1r0

	
:

Die beide aufgespannten R�aume sind dieselben und benutzen die Potenzen der symme-

trischen Matrix ATA bzw. AAT (siehe [GREE 97]).

Die damit erzielten Ergebnisse sind anhand des CGNR-Verfahrens dargestellt.
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Resultat CGNR:

Netz (A) #Iterationen #GLS #FAW Rechenzeit Fehler

18 36 18 1 s -

Netz (B) #Iterationen #GLS #FAW Rechenzeit Fehler

1 37 37 559 s lok. Minimum

Die Bedeutung der Fehlermeldung wurde schon in einem vorhergehenden Abschnitt

ausgef�uhrt.

PMINRES

Liegt die Matrix A in der N�ahe der Einheitsmatrix, dann konvergieren iterative Verfah-

ren sehr schnell. Ist das nicht der Fall, sollte das urspr�ungliche System Ax = b in das

modi�zierte System

M�1Ax =M�1b

oder

AM�1x̂ = b ; x =M�1x̂ ;

bzw. falls A symmetrisch und positiv de�nit ist, in

L�1AL�T y = L�1b ; x = L�Ty

�uberf�uhrt werden. Der Vorkonditionierer M sollte so gew�ahlt werden, da�

1. das lineare System mit KoeÆzientenmatrix M einfach gel�ost werden kann, und

2. M�1A bzw. AM�1 oder L�1AL�T die Einheitsmatrix m�oglichst gut approximiert.

Bei linksseitiger Vorkonditionierung wird A durch M�1A und b durch M�1b ersetzt. An-

ders ist das bei rechtsseitiger bzw. symmetrischer Vorkonditionierung, falls die Iterierten

xk des Ausgangssystems erhalten werden sollen.

Das MINRES-Verfahren mit positiv de�nitem Vorkonditionierer M = LLT kann als

L�1AL�T y = L�1b ; x = L�Ty

geschrieben werden. In diesem Fall mu� auch der Lanczos-Algorithmus zur Berechnung

der Basisvektoren des Krylov-Raumes modi�ziert werden. Der entstehende Algorithmus

f�ur symmetrische Probleme mit symmetrischem und positiv de�nitem Vorkonditionierer

M wird mit PMINRES bezeichnet (siehe [GREE 97], S.122). Der Algorithmus kann wie

folgt angegeben werden:

Algorithmus 3.9 (PMINRES-Verfahren):

w�ahle x0 2 Rn

berechne r0 = b� Ax0

l�ose Mz0 = r0
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setze � :=< r0; z0 >
1=2 ; � := (1; 0; : : : 0)T ; q1 :=

r0
�
; w1 :=

z0
�

f�ur k = 1; 2; : : :

berechne qk+1 ; wk+1 ;

�k � T (k; k) ; �k � T (k + 1; k) � T (k; k + 1)

(durch vorkonditionierten Lanczos-Algorithmus gem�a�)

vk = Awk � �k�1qk�1

�k =< vk; wk > ; vk = vk � �kqk

l�ose M �wk+1 = vk

�k =< vk; �wk+1 >
1=2 ; qk+1 = vk=�k ; wk+1 = �wk+1=�k

�
T (k � 2; k)

T (k � 1; k)

�
(
�

ck�2 sk�2
�ŝk�2 ck�2

��
0

T (k � 1; k)

�
; k > 2�

T (k � 1; k)

T (k; k)

�
(
�

ck�1 sk�1
�ŝk�1 ck�1

��
T (k � 1; k)

T (k; k)

�
; k > 1

berechne sk; ck zur Eliminierung des Eintrages Tk+1;k

ck =
jT (k; k)jpjT (k; k)j2 + jT (k + 1; k)j2 ; sk = ck

T (k + 1; k)

T (k; k)�
�(k)

�(k + 1)

�
(
�

ck sk
�ŝk ck

��
�(k)

0

�

T (k; k)( ckT (k; k) + skT (k + 1; k) ; T (k + 1; k) = 0

pk = [qk � T (k � 1; k)pk�2 � T (k � 2; k)pk�3] =T (k; k)

(unde�nierte Werte sind Null)

setze xk = xk�1 + ak�1pk�1 ; mit ak�1 = ��(k)

hat L�osung geforderte Genauigkeit, dann Abbruch

Resultat PMINRES:

Dazu wurde M gleich der Diagonale von A gesetzt. Zum Vergleich wird ein weiterer

Vorkonditionierer durch M = 1=diag(A) verwendet.

Netz (A) #Iterationen #GLS #FAW Rechenzeit Fehler

M = diag(A) 18 36 18 1 s -

M = 1=diag(A) 18 36 18 1 s -

Netz (B) #Iterationen #GLS #FAW Rechenzeit Fehler

M = diag(A) 23 50 27 324 s -

M = 1=diag(A) 5 26 33 149 s num. Minimum

Die Fehlermeldung num. Minimum bedeutet, da� das L�osungsverfahren keine Null-

stelle bestimmt hat, sondern ein numerisches Minimum berechnet hat.
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PCG-Verfahren

Da die Konvergenzgeschwindigkeit des CG-Verfahrens von der Kondition bzgl. der eu-

klidischen Norm abh�angt, sollte die Kondition des Problems m�oglichst nahe der Eins

sein. Geometrisch bedeutet dies, da� die Probleme so transformiert werden, da� sich die

Niveau�achen einer Kugelgestalt m�oglichst ann�ahern. Dazu wird

Ax = b in MAx = Mb

mit einer invertierbaren Matrix M �uberf�uhrt, wobei die Abbildung My einfach berechen-

bar sein soll. Die Matrix M wird so bestimmt, da� �(MA) := �max(MA)=�min(MA)

ungef�ahr Eins ist. Ideal w�are die Wahl M = A�1. Desweiteren soll das Produkt MA die

Symmetrie des Ausgangsproblems nicht zerst�oren. Selbst wenn A und M symmetrisch

sind, mu� das Produkt MA nicht zwangsl�au�g symmetrisch sein. Allerdings wird MA

nicht explizit berechnet. Statt dessen werden in das jeweilige Verfahren Hilfssyteme inte-

griert und gel�ost.

Die Realisierung des CG-Verfahren mit der Matrix M als Vorkonditionierung f�uhrt zum

PCG-Verfahren. Bei diesem Verfahren ist im Vergleich zum CG-Verfahren ein lineares

Gleichungssystem (Mr = s) mehr zu l�osen. Die Matrix M mu� symmetrisch und positiv

de�nit gew�ahlt werden, damit das Verfahren durchf�uhrbar ist. Damit ergibt sich der fol-

gende Algorithmus:

Algorithmus 3.10 (PCG-Verfahren):

w�ahle x0 2 Rn

l�ose Ms0 = r0

setze p0 := s0

f�ur k = 1; 2; : : :

ak =
rTk sk
pTkApk

; (Schrittweite) (qk := Apk)

xk+1 = xk + akpk

rk+1 = rk � akApk (rk+1 = rk � akqk)

sk+1 =M�1rk+1

hat L�osung geforderte Genauigkeit, dann Abbruch

bk =
rTk+1sk+1

rTk sk
pk+1 = sk+1 + bkpk (Suchrichtung)

Die Fortschreitungsrichtung pk+1 ist eine Linearkombination von sk+1 und vorheriger Rich-

tung pk, wobei bk so bestimmt wird, da� (pk+1)
TApk = 0 ist.

Wird M gleich der Einheitsmatrix gesetzt, so erh�alt man das CG-Verfahren. Durch ge-

eignete Wahl von M l�a�t sich erreichen, da� die Kondition des Problems �(M�1A) = 1

ist. Entscheidender ist jedoch, da� das Gleichungssystem Mr = s einfach gel�ost werden

kann (siehe [GOL,ORT 96], S.464).
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Resultat PCG:

Dazu wurde M mit Verwendung der Diagonalen von A durch M = diag(A) gesetzt.

Netz (A) #Iterationen #GLS #FAW Rechenzeit Fehler

M = diag(A) 18 36 18 1 s -

Netz (B) #Iterationen #GLS #FAW Rechenzeit Fehler

M = diag(A) 14 53 38 205 s D�ampfung zu klein

Die FehlermeldungD�ampfung zu klein bedeutet, da� das L�osungsverfahren keine von

vorhergehenden Iterierten abweichende L�osung mehr berechnen kann. Die L�osung

konnte also nicht bestimmt werden.

Bestimmung von Matrizen zur Vorkonditionierung

Sehr h�au�g verwendete Vorkonditionierer, die die vorher angegebenen Anforderungen

erf�ullen, sind:

1. M = D�1, mit D = diagfa1;1; : : : ; an;ng ist die Diagonale von A 2 Rn�n.

Eine Diagonalskalierung ist jedoch wirkungslos, falls die Diagonalelemente alle gleich

sind. In diesem Fall wird die Kondition der Matrix nicht ver�andert. Falls M =

diagfa�
1

2

1;1 ; : : : ; a
� 1

2
n;ng ist, sind alle Hauptdiagonalelemente von MA gleich Eins.

2. Sei A = LLT ; A positiv de�nit, d�unn besetzt und symmetrisch. Dann sind die Ele-

mente in L au�erhalb der Besetzung von A nur sehr klein, d.h. falls ai;j = 0 )
~li;j � ". Diesen Umstand nutzt die unvollst�andige Cholesky-Zerlegung. Wenn

ai;j = 0 ist, dann wird auch ~li;j = 0 gesetzt. So ist ~L~LT � A und M wird entspre-

chend M := (~LT )�1(~L)�1 gesetzt.

Im allgemeinen zerst�oren alle anderen Vorkonditionierungsmatrizen die Struktur von A.

Die Cholesky-Zerlegung A = LLT in der Form:

li;j =

 
ai;j �

i�1X
p=1

li;plj;p

!

ist nur f�ur symmetrisches und positiv de�nites A (d.h. xTAx > 0; 8x 6= 0) de�niert.

Durch geschickte Reihenfolge bei der Berechnung der Elemente von L mu� A nicht mehr

positiv de�nit sein (siehe [DEU,HOH 91]). F�ur symmetrische inde�nite Matrizen A ist

mit y := LTx wegen

xTAx = xTLLTx = yTy =
X
i

y2i � 0 ; 8y 2 Rn ;

was der vorausgesetzten Inde�nitheit widerspricht. So kommt nur eine Faktorisierung in

der Form A = ~LD~LT in Frage, wobei D eine Diagonalmatrix ist (formal ist L = ~LD
1

2 ).

Dann m�ussen aber wegen

xTAx = xT ~LD~LTx = yTDy =
nX
i=1

diy
2
i
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bestimmte Elemente von D negativ sein. Der Vorteil dieser Zerlegung besteht darin, da�

keine n Quadratwurzeln berechnet werden m�ussen. Deshalb hei�t eine entsprechend

j = 1 ; : : : ; n

dj;j = aj;j �
j�1X
k=1

l2j;k

i = j + 1; : : : ; n

li;j =
1

dj;j
(ai;j �

j�1X
p=1

li;plj;p)

durchgef�uhrte Zerlegung auch rationale Cholesky-Zerlegung. Falls A in der Form

A = ~LD~LT vorliegt, l�a�t sich die positive De�nitheit leicht �uberpr�ufen. Sind Elemente

von D negativ, so ist die Matrix A nicht positiv de�nit.

F�ur jede symmetrisch und positiv de�nite Matrix existiert eine eindeutige Zerlegung in

der Form A = LDLT .

Eine alternative Klasse von Vorkonditionierungsmatrizen mit regul�arer unteren Dreiecks-

matrix �L beruht auf der sogenannten unvollst�andigen Cholesky-Zerlegung. Bei dieser

Art der Zerlegung wird die Besetzungsstruktur von �L durch Vorgabe einer beliebigen In-

dexmenge G vorgeschrieben, d.h. es wird �li;j = 0 , (i; j) =2 G gesetzt. Dadurch wird

ein m�ogliches �ll-in verhindert. Das Verfahren ist allerdings nur f�ur bestimmte Matri-

zenklassen de�niert (siehe [STO,BUL 90]). Die beschriebene Zerlegung wird durch den

nachfolgend beschriebenen Algorithmus durchgef�uhrt:

f�ur i = 1; : : : ; n

di = ai;i �
i�1X
k=1

dk�l
2
i;k

f�ur j = k + 1; : : : ; n

di�lj;i =

�
aj;i �

Pi�1
k=1 dk

�lj;k�li;k : falls (j; i) 2 G ,

0 : sonst ,

Die unvollst�andige Cholesky-Zerlegung (A = �LD�LT + R;mit R 6= 0) kann modi�ziert

werden. Je gr�o�er der Defekt R ist, desto schlechter ist die Konvergenz des Verfahrens.

Eine Verbesserung wird erzielt, indem die Elemente die zu Null gesetzt werden (�li;j = 0

da (i; j) =2 G) mit zur Diagonale �li;i addiert werden.

Ein weiterer allgemeiner Zugang zur Vorkonditionierung resultiert aus der Reihenent-

wicklung von A�1 (Vorkonditionierung durch Sekund�ariteration, siehe [GOL,ORT 96]).

Gegeben sei eine Zerlegung A = P � Q der regul�aren Matrix A mit regul�arem P . Falls

f�ur H = P�1Q mit Spektralradius �(H) < 1 gilt, so folgt:

A�1 =

 
1X
k=0

Hk

!
P�1 :

Auf dieser Basis k�onnen die durch

M = P
�
I +H + : : :+Hm�1

��1
M�1 =

�
I +H + : : :+Hm�1

�
P�1 ; m 2 N
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de�nierten Matrizen als N�aherung von A�1 betrachtet werden. Die L�osung von M ~r = r

erfolgt gem�a�

~r = (I +H + : : :+Hm�1)P�1r ;

bzw. durch die m-malige Anwendung von

Pri+1 = Qri + r (3.8)

und Setzung von ~r := rm. Die L�osung wird mit dem Jacobi-Verfahren bestimmt, wobei

P der Hauptdiagonale von A entspricht, d.h. A ist in A = P + Q zerlegt worden. Diese

Vorkonditionierer werden auch als Vorkonditionierer auf der Basis abgeschnittener

Reihen bezeichnet.

Falls A nicht symmetrisch ist, ersetzt man die Vorkonditionierung der Form ~A = STAS

durch ~A = S1AS2, wobei S1 und S2 regul�ar sind. Einer der am h�au�gsten verwendeten

Vorkonditionierer in diesem Fall ist die unvollst�andige LR-Zerlegung, die der un-

vollst�andigen Cholesky-Zerlegung im symmetrischen Fall entspricht. Damit erh�alt man

S1 = L�1 und S2 = R�1 als Vorkonitionierer, die die gleiche Besetzung wie die entspre-

chenden Dreiecksteile von A haben.

Im Folgenden wird ein Verfahren vorgestellt, mit dem eine n�aherungsweise Inverse von

A berechnet werden kann (siehe [CHO,SAA 98]). Die unvollst�andige LR-Zerlegung kann

als Vorkonditionierer sehr schlecht sein, wenn L�1 oder R�1 gro�e Normen aufweisen

(siehe [HACK 91]). Das ist h�au�g f�ur inde�nite Probleme oder f�ur Matrizen mit gro�en

unsymmetrischen Anteilen der Fall. Die hier verwendete Methode berechnet eine Appro-

ximation der Inversen von A mittels M , basierend auf der Minimierung von I � AM in

der Frobenius-Norm (kAkF :=
Pn

i;j=1 jai;jj2). Der Vorteil besteht darin, da� das Problem

F (M) = kI � AMk2F =
nX
j=1

kej � Amjk22

spaltenweise gel�ost werden kann, weshalb das Verfahren gut zur Parallelisierung geeignet

ist. Der Algorithmus unterscheidet zwischen einer inneren und �au�eren Iteration. Au�er-

dem ist die Zahl der Eintr�age von Matrix M bestimmbar, wodurch das �ll-in kontrolliert

werden kann. Der Algorithmus l�a�t sich wie folgt beschreiben:

Algorithmus 3.11:

w�ahle M = M0

f�ur o = 1; : : : ; no (�au�ere Iteration)

f�ur j = 1; : : : ; n (jede Spalte)

s = mj =Mej

i = 1; 2; : : : ; ni (innere Iteration)

r = ej � As

z = Mr



3.2. L �OSUNGSVERFAHREN F�UR LINEARE GLEICHUNGSSYSTEME 67

q = Az

� =
< r; q >

< q; q >
s = s + �z

bestimme die Zahl der Eintr�age von s

setze mj := s (j-te Spalte von M)

F�ur Konvergenz wird gefordert, da� der Spektralradius von I�AM0 kleiner Eins ist. F�ur

die Wahl von M0 = �AT bedeutet dies, da� f�ur Konvergenz

0 < � <
2

�(AAT )

gelten mu�. Dabei ist � = 1=kAATk1. Ebenso gebr�auchlich f�ur die Wahl von M0 ist

M0 = �I. Au�erdem werden folgenden Setzungen untersucht:

M0 = 1
diag(A)

; M0 = I ; M0 = diag(A) ;

M0 = 0 ; (M0)i;j = 1
Ai;j

; (M0)i;i = 1P
j Ai;j

:

Die berechnete Matrix M ist in der Regel nicht symmetrisch. Um den Aufwand zur Be-

rechnung einer n�aherungsweisen Inversen in vertretbarem Rahmen zu halten, k�onnen die

Gr�o�en no; ni der inneren und �au�eren Iteration beschr�ankt werden. Praktische Untersu-

chungen haben gezeigt, da� die Wahl no > ni Vorteile gegen�uber der umgekehrten Relati-

on aufweisen, wobei no � n=2 sein sollte. Die besten Ergebnisse mit GMRES, angewandt

auf MAx = Mb f�ur eine vierdimensionales Testproblem, wurden mit M0 = 1
diag(A)

und

no = 3; ni = 1 erzielt. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Ergebnisse f�ur dieses Problem:

no ni #Iterationen kr1k2 kr2k2 kr3k2 kr4k2
1. 2 1 3 0.37161535 0.00000303 0.0 -

2. 1 2 3 0.37161535 0.00000303 0.0 -

3. 2 2 2 0.00033354 0.0 - -

4. 3 1 2 0.00000249 0.0 - -

5. 1 3 3 0.33538278 0.01319327 0.0 -

6. (ohne M) 0.46493012 0.09688328 0.0060807 0.0

Das vorkonditionierte GMRES-Verfahren berechnet im g�unstigstem Falle statt in 4 Ite-

rationen schon mit 2 Iterationen die L�osung in der geforderten Genauigkeit.

Anhand des vorliegenden vierdimensionalen Problems wird die Auswirkung der Beset-

zung von M auf den L�osungsaufwand von MAx = Mb untersucht. Die Ergebnisse sind

nachfolgend dargestellt:

Zahl der Eintr�age (von 16) #Iterationen in GMRES

1. jmi;jj > 0 10 2

2. jmi;jj > 1:0e� 5 7 3

3. jmi;jj > 1:0e� 3 6 4

Der gleiche Sachverhalt l�a�t sich auch f�ur MINRES darstellen.
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F�ur Probleme in gr�o�eren Dimensionen scheint diese Methode wegen des auftretenden

Rechenaufwandes nur wenig praktikabel. Hauptaugenmerk bei der Berechnung von Vor-

konditionierungsmatrizen liegt vor allem in der einfachen Berechenbarkeit dieser Matrizen

und in der einfachen L�osbarkeit der zus�atzlichen Gleichungssysteme.

3.2.1 Vergleichende Bewertung der vorgestellten L�osungsver-

fahren

Neben einem direkten L�oser f�ur lineare Gleichungssysteme durch LR-Zerlegung mit Spal-

tenpivotisierung sind eine Reihe von iterativen Verfahren implementiert und getestet wor-

den. Dabei handelt es sich um das SOR-, CG-, CGNR-, PCG-Verfahren und GMRES,

MINRES, PMINRES als Krylovraum Methoden. Die damit erzielten Rechenzeiten sind

schon in den vorangegangenen Abschnitten dargestellt worden.

Im Vergleich zu den anderen Verfahren ben�otigt GMRES f�ur das vorher beschriebende

520-Maschen Problem die meiste Rechenzeit (etwa zwei Stunden) gefolgt von MINRES

(einige Minuten) und dem direkten Verfahren (etwa eine Minute). Dabei handelt es sich

immer um den numerisch anspruchvollsten Fall, der Berechnung einer Massestromvertei-

lung ohne jegliche Vorkenntnis.

Um die Eigenschaften von GMRES herauszustellen, sind verschiedene Modi�kationen

untersucht worden. GMRES in seiner urspr�unglichen Form erweist sich wegen der re-

sultierenden Rechenzeiten als ung�unstig. Als erstes wird ein Restart nach k-Schritten

(k < n) vorgenommen. Im Folgenden wird dieses Verfahren mit GMRES(k) bezeichnet.

Zur Beurteilung der Gr�o�e von k wurde GMRES mit einem Restart nach 50 Iterationen

und GMRES mit einem Restart erst nach 100 Schritten getestet. Ein Vergleich der bei-

den GMRES-Varianten zeigt, da� das Residuum nach 10 mal 100 Iterationen kleiner ist,

als nach 20 mal 50 Iterationen. Es ist also g�unstiger, einen Restart erst nach m�oglichst

vielen Iterationen zuzulassen. Nachfolgend sind die Rechenzeiten f�ur verschiedene Restart-

Strategien angegeben:

Verfahren Rechenzeit

1. GMRES 7423 s

2. GMRES(400) 3095 s

3. GMRES(300) 2336 s

4. GMRES(150) 2880 s

Die Ergebnisse best�atigen die vorhergehende Beobachtung, einen Restart erst nach m�og-

lichst vielen Iterationen im GMRES-Verfahren durchzuf�uhren. Durch Verwendung eines

Restarts kann die Rechenzeit um etwa das dreifache gesenkt werden.

Bei Verwendung von GMRES ist es nach [BRAN 99] g�unstig, erst einige Iterationen mit

einem klassischen iterativen Verfahren 'CL' (z.B. Gau�-Seidel-Verfahren) durchzuf�uhren

und dann erst GMRES zu verwenden. Dabei mu� das mit CL bestimmte Residuum

rm = b � Axm nicht unbedingt klein sein. Die Anzahl m der Iterationen des klassichen
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L�osungsverfahrens 'CL(m)' sollte auch nicht zu gro� sein. Die Beobachtung kann durch

GMRES(k �m) Æ CL(m)r0 � GMRES(k)r0

beschrieben werden und wurde f�ur Konvektions-Di�usionsprobleme best�atigt. Demzufol-

ge m�u�te mit Verwendung eines klassischen L�osungsverfahrens der Berechnungsaufwand

auch f�ur das vorliegende Problem sinken. Eigene Untersuchungen haben f�ur das 520-

dimensionale Problem die folgenden Ergebnisse erzielt:

Verfahren Rechenzeit

1. GMRES 7423 s

2. GMRES(400) 3095 s

3. GMRES(300) 2336 s

4. GMRES(300) & CL(10) 2334 s

5. GMRES(300) & CL(30) 2246 s

6. GMRES(300) & CL(50) 2216 s

7. GMRES(300) & CL(75) 2147 s

8. GMRES(300) & CL(150) 2456 s

9. GMRES(250) & CL(50) 4510 s

10. GMRES(150) 2880 s

11. GMRES(150) & CL(50) 2284 s

12. GMRES(150) & CL(150) 2942 s

Da diese Ergebnisse den Gesamtaufwand darstellen, ist der 'Nutzen' durch Verwendung

des klassischen Verfahrens nicht o�ensichtlich erkennbar. Eine Reduktion der Rechenzeit

setzt erst ein, wenn das Residuum des Ausgangsproblems 'hinreichend klein' ist.

Verfahren Rechenzeit

1. GMRES(400) 552 s

2. GMRES(300) 426 s

3. GMRES(300) & CL(10) 411 s

4. GMRES(300) & CL(30) 425 s

5. GMRES(300) & CL(50) 416 s

6. GMRES(300) & CL(75) 418 s

7. GMRES(300) & CL(150) 434 s

8. GMRES(250) & CL(50) 426 s

9. GMRES(150) 588 s

10. GMRES(150) & CL(10) 533 s

11. GMRES(150) & CL(150) 647 s

Diese Ergebnisse best�atigen zum einen die Beobachtungen von [BRAN 99] auch f�ur das

vorliegende Problem und zum anderen die Behauptung den Restart erst nach m�oglichst

vielen Iterationen im GMRES-Verfahren durchzuf�uhren. Die Ergebnisse zeigen auch, da�

die Anzahl der Iterationen mit dem klassischen L�osungsverfahren nicht zu gro� gew�ahlt

werden sollte.
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3.2.2 M�oglichkeiten zur Beschleunigung von L�osungsverfahren

In diesem Abschnitt werden M�oglichkeiten vorgestellt, die sich positiv auf den zur L�osung

ben�otigten Rechenaufwand bzw. auf die Genauigkeit der L�osung auswirken. Neben der

Vorkonditionierung, die schon in dem vorherigen Abschnitt diskutiert wurde, gibt es eine

Reihe weiterer M�oglichkeit zur Beschleunigung des L�osungsverfahren. In den nachfolgen-

den Abschnitten werden einige davon vorgestellt und die Eigenschaften der Gleichungs-

systeme eingehender untersucht.

Kondition linearer Gleichungssysteme

Wie sich St�orungen der Eingabegr�o�en auf das Resultat (unabh�angig vom verwendeten Al-

gorithmus) auswirken, wird nachfolgend untersucht (siehe [DEU,HOH 91]). Geometrisch

g

h

g
h

r

x  hat eine "schlechte" Kondition (schleifender Schnitt)
2

x  hat eine "gute" Kondition
1

f

x x x
21

Abbildung 3.5: Kondition von verschiedenen Schnittpunkten

l�a�t sich dieser Sachverhalt anhand der Abbildung 3.5 wie folgt interpretieren: Stehen die

Geraden fast senkrecht aufeinander (links), variiert der Schnittpunkt im gleichem Ma�e

wie die Eingaben g und h. Laufen die Geraden fast parallel (mitte), kann der Schnitt-

punkt kaum lokalisiert werden. Bei kleinen �Anderungen von h; g verschiebt sich hier der

Schnittpunkt deutlich. Der gleiche Sachverhalt ist in der rechten Seite dieser Abbildung

dargestellt, nur da� hier der Schnittpunkt (Nullstellen xi) zwischen einer Gerade (x-Achse)

und einer Funktion f diskutiert wird.

Sei f(A) = A�1b, so lassen sich die vorangestellten Darstellungen auf Gleichungssysteme

der Form

Ax = b

�ubertragen. Sei A 2 Rn�n regul�ar, so existiert eine eindeutige L�osung x = A�1b. Das

gest�orte System lautet

(A + ÆA)(x+ Æx) = (b+ Æb) (3.9)

mit den St�orungen ÆA 2 Rn�n (St�orungsmatrix) und Æb 2 Rn. Die Frage ist nun, wann

hat das System (3.9) eine eindeutige L�osung und wie kann die St�orung kÆxk abgesch�atzt
werden. Wird die St�orung der rechten Seite durch �(A) abgesch�atzt, so gilt n�aherungsweise

nach [KIE,SCH 88]
kÆxk
kxk / �(A)

�kÆAk
kAk +

kÆbk
kbk

�
;
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wobei �(A) die durch

�(A) := kAkkA�1k
de�nierte Kondition der regul�aren Matrix A bezeichnet. Dabei sei daran erinnert, da�

stets eine Vekornorm mit dem Index p 2 f1; 2;1g und f�ur Matrizen die zugeordnete

Matrixnorm desselben Index verwendet wird. Diese Absch�atzung besagt, da� sich relative

St�orungen in der Matrix und der rechten Seite h�ochstens mit dem Verst�arkungsfaktor

�(A) auf die L�osung auswirken k�onnen. Wegen

1 = kIk = kAA�1k � kAkkA�1k
gilt f�ur die Kondition stets �(A) � 1. Mit Hilfe der Konditionszahl lassen sich bessere

Aussagen �uber die L�osbarkeit eines Gleichungssystems angeben als mit Verwendung der

Determinante, da die Konditionszahl invariant gegen�uber skalaren Transformationen ist

(�(�A) = �(A); 8� 2 R=f0g). Im Gegensatz dazu ist det(�A) = �n det(A), d.h. die

Determinante kann beliebig gro� werden. F�ur �(A) <1 ist Ax = b f�ur jede rechte Seite

b eindeutig l�osbar (det(A) = 0, �(A) =1, siehe [DEU,HOH 91]).

Nachfolgend werden die Spektralnormen und die Kondition f�ur einige Beispiele ange-

geben. Das erste Problem besteht aus 4 Maschen. Bei dem zweiten Netz handelt es sich

um den Vorlauf des Bewag-Netzes, welches aus 12 Maschen besteht. Das aus 520 Maschen

bestehende umfangreichste Problem wird als letztes untersucht. Die nachfolgend darge-

stellten Konditionen von J beziehen sich auf den Startzustand, bei dem keinerlei Kenntnis

�uber die wirkliche Verteilung im Netz vorliegen:

#Maschen kJk2 kJ�1k2 �(J)

1. 4 3.8122e+03 0.0021 8.106

2. 12 1.6525e+06 0.0077 1.2625e+04

3. 520 9.4209e+06 0.1482 1.3959e+06

Nach [KIE,SCH 88] gilt ein Gleichungssystem f�ur � � 104 als schlecht konditioniert.

Nachiteration

Eine M�oglichkeit zur Verbesserung von L�osungen schlecht konditionierter Gleichungssy-

steme ist die Nachiteration. F�ur die exakte L�osung gilt Ax� = b. Die Relation

AÆx = Ax� � Ax = b� Ax = r

zwischen Fehler Æx = (x� � x) und Residuum r kann zur Verbesserung der N�aherung x

verwendet werden, indem das Gleichungssystem gel�ost und x+Æx als verbesserte N�aherung

der L�osung genommen wird. Die sukzessive Anwendung wird als iterative Verbesserung

der L�osung bezeichnet.

Ist x1 eine numerisch bestimmte L�osung von Ax = b und sei r1 = Ax1 � b, dann erf�ullt

die L�osung z1 von Az1 = �r1 die Beziehung A(x1 + z1) = Ax1 � r1 = b. Damit sollte

x2 = x1 + z1 eine numerisch bessere (genauere) L�osung als x1 sein. Dieser Vorgang wird

solange wiederholt, bis xi eine vorgegebene Genauigkeit erreicht hat. Falls die Berechnung

des Residuums ri mit doppelter Genauigkeit erfolgt und A nicht zu schlecht konditioniert

ist, konvergiert xi z�ugig gegen die exakte L�osung x�.
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Skalierung

Eine weitere M�oglichkeit Verfahren zur L�osung von Gleichungssystemen Ax = b zu be-

schleunigen besteht in der Skalierung der Matrix A und der rechten Seite b. Das urspr�ung-

liche System wird in ~A~x = ~b durch ~A = DA und ~b = Db �uberf�uhrt. Die Matrix D stellt

eine Diagonalmatrix dar. Die aus diesem Gleichungssystem erhaltene L�osung ~x sollte sich

von der L�osung �x des Ausgangssystems unterscheiden.

Sei A eine regul�are Matrix mit den Zeilen aTi , und mit D = diagfd1;1; : : : ; dn;ng,

di;i :=
maxk

P
j jak;jjP

j jai;jj
; (3.10)

werde ~A = DA gebildet. Dann gelten

kAk1 = k ~Ak1 und �1( ~A) � �1(A)

Diese Absch�atzung besagt:

Satz 3.12 :

Unter allen durch Zeilenskalierung aus einer Matrix hervorgehenden Matrizen hat

jede zeilen�aquilibrierte (nach (3.10)) die kleinste Kondition in der 1-Norm (siehe

[KIE,SCH 88]).

Diese Skalierung entspricht f�ur iterative Verfahren einer Vorkonditionierung mit einer

Diagonalmatrix. Die Kondition von DA �andert sich nicht, wenn D durch �D; � > 0

ersetzt wird.

Wahl von Startwerten

Bei Verwendung iterativer L�osungsverfahren h�angt die Anzahl der ben�otigten Iterations-

schritte zur Bestimmung der L�osung u.a. vom Startwert ab.

Erfolgt die Berechnung mit Lastvorgabe, so ben�otigt das L�osungsverfahren nur wenige Ite-

rationen, um die L�osung mit vorgegebener Genauigkeit zu bestimmen. Anders stellt sich

dieser Sachverhalt dar, wenn keine Vorgabe der Bedarfsanforderungen erfolgt. In diesem

Falle liegen keinerlei Kenntnisse �uber eine zu erwartende Verteilung vor. Das Ziel besteht

darin, unabh�angig von der Lastvorgabe N�aherungen f�ur die Massestr�ome der Kanten des

Netzes zu bestimmen. Es werden verschiedene M�oglichkeiten angegeben und diskutiert.

Zun�achst wird versucht, in Abh�angigkeit der Widerst�ande in einer Masche einen Startwert

f�ur die Maschenstr�ome der Verbindungskanten gem�a�

(Rges)i = Bi;j R ; j = 1; : : : ; n

( _mM)i = sign(Rges)i
_m0;V orgabepj(Rges)ij

zu ermitteln, wobei R den Vektor der Widerst�ande aller Kanten des Netzes repr�asentiert.

Es werden also alle Widerst�ande einer Masche entsprechend ihrer Richtung aufsummiert.

Dabei wurde die Gleichung �p � R j _mj _m und der Zusammenhang:

"Gro�er Widerstand bewirkt einen kleinen Massestrom !"
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ber�ucksichtigt. Die besten Resultate wurden mit

( _mM)i =

�
bi;k _m0;Vorgabe : falls R positiv ist

bi;k _mP0k : sonst, wobei _mP0 der Nenndurchsatz der Pumpe k ist ;

erzielt, wobei k die Nummer der Kante mit dem kleinsten Widerstand der Masche i re-

pr�asentiert. Allerdings zeigte sich, da� die Bestimmung eines Startwertes des Massestro-

mes auf den Verbindungskanten keine wesentliche Verbesserung hinsichtlich der ben�otigten

Iterationsanzahl darstellt.

Eine weitere Idee besteht darin, �ahnlich zur Berechnung der aus der Lastvorgabe re-

sultierende Massestromverteilung, eine Startverteilung aller Baumkanten im Netz zu be-

stimmen. Dazu wird das Gleichungssystem

A _m = L0 (3.11)

mit

L0 :=

�
" : falls an dem Knoten keine Pumpe angeschlossen ist, " > 0

x : x ist der 'Nenndurchsatz' der Pumpe

gel�ost. Die Wahl von L0 mu� jedoch noch eingehender analysiert werden, da damit kaum

eine Beschleunigung des L�osungsverfahrens erzielt wurde.

Eine dritte M�oglichkeit besteht darin, aufgrund der physikalischen Bedeutung nur ein-

zelne Maschen f�ur die Berechnung der Startwerte zu betrachten. Entfernt man die Rohre

mit gro�em Widerstand, da durch sie nur ein kleiner Massestrom ie�t, so erh�alt man

ein Strahl-Netz. Die verbleibenden Maschen werden dann zur Berechnung einer Masse-

stromverteilung verwendet. Diese berechnete Verteilung stellt eine gute N�aherung f�ur das

zugrundeliegende vollst�andige System dar (siehe [OELJ 87]).

Desweiteren wurden noch einige Untersuchungen hinsichtlich der 'Setzung' der Maschen-

str�ome durchgef�uhrt. Dazu werden Verbindungskanten verschiedene Maschenstr�ome zu-

geordnet. Die Auswirkung hinsichtlich Rechenzeit der unterschiedlichen Zuordnungen bei

gleichem L�osungsverfahren (MINRES) sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Netz (B) #Iterationen #GLS #FAW Rechenzeit Fehler

_mi = 1:0�3 16 35 19 296 s -

_mi = 1:0�3 n�i
1:03

16 35 19 362 s -

_mi = 1:0�3 n�i
1:04

32 69 37 619 s -

_mi = 1:0�3 i
1:03

22 48 26 432 s -

_mi = 1:0�3
�
1:0 + i+1

1:03

�
16 35 19 328 s -

_mi = 1:0�3
�
1:0 + i+1

1:04

�
15 33 18 323 s -

Hier kann der Nutzen nicht �uberzeugend dargestellt werden, was jedoch an der 'G�ute' der

Werte liegt. Bei Verwendung besserer Startwerte, etwa durch vorherige Netzberechnung

k�onnen f�ur unterschiedliche L�osungsverfahren bei gleichem Abbruchkriterium folgende
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Resultate erzielt werden:

Verfahren #Iterationen #GLS #FAW Rechenzeit

1. GMRES 2 2 2 11 s

2. MINRES 2 2 2 7 s

3. LR 2 2 2 7 s

Die Ergebnisse zeigen, da� mit Verwendung einer guten Startn�aherung die L�osung schnell

mit wenig Iterationen gefunden werden kann. Die Rechenzeiten in diesem Fall liegen selbst

beim GMRES-Verfahren im Sekundenbereich.

Auswirkungen der �Anderung der Besetzungsstruktur der Matrix

In diesem Abschnitt wird untersucht, wie sich �Anderungen der Struktur durch Vertau-

schungen von Zeilen und entsprechenden Spalten der Ausgangsmatrix A auf die zur

L�osung des Gleichungssystems ben�otigten Rechenzeiten auswirken.

Nach [KIE,SCH 88] ist es bei der L�osung von Gleichungssystemen mit symmetrischem

A g�unstig eine Umordnung so vorzunehmen, da� �A = PAP T Bandgestalt mit minimaler

Bandbreite hat. Die Algorithmen zur Bestimmung eines solchen P sind graphentheoreti-

scher Natur. Bei dem Algorithmus von Cuthill-McKee wird eine minimale Bandbreite

der zum Graphen geh�orenden Matrix erzielt, indem die Knoten geeignet neu numeriert

werden (siehe [SCHW 80]). Im Gegensatz dazu wird durch den Algorithmus von Rosen

mittels Vertauschen von Indexpaaren eine Minimierung der Bandbreite vorgenommen.

Zun�achst werden die in diesem Abschnitt relevanten Begri�e eingef�uhrt:

De�nition (Bandbreite) 3.13 :

Sei A = (aij) 2 Rn�n und aij = 0 f�ur j < i� p; j > i + q, dann hei�t A Bandma-

trix des Typs fp; qg. Dabei bezeichnet p die untere bzw. q die obere Bandbreite und

m = p+ q + 1 die Bandbreite von A.

De�nition (Pro�l) 3.14 :

Das Pro�l von A (Einh�ullende) besteht aus allen Positionen (i; j), f�ur die ein l mit

ail 6= 0 (1 � l � j < i) oder alj 6= 0 (1 � l � i < j) existiert.

Der Ausgang f�ur die hier durchgef�uhrten Untersuchungen ist in Abbildung 3.6 dargestellt.

Die Matrix ist zu 4; 301% mit Nichtnullelementen besetzt und weist eine Bandbreite von

520 auf.

Der erste verwendete Algorithmus zur Reduktion der Bandbreite basiert auf Cuthill-

McKee, kehrt jedoch die Reihenfolge bei der Numerierung um (wird mit RCM bezeich-

net). Durch Umkehr in der Neunumerierung wird zwar keine weitere Reduzierung der

Bandbreite erzielt, jedoch kann sie ein kleineres Pro�l ergeben. Nach Aufteilung der Kno-

ten in Ebenen erfolgt die Numerierung der Knoten in Abh�angigkeit von dessen Grad,

wobei eine Willk�ur bei Knoten gleichen Grades besteht. Als Startknoten wurden nur

Knoten mit minimalen Grad (= 2) zugelassen. Die damit erzielten Ergebnisse sind f�ur 8
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Abbildung 3.6: Ausgangsmatrix mit der resultierenden R-Matrix
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Abbildung 3.7: Numerierung der Knoten in Abh�angigkeit von ihrem Grad (RCM)

der insgesamt 12 m�oglichen Knoten nachfolgend dargestellt:

Startknoten Bandbreite #Elemente in L;R

509 209 12395

424 317 10242

383 287 11266

301 277 10419

211 284 10353

176 232 10056

60 209 13414

5 206 13414

Die verschiedenen Startknoten liefern Numerierungen mit deutlich unterschiedlichen Band-

breiten. Wie ein Vergleich der Startknoten 509 und 60 zeigt, ist auch bei gleicher Band-

breite die Zahl der beim �ll-in durch die LR-Zerlegung verursachten Elemente nicht gleich.

Die Wahl der Startknoten mit minimalem Grad mu� nicht zwangsl�au�g zu einer optima-

len Bandbreite f�uhren. Der Startknoten 40 mit Grad 3 ergibt eine Bandbreite von 201

und hat 12419 Elemente in der Dreiecksmatrix R. Es emp�ehlt sich, auch Knoten mit

gr�o�erem Grad zuzulassen.
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Abbildung 3.8: Numerierung der Knoten nach ihrer Reihenfolge (CM-mod.)

F�ur die jeweiligen Startknoten lassen sich Absch�atzungen �uber die zu erwartende Band-

breite angeben (siehe [SCHW 80]). F�ur den Startknoten 5 erh�alt man:

untere Schranke: m � 1

2
(D + 1) (D ist der max. Knotengrad)

im vorliegenden Fall ist D = 175 ) m � 88

obere Schranke: m � max
k=1;:::;l

(Nk�1 +Nk � 1) (Nk ist die Knotenanzahl der Ebene k)

im vorliegenden Fall ist N6 = 122; N7 = 187 ) m � 308

Die Abbildung 3.7 zeigt die mit Startknoten 5 durch Anwendung des RCM-Algorithmus

erhaltene Struktur.

Der zweite Algorithmus bestimmt eine Numerierung, die nach einer vergleichbaren Strate-

gie wie beimRCM-Algorithmus erhalten wird, wobei im Unterschied zu RCM keine Wich-

tung der Knoten nach ihrem Grad erfolgt (wird mitCM-mod. bezeichnet). Die Numerie-

rung erfolgt in diesem Falle lediglich nach der Speicherreihenfolge (siehe Abbildung 3.8).

Ein Vergleich der Abbildungen 3.7 und 3.8 macht deutlich, da� nicht nur die Bandbreite,

sondern Bandbreite und Pro�l minimiert werden sollten (siehe [GIB,POO,STO 76]).

F�ur diese drei F�alle wurden zur L�osung von 35 Gleichungssystemen mittels LR-Zerlegung

im L�osungsverfahren die folgenden Rechenzeiten erzielt:

Bandbreite #Elemente in L;R Rechenzeit

Ausgang 520 11724 97 s

RCM 206 13414 99 s

CM-mod. 219 7824 92 s

Dabei stellte sich heraus, da� eine Verkleinerung der Bandbreite nicht unbedingt mit einer

Reduzierung der Rechenzeit einhergeht. Vielmehr ist die entstehende Au��ullung (�ll-in)

bei der verwendeten LR-Zerlegung zu beachten.

Die bandbreitenreduzierte Matrix ~A ist durch

~A := PAP T
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aus A bestimmt, wobei die Permutationsmatrix P zuvor durch den RCM-Algorithmus

festgelegt wird. F�ur die Matrix P lassen sich die folgende Eigenschaften zeigen:

P T = P�1 und P TP = PP T = I :

Die Vertauschung der Zeilen und Spalten wird nicht explizit vorgenommen. Die Matrix

P wird praktisch durch einen Vektor ip wie folgt beschrieben:

P =

0
BBB@

0 0 0 1

0 1 0 0

0 0 1 0

1 0 0 0

1
CCCA = ip �

0
BBB@

4

2

3

1

1
CCCA :

Bei der �Uberf�uhrung von A in PAP T bleiben die Eigenschaften von A, wie positive

De�nitheit oder Symmetrie, erhalten. Das �uberf�uhrte Gleichungssystem mit ~b := Pb und

~x := Px l�a�t sich aus dem Ausgangssystem wie folgt ableiten:

Ax = b (Multiplikation mit P )

PAP T (Px) = Pb , ~A~x = ~b :

3.3 Di�erenzenverfahren der Konvektionsgleichung

Bei den nachfolgenden Betrachtungen erfolgt eine n�ahere Untersuchungen des verwende-

ten Di�erenzenverfahrens, insbesonderen um Aussagen bzgl. �Ubertragung der Eigenschaf-

ten der Di�erentialgleichung auf das Di�erenzenverfahren.

Jedes Di�erenzenverfahren f�ur die Di�erentialgleichung (2.5) liefert eine Approximation

dieser Gleichung. Statt der richtigen Di�erenzialquotienten wird eine numerische Appro-

ximation erzeugt, so da�
@T

@t
+ a

@T

@x
= �appr:

@2T

@x2

ist. Durch Taylor-Entwicklung erh�alt man

Ti;j+1 � Ti;j
�t

= Tt(x) +
�t

2
Ttt(x) +O(�t2)

Ti;j � Ti�1;j
�x

= Tx(x)� �x

2
Txx(x) +O(�x2) :

Setzt man diese Ausdr�ucke in Gleichung (2.6) ein, so ergibt sich

Tt(x) +
�t

2
Ttt(x) +O(�t2) + aTx(x) + a

�x

2
Txx(x) +O(�x2) = 0 ;

bzw. umgestellt

Tt(x) + aTx(x) =

�
��t

2
Ttt(x) + a

�x

2
Txx(x)

�
+O(�x2) +O(�t2)

Ttt = �aTxt und Ttx = �aTxx
(wenn T mindestens zweimal stetig di�erenzierbar ist, gilt Ttx = Txt)

) Ttt = a2Txx

=

�
a
�x

2
� 1

2
a2�t

�
Txx +O(�x2) +O(�t2) :
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Die explizite Diskretisierung

Ti;j+1 � Ti;j
�t

+ a
Ti;j � Ti�1;j

�x
= 0 ; a 2 R+

approximiert die Gleichung (2.5) mit der Konsistenzordnung 1 in Raum und Zeit bzw.

mit �appr: =
1
2
a(�x � a�t) erh�oht sich die Konsistenzordnung auf 2 in Raum und Zeit.

Die Konsistenzordnung 2 gilt ebenfalls f�ur �appr: = 0, wenn �x = a�t (reibungsfrei-

er Str�omungsvorgang) ist. Bei anderen Diskretisierungen ergeben sich andere Werte f�ur

�appr:, weshalb dieser Term auch als Approximationsz�ahigkeit (Str�omung z�aher Fl�ussig-

keiten) bezeichnet wird. Bei Verwendung von zwei Zeitschichten betr�agt die maximal

erreichbare Fehlerordnung bzgl. der Zeit 2.

3.3.1 Eigenschaften der Di�erenzenverfahren

Die Entwicklung physikalisch ad�aquater (konservativer), diskreter Modelle ist bei der nu-

merischen Betrachtung von partiellen Di�erentialgleichungen zu beachten. Grunds�atzlich

geht man davon aus, da� f�ur den durch ein Di�erentialgleichungsmodell beschriebenen

Proze� eine Energiebilanz gilt, die durch das verwendete Di�erenzenverfahren richtig wi-

dergespiegelt werden mu�.

Gegeben sei ein unendlich gerades, langes Rohr mit konstantem Querschnitt. Das Rohr

ist mit einer Fl�ussigkeit der Dichte � = u gef�ullt, die in L�angsrichtung mit konstanter

Geschwindigkeit a str�omt. Mit der Di�erentialgleichung

@u

@t
+ a

@u

@x
= 0 ; a = konst: > 0 ; x 2 R ; t � 0 (3.12)

wird der Str�omungsvorgang beschrieben, unter der Annahme, da� die L�osung u = u(x; t)

(eine Dichteverteilung im Rohr) von (3.12) f�ur gen�ugend gro�es x Null ist. Nach Multi-

plikation von Gleichung (3.12) mit 1
2
u und anschlie�ende Integration bzgl. x erh�alt man

@E(t)

@t
= 0 ; (3.13)

mit E(t) = 1
2

R1
�1

u2(x; t)dx als Energie des durch Gleichung (3.12) beschriebenen Prozes-

ses. Da dieser reibungsfrei verl�auft und von au�en dem System keine Energie zugef�uhrt

wird, ist (3.13) bzw. die Forderung E(t) = konst: f�ur alle t � 0 auch physikalisch betrach-

tet sinnvoll.

Anhand der Di�erenzengleichung

Ui;j+1 � Ui;j
�t

+ a
Ui;j � Ui�1;j

�x
= 0 ; a 2 R+ (3.14)

als diskretem Analogon zur Di�erentialgleichung (3.12) soll �uberpr�uft werden, ob eine

zur Energiebilanz (3.13) analoge Beziehung gilt. Dazu wird die Setzung Ui;j := u(xi; tj)

vereinbart. Zun�achst wird Gleichung (3.14) mit der Identit�at

Ui;j+1 + Ui;j
2

= Ui;j +
�t

2

Ui;j+1 � Ui;j
�t

= Ui;j � a
�t

2

Ui;j � Ui�1;j
�x
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multipliziert und anschlie�end �uber alle i summiert. So ergibt sich

1

2

X
i

(Ui;j+1)
2 � (Ui;j)

2

�t
�x = �a

X
i

(Ui;j � Ui�1;j)

�x
Ui;j�x+

a2�t

2

X
i

�
Ui;j � Ui�1;j

�x

�2

�x ;

(3.15)

wobei mit �x multipliziert wurde. Mit Benutzung der Beziehung

(Ui;j � Ui�1;j)

�x
Ui;j =

1

2

"
(Ui;j)

2 � (Ui�1;j)
2

�x
+�x

�
Ui;j � Ui�1;j

�x

�2
#

erh�alt man aus (3.15)

1

2

X
i

(Ui;j+1)
2 � (Ui;j)

2

�t
�x =

1

2
a2
�
�t� �x

a

�X
i

�
Ui;j � Ui�1;j

�x

�2

�x;

wobei wegen der Voraussetzung, da� u(x; t) f�ur x gen�ugend gro� gleich Null ist auch Ui;j
f�ur gen�ugend gro�e Indizes i Null ist. Wird

Ej =
1

2

X
i

(Ui;j)
2�x =

1

2
kUi;jk22 (3.16)

gesetzt, so erh�alt man mit

Ej+1 � Ej

�t
=

1

2
a2
�
�t� �x

a

�X
i

�
Ui;j � Ui�1;j

�x

�2

�x (3.17)

das diskrete Analogon zu (3.13). Durch geeignete Wahl der Schrittweiten mit �t = �x
a

erh�alt man ein konservatives Di�erenzenverfahren. Nur in diesem Fall folgt aus (3.17)

Ej+1 = Ej, bzw. kUj+1k2 = kUjk2, was Stabilit�at des Verfahrens in der diskreten L2-Norm

bedeutet. Die upwind-Methode mit �x = a�t kann als Charakteristiken-Methode ver-

standen werden, da in diesem Falle der Transport von Gitterpunkt zu Gitterpunkt erfolgt.

F�ur die implizite Diskretisierung mit Verwendung der upwind-Strategie erh�alt man

Ui;j+1 � Ui;j
�t

+ a
Ui;j+1 � Ui�1;j+1

�x
= 0 ; a 2 R+: (3.18)

Auf die gleiche Art und Weise wie bei der expliziten Diskretisierung und unter Verwendung

der Beziehungen

Ui;j+1 + Ui;j
2

= Ui;j+1 � �t

2

Ui;j+1 � Ui;j
�t

= Ui;j+1 +
a�t

2

Ui;j+1 � Ui�1;j+1

�x

sowie

(Ui;j+1 � Ui�1;j+1)

�x
Ui;j+1 =

1

2

"
(Ui;j+1)

2 � (Ui�1;j+1)
2

�x
+�x

�
Ui;j+1 � Ui�1;j+1

�x

�2
#

erh�alt man

Ej+1 � Ej

�t
= �1

2
a2
�
�t+

�x

a

�X
i

�
Ui;j+1 � Ui�1;j+1

�x

�2

�x :
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Da die rechte Seite nicht positiv und f�ur keine Wahl der Schrittweiten (mit �x 6= 0) gleich

Null ist, kann das Verfahren nicht konservativ sein. Da Ej+1 < Ej gilt, gen�ugt die damit

berechnete diskrete L�osung nicht der Erhaltungseigenschaft (Gleichung (3.13)). Gleich-

wohl ist das Verfahren f�ur beliebige Schrittweitenwahl konvergent.

Die implizite Diskretisierung mit Verwendung des zentralen Di�erenzenquotienten im Ort

ergibt:
Ui;j+1 � Ui;j

�t
+ a

Ui+1;j+1 � Ui�1;j+1

2�x
= 0 : (3.19)

Durch analoges Vorgehen und Verwendung von

Ui;j+1 + Ui;j
2

= Ui;j+1 � �t

2

Ui;j+1 � Ui;j
�t

= Ui;j+1 +
a�t

2

Ui+1;j+1 � Ui�1;j+1

2�x

und

(Ui+1;j+1 � Ui�1;j+1)

2�x
Ui;j+1 =

1

4

"
(Ui;j+1)

2 � (Ui�1;j+1)
2

�x
+�x

�
Ui;j+1 � Ui�1;j+1

�x
+

�2

+
(Ui;j+1)

2 � (Ui+1;j+1)
2

�x
+�x

�
Ui+1;j+1 � Ui;j+1

�x
+

�2
#

erh�alt man

Ej+1 � Ej

�t
= �1

2
a2�t

X
i

�
Ui+1;j+1 � Ui�1;j+1

2�x

�2

�x

�1

4
a
X
i

"�
Ui;j+1 � Ui�1;j+1

�x

�2

+

�
Ui+1;j+1 � Ui;j+1

�x

�2
#
�x :

Ebenfalls wie die implizite Diskretisierung mit 'upwinding' gem�a� (3.18) ist das Verfahren

nicht konservativ, da f�ur �x 6= 0 stets Ej+1 6= Ej ist.

In der nachfolgenden Tabelle

implizit x1 x2 x3 x4 explizit x1 x2 x3 x4

u(xi; t0) 1 0 0 0 1 0 0 0

u(xi; t1)
1
2

1
4

1
8

1
16

0 1 0 0

u(xi; t2)
1
4

1
4

3
16

4
32

0 0 1 0

u(xi; t3)
1
8

3
16

6
32

10
64

0 0 0 1

ist ein Vergleich der mit expliziter und impliziter Diskretisierung der Konvektionsgleichung

(3.12) berechneten Ergebnisse dargestellt, wobei die Str�omung von links nach rechts (von

x1 nach x4) erfolgt. Auf der linken Seite sind die Ergebnisse der impliziten Diskretisierung

angegeben und entsprechend die Ergebnisse der expliziten Diskretisierung auf der rechten

Seite, wobei a � 1 und �t = �x = 1 gew�ahlt wurde. F�ur die Energie zum Anfangszustand

gilt E0 =
1
2
, wobei E0 durch

E0 =
1

2

X
U2
i;0�x

bestimmt ist. F�ur die mit Hilfe der expliziten Diskretisierung berechneten L�osung bleibt

Ej gem�a� Gleichung (3.16) f�ur alle Zeiten tj bei
1
2
. Anders verh�alt sich die implizite Dis-

kretisierung. Hier ist Energieverlust schon nach einem Zeitschritt betr�achtlich
�
E1 =

85
512

�
,

wobei allerdings nur die Gitterpunkte x1 bis x4 in die Betrachtungen eingehen.



3.3. DIFFERENZENVERFAHREN DER KONVEKTIONSGLEICHUNG 81

Bemerkung :

Die explizite Diskretisierung mit �t = �x
a

ist von den untersuchten Diskretisie-

rungsverfahren das einzigste Di�erenzenverfahren, das in Erhaltungsform ist.

3.3.2 Entwicklung eines konservativen Di�erenzenverfahrens

Im vorhergehenden Abschnitt zeigte sich, da� eine Reihe der verwendeten Di�erenzen-

verfahren nur f�ur spezielle Schrittweiten konservativ sind. Aus diesem Grund soll ein

Di�erenzenverfahren f�ur die Konvektionsgleichung

@T

@t
+ a

@T

@x
= 0 ; (x; t) 2 G (3.20)

entwickelt werden, so da� die diskrete L�osung einem Analogon der Erhaltungseigenschaft

zur L�osung des exakten Problems gen�ugt.

Mit G wird ein abgeschlossenes Gebiet bezeichnet, in dem der Str�omungsvorgang betrach-

tet wird. Die Anfangsbedingung von (3.20) ist durch

T (x; t = t0) = T0(x)

gegeben. Die explizite Diskretisierung der Gleichung (3.20) mit Verwendung der upwind-

Strategie und Ti;j := T (xi; tj) auf dem Gitter

xi = i�x ; i 2 Z ; tj = j�t ; j 2 N ;

ergibt
Ti;j+1 � Ti;j

�t
+ jajTi;j � Ti�sign(a);j

�x
= 0 ;

bzw. nach der Unbekannten aufgel�ost

Ti;j+1 = CTi�1;j + (1� C)Ti;j ; (3.21)

wobei C := a�t
�x

und o.B.d.A. f�ur die Str�omungsgeschwindigkeit a > 0 vorausgesetzt wird.

Die Gleichung (3.21) beschreibt eine lineare Konvexkombination der Temperaturvertei-

lung zwischen dem Knoten i� 1 und Knoten i.

Bei der L�osung des Erhaltungsgesetzes (3.20) sollen deren Eigenschaften auf die numeri-

sche L�osung �ubertragen werden. Dabei handelt es sich insbesondere um die Erhaltungs-

eigenschaft. F�ur ein gegebenes Intervall [xi�1; xi] und tj+1 > tj wird dazu

Z xi

xi�1

T (x; tj+1)dx =

Z xi

xi�1

T (x; tj)dx+ a

Z tj+1

tj

T (xi�1; t)dt� a

Z tj+1

tj

T (xi; t)dt (3.22)

gefordert (siehe [HEMK 92]). Ein Berechnungsschema hei�t in Erhaltungsform oder kon-

servativ, wenn es einem diskreten Analogon von Gleichung (3.22) gen�ugt. F�ur ein konser-

vatives Diskretisierungsschema mu� demnach

�Qi;j+1 = �Qi;j + �Qin
i;j � �Qout

i;j (3.23)
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gelten, wobei mit �Q die jeweiligen W�armemengen bezeichnet werden. Die Approximation

der Integralbeziehung in (3.22) mittels Trapezformel ergibt f�ur die in (3.23) verwendeten

Bezeichnungen

�Qi;j := A�cp
�x

2
[Ti�1;j + Ti;j] ;

�Qout
i;j := A�cp a

�t

2
[Ti;j + Ti;j+1] = A�cp

�x

2
C [Ti;j + ((1� C)Ti;j + CTi�1;j)] ;

�Qin
i;j := �Qout

Pred(i);j ;

wobei mit Pred(i) der Vorg�anger des i-ten Elementes, A die Querschnitts�ache des Rohres,

� die Dichte des Fluids und cp die spezi�sche W�armekapazit�at bezeichnet wird. In diesem

Falle gilt [ �Q] = J . In Abbildung 3.9 ist eine graphische Interpretation der Gleichung (3.23)
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Abbildung 3.9: Darstellung eines Elements mit den Bezeichnungen von Gleichung (3.23)

dargestellt, wobei in diesem Falle Pred(i) = i� 1 gilt. Durch Einsetzen der eingef�uhrten

Beziehungen in Gleichung (3.23) erh�alt man als Gesamtbilanz

A�cp
�x

2
[Ti�1;j+1 + Ti;j+1] = A�cp

�x

2
[Ti�1;j + Ti;j]

+A�cp
�x

2
C [(1� C)Ti�1;j + CTi�2;j + Ti�1;j]

�A�cp
�x

2
C [(1� C)Ti;j + CTi�1;j + Ti;j] ;

bzw. nach Multiplikation mit 2
A�cp�x

(es gilt A; �; cp = konst: innerhalb eines Rohrseg-

ments)

[Ti�1;j+1 + Ti;j+1] = [Ti�1;j + Ti;j] + C [(2� C)Ti�1;j + CTi�2;j]

�C [(2� C)Ti;j + CTi�1;j] :

Das Verfahren ist konservativ, wenn die rechte Seite mit der linken �ubereinstimmt. F�ur

C = 1 etwa gilt nach Verfahrensvorschrift (3.21) Ti�1;j+1 = Ti�2;j, Ti;j+1 = Ti�1;j und

Ti+1;j+1 = Ti;j. Durch Einsetzen dieser Beziehungen in die rechte Seite der vorhergehenden

Gleichung zur Approximation von (3.22) erh�alt man

[Ti;j+1 + Ti+1;j+1] + [Ti�1;j+1 + Ti;j+1]� [Ti;j+1 + Ti+1;j+1]

= [Ti�1;j+1 + Ti;j+1] ;
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Abbildung 3.10: Mit Verfahren (3.21) berechneter Temperaturtransport f�ur C � 1

so da� das Verfahren (3.21) f�ur C = 1 konservativ ist. Die Abbildung 3.10 zeigt den

mit (3.21) f�ur C = 1 berechneten Transport des gegebenen Temperaturpro�ls, wobei der

Anfangszustand durch T (x1; t0) = 75ÆC und T (xi; t0) = 20ÆC f�ur alle i, i 6= 1 vorgegeben

wurde. Dieses Ergebnis entspricht den Untersuchungen im Abschnitt 3.3.1.

Liegt ein System von Kanten (Rohren) mit variablen Str�omungsgeschwindigkeiten (auf-

grund verschiedener Rohrdurchmesser) vor, kann aufgrund der De�nition von C die For-

derung C = 1 nicht immer gew�ahrleistet werden. Um f�ur den Fall 0 < C < 1 ein im oben

angegebenen Sinn konservatives Verfahren zu erhalten, wird eine nachfolgend beschriebene
�Anderung der Di�erenzengleichung (3.21) vorgenommen. Zur Einhaltung von Gleichung
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Abbildung 3.11: Motivation f�ur das modi�zierte Di�erenzenverfahren

(3.23) wird das berechnete Temperaturpro�l zwischen den Gitterpunkten xi�1; xi durch

TK an der Stelle xi�1+
xi�xi�1

2
= xi�1+

�x
2
so korrigiert (siehe Abbildung 3.11), da� (3.23)

auch f�ur 0 < C < 1 gew�ahrleistet wird. Um die beschriebene Korrektur des Temperatur-

pro�ls zur Zeit tj bei Berechnung der Temperaturen zur Zeit tj+1 zu ber�ucksichtigen, mu�

das verwendete Di�erenzenverfahren entsprechend modi�ziert werden. Zur Berechnung

der Temperatur Ti;j+1 gehen jetzt nicht nur die Gitterpunkte Ti�1;j; Ti;j ein, sondern auch



84 KAPITEL 3. UNTERSUCHUNG DER NUMERISCHEN PROBLEME

die Korrekturgr�o�e TK
i� 1

2
;j
. Das Verfahren (3.21) wird dementsprechend zu

Ti;j+1 = CTi�1;j + (1� C)Ti;j + cTK
i� 1

2
;j

(3.24)

ver�andert, wobei durch c := 2minfC; (1� C)g die Wichtung der Korrekturgr�o�e TK

bestimmt wird. Zum Startzeitpunkt t0 wird TK durch TK
i� 1

2
;0
= 0 f�ur alle i vorgegeben.

Nach Berechnung der Temperatur zur Zeit tj+1 in den Gitterpunkten xi wird der zur

Einhaltung von (3.23) notwendige Korrekturwert TK durch

TK
i� 1

2
;j+1

:= � 2

A�cp�x

h
�Qi;j+1 �

�
Q̂i;j + Q̂in

i;j � Q̂out
i;j

�i
(3.25)

bestimmt. Mit Q̂ wird die W�armemenge bezeichnet, die das durch TK korrigierte Tem-

peraturpro�l ber�ucksichtigt.

Das ver�anderte Temperaturpro�l mu� entsprechend auch bei der Approximation der In-

tegralbeziehungen in Gleichung (3.22) beachtet werden. So ergibt sich f�ur Q̂i;j:

Q̂i;j := A�cp
�x

2

h
Ti�1;j + 2TK

i� 1

2
;j
+ Ti;j

i
;

sowie f�ur Q̂out
i;j falls C � 1

2

Q̂out
i;j := A�cp

�x

2
C
n
Ti;j +

�
CTi�1;j + (1� C)Ti;j + 2CTK

i� 1

2
;j

�o
;

bzw. falls C > 1
2

Q̂out
i;j := A�cp

�x

4

��
Ti�1;j + Ti;j

2
+ TK

i� 1

2
;j

�
+ Ti;j

�

+A�cp
�x

2

�
C � 1

2

�n�
CTi�1;j + (1� C)Ti;j + 2(1� C)TK

i� 1

2
;j

�o
+A�cp

�x

2

�
C � 1

2

���
Ti�1;j + Ti;j

2
+ TK

i� 1

2
;j

��
:

F�ur Q̂in
i;j gilt mit Q̂in

i;j = Q̂out
Pred(i);j die entsprechende Beziehung. Der Korrekturwert T

K
i� 1

2
;j+1

wird durch (3.25) gerade so bestimmt, da�

Q̂i;j+1 := A�cp
�x

2

h
Ti�1;j+1 + 2TK

i� 1

2
;j+1

+ Ti;j+1

i
= Q̂i;j + Q̂in

i;j � Q̂out
i;j

gilt. Auf diese Weise wird die Erhaltungseigenschaft (3.22) bzw. (3.23) als deren diskretes

Analogon durch das Di�erenzenverfahren zu jedem Zeitpunkt gew�ahrleistet.

Ist Q̂i;j + Q̂in
i;j � Q̂out

i;j > �Qi;j+1, so ist TK positiv. Entsprechendes gilt bei umgekehrter

Relation. Falls TK
i� 1

2
;j+1

= 0 bzw. Q̂i;j + Q̂in
i;j � Q̂out

i;j = �Qi;j+1 ist, gilt Q̂i;j+1 = �Qi;j+1.

Bei dem beschriebenen Berechnungsschema handelt es sich um ein explizites, mehrstu�ges

Di�erenzenverfahren, das den in Abbildung 3.12 dargestellten Di�erenzenstern verwendet.

Das vorgestellte Di�erenzenverfahren kann durch

Ti;j+1 = CTi�1;j + (1� C)Ti;j + cTK
i� 1

2
;j

(3.26)
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Abbildung 3.12: Di�erenzenstern des vorgestellten Verfahrens

mit dem entsprechenden Korrekturterm f�ur C � 1
2

TK
i� 1

2
;j+1

= (Ti�1;j + TK
i� 1

2
;j
+ Ti;j)

+C
�
Ti�1;j + CTi�2;j + (1� C)Ti�1;j + cTK

i� 3

2
;j

�
�C

�
Ti;j + CTi�1;j + (1� C)Ti;j + cTK

i� 1

2
;j

�
�
�
CTi�2;j + (1� C)Ti�1;j + cTK

i� 3

2
;j
+ CTi�1;j + (1� C)Ti;j + cTK

i� 1

2
;j

�
= C(C � 1)[Ti�2;j � 2Ti�1;j + Ti;j] + c(C � 1)TK

i� 3

2
;j

+(1� c(C + 1))TK
i� 1

2
;j

(3.27)

bzw.

TK
i� 1

2
;j+1

= C(C � 1)[Ti�2;j � 2Ti�1;j + Ti;j] + (2C(2� C)� 1� c)TK
i� 3

2
;j

+(2� 2C(2� C)� c)TK
i� 1

2
;j

(3.28)

f�ur C > 1
2
zusammengefa�t werden. In Abbildung 3.13 sind die mit Verfahren (3.21)

und (3.26) f�ur C = 1
4
berechneten Temperaturpro�le f�ur einen Ausschnitt des betrach-

teten Gebietes zu unterschiedlichen Zeitpunkten dargestellt. Im Gegensatz zu Verfahren

(3.21) (linke Seite) erf�ullt das Di�erenzenverfahren (3.26) die Bilanzgleichung (3.23) und

zeigt bei gleichen Anfangsbedingungen deutliche Unterschiede in den berechneten Tem-

peraturpro�len. Da das Verfahren (3.26) aufgrund der Wahl des Korrekturterms TK die

Energiebilanz (3.23) zu jedem Zeitpunkt erf�ullt, ist es konservativ. Allerdings tritt bei

der mit Verfahren (3.26) berechneten L�osung ein geringes �Uber- bzw. Unterschwingen an

den Gitterpunkten auf, zwischen denen eine 'gro�e' Temperaturdi�erenz vorliegt. Da TK

nicht strikt positiv ist (es ist
P
i

TK
i� 1

2
;j
= 0), kann die numerische L�osung von (3.26) lokale

Maxima und Minima aufweisen (siehe [MOR,MAY 96], S.99 �).

Bemerkung :

In [WOLT 98] wird eine vergleichbare Strategie zur Berechnung der Temperatur am

Knoten i verwendet. Die neuen Temperaturen werden durch

Ti;j+1 = CTi�1;j + (1� C)Ti;j + 4 [(1� C)C]TK(tj)



86 KAPITEL 3. UNTERSUCHUNG DER NUMERISCHEN PROBLEME

1

2

3

4

R1

R2

R3

R4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Ort

Zeit

1

2

3

4

R1

R2

R3

R4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Ort

Zeit

Abbildung 3.13: Ergebnisse der Verfahren (3.21) und (3.26) f�ur C = 1
4

berechnet, wobei die Temperaturkorrektur TK durch eine parabelf�ormige Ansatz-

funktion bestimmt wird. Die in dem Element enthaltene W�armemenge W l�a�t sich

f�ur jeden Zeitpunkt durch Integration bzgl. des Ortes berechnen, wodurch der Kor-

rekturwert TK

TK =
3

2

�
W

Li
� 1

2
(Ti + Ti�1)

�
bestimmt wird.

Nach [THOM 95] kann ein aus (3.23) abgeleitetes Verfahren 'sch�one' Eigenschaften besit-

zen, was aber nicht deren Brauchbarkeit garantiert. Zu deren �Uberpr�ufung mu� f�ur das in

(3.26) mit (3.27) bzw. (3.28) vorgestellte Verfahren Konvergenz nachgewiesen werden. Ei-

ne Erh�ohung der Konvergenzordnung von 1 in Raum und Zeit (Verfahren erster Ordnung)

ist jedoch nicht zu erwarten. Durch Verwendung einer st�uckweise linearen Ansatzfunktion

zur Anpassung des Temperaturverlaufs bleibt die Linearit�at des Verfahrens erhalten.

Konsistenz

Zun�achst wird �uberpr�uft, ob das Di�erenzenverfahren in (3.26) eine 'vern�unftige' Appro-

ximation der Di�erentialgleichung liefert.

Der punktweise Konsistenzfehler f�ur das Verfahren in Gleichung (3.26) ist durch

�i;j := T (xi; tj+1)� (1� C)T (xi; tj)� CT (xi�1; tj)� cTK(xi ��x=2; tj) (3.29)

gegeben, wobei die Temperaturkorrektur bei bekanntem Temperaturpro�l zur Zeit tj
durch

TK(xi ��x=2; tj) = T (xi ��x=2; tj)� 1

2
[T (xi�1; tj) + T (xi; tj)] (3.30)

bestimmt ist. Wenn T hinreichende Glattheitseigenschaften besitzt, erh�alt man durch

Taylor-Entwicklung von T :

T (xi; tj+1) = T (xi; tj) + �tTt(xi; tj) +O(�t2) ;
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T (xi�1; tj) = T (xi; tj)��xTx(xi; tj) +O(�x2) ;
T (xi ��x=2; tj) = T (xi; tj)� �x

2
Tx(xi; tj) +O(�x2) :

Zur Erleichterung der Schreibweise wird T := T (xi; tj) verwendet. Das Einsetzen dieser

Beziehungen in (3.29) ergibt:

�i;j = �tTt + a�tTx| {z }
=�t(Tt+aTx)

�c
�
T � �x

2
Tx � 1

2
(T + T ��xTx)

�
| {z }

=0

+O(�t2 +�x2)

= O(�t2 +�x2) :

Der Konsistenzfehler f�ur den Korrekturterm in Gleichung (3.27) ist durch

�K
i� 1

2
;j

:= TK(xi ��x=2; tj+1)� C(C � 1) [T (xi�2; tj)� 2T (xi�1; tj) + T (xi; tj)]

� c(C � 1)TK(xi � 3�=2x; tj)� (1� c(C + 1))TK(xi ��x=2; tj)

gegeben. Mit Verwendung von (3.30) erh�alt man

�K
i� 1

2
;j

:= T (xi ��x=2; tj+1)� 1

2
[T (xi�1; tj+1) + T (xi; tj+1)]

�C(C � 1) [T (xi�2; tj)� 2T (xi�1; tj) + T (xi; tj)]

� c(C � 1)

�
T (xi � 3=2�x; tj)� 1

2
[T (xi�2; tj) + T (xi�1; tj)]

�
(3.31)

� (1� c(C + 1))

�
T (xi ��x=2; tj)� 1

2
[T (xi�1; tj) + T (xi; tj)]

�
Wenn T hinreichende Glattheitseigenschaften besitzt, erh�alt man wiederum durch Taylor-

Entwicklung:

T (xi��x=2; tj+1) = T̂ +�tT̂ +O(�t2) ;
T (xi�1; tj+1) = T̂ ��x=2T̂x +�tT̂t +O(�x2 +�t2) ;

T (xi; tj+1) = T̂ +�x=2T̂x +�tT̂t +O(�x2 +�t2) ;

T (xi�2; tj) = T̂ � 3=2�xT̂x +O(�x2) ;
T (xi�1; tj) = T̂ ��x=2T̂x +O(�x2) ;

T (xi�3=2�x; tj) = T̂ ��xT̂x +O(�x2) ;
T (xi; tj) = T̂ +�x=2T̂x +O(�x2) ;

wobei zur Erleichterung der Schreibweise T̂ := T (xi��x=2; tj) verwendet worden ist und

verwendet wird. Das Einsetzen dieser Beziehungen in Gleichung (3.31) ergibt:

�K
i� 1

2
;j

= T̂ +�tT̂t � 1

2

�
T̂ � �x

2
T̂x +�tT̂t + T̂ +

�x

2
T̂x +�tT̂t

�

�C(C � 1)

�
T̂ � 3�x

2
T̂x � 2

�
T̂ � �x

2
T̂x

�
+ T̂ +

�x

2
T̂x

�

� c(C � 1)

�
T̂ ��xT̂x � 1

2

�
T̂ � 3�x

2
T̂x + T̂ � �x

2
T̂x

��
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+(1� c(C + 1))

�
T̂ � 1

2

�
T̂ � �x

2
T̂x + T̂ +

�x

2
T̂x

��
+O(�t2 +�x2)

= O(�t2 +�x2) :

Der gleiche Sachverhalt kann f�ur (3.28) gezeigt werden, wobei lediglich Unterschiede in

den KoeÆzienten auftreten.

Satz 3.15 :

Das Di�erenzenverfahren (3:26) mit (3:27) ist konsistent von der Ordnung 1.

Stabilit�at

In diesem Abschnitt wird die Eigenschaft untersucht, welche die Art und Weise betri�t,

wie (kleine) St�orungen im Laufe der Zeitintegration durch das verwendete Di�erenzen-

schema fortgepanzt werden (stabile Fehlerfortpanzung). W�ahrend man die Diskretisie-

rung meist automatisch in konsistenter Form aufstellt, ist deren Stabilit�at nicht so ohne

weiteres klar und erfordert deshalb eine gesonderte Untersuchung. Durch sie wird die

Brauchbarkeit des verwendeten Di�erenzenschemas bestimmt.

Falls TK � 0 ist, ist das Verfahren (3.21) unter der Bedingung nach Courant, Friedrichs

und Lewy (1928) (siehe [SCH,KRE 91])

0 � C � 1

bzgl. der l1-Norm (siehe AnhangA 3) stabil. Ob das Verfahren (3.26) f�ur TK 6= 0 die glei-

che Bedingung f�ur Stabilit�at einhalten mu�, ist noch zu zeigen. F�ur weitere Betrachtungen

werden die Gleichungen (3.26) mit (3.27) durch

Tj+1 :=

�
Tj+1

TK
j+1

�
=

�
A11 A12

A21 A22

�
| {z }

=:Â

�
Tj
TK
j

�
; (3.32)

mit

A11 =

0
BBBBB@

1� C C

1� C C

� �
� C

C 1� C

1
CCCCCA ; A12 =

0
BBBBB@

2C

2C

�
�

2C

1
CCCCCA

A21 =

0
BBBBB@

C(C � 1) �2C(C � 1) C(C � 1)

C(C � 1) �2C(C � 1) C(C � 1)

� � �
� �

�2C(C � 1) C(C � 1) C(C � 1)

1
CCCCCA ;

A22 =

0
BBBBB@

1� 2C(C + 1) 2C(C � 1)

1� 2C(C + 1) 2C(C � 1)

� �
� 2C(C � 1)

2C(C � 1) 1� 2C(C + 1)

1
CCCCCA



3.3. DIFFERENZENVERFAHREN DER KONVEKTIONSGLEICHUNG 89

zusammengefa�t, wobei T 2 Rn und Â 2 Rn�n ist. F�ur C > 1
2
treten durch c = 2(1�C)

und Verwendung von (3.28) lediglich �Anderungen in der Besetzung der Eintr�age von A12

und A22 auf. Nach [THOM 95, S.114�] gilt die folgende Aussage:

Satz 3.16 :

Die Bedingung

�(Â) � 1 +K�t (3.33)

mit nichtnegativem K stellt eine notwendige Stabilit�atsbedingung f�ur das Schema

(3.32) in der l2;�x-Norm (siehe Anhang A 3) dar.

Zur �Uberpr�ufung von (3.33) wurden Berechnungen f�ur mehrere Raumdimensionen mit

Matlab durchgef�uhrt. Die Abbildung 3.14 zeigt das Spektrum � von Â f�ur C 2 [0; 1].
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Abbildung 3.14: Spektrum � von Â f�ur C � 1
2
bzw. C > 1

2

F�ur die berechneten Dimensionen kann so numerisch nachgewiesen werden, da� f�ur den

Spektralradius �

�(Â) = 1 (3.34)

gilt, da f�ur jedes C 2 [0; 1] immer mindestens ein Eigenwert gleich Eins ist. Gilt (3.34) in

s�amtlichen Raumdimensionen, kann die in Satz 3.16 angegebene notwendige Stabilit�ats-

bedingung (3.33) als best�atigt angesehen werden. Da der Spektralradius � mit Matlab

berechnet wird, kann die Absch�atzung (3.34) allerdings nur f�ur die gerechneten Dimen-

sionen (n � 50) nachgewiesen werden.

F�ur C = 0; 1 ist die Matrix Â normal, d.h. es gilt ÂÂT = ÂT Â. Dann existiert ein

vollst�andiges Orthonormalsystem von Eigenvektoren Vl mit

V T
l Vk = Ælk :

Jedes T0 l�a�t sich bzgl. dieser Basis mit gewissen KoeÆzienten !l durch

T0 =
X
l

!lVl
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darstellen, und es gilt

kT0k22 =
 X

l

!lVl

!T  X
k

!kVk

!
=
X
l;k

!l!k
�
V T
l Vk

�| {z }
Ælk

=
X
k

!2
k : (3.35)

Wird das Verfahren (3.32) durch

Tj+1 = ÂTj = Âj+1T0

beschrieben und bezeichnet �k den Eigenwert zum Eigenvektor Vk, so erh�alt man mit

Ber�ucksichtigung von (3.35) f�ur C = 0; 1 in der euklidischen Norm:

kTj+1k2 = kÂj+1T0k2
= kÂj+1

X
k

!kVkk2 = k
X
k

!k�
j+1
k Vk)k2

=

0
@ X

k

!k�
j+1
k Vk

!T  X
l

!l�
j+1
l Vl

!1A1=2

=

 X
k

�2(j+1)
k !2

k

!1=2

�
�
max
k
j�kj
�j+1

 X
k

!2
k

!1=2

=
�
max
k
j�kj
�j+1

| {z }
=1;wegen (3.34)

kT0k2

= kT0k2 :

Das Verfahren (3.32) ist demnach f�ur C = 0; 1 in der euklidischen Norm stabil. F�ur

C 2 (0; 1) kann diese Absch�atzung nicht �ubertragen werden, da Â in diesen F�allen nicht

normal ist.

Die Ergebnisse der vorangegangenen Untersuchungen werden in dem folgendem Satz fest-

gehalten:

Satz 3.17 :

Das Di�erenzenverfahren (3:32) ist f�ur jedes T0 2 Rn in der euklidischen Norm sta-

bil, falls C = 0 oder C = 1 ist (CFL-Bedingung). F�ur C 2 (0; 1) kann die G�ultigkeit

der Gleichung (3.34) nur numerisch f�ur die berechneten Raumdimensionen (n � 50)

nachgewiesen werden, was gem�a� Satz 3.16 jedoch lediglich eine notwendige Sta-

bilit�atsbedingung f�ur das Di�erenzenverfahren (3:32) in der l2;�x-Norm darstellt.

Numerische Untersuchungen lassen vermuten, da� die Bedingung (3.34) f�ur 0 < C < 1 in

s�amtlichen Raumdimensionen g�ultig ist.

Konvergenz

F�ur das Di�erenzenverfahren in (3.26) mit (3.27) bzw. (3.28) kann Konvergenz nicht

nachgewiesen werden. Nur im Fall C = 0; 1 kann Konvergenz analytisch nachgewiesen

werden (siehe z.B. [GRO/ROO 92]), wobei allerdings in diesen F�allen TK = 0 ist. Da�

das vorgestellte Di�erenzenverfahren jedoch auch f�ur C 6= 0; 1 Konvergenz vermuten l�a�t,

zeigen die nachfolgenden numerischen Resultate.
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Abbildung 3.15: Vergleich der Ergebnisse f�ur C = 1
2
der Verfahren (3.21) und (3.26)

Um die Unterschiede der verschiedenen Di�erenzenverfahren herauszustellen, soll die Tem-

peraturausbreitung in einem Kreislauf untersucht werden. Dazu wird das ringf�ormige Ge-

biet mit 8 Gitterpunkten diskretisiert. Die Anfangstemperatur betr�agt in jedem Gitter-

punkt 20ÆC, wobei ein ausgew�ahlter Gitterpunkt mit einer Temperatur von 75ÆC versehen

wurde. Die Abbildung 3.15 zeigt die Ergebnisse des Transports f�ur C = 1
2
der beiden be-

trachteten expliziten Di�erenzenverfahren, links Verfahren (3.21), rechts das Verfahren

(3.26) mit Korrektur des Temperaturpro�ls und Einhaltung von (3.23).

3.4 Bewertung der durchgef�uhrten Untersuchungen

Die Ergebnisse der durchgef�uhrten Untersuchungen in diesem Kapitel lassen sich der Rei-

henfolge nach wie folgt zusammenfassen:

1. Um unter den vorgestellten Verfahren zur Maschenbestimmung das geeigneteste

auszuw�ahlen, wurden die Verfahren anhand einiger Beispiele getestet. F�ur zwei aus-

gew�ahlte Beispiele erfolgt die detaillierte Darstellung der erhaltenen Ergebnisse:

(a) Bei dem ersten Beispiel handelt es sich um das im ersten Abschnitt beschrie-

bene �ktive Netz, bestehend aus 10 Maschen. Der zur Maschenbestimmung

verwendete Algorithmus 3:3 benutzt 59 Kanten, wobei das L�osungsverfahren

44 Iterationen ben�otigt. Mit dem Algorithmus 1:2 sind f�ur das gleiche Netz

69 Kanten in den Maschen beteiligt. Das L�osungsverfahren ben�otigt allerdings

nur 41 Iterationen f�ur eine L�osung mit der gleichen Genauigkeit.

(b) Bei dem zweiten Beispiel, dem Vorlauf des Bewag-Netzes, erh�oht sich bei dem

Verfahren 1:2 die Gesamtzahl der zu ber�ucksichtigen Kanten in den Maschen

um 100 auf ca. 620 im Vergleich zu dem Algorithmus 3:3. Das L�osungsverfahren

ben�otigt jedoch nur 8 statt 9 Iterationen bei gleicher Genauigkeitsanforderung.
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Diese Resultate widersprechen zum Teil den vorausgegangenen �Uberlegungen. Dort

wurde grunds�atzlich davon ausgegangen, da� eine minimale Anzahl an beteiligten

Kanten pro Masche die g�unstigsten Eigenschaften hinsichtlich L�osungsaufwand be-

sitzt. Die G�ultigkeit dieser Annahme f�ur alle Maschen wiederlegen eigene Berech-

nungen anhand der untersuchten Beispielnetze. Durch Suche im Graphen in die

Breite statt in die Tiefe gelingt es, immer 'kleine' Maschen zu bestimmen. Eine

Unabh�angigkeit von der Numerierung bei der Dateneingabe kann allerdings nicht

erreicht werden.

Da das Problem der 'optimalen' Maschenbestimmung in einem Graphen bei mini-

maler Anzahl der Eintr�age in der Inzidenzmatrix B (kurze Maschen und minimale

Anzahl an mehrfach verwendeten Kanten) aufgrund der erhaltenen Ergebnisse nicht

eindeutig formuliert werden kann, kann auch keine allgemeing�ultig beste L�osung f�ur

dieses Problem erreicht werden. So stellte sich heraus, da� nicht unbedingt aus-

schlie�lich kleine Maschen die g�unstigste Wahl darstellen. Eine optimale Maschen-

wahl stellt sich erst anhand des Rechenaufwandes zur Berechnung des Netzzustandes

heraus.

Die besten Ergebnisse hinsichtlich Rechenzeit wurden mit dem Algorithmus 1.2

erzielt, der deshalb im hydraulischen Berechnungsteil zur automatischen Maschen-

bestimmung im Graphen verwendet wird.

2. Der zweite Abschnitt befa�te sich mit Untersuchungen hinsichtlich der zur L�osung

von linearen Gleichungssystemen verwendeten Verfahren, wobei die Eigenschaften

der Systemmatrix J mit positiv de�nit, symmetrisch und meist schlecht konditio-

niert angegeben werden k�onnen. Die allgemeine Aussage, da� direkte Verfahren zur

L�osung linearer Gleichungssysteme (LR-Zerlegung) den iterativen Verfahren (CG,

MINRES, GMRES) bei 'gr�o�eren' Raumdimensionen im Hinblick auf Rechenzeit

unterlegen sind, konnte hier anhand eigener Untersuchungen nicht best�atigt werden.

Allerdings hatte das gr�o�te getestete Problem auch 'nur' eine Dimension von 520.

Bei diesen Dimensionen war das direkte Verfahren immer schneller als die iterativen

Verfahren. Eine deutliche Zunahme der Dimension bei den untersuchten Problem-

stellungen ist meiner Meinung nach kaum zu erwarten, da weitaus gr�o�ere als die in

dieser Arbeit berechneten Netze (520 Dimensionen) kaum betrachtet werden.

Es stellte sich heraus, da� eine Minimierung der Bandbreite durch Umordnung bei

direkten L�osungsverfahren durchaus von Nutzen sein kann. Eine Reduzierung der

Bandbreite ist immer dann von Vorteil, wenn Bandbreite und Pro�l minimiert wer-

den kann und das �ll-in bei der Zerlegung nicht zu gro� wird. Nur in diesem Falle

k�onnen beim direkten L�osungsverfahren Senkungen der Rechenzeit erzielt werden.

Diese Aussage konnte durch eigene Berechnungen best�atigt werden (Ausgang 93s,

Reduktion auf 92s). Allerdings mu� der zur Umnumerierung ben�otigte Mehrauf-

wand durch Einsparung im L�osungsverfahren mehr als kompensiert werden, da der

gesamte L�osungsaufwand die Rechenzeit bestimmt.

Au�erdem ist die Bestimmung von Startwerten unabh�angig vom L�osungsverfahren

noch eingehender zu untersuchen. Betrachtungen in dieser Richtung lohnen sich auf
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jeden Fall, da gerade hier noch einiges an Rechenzeit eingespart werden kann. Diese

Untersuchungen sind allerdings nur dann sinnvoll, wenn einzelne zeitlich unabh�angi-

ge Zust�ande eines Netzes betrachtet werden. Bei zeitlich fortlaufenden Betrachtun-

gen wird als Startwert der berechnete Zustand des vorherigen Zeitpunkt verwendet,

was aufgrund der Tr�agheit der Masse eine sehr gute N�aherung der L�osung zum

neuen Zeitpunkt darstellen sollte.

Eine Beschleunigung der iterativen Verfahren kann durch geeignete Vorkonditio-

nierung erzielt werden. Allerdings ist ein 'guter' Vorkonditionierer nur schwer f�ur

allgemeine Probleme zu bestimmen. Ein praktikabler Vorkonditionierer stellen Dia-

gonalmatrizen dar. Falls iterative Verfahren eingesetzt werden m�ussen, sollte zumin-

destens die Diagonale der Ausgangsmatrix als Vorkonditionierer verwendet werden,

wenn keine besseren bekannt sind. Dabei ist zu beachten, da� die zus�atzlichen Glei-

chungssysteme einfach zu l�osen sind und leicht in das verwendete Verfahren inte-

griert werden k�onnen.

Begr�undet durch die Dimension der behandelten Probleme wird das direkte L�osungs-

verfahren (LR-Zerlegung) verwendet, da es im Vergleich zu den iterativen Verfahren

die geringsten Rechenzeiten verursacht.

3. Im letzten Abschnitt sind verschiedene Diskretisierungsm�oglichkeiten f�ur die Kon-

vektionsgleichung und deren Eigenschaften vorgestellt worden. Aus diesen Betrach-

tungen ging die Entwicklung eines konservativen Di�erenzenverfahrens hervor. Da

Konvergenz f�ur das entwickelte Verfahren analytisch nicht nachgewiesen werden

konnte, wurde deren Funktionsf�ahigkeit anhand eines Beispiels demonstriert.

Da der Nenndurchmesser der Rohrleitungen in Fernw�armenetzen zwischen DN 40

und DN 600 liegt, k�onnen bei langen Rohren mit langsamer Flie�geschwindigkeit

Schichtungen auftreten. Ebenso werden real auftretende R�uckvermischungen nicht

mit ber�ucksichtigt. Diese Aspekte machen deutlich, da� die Modellierung der ther-

mischen Vorg�ange relativ grob ist. Die Vernachl�assigung der genannten Sachverhalte

werden bewu�t bei der Modellierung in Kauf genommen, da die Unsicherheiten bei

den verwendeten Daten (Unkenntnis �uber Art und Zustand der Isolierung, Ablage-

rungen im Rohr) gr�o�er sind. So macht es wenig Sinn, die Modellierung im Detail

besonders genau zu verfolgen, wenn keine Aussagen �uber die G�ute der verwendeten

Daten (beachte die Gr�o�e und das Alter reale Netze) angegeben werden k�onnen. Die

beschriebene Modellierung beschr�ankt sich deshalb auf die Abbildung der Vorg�ange

zur W�armeabgabe und des W�armetransport, da sie die dominierenden Vorg�ange in

Rohrleitungen darstellen.

Aufgrund fehlender Me�werte (Begr�undung daf�ur wurde schon im zweiten Kapitel

dieser Arbeit gegeben), die eine Bewertung des verwendeten Di�erenzenverfahrens

erm�oglichen w�urden, und Ber�ucksichtigung der Tatsache, da� Konvergenz des ent-

wickelten konservativen Di�erenzenverfahrens nicht nachgewiesen werden konnte,

ist eine �Uberpr�ufung der thermischen Modellierung und des verwendeten Di�eren-

zenverfahren nicht im Detail durchf�uhrbar. Bevor an genaueren Diskretisierungs-
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verfahren gearbeitet wird, wobei neben dem neu entwickelten Verfahren vor allem

die explizite upwind Diskretisierung mit adaptiver Gitterverfeinerung geeignet er-

scheint, ist eine Validierung der thermischen Modellierung zu erm�oglichen. Erst die

Validierung zeigt, ob Unzul�anglichkeiten in der Modellierung oder Schw�achen im

numerischen Verfahren vorliegen. S�amtliche Di�erenzenverfahren mit h�oherer Feh-

lerordnung (gr�o�er eins) bzw. die Verfahren mit speziellen Eigenschaften (wie z.B.

dem in Abschnitt 3.3.2 vorgestellten Verfahren) sind mit betr�achtlichem Mehrauf-

wand verbunden.



Kapitel 4

Modellierung des

Verbraucherverhaltens

Im Gegensatz zu den �ubrigen Komponenten in Fernw�armenetzen kann f�ur Verbraucher

kein explizites Modell angegeben werden, durch das der Zusammenhang zwischen Druck

und Massestrom bestimmt werden kann. H�au�g kann ein realer Proze� (Verbraucherver-

halten) durch skalare Zustandsgr�o�en x; y charakterisiert werden. Zwischen diesen Bezie-

hungen besteht durch

y = x1�1(t) + : : :+ xn�n(t)

eine funktionale Beziehung mit bekannten Funktionen �i(t), aber unbekannten KoeÆzi-

enten xj.

Wie solche Probleme gel�ost werden, wird in den nachfolgenden Abschnitten diskutiert.

Die daraus erhaltene Beschreibung wird zusammen mit den vorgegebenen Bedarfskenn-

linien der Verbraucherklassen verwendet, um eine Netzsimulation mit Ber�ucksichtigung

des Verbraucherverhaltens durchzuf�uhren. Der Schwerpunkt der durchgef�uhrten Untersu-

chungen zielt haupts�achlich auf Machbarkeit und Rechenzeiten ab. Abschlie�end werden

die erhaltenen Ergebnisse f�ur unterschiedliche Zust�ande und Zeitr�aume vorgestellt, die die

Verwendbarkeit des Vorgehens demonstrieren.

4.1 Grundlagen

Gegeben sei das Gleichungssystem

f1(x1; : : : ; xn) = 0
...

fN (x1; : : : ; xn) = 0 ; n; N 2 N :

F�ur N > n k�onnen diese Gleichungen im allgemeinen nicht gleichzeitig erf�ullt werden,

sofern sie nicht redundant sind. Das Gleichungssystem hei�t dann �uberbestimmt. In die-

sem Fall kann man versuchen, die Gleichungen im Mittel m�oglichst gut zu erf�ullen. Hierzu

formt man das Problem in

f1(x1; : : : ; xn) = �1

95
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...

fN(x1; : : : ; xn) = �N

um, indem man sogenannte Gleichungsfehler �� mit � = 1; : : : ; N und N � n einf�uhrt.

Nach der Methode der kleinsten Quadrate wird nun (x1; : : : ; xn) so bestimmt, da�

das mittlere Fehlerquadrat

S(x1; : : : ; xn) =
1

N

NX
�=1

[�� ]
2 =

1

N

NX
�=1

[f�(x1; : : : ; xn)]
2

oder, da eine �Anderung der Norm keinen Einu� auf die L�osung hat, die Fehlerquadrat-

summe

S(x1; : : : ; xn) =
1

2

NX
�=1

[�� ]
2 =

1

2

NX
�=1

[f�(x1; : : : ; xn)]
2

m�oglichst klein wird. Zur vektoriellen Formulierung der Aufgabe werden die Bezeichnun-

gen

x =

0
B@ x1

...

xn

1
CA ; f(x) =

0
B@ f1(x)

...

fN(x)

1
CA =

0
B@ f1(x1; : : : ; xn)

...

fN(x1; : : : ; xn)

1
CA ; � =

0
B@ �1

...

�n

1
CA

eingef�uhrt. Die daraus resultierenden Gleichungen k�onnen durch

f(x) = � ;

S(x) =
1

2
k�k22 =

1

2
kf(x)k22 =

1

2
fT (x)f(x)

beschrieben werden. Zur Bestimmung einer N�aherungsl�osung nach der Methode der klein-

sten Quadrate hat man die Minimierungsaufgabe

min
x2Rn

fS(x)g (4.1)

zu l�osen. Eine einfache L�osung dieses Problems ist nur in Spezialf�allen m�oglich, deren

wichtigster in dem nachfolgenden Abschnitt behandelt wird. Im allgemeinen mu� man

auf iterative Methoden zur numerischen L�osung von (4.1) zur�uckgreifen, wozu sich vor

allem Newton-�ahnliche Verfahren anbieten.

H�au�g werden Ausgleichsprobleme formal auf eine etwas andere Weise beschrieben. Zur

Erkl�arung von gewissen Beobachtungen oder von Ausgangsgr�o�en eines realen Prozesses

liegt ein Modellansatz in der Form

yk = �k(z1; : : : ; zm ; x1; : : : ; xp) + �k ; k = 1; : : : ; N

vor, bei dem yk die k-te Beobachtung darstellt. Die Gr�o�en zi repr�asentieren bekannte Ver-

suchsdaten (z.B. von kontrollierbaren Eingangsgr�o�en), w�ahrend xj die zu bestimmenden
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Modellparameter darstellen. In den Fehlern oder Residuen �k sind s�amtliche Modellie-

rungsfehler zusammengefa�t. Die Aufgabe besteht nun darin, die unbekannten Modellpa-

rameter so zu bestimmen, da� die Modellierungsfehler im Sinne einer Minimierung von

S(x1; : : : ; xn) =
NX
k=1

[�k]
2 =

NX
k=1

[yk � �k(z1; : : : ; zm ; x1; : : : ; xp)]
2

m�oglichst klein werden. Durch

fk(x1; : : : ; xp) := yk � �k(z1; : : : ; zm ; x1; : : : ; xp)

l�a�t sich dieses Ausgleichsproblem auf den oben beschriebenen Formalismus zur�uckf�uhren.

Bemerkung :

Bei der L�osung von Ausgleichsproblemen kann man anstelle der Fehlerquadratsum-

me noch andere Kriterien heranziehen. Die einfachste Modi�kation dieser Art stellt

das sogenannte gewichtete oder verallgemeinerte Ausgleichsproblem

S(x) = k�kW = �
TW�

dar, das sich aber durch eine lineare Datentransformation auf die gew�ohnliche Feh-

lerquadratsumme zur�uckf�uhren l�a�t. Dabei ist W eine symmetrische und positiv

semide�nite Matrix. Teilweise werden derartig abweichende Kriterien bei statisti-

schen Problemen durch das Maximum-Likelihood-Prinzip oder andere statistische

Methoden nahegelegt.

4.2 L�osung linearer Ausgleichsprobleme

Von einem linearen Ausgleichsproblem spricht man, wenn das zu l�osende �uberbestimmte

Gleichungssystem linear ist. Die Funktionen f� sind in diesem Fall durch

f�(x) = a�;1x1 + a�;2x2 + : : :+ a�;nxn � b� ; � = 1; : : : ; N

gegeben, bzw. in vektorieller Form durch

f(x) = Ax � b

mit

A =

0
B@ aT1

...

aTn

1
CA 2 R(N�n) ; b =

0
B@ b1

...

bN

1
CA 2 RN :

Eine Quelle f�ur solche �uberbestimmte Gleichungssysteme ist meist das lineare statistische

Modell

Ax� = b + � :
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Dabei stellt � einenN -dimensionalen zuf�alligen Vektor mit dem Erwartungswert E(�) = 0

und der Kovarianzmatrix E(��T ) = �2I dar. Der Vektor x� ist ein nicht zuf�alliger Para-

metervektor, der aus dem Zufallsvektor b gesch�atzt werden soll.

In den Anwendungen sind die Eingangsdaten A und b im allgemeinen fehlerbehaftet.

Eine beliebig kleine St�orung wandelt das Orginalsystem in ein gest�ortes System mit der

rechten Seite b+Æb um, das im allgemeinen nicht mehr l�osbar ist. F�ur solche Aufgaben ist

daher die Forderung nach der exakten Erf�ullung von Ax = b unn�otig streng, bzw. sogar

unsachgem�a� und sollte durch die Forderung das Residuum r = r(x) = b � Ax in der

p-Norm zu minimieren, ersetzt werden. Der Fall p = 2 (die euklidische Norm) ist bei

Anwendungen am gebr�auchlichsten.

Im Folgenden wird der p-Index vernachl�assigt. Das abgeschw�achte Ersatzproblem schreibt

sich dann als

min
x2Rn

�kb � Axk2	 ; bzw. in Kurzform Ax ~= b ;

das zu

min
x2Rn

�
(b � Ax)T (b � Ax)

	
�aquivalent ist. Ein Vektor x� 2 Rn, f�ur den

kb � Ax�k2 � kb � Axk2 ; 8x 2 Rn

gilt, hei�t L�osung des Ausgleichsproblems Ax~=b. Die zu minimierende Fehlerquadratsum-

me lautet also:

S(x) =
1

2
kAx � bk2 =

1

2
(Ax � b)T (Ax � b) =

1

2

NX
�=1

(aT� x � b�)
2 :

Die Minimalstelle dieser quadratischen Funktion �ndet man entweder durch quadratische

Erg�anzung oder Betrachtung von

rS(x) = AT (Ax � b) ; Sxx(x) = ATA :

Die erste notwendige Bedingung rS(x�) = 0 f�ur eine Minimalstelle x� f�uhrt auf die

Gau�sche Normalengleichung des linearen Ausgleichsproblems, die durch

ATAx� = AT b (4.2)

gegeben ist. Da die Hesse-Matrix ATA von S wegen xTATAx = kAxk2 � 0 stets positiv

semide�nit ist, handelt es sich bei jeder L�osung der Normalengleichung tats�achlich um

ein Minimalpunkt von S(x). Die L�osung ist eindeutig, falls die Matrix ATA regul�ar ist.

Letzteres ist genau dann der Fall, wenn die Matrix A n linear unabh�angige Spalten hat

und somit den Rang n besitzt. Im regul�aren Fall kann man f�ur die L�osung auch formal

x� =
�
ATA

��1
AT b

schreiben. F�ur die praktische Berechnung kommt diese Formel jedoch nur in Ausnah-

mef�allen in Betracht, da sowohl die Matrix A als auch der Vektor b in der Regel von
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Daten abh�angen, die sich st�andig �andern. Man zieht es deshalb vor, x� durch die L�osung

der Normalengleichung (4.2) zu berechnen. Dies geschieht wegen der besonderen Struk-

tur dieses linearen Gleichungssystems zweckm�a�ig durch Cholesky-Zerlegung der Matrix

ATA. Dieser L�osungsweg ist jedoch f�ur schlecht konditionierte Matrizen A fragw�urdig,

weil dann dies erst recht f�ur die Kondition von ATA zutri�t. Wenn dieser Fall, der in der

Ausgleichsrechnung h�au�g auftritt, vorliegt, ist es am besten, auf die Aufstellung der Nor-

malengleichung zu verzichten und stattdessen die sogenannte QR-Faktorisierung auf

die Matrix A anzuwenden. Wenn die Matrix keinen vollen Spaltenrang besitzt, was unter

Umst�anden auf eine �Uberparametrisierung des linearen Modellansatzes zur�uckzuf�uhren

ist, ist die L�osung nicht mehr eindeutig.

Orthogonalisierungsverfahren zur L�osung von Ausgleichsproble-

men

Orthogonalisierungsverfahren zur L�osung von Ausgleichsproblemen

Ax ~= b

benutzen die Darstellung von A 2 RN�n gem�a� A = QR als Produkt einer spaltenortho-

normalen Matrix Q 2 RN�n und einer oberen Dreiecksmatrix R 2 Rn�n. Eine derartige

Zerlegung ist nicht eindeutig und es gibt verschiedene Methoden, um sie zu bewerkstelli-

gen (z.B. durch Householder-Transformation oder durch ein Gram-Schmidt-Verfahren).

Wird A 2 RN�n als spaltenregul�ar voraus gesetzt, kann eine QR-Faktorisierung von A

durch Verwendung eines modi�zierten Gram-Schmidt-Verfahrens mit einer spaltenortho-

normalen Matrix Q 2 RN�n bestimmt werden. F�ur Q gelte

QTQ = In

und R = (ri;j) mit ri;j = 0 f�ur i > j, wobei i; j = 1; : : : ; n und In 2 R
n�n die n-

dimensionale Einheitsmatrix ist. Wegen der Spaltenregularit�at von A ist auch R regul�ar,

also rj;j 6= 0 f�ur j = 1; : : : ; n. Wenn die Spalten von A bzw. Q gem�a� A = (a1; : : : ; an)

bzw. Q = (q1; : : : ; qn) bezeichnet werden, l�a�t sich A = QR spaltenweise durch

aj =

jX
i=1

qi ri;j ; j = 1; : : : ; n ;

angeben. Die Elemente der j-ten Spalte von R sind gerade die KoeÆzienten von aj in der

orthonormalen Basis fq1; : : : ; qng. Unter Verwendung von A = QR und QTQ = In l�a�t

sich die eindeutige L�osung von Ax ~= b durch

x = R�1QT b

angeben, und das zugeh�orige minimale Residuum ist

r = b � Ax = b � QQT b :

Der Basisalgorithmus zur L�osung von Ax ~= b mittels Faktorisierung A = QR nach einem

modi�zierten Gram-Schmidt-Verfahren erfolgt in zwei Schritten:
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1. QR-Faktorisierung von A:

Bestimme Q 2 RN�n mit QTQ = In und eine obere Dreiecksmatrix R 2 Rn�n, so

da� A = QR ist.

2. Berechnung der zur rechten Seite geh�orenden L�osung x = R�1QT b und des dazu-

geh�origen Residuums r = b � QQT b:

Berechne zun�achst c = QT b und r = b � Qc, dann bestimme x als L�osung des

Dreieckssystems Rx = c.

Der Algorithmus dazu l�a�t sich wie folgt angeben:

1. Schritt :

F�ur k = 1; : : : ; n

qk = ak

F�ur i = 1; : : : ; k � 1

ri;k = (qi)T � qk
qk = qk � ri;kq

i

rk;k = kqkk
qk =

qk

rk;k
Aufwand: � mn2opms

2. Schritt :

r = b

F�ur i = 1; : : : ; n

xi = (qi)T r

r = r � xi � qi
F�ur k = n; : : : ; 1

xk =
xk
rk;k

F�ur i = 1 ; : : : ; k � 1

xi = xi � rk;kxk Aufwand: � (2m+ n
2
)opms

Bemerkungen:

1. Mit opms werden die Anzahl von Multiplikationen und Additionen bezeichnet.

2. Das klassische Gram-Schmidt-Verfahren erh�alt man, indem ri;k = (qi)T qk bzw.

xi = (qi)T r durch ri;k = (qi)T ak bzw. xi = (qi)T b ersetzt werden. Dieses

Verfahren ist jedoch numerisch instabil (siehe [KIE,SCH 88]).

3. Bei festem Rundungsfehlerniveau ist das modi�zierte Gram-Schmidt-Verfahren den

Verfahren, die die Normalengleichung l�osen, in Bezug auf die Anwendungsbreite

grunds�atzlich �uberlegen. Dies mu� allerdings mit einem fast verdoppelten Aufwand

bezahlt werden.

Zudem sind in der Praxis die Spalten von A oft fast linear abh�angig, so da� das Pro-

blem zur Berechnung von x schlecht konditioniert ist. Aus diesem Grunde verbietet

sich die L�osung der Normalengleichung.
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4.3 Formulierung eines zeitabh�angigen Gesamtbedarfs

Gegeben sei eine zweidimensionale Me�reihe oder Beobachtungen (T1; _Q1); : : : ; (TN ; _QN).

Bei einem vermuteten linearem Zusammenhang ist mit der Methode der kleinsten Qua-

drate eine N�aherungsgerade g(T ) = �+�T f�ur die Punkte der Me�reihe so zu bestimmen,

da� die Summe

S(�; �) =
NX
i=1

(yi � �Ti � �)2

der Fehlerquadrate minimal wird. In dem vorliegenden Fall soll ein linearer Zusammen-

hang zwischen W�armebedarf _Q und Au�entempertur T ermittelt werden. Setzt man

A :=

0
B@ 1 T1

...

1 TN

1
CA ; b :=

0
B@

_Q1

...
_QN

1
CA ; x :=

�
�

�

�
;

so l�a�t sich das gegebene Problem als die (n�aherungsweise) L�osung von Ax~=b formulieren.

Die Au�entemperaturen werden mit Ti bezeichnet und _Qi sind die zugeordneten W�arme-

bedarfswerte. Je mehr solche Wertepaare existieren, desto besser kann der Zusammenhang

bestimmt werden. Das zu l�osende Problem kann wie folgt beschrieben werden:

Gesucht wird ein x� 2 R2, mit kb � Ax�k2 � kb � Axk2 ; 8x 2 R2 : (4.3)

Der Vektor x� ist f�ur die euklidische Norm eine L�osung des linearen Ausgleichsproblems,

genau dann, wenn

ATAx� = AT b

ist.

F�ur die lineare Ausgleichsrechnung wird vorausgesetzt, da� N � 2 ist und die Au�en-

temperaturen Ti nicht alle gleich sind. Damit hat die Matrix A vollen Spaltenrang. Des

weiteren werden die Bezeichnungen

t :=
1

N

NX
i=1

Ti ; y :=
1

N

NX
i=1

_Qi ;

t :=
1

N

NX
i=1

T 2
i ; y :=

1

N

NX
i=1

_Q2
i ; u :=

1

N

NX
i=1

Ti � _Qi

eingef�uhrt. Die L�osung des in (4.3) formulierten Problems erh�alt man entweder aus den

Normalengleichung mit

ATA = N

 
1 t

t t

!
; AT b = N

�
y

u

�
;

oder mittels QR-Faktorisierung von A, durch

� =
u � t y

t � �t�2 ; � + � t = y :



102 KAPITEL 4. MODELLIERUNG DES VERBRAUCHERVERHALTENS

−12 −10 −8 −6 −4 −2 0
2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Aussentemperatur [C]

W
ae

rm
eb

ed
ar

f [
W

]

Abbildung 4.1: Beobachtung des Zusammenhangs zwischen W�armebedarf und Au�en-

temperatur

Durch die Werte � und � wird die Ausgleichsgerade g(T ) = y+�(T�t) f�ur die 'Regression
von T nach _Q' bestimmt. F�ur die Abweichung zwischen den gegebenen Daten und der

bestimmten Gerade erh�alt man mit Verwendung von

x = (�; �)T =
�
y � �t; �

�T
nach einfacher Rechnung

kb � Axk22 = hb; b � Axi =
�
1 � r2

� NX
i=1

h
_Qi � y

i2
;

wobei r2

r2 :=

�
u � t y

�2h
t � �t�2i �y � (y)2

� � 1

den KorrelationskoeÆzient bezeichnet. Die N�ahe von r2 zu 1 signalisiert, da� die gege-

benen Daten fast auf der Regressionsgeraden liegen. Ist der Wert von r2 nahe der 0,

so liegt ein ungeordnetes Verhalten der Daten vor. O�ensichtlich ist r2 invariant gegen

Vertauschen von T und _Q.

Resultat

Liegen Beobachtungen f�ur die Beschreibung des Zusammenhangs zwischen W�armebedarf
_Q und Au�entemperatur TA eines Netzes vor, so kann mit Hilfe der Ausgleichsrechnung

(Regressionsrechnung) eine Gleichung zur Beschreibung des Zusammenhangs bestimmt

werden. Die vorliegenden Bedarfswerte1 sind beispielhaft in Abbildung 4.1 als Kreise ein-

getragen.
1Die Bedarfswerte werden in der Praxis durch Betreiber und/oder Aufzeichnungen vergangener Jahre

vorgegeben.
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Durch die Regressionsrechnung wird bei einem vermuteten linearen Zusammenhang nach

dem hier beschriebenen Vorgehen eine Gerade

_Q(TA) = 1595� 697:5TA (4.4)

bestimmt, wobei die Gleichung (4.4) nur f�ur Temperaturen in dem dargestellten Be-

reich g�ultig ist. Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine Heizperiode im Winter,

mit TA 2 [�15 ÆC; 0 ÆC]. Der KorrelationskoeÆzient r2 = 0:923 best�atigt den angenom-

menen linearen Zusammenhang. Der W�armestrom _Q hat die Dimension einer auf die Zeit

bezogenen Energie (W�armeleistung), deren Einheit daher J=s = W ist (siehe [BAE,STE

98]).

F�ur die �Ubergangsperioden und den Sommerbetrieb k�onnen nach dem gleichen Vorgehen

�ahnliche Geraden bestimmt werden, falls entsprechende Werte vorliegen. Dazu w�are viel-

leicht auch eine monatliche Aufteilung denkbar, was die G�ute bei der Bestimmung der

Regressionsgeraden verbessern w�urde.

Wird eine beschreibende Gleichung f�ur den Zusammenhang W�armebedarf/Au�entem-

peratur im Verlauf eines Jahres gesucht, reichen Methoden der linearen Regression nicht

mehr aus, um den beobachteten Zusammenhang zwischen Au�entemperatur und W�arme-

bedarf einigerma�en genau beschreiben zu k�onnen. In diesem Falle m�ussen die zum Beginn

des Kapitels ausgef�uhrten allgemeinen Methoden der kleinsten Quadrate verwendet wer-

den. Durch sie kann der zu erwartende nichtlinearer Verlauf beschrieben werden.

Zu �uberlegen w�are weiterhin, wie die Kenntnis von Vortageszust�anden den aktuellen Be-

darf besser abbilden k�onnen. Einige Untersuchungen dazu �nden sich beispielsweise in

[MAA,SCH 93].

4.4 Netzsimulation mit integrierten Verbrauchermo-

dellen

Um ein realistisches Verhalten des Netzes abbilden zu k�onnen, mu� ein von der Au�en-

temperatur abh�angiger Gesamtw�armebedarf und das individuelle Verhalten der Verbrau-

cher selbst ber�ucksichtigt werden. In diesem Abschnitt soll die Funktionsweise eines dazu

m�oglichen Vorgehens demonstriert werden. Da jedes Netz und jeder Verbraucher charakte-

ristische Unterschiede aufweisen, kann kein allgemeing�ultiges Modell f�ur die verschiedenen

Verbraucher angegeben werden. Das gew�ahlte Bedarfspro�l der jeweiligen Verbraucherty-

pen und die Verteilung des insgesamt angeforderten W�armebedarfs mu� jedoch in Hinblick

auf Realit�atsn�ahe entsprechend �uberpr�uft und gegebenenfalls angepa�t werden.

Da das reale Verhalten der unterschiedlichen Verbraucher und deren Bedarfsanforderun-

gen nicht explizit bestimmt werden k�onnen, sind charakteristische Verbraucherpro�le f�ur

unterschiedliche Klassen verwendet worden. Es werden vier typische Verbraucherklassen

ausgew�ahlt und an entsprechenden Stellen im Netz eingebunden. Durch lineare Regression

liegt eine Gerade zur Beschreibung des Zusammenhangs zwischen Au�entemperatur und

W�armebedarf, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, vor. Damit wird der zur Deckung

des aktuellen W�armebedarfs der jeweiligen Verbraucher ben�otigte Massestrom, abh�angig
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von der Vorlauftemperatur im Netz, berechnet. Bei den Verbraucherpro�len wird lediglich

zwischen Wochentagen (Montag bis Freitag) und Wochenenden (Samstag und Sonntag)

unterschieden. Die gew�ahlten Pro�le, die allein aus eigenen plausiblen �Uberlegungen re-

sultieren, sind in Abbildung 1.4 dargestellt. Durch Verwendung dieser Verbraucherpro�le

kann der zur Deckung des resultierenden W�armebedarfs ben�otigte Massestrom in folgen-

den Schritten berechnet werden:

1. Aus einer Datei, in der entsprechende hydrologische Daten f�ur das relevante Gebiet

f�ur ein Testreferenzjahr aufgezeichnet wurden, wird die Stunde des Jahres mit der

entsprechenden Au�entemperatur gelesen.

2. Der Zusammenhang zwischen Au�entemperatur TA und zu erwartendem Gesamt-

bedarf der W�armemenge _Q ist mittels Regression durch Gleichung (4.4) bestimmt

worden. Sie setzt sich aus einer Grundlast f�ur die Warmwasserversorgung und ei-

ner temperaturabh�angigen Heizlast zusammen. So kann anhand der eingelesenen

Au�entemperatur der resultierende W�armebedarf f�ur das Netz ermittelt werden.

3. Anhand der eingelesenen Stunde wird der Tagestyp (Werktag oder Wochenendtag)

bestimmt.

4. Der mit Gleichung (4.4) bestimmte W�armebedarf des Netzes wird abh�angig vom

bestimmten Tagestyp beispielhaft in der Heizperiode auf die verschiedenen Ver-

brauchertypen wie folgt verteilt:

Montag bis Freitag: 80% private Haushalte

5% Gewerbekunden

13% �o�entliche Geb�aude (B�uro's)

2% konstante Abnehmer (Krankenh�auser)

Samstag und Sonntag: 94% private Haushalte

2% Gewerbekunden

2% �o�entliche Geb�aude

2% konstante Abnehmer

Eine Unterscheidung von Wochentag und Wochenendtag erfolgt durch Ber�ucksichi-

gung der verschiedenen Lastverteilung.

5. Mit Hilfe der hinterlegten Tagespro�le wird abh�angig von der Uhrzeit des entspre-

chenden Tagestypes der resultierende W�armebedarf f�ur die verschiedenen Verbrau-

chertypen bestimmt.

6. Nach Verteilung des W�armebedarfs auf die verschiedenen Verbraucherklassen wird

der notwendige Massestrom in den �Ubergabestationen durch

_m =
_Q

cp (TV L � TRL)
(4.5)
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berechnet ?

N

J

ENDE

Vorgabe der Knoten- und Kantentemperaturen

Setzung der Verbraucheranforderungen

(Stundenzeitraum)

Einlesen der Tageszeit und Aussentemperatur

Berechnung des hydraulischen Netzzustandes

Berechnung der Temperaturverteilung im Netz

Berechnung der resultierenden Bedarfsanforderung
(bei vorgegebenener Ruecklauftemperatur)

Vorgegebener Zeitraum 

Abbildung 4.2: Netzberechnung mit Ber�ucksichtigung eines variablen Verbraucherbedarfs

mit cp = 4224 J=(kgK) berechnet, wobei die R�ucklauftemperatur TRL der �Uberga-

bestation im Auslegungsfall als konstant betrachtet wird (TRL = 50ÆC). Die Vor-

lauftemperatur TV L ist durch die aktuelle Knotentemperatur im Vorlauf bestimmt.

7. Der durch Gleichung (4.5) berechnete Massestrom entspricht der 'Last' (externe

Entnahme) des Knotens.

Das beschriebene Vorgehen zur Simulation von W�armenetzen mit Ber�ucksichtigung eines

variablen Verbraucherverhaltens ist in Abbildung 4.2 schematisch dargestellt. Die daraus

resultierenden Massestr�ome im Verlauf einer Woche innerhalb der Heizperiode sind in

Abbildung 4.3 dargestellt, zum einen (links) der Massestrombedarf bei konstanter Au-

�entemperatur und zum anderen (rechts) der Bedarf bei variabler Au�entemperatur. Die

rechte Seite zeigt, wie sich eine �Anderung der Au�entemperatur auf den Massestrom aus-

wirkt. Eine Senkung der Au�entemperatur bewirkt einen Erh�ohung des Massestroms, da

der zu deckende Bedarf bei gleichen Vor- und R�ucklauftemperaturen gestiegen ist.

Eine andere M�oglichkeit den W�armebedarf zu bestimmen besteht darin, die Soll-Raum-

temperatur f�ur eine bestimmte Zeit durch Verwendung von

_Q = kA (TI � TA)

vorzugeben. Dabei bezeichnet _Q den W�armebedarf ([ _Q] = W ), k den W�armedurch-

gangskoeÆzient ([k] = W=(m2K)), z.B. ein mittlerer Wert von 0:8, A die Au�en�ache

([A] = m2) des Geb�audes, TI die Innentemperatur (zeitabh�angig, i.d.R. zwischen 15 bis

20ÆC) und TA die Au�entemperatur aus der Wetterdatei. Da dieses Vorgehen die Kenntnis

�uber die Art und Gr�o�e der durch das Netz versorgten Verbraucher (Geb�audetyp, Aus-

richtung) erfordert, wurde hier dieses Vorgehen nicht weiter verfolgt (siehe dazu [WALD

99]).
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Abbildung 4.3: Anforderung der Verbraucher im Verlauf einer Woche

Resultat

Das in diesem Abschnitt beschriebene Vorgehen demonstriert, wie ein zeitabh�angiges

Verbraucherverhalten mit geringem Aufwand abgebildet werden kann. Allerdings kann

ein allgemeing�ultiges Modell f�ur die unterschiedlichen Verbraucherklassen nicht angege-

ben werden. Der gleiche Umstand tri�t f�ur die Vorgabe eines temperaturabh�angigen Ge-

samtw�armebedarfs zu, der meist durch Auswertung der Vorjahresergebnissen resultiert

(prognostizierter Bedarf). Eine Beschreibung der Verbraucherpro�le erfordert Kenntnisse

und langj�ahrige Beobachtungen des jeweiligen Netzes. Das beschriebene Vorgehen erweist

sich dann als praktikabel, wenn eine vereinfachte Abbildung des Netzes als ausreichend an-

gesehen werden kann. In diesem Fall k�onnen die Verbraucher zu Gruppen zusammengefa�t

werden, so da� das individuelle Verhalten eines einzelnen Verbrauchers nicht unbedingt

abgebildet werden mu�.

Eine Jahressimulation nach dem in Abbildung 4.2 dargestellten Vorgehen mit Integra-

tion eines vorde�nierten Verbraucherverhaltens und Ber�ucksichtigung des Geamtbedarfs

durch Gleichung (4.4) anhand eines einfachen Netzes (bestehend aus drei Maschen) wird

im Folgenden untersucht. Die im linken Teil von Abbildung 4.4 dargestellten Ergebnisse

zeigen den vom Bedarf und der Au�entemperatur abh�angigen Massestrom durch eine Ver-

braucherklasse. Die Berechnung in diesem Fall dauert ungef�ahr 26 Minuten. Im rechten

Teil von Abbildung 4.4 ist ebenfalls die Au�entemperatur und zum anderen der Masse-

strom einer anderen Verbraucherklasse, die eine im Vergleich zur vorherigen Berechnung

hundertfach h�ohere Bedarfsanforderung hat, dargestellt. Die Rechenzeit verdoppeln sich

ungef�ahr, was durch erh�ohten Rechenaufwand im thermischen Berechnungsteil begr�undet

werden kann.
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Abbildung 4.4: Jahressimulation mit Verbraucheranforderung

Auf diese Weise l�a�t sich jedes Netzverhalten mit Ber�ucksichtigung der entsprechenden

Genauigkeiten bei der Bedarfsermittlung aus Beobachtungen und Abbildung des Ver-

braucherverhaltens durch leicht durchf�uhrbare �Anderungen in den zugrundeliegenden Be-

darfspro�len abbilden. Dieses Vorgehen setzt allerdings entsprechende Kenntnisse des je-

weiligen Netzes voraus. Au�erdem mu� eine Beschreibung des Zusammenhangs zwischen

Temperatur und individuellem Bedarf sowie des Zusammenhangs Au�entemperatur und

Gesamtbedarf verf�ugbar sein.

Zur Bestimmung des Gesamtw�armebedarfs mit Methoden der Ausgleichsrechnung scheint

eine Aufteilung in die verschiedenen Perioden (Heiz-, �Ubergangs- und Sommerzeitraum)

sinnvoll. Eine allgemeing�ultige Formulierung f�ur Verbraucher zu �nden, ist ein weitaus

schwierigeres Problem. Diese Tatsache l�a�t sich durch Unterschiede im individuellen Ver-

halten (L�uftungs- und Heizverhalten, Anwesenheit der Bewohner), Ausrichtung des Ge-

b�audes, Anzahl und Alter der Bewohner, u.v.m. erkl�aren.
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Kapitel 5

Ans�atze zur kostenoptimalen

Netzauslegung

Aufgrund der mit dem entwickelten Berechnungsprogramm thip erzielten Rechenzeiten

(hydraulische Rechung im Sekundenbereich, thermische Rechnung im Sekunden- bis Mi-

nutenbereich) kann an Verfahren zur kostenoptimalen Netzauslegung gearbeitet werden.

Bei Optimierungsverfahren wird zwischen mathematischen und heuristischen Verfahren

unterschieden (siehe [KREN 84]).

Heuristische Verfahren sind Verfahren, die durch iteratives Vorgehen eine optimale L�osung

bestimmen. Dabei kann jedoch nicht bewiesen werden, da� die gefundene L�osung optimal

ist. Gleicherma�en kann durch begr�undete Vernachl�assigung bestimmter Annahmen die

Optimalit�at der L�osung nicht gew�ahrleistet werden, oder �uberhaupt keine L�osung aufge-

zeigt werden.

Bei mathematischen Verfahren wird im Sinne einer Zielfunktion die beste L�osung be-

stimmt. Der zul�assige L�osungsraum wird durch vorhandene Nebenbedingungen einge-

schr�ankt. Die mathematischen Verfahren, bei denen die Optimalit�at der L�osung bewiesen

werden kann, lassen sich in drei Gruppen unterteilen. Eine Gruppe enth�alt die analyti-

schen Methoden (z.B. Lagrange-Multiplikatoren). Die zweite Gruppe enth�alt die Verfah-

ren der linearen sowie ganzzahligen Programmierung. Bei der dritten Gruppe handelt es

sich um die graphentheoretischen Verfahren (Entscheidungsbaumverfahren, z.B. Branch

& Bound).

5.1 Grundlagen zur Netzauslegung

In diesem Abschnitt werden Ans�atze zur Bestimmung einer kostenminimalen Konstruk-

tion von W�armenetzen mit Gew�ahrleistung der Versorgungsanforderung der Verbraucher

vorgestellt. Die relevanten Kosten beziehen sich auf

�Ubergabestationen: K �US = K �US(A) ;

Rohrleitungen: KRO = KRO(L; d) ;

Einspeiseleistung: KKW = KKW ( _m; TEin) ;

F�orderleistung: KP = KP ( _m;n) :

109
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Eine exakte mathematische Formulierung der Fragestellung ist aufgrund seines komplexen

Umfangs nicht so ohne weiteres m�oglich und ist nicht Gegenstand dieser Arbeit. Die Unter-

suchung des Problems der kostenoptimalen Netzauslegung mit mathematisch beweisbarer

G�ute des Ergebnisses w�urde eine eigene Arbeit zu diesem Thema darstellen. So erfordert

jede �Anderung einer Netzkomponente die erneute Berechnung des Netzzustandes, wobei

die �Anderung der Zust�ande aufgrund der Wahl der Rohrdurchmesser aus vorgegebenen

Rohrklassen diskret erfolgt. Um aber trotzdem erste Aussagen zu diesem Thema machen

zu k�onnen, wird aus den genannten Gr�unden ein heuristisches Verfahren mit Ber�ucksichti-

gung o�ensichtlicher, mathematisch leicht zu beschreibender Zusammenh�ange verwendet.

Die damit erhaltenen Ergebnisse geben Aufschlu� �uber die mehr oder weniger relevanten

Einu�faktoren bei dieser Fragestellung.

Grunds�atzlich setzt die Auslegungsrechnung ein Netzberechnungsverfahren mit so gerin-

gen Rechenzeiten voraus, da� die wiederholte Zustandberechnung des Netzes (100 bis

10000 Zustandsbrechnungen sind durchaus m�oglich) mit vertretbarem Zeitaufwand ge-

stattet.

Zu vorgegebenen Standorten der Verbraucher und der/des Erzeugers ist zun�achst ein

diese Standorte verbindendes Netz unter allen m�oglichen Verbindungen zu bestimmen,

so da� die entstehenden Verbindungskosten (Kosten f�ur Rohrleitungen) sich insgesamt

minimal gestalten. Im n�achsten Schritt werden f�ur das resultierende Netz die Kosten f�ur

verschiedene Rohrdurchmesser und Einspeisetemperaturen mit den davon abh�angigen Ko-

sten f�ur die �Ubergabestationen (abh�angig von der Gr�o�e der zur Deckung der jeweiligen

Last notwendigen �Ubertragungs�ache) der Verbraucher ermittelt. Im Anschlu� wird un-

ter allen berechneten Varianten (Netzzust�ande) die ausgew�ahlt, deren Kosten insgesamt

minimal sind. Die Berechnung dazu kann in folgende Schritte unterteilt werden:

Struktur :

Gegeben sind s�amtliche Standorte der Verbraucher und Erzeuger. Gesucht ist ein

s�amtliche Standorte verbindendes Netz.

Dazu werden zwei m�ogliche Verfahren vorgestellt, die allerdings grundlegende Un-

terschiede im Ergebnis aufzeigen.

1. Der erste Algorithmus bestimmt einen aufspannenden Baum mit minimalem

Gewicht, wobei das 'Gewicht' ausschlie�lich durch die L�ange der Rohrleitung

bestimmt wird. Das Ergebnis ist ein Netz, dessen Gesamtl�ange minimal ist.

Der implementierte Algorithmus, der h�au�gPRIM-Algorithmus genannt wird,

weist sowohl empirisch als auch theoretisch g�unstige Rechenzeiten auf (siehe

[GR�OT 97/98]).

2. Der zweite Algorithmus bestimmt k�urzeste Verbindungen zwischen Erzeuger-

und Verbraucherstandorten. Im Unterschied zum PRIM-Verfahren mu� hier

die Gesamtl�ange des entstehenden Netzes nicht minimal sein. Der verwendete

Algorithmus wird nach seinem Er�nder FLOYD (1962) benannt (siehe [GR�OT

97/98]).

Damit stehen zwei verschiedene Verfahren zur Bestimmung eines Netzes zur Ver-

f�ugung, wobei im ersten Fall das bestimmte Netz minimale Gesamtl�ange hat und
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im zweiten Fall k�urzeste Verbindungen zwischen Einspeisung und Verbrauchern auf-

weist.

Betrieb :

Sind die Standorte mit deren Verbindungen gegeben, wird die kosteng�unstigste

Betriebsvariante gesucht, so da� die Kosten f�ur Rohrleitungen, Einspeiseleistung

und ben�otigter �Ubertragungs�achen der �Ubergabestationen zur Deckung der Ver-

sorgungsanforderung sich insgesamt auf ein Minimum reduzieren.

In den folgenden Abschnitten werden zun�achst zwei verschiedene Verfahren zur Auslegung

vorgestellt.

5.1.1 Erste Variante einer Auslegungsrechnung

F�ur die Berechnung der zur Deckung des vorgegebenen Bedarfs notwendigen �Ubertra-

gungs�ache in den �Ubergabestationen

A =
_QBedarf

k�TM
; (5.1)

ist die mittlere Temperaturdi�erenz durch

�TM =
�Tgr ��Tkl

ln
�
�Tgr
�Tkl

� (5.2)

und der W�armedurchgangskoeÆzient k mit 2400 W
m2K

gegeben ([TSAT 99], S. 167). Die

Temperaturen zur Berechnung von �Tgr;�Tkl in (5.2) sind durch

Netzkreislauf:

T FW
V L ! resultiert aus dem aktuellen Netzzustand

T FW
RL := T FW

V L �
_QBedarf

_mcp
Hauskreislauf:

THZ
V L := 70ÆC

THZ
RL := 50ÆC

bestimmt, wobei T FW
V L die Vorlauftemperatur des Netzkreislaufs und THZ

V L die Vorlauf-

temperatur des Hauskreislaufs bezeichnet. Mit T FW
RL und THZ

RL gelten die entsprechenden

Bezeichnungen f�ur die R�ucklaufe der jeweiligen Kreisl�aufe. Die Temperaturdi�erenz �Tgr
ist durch �Tgr := max

�jT FW
V L � THZ

RL j; jT FW
RL � THZ

V L j
	
bestimmt. Entsprechend wird �Tkl

berechnet, wozu lediglich im Unterschied zu �Tgr das Maximum der Temperaturdi�eren-

zen durch das Minimum zu ersetzen ist. Eine Berechnung der �Ubertragungs�ache gem�a�

Gleichung (5.1) erfolgt erstmalig, wenn die eintretende Temperatur T FW
V L mindestens 50ÆC

betr�agt und die resultierende R�ucklauftemperatur T FW
RL �uber der Vorlauftemperatur THZ

V L

des Hauskreislaufs liegt.

Wird die Berechnung f�ur jede Rohrklasse mit unterschiedlichen Einspeisetemperatur durch-

gef�uhrt, kann die Variante mit den geringsten Kosten bestimmt werden. Die resultierenden
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Kosten werden f�ur jede Kon�guration zu dem Zeitpunkt berechnet, in dem eine vorgege-

bene maximale Laufzeit tV Z (m�oglich sind 2 bis 12 Stunden) erreicht worden ist.

Ein m�ogliches Vorgehen dazu wird anhand des in Abbildung 5.1 dargestellten Beispiels

vorgestellt:

1. Aus Vorgabe der 8 Standorte der Verbraucher und Erzeuger resultiert das in Abbil-

dung 5.1 dargestellte Netz, wobei alle m�oglichen Verbindungen eingezeichnet worden

sind. Die 'Gewichte' der Kanten beziehen sich ausschlie�lich auf die L�ange der Rohr-

leitung.1
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Abbildung 5.1: Netzdarstellung mit s�amtlich m�oglichen Verbindungen der Standorte

2. Der Versorgerstandort wird am Knoten 000 vorgegeben.

3. Aus der Vielzahl an m�oglichen Verbindungen wird mittels PRIM-Verfahrens ein

3
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Abbildung 5.2: Vorlaueiter des nach PRIM bestimmten Netzes

minimaler aufspannender Baum des Graphen der 8 Knoten (1 Einspeiser und 7
1Korrekter Weise m�u�ten noch Verlegungskosten, die abh�angig von der Bescha�enheit des Erdreichs

sind, und z.B. vom Verlauf von Stra�en abh�angige Bebauungseigenschaften in die Gewichte eingehen.
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Verbraucher) bestimmt. Dabei ist der Start- bzw. Wurzelknoten durch den Erzeu-

gerstandort (Knoten 000) bestimmt. Der Vorlauf des resultierenden Netzes ist in

Abbildung 5.2 dargestellt.

Durch Anwendung der Methode nach FLOYD werden k�urzeste Wege zwischen

s�amtlichen Knotenpaaren bestimmt. Das Resultat f�ur die k�urzesten Wege zwischen

3
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0
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0.8
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3.5

Abbildung 5.3: Vorlaueiter des nach FLOYD bestimmten Netzes

Einspeisung (Knoten 000) und allen anderen Knoten (den Verbrauchern) ist in Ab-

bildung 5.3 ebenfalls f�ur den Vorlauf dargestellt.

Damit ist der erste Teil der Berechnung, die Netzstruktur betre�end,

abgeschlossen.

4. Das vorliegende Netz besteht aus deckungsgleichem Vor- und R�ucklauf, welche durch

die �Ubergabestationen der Verbraucher verbunden sind. Der zu deckende Bedarf
_QLast[i] an der Kante iV L; iRL ist in diesem Fall durch

_QLast[1] = 75: kW

_QLast[2] = 70: kW

_QLast[3] = 65: kW

_QLast[4] = 60: kW

_QLast[5] = 62: kW

_QLast[6] = 80: kW

_QLast[7] = 45: kW

vorgegeben.

5. Das weitere Vorgehen zur Minimierung der Kosten ist in Abbildung 5.4 dargestellt,

bzw. kann stichpunktartig wie folgt beschrieben werden:

� Auswahl einer der Rohrklassen (DN 125, DN 150, DN 200, DN 300) f�ur alle

Rohrleitungen im Netz,

{ Berechnung der Massestromverteilung zu gegebener F�orderleistung der

Pumpe,
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* Waermeuebertragungsflaeche

N

N

J

* DN 125
* DN 150
* DN 200
* DN 300

       probiert ?

Alle Rohrklassen 
      verwendet ?

Alle Einspeisetemperaturen

alle Knoten und Kanten werden auf Startwerte gesetzt

Auswahl der kostenminimalen Variante

*  80  Grad

* 100 Grad

Geometrie des Netzes ist gegeben

Auswahl einer Rohrklasse:

Berechnung der Massestromverteilung

Auswahl einer Einspeisetemperatur z.B.:

Thermische Rechnung (ein Zeitschritt)

*  90  Grad

versorgt und t < 5h ?
Alle Verbraucher 

Berechnung der entstandenen Kosten:

Abbildung 5.4: Vorgehen zur Bestimmung der Netzauslegung mit minimalen Kosten

{ Auswahl einer Einspeisetemperatur (100; 90; 80ÆC),

{ Anhand der Massestromverteilung erfolgt die Berechnung der Tempera-

turverteilung im Netz f�ur einen vorgegebenen Zeitraum. Dazu werden zu

Beginn der Berechnung alle Kanten auf 20ÆC gesetzt. Allerdings darf die

Versorgungszeit den vorgegebenen Zeitraum von 5 Stunden nicht �uber-

schreiten. F�ur jeden in diesem Zeitraum nicht versorgten Verbraucher fal-

len Strafkosten (in H�ohe von z.B. DM 150000;�) an.
{ Berechnung der Kosten f�ur die notwendige W�arme�ubertragungs�ache und

Rohrleitungen der jeweiligen Netzkon�guration.

6. Unter allen berechneten M�oglichkeiten wird die Variante ausgew�ahlt, die minimale

Kosten in Bezug auf Rohrleitungen und W�arme�ubertragungs�achen verursacht.

Resultat

Die Ergebnisse nach diesem Vorgehen sind in Abbildung 5.5 dargestellt, wobei die Ein-

speisetemperatur TEin den Bereich von 55 bis 100ÆC abdeckt. Die eingezeichneten Kurven

unterscheiden sich von unten nach oben durch zunehmenden Rohrinnendurchmesser (von

DN 125, DN 150, DN 200 bis DN 300). Solange die Einspeisetemperatur gro� genug ist,

verursacht die kleinste verwendete Rohrklasse (DN 125) die geringsten Kosten.

Eine Kontrolle der Flie�geschwindigkeiten und eine �Uberpr�ufung der Realisierbarkeit

der berechneten W�arme�ubertragungs�achen erfolgt bei diesem Vorgehen allerdings noch

nicht. Die Ber�ucksichtigung von Strafkosten l�a�t die bewu�te Unterversorgung im Netz zu,

was jedoch bei der Auslegung vermieden werden sollte. Diese Unzul�anglichkeiten werden

bei den nachfolgenden Untersuchungen beseitigt.
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Abbildung 5.5: Ergebnisse der Auslegungsrechnung nach dem in Abbildung 5.4 beschrie-

benen Vorgehen f�ur das PRIM- bzw. FLOYD-Netz

5.1.2 Realistische Auslegungsrechnung

Eine realistische Auslegung erfordert die Einhaltung gewisser aus dem praktischen Be-

trieb resultierenden Bedingungen. Au�erdem werden nicht einzelne W�arme�ubertragungs-

�achen in den �Ubergabestationen nach Gleichung (5.1) berechnet, sondern abh�angig von

der zu �ubergebenden W�armeleistung werden komplette �Ubergabestationen bestimmt. Bei
�Ubergabestationen wird zwischen indirekten und direkten Stationen unterschieden, die

allerdings die Einhaltung maximaler Flie�geschwindigkeiten erfordern. Die Str�omungsge-

schwindigkeit auf Netzkanten und in den �Ubergabestationen darf generell 5 m=s nicht

�uberschreiten. Bei direkten �Ubergabestationen ist eine noch st�arkere Einschr�ankung zu

erf�ullen. In diesem Fall darf wegen auftretender Ger�ausche bei der Durchstr�omung von

Heizk�orpern im Innenraum der Geb�aude die Str�omungsgeschwindigkeit 2 m=s nicht �uber-

schreiten. In der Praxis setzen sich immer mehr die indirekten Stationen durch, bei denen

Waermenetz

Heizungs-

vorlauf

Heizungs-

ruecklauf

Hausanlage

Eigentumsgrenze

HauszentraleUebergabestation

Abbildung 5.6: Prinzipskizze einer indirekten �Ubergabestation



116 KAPITEL 5. ANS�ATZE ZUR KOSTENOPTIMALEN NETZAUSLEGUNG

eine Trennung zwischen Heiz- und Hausmedium vorliegt (siehe Abbildung 5.6).

F�ur eine mit Hilfe des PRIM- bzw. FLOYD-Algorithmus festgelegte Geometrie des

Netzes werden die verwendeten Versorgungsleitungen durch Durchmesservariationen mi-

nimiert, so da� die Str�omungsgeschwindigkeiten die mit 5 m=s vorgegebene Schranke

nicht �uberschreiten und die Versorgungszeiten unter der mit 5 h vorgegebenen Schranke

liegen. Im Unterschied zur vorherigen Berechnung haben nun nicht alle Rohrleitungen

den gleichen Rohrdurchmesser sondern k�onnen lokale Unterschiede aufweisen. Des wei-

teren werden nur zul�assige Zust�ande im Netz betrachtet, so da� Strafkosten bei diesen

Betrachtungen nicht anfallen.

Zur Netzauslegung sind folgende Strategien denkbar:

1. Zu vorgegebener Geometrie wird bei konstanter Pumpenleistung ein mit zunehmen-

der Entfernung zur Einspeisung abnehmender Rohrdurchmesser bestimmt, wobei die

resultierenden Geschwindigkeiten im zul�assigen Bereich liegen.

2. Zu vorgegebener Geometrie und vorgegebenen Rohrdurchmessern wird die ben�otig-

te Pumpenleistung bestimmt, so da� die Geschwindigkeiten zul�assig sind und die

Versorgungszeit ein vorgegebenen Zeitraum nicht �uberschreitet.

Da beide Strategien Kenntnisse �uber das jeweilige �ktive Netz erfordern, wird ein anderes

Vorgehen verfolgt. Das zu l�osende Optimierungsproblem kann formal wie folgt beschrieben

werden:

min
dI2[DN 20;DN 300]

(X
i

(dI)
2
i

)
; (5.3)

tV Z � 5 h ; vi � 5
m

s
; (5.4)

B�p = 0 : (5.5)

Mit den Ungleichungen (5.4) und den Gleichungen (5.5) sind die einzuhaltenden Neben-

bedingungen des Minimierungsproblems (5.3) bestimmt.

Um Klarheit �uber den des �ofteren verwendete Begri� 'zul�assiger Zustand' bzw. 'zul�assiger

Bereich' zu erhalten, wird er nachfolgend de�niert.

De�nition (zul�assig) 5.1 :

Ein durch L�osung von Gleichung (5.5) berechneter Netzzustand hei�t zul�assig, wenn

die Str�omungsgeschwindigkeiten vi in den Netzkanten und die Versorgungszeit tV Z

die in Gleichung (5.4) formulierten Bedingungen erf�ullt. Die Menge der zul�assigen

Zust�ande wird als zul�assiger Bereich bezeichnet.

Ausgehend von einem zul�assigen Startwert (Durchmesserwahl) wird die kosteng�unstigste

Auslegung durch sukzessive Reduzierung der Rohrdurchmesser bestimmt. Da indirekte
�Ubergabestationen verwendet werden, wird im ersten Schritt zu gegebenem W�armebe-

darf der Verbraucher der notwendige Rohrdurchmesser der Station anhand entsprechender

Tabellen bestimmt. Zu vorgegebener Pumpenkennlinie werden die Rohrdurchmesser der

Versorgungsleitungen so weit wie m�oglich verkleinert, wobei die Str�omungsgeschwindig-

keit v und die Versorgungszeit tV Z die in Gleichung (5.4) vorgegebenen Schranken nicht
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Abbildung 5.7: Vorgehen zur Bestimmung der minimalen Rohrdurchmesser im Netz

�uberschreiten d�urfen. Um die Einhaltung der Grenzen nach jeder �Anderung zu �uberpr�ufen,

ist eine Berechnung des Netzzustandes (Gleichung (5.5)) notwendig. Mit TEin = 120ÆC

ist die Einspeisetemperatur f�ur das Netz vorgegeben. Ein Verbraucher darf versorgt wer-

den, wenn die ihn erreichende Temperatur T i
V L gr�o�er TEin � 5K ist. Dabei werden mit

5K die auf dem Weg zum Verbraucher m�oglichen W�armeverluste ber�ucksichtigt. Die

R�ucklauftemperatur T i
RL ist durch T i

RL = T i
V L � _Q

cp _m
bestimmt. Die �Ubergabestation

garantiert bei Einhaltung der Str�omungsgeschwindigkeiten mit der anliegenden Tempera-

tur T i
V L > 115ÆC bei dem bestimmten Rohrdurchmesser die Deckung des angeforderten

W�armebedarfs. Die Rohrdurchmesser k�onnen allerdings nicht beliebig gew�ahlt werden, da

- berechneter Netzzustand

d
1

d 2DN 20 DN 300

DN
 2

0
DN

 3
00

zulaessiger Bereich

Abbildung 5.8: Zul�assige Betriebszust�ande

die �Ubergabestationen durch DN 20 bis DN 150, bzw. die Versorgungsleitungen durch DN
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20 bis DN 300 beschr�ankt sind. Der L�osungsraum von (5.3) kann also mit einem Gitter von

diskreten Punkten �uberzogen werden. Eine Verbesserung der bisher vorliegenden L�osung

kann nur durch weitere Reduzierung der Durchmesser der Versorgungsleitungen erreicht

werden. Das Vorgehen dazu ist schematisch in Abbildung 5.7 dargestellt und anhand eines

zweidimensionalen Beispiels in Abbildung 5.8 erl�autert.

Bei den durchgef�uhrten Untersuchungen wird von der Existenz einer L�osung des in Glei-

chung (5.3) formulierten Problems ausgegangen. Die Eindeutigkeit der L�osung l�a�t sich

allerdings nicht nachweisen, was schon anhand einfacher Beispiele deutlicht wird (Aus-

tausch zweier Rohre mit unterschiedlichen Durchmessern).

Resultat

Die nach dem in Abbildung 5.7 beschriebenen Vorgehen erzielten Ergebnisse sind f�ur die

in Abbildung 5.2 und 5.3 dargestellten Netzstrukturen in Abbildung 5.9 repr�asentiert.

S�amtliche dabei verwendete Kosten f�ur Rohrleitungen und �Ubergabestationen orientieren

sich an f�ur 1999 �ublichen Marktpreisen. Durch dieses Vorgehen k�onnen bei konstantem
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Abbildung 5.9: Vergleich der Investitionskosten nach dem in Abbildung 5.7 dargestellten

Vorgehen f�ur das PRIM- bzw. FLOYD-Netz

Massestrom durch den Einspeisungsknoten die Investitionskosten f�ur das Rohrsystem des

PRIM-Netzes von 5978 TDM auf 4952 TDM, also um 17:16% gesenkt werden. Bei dem

FLOYD-Netz k�onnen von 6500 TDM immerhin noch 4:03% der Investitionskosten ein-

gespart werden.

Bei einem Vergleich stellt sich heraus, da� aufgrund der signi�kanten Unterschiede bei den

Gesamtl�angen die Methode nach PRIM Vorteile gegen�uber der Methode nach FLOYD

aufweist. Das Ergebnis ist nicht �uberraschend, da die Investitionkosten haupts�achlich

durch Kosten f�ur die Rohrleitungen des Netzes bestimmt werden. So verbindet dasPRIM-

Netz mit 9800m s�amtliche Standorte, wohingegen das FLOYD-Netz 12600m Rohrl�ange
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ben�otigt. Aufgrund der 'geradlinigeren' Netzstruktur des nach FLOYD bestimmten Net-

zes ist das Optimierungspotential im Vergleich zumPRIM-Netz auch bedeutend geringer.

Diese Aussage kann aus der unterschiedlichen Anzahl der durchgef�uhrten Iterationen und

dem Betrag der erzielten Kostensenkung abgeleitet werden.

5.2 Berechnung der j�ahrlichen Gesamtkosten

Die im vorhergehenden Abschnitt durchgef�uhrte Kostenrechnung bezieht sich allein auf

die Investitionskosten als einen einzelnen Gesamtbetrag. Eine Bewertung der notwendigen

F�order- und Versorgungsleistung erfolgt dagegen nicht. Um aber eine Entscheidung f�ur den

Bau von W�armenetzen tre�en zu k�onnen, m�ussen s�amtliche anfallenden Kosten in einem

konstanten Zeitraum verglichen werden. Dabei handelt es sich um die Investitionskosten

(Rohrleitungen, �Ubergabestationen) und um die Betriebskosten (Pumpleistung, Versor-

gungsleistung) des W�armenetzes. Der Zeitraum wird mit einem Jahr bei den folgenden

Betrachtungen festgesetzt.

Zun�achst wird die Berechnung der einzelnen Kostenfaktoren f�ur Jahreszeitr�aume vorge-

stellt, ehe sie zu einem Gesamtbetrag zusammengefa�t werden k�onnen. Bei den Versor-

gungskosten KKW handelt es sich um den Betrag, der zur Deckung der Versorgungsan-

forderung (TEin) notwendigen Wasserdampfmenge entspricht, die so der Stromerzeugung

verloren geht. Es wird vorausgesetzt, da� die Kraftwerksanlage (KW ) kontinuierlich im

Verlauf eines Jahres betrieben wird. Die verursachten Kosten KKW werden wie folgt be-

rechnet:

_Q = _mFW cp
�
TEin � T FW

RL

�
;

_mDampf =
_Q

(h1a � h2a)
=

_mFW cp
�
TEin � T FW

RL

�
(h1a � h2a)

:

Dabei bezeichnet _mFW den Massestrom im Netzkreislauf und _mDampf den zur Gew�ahr-

leistung der Einspeisetemperatur TEin notwendigen Dampfmenge. Ist _mDampf bekannt,

l�a�t sich die Arbeit der Turbine _W durch

_W = _mDampf (h1b � h2b)

berechnen, wobei sich der entnommene Dampf im Sattdampfzustand be�ndet. Aus der

Arbeit kann anschlie�end die elektrische Leistung _Wel durch

_Wel = � _W

bestimmt werden. Mit � wird der energetische Wirkungsgrad der stromerzeugenden An-

lage ber�ucksichtigt. Zur Berechnung der vorhergehenden Gleichungen wurden folgende

Annahmen getro�en, wobei hi die Enthalpie des i-ten Zustandes bezeichnet:

� = 0:95 ;

pS(130
ÆC) = 0:2701MPa (Sattdampfdruck) ;

h1a = h(160ÆC; pS(130
ÆC)) = 2784:7428 kJ=kg (Dampf) ;

h2a = h(128ÆC; pS(130
ÆC)) = 537:8619 kJ=kg (Wasser) ;

h1b = h(160ÆC; pS(130
ÆC)) = 2784:7428 kJ=kg (Dampf) ;

h2b = h(128ÆC; 0:008MPa) = 2741:0441 kJ=kg (Dampf) :
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Die resultierenden Kosten KKW werden gem�a�

KKW = _Wel � Betriebsstunden � Preis pro kWh

f�ur ein Jahr berechnet.

Mit KP werden die Kosten f�ur die Umw�alzung des Transportmediums im Netz bezeich-

net. Dazu ist die notwendige Leistungsaufnahme der Pumpe, die von der Drehzahl n

V
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Abbildung 5.10: Kennlinie f�ur die Leistungsaufnahme einer Pumpe

und vom Massestrom _m abh�angig ist, zu bestimmen (siehe Abbildung 5.10). Der Verlauf

der Kennlinie ist der Leistungsbeschreibung des Pumpenherstellers zu entnehmen. Um

die Transportzeiten im zul�assigen Bereich zu halten, ist eventuell eine Zunahme der Lei-

stungsaufnahme durch Erh�ohung der Drehzahl der Pumpe erforderlich. Entsprechendes

gilt bei Senkung der Str�omungsgeschwindigkeiten durch Drehzahlreduzierung. Die durch-

gef�uhrten �Anderungen der Leistungsaufnahme der Pumpe m�ussen in den Betrachtungen

entsprechend ber�ucksichtigt werden. Die resultierenden Kosten werden durch

KP = _WPumpe(n)� Betriebsstunden � Preis pro kWh

ebenfalls f�ur eine Jahr berechnet. Die Summe von KP und KKW ergibt die gesamten

Betriebskosten KB des jeweiligen Netzes. Bei den Investitionskosten KI handelt es sich um

die Kosten, die f�ur die Errichtung der gesamten Anlage ben�otigt werden. Mit Verwendung

von

KB := KP +KKW ; (5.6)

KI := KRO +K �US ; (5.7)

k�onnen durch

Kges = KB + CRF KI (5.8)

die Gesamtkosten der Anlage Kges f�ur ein Jahr mit Ber�ucksichtigung der anfallenden Be-

triebskosten in diesem Zeitraum berechnet werden (siehe [TSAT 99]). Die Summe der

Investitionskosten (Gleichung (5.7)) werden dazu �uber die Jahre der Nutzungsdauer der
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Abbildung 5.11: Vorgehen zur Bestimmung der j�ahrlichen Gesamtkosten

Anlage verteilt, w�ahrend die Betriebskosten (Gleichung (5.6)) f�ur ein Jahr berechnet wer-

den. Die in Gleichung (5.8) verwendeten Gr�o�en lassen sich wie folgt zusammenfassen:

KB Betriebskosten im Verlauf eines Jahres (Gleichung (5.6)) ;

KI gesamte Investitionskosten der Anlage (Gleichung (5.7)) ;

n = 25 Nutzungsdauer (Jahre) ;

ie� = 10% e�ektiver Zinssatz ;

CRF :=
ie� (1 + ie�)

n

(1 + ie�)
n � 1

AmortisationskoeÆzient (CRF = 0:11016) :

Durch Berechnung von Gleichung (5.8) nach dem in Abbildung 5.11 dargestellten Vorge-

hen k�onnen die Gesamtkosten der Anlage f�ur ein Jahr bestimmt werden. Anhand dieser

Werte k�onnen die verschiedenen Netzkon�gurationen vergleichend bewertet werden.

Resultat

F�ur die Einspeisetemperatur TEin aus dem Bereich von 100 � 120ÆC resultieren die in

Abbildung 5.12 dargestellten Ergebnisse, wobei die Stromkosten mit 0:10 DM=kWh fest-

gesetzt wurden. Eine detaillierte Auistung der berechneten Ergebnisse f�ur die jeweils ko-
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steng�unstigste Auslegung der beiden Netze ist in den nachfolgenden Tabellen ausgef�uhrt.

PRIM _V [m3=h] (CRF KI) [TDM] KP [TDM] KKW [TDM] Kges [TDM]

1. 33.081 658.58 2.74 7.39 668.72

3. 33.065 650.87 2.74 7.35 660.97

4. 33.005 638.53 2.74 7.31 648.59

5. 32.992 635.23 2.74 7.28 645.25

6. 32.922 625.97 2.74 7.15 635.87

8. 32.873 621.79 2.74 7.04 631.57

9. 32.806 612.98 2.74 6.98 622.70

13. 32.181 607.69 2.66 6.87 617.22

22. 31.272 600.64 2.53 6.57 609.74

33. 30.913 595.35 2.47 6.37 604.19

49. 30.214 592.26 2.38 6.20 600.84

68. 29.690 590.94 2.30 6.13 599.38

93. 28.669 584.33 2.17 6.05 592.55

121. 28.161 581.69 2.10 5.93 589.72

151. 27.838 579.70 2.06 5.84 587.60

183. 27.510 578.38 2.02 5.72 586.12

222. 26.703 576.62 1.91 5.57 584.10

264. 26.232 575.30 1.86 5.50 582.65

332. 24.523 571.33 1.66 5.35 578.33

408. 23.350 566.04 1.53 5.19 572.76

490. 22.908 562.08 1.48 5.09 568.65

578. 22.345 561.20 1.42 4.97 567.58

716. 20.115 530.35 3.85 4.70 538.90

743. 20.556 518.01 4.05 4.53 526.59

814. 20.063 495.98 8.44 4.50 509.05

907. 19.814 493.77 8.32 4.42 506.51

FLOYD _V [m3=h] (CRF KI) [TDM] KP [TDM] KKW [TDM] Kges [TDM]

1. 22.297 705.08 2.71 6.24 714.02

2. 22.296 701.77 2.71 6.18 710.66

3. 22.291 699.79 2.71 6.12 708.61

4. 22.286 697.14 2.71 6.04 705.89

5. 22.284 695.16 2.71 6.02 703.89

33. 23.762 693.40 4.27 5.91 703.58

61. 23.713 688.11 4.27 5.70 698.09

89. 23.677 681.06 4.27 5.73 691.06

119. 23.671 679.74 4.27 5.53 689.54

150. 23.593 670.92 4.27 5.41 680.61

179. 23.573 665.64 4.27 5.35 675.26

209. 20.427 648.01 4.34 5.26 657.61

299. 21.376 634.79 13.98 5.39 654.16
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Das Netz mit den geringsten Investitionskosten stellt demzufolge auch die kosteng�unstig-
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Abbildung 5.12: Darstellung der Gesamtkosten f�ur das PRIM- bzw. FLOYD-Netz

ste Netzbauweise dar. Wie nicht anders zu erwarten erweist sich das FLOYD-Netz als

kostenintensiver, da die Rohrleitungskosten sich als die dominierenden Kosten herausstel-

len. Der Einu� der Betriebskosten f�ur den Transport des Arbeitsmediums im Netz KP

und der Versorgungskosten KKW stellt sich dagegen bei Auslegungsbetrachtungen als re-

lativ gering heraus, da die Investitionskosten KI einen etwa hundertfach gr�o�eren Beitrag

leisten. Allerdings ist der Einu� der F�orderleistung KP keinesfalls zu vernachl�assigen.

Die Wahl der Einspeisetemperatur TEin = 120ÆC hat Vorteile gegen�uber den niedrige-

ren Temperaturen 100ÆC und 110ÆC ergeben. Da bei kleinerer Einspeisetemperatur TEin

und konstantem Bedarf der Massestrom durch die �Ubergabestation steigen mu�, ist die

Einhaltung der Str�omungsgeschwindigkeiten die limitierende Bedingung. Dieser Umstand

wirkt sich negativ auf das Gesamtergebnis in sofern aus, da eine Reduzierung der Rohr-

durchmesser und damit eine Senkung der Investitionskosten nur bis zur Erreichung der

vorgegebenen maximalen Str�omungsgeschwindigkeit erfolgen darf.

Die Auswertung der Berechnungen hat ergeben, da� die Variante PRIM 907 (907.-te

Iteration basierend auf dem PRIM-Netz) mit 506:51 TDM Gesamtkosten die kosten-

minimale Auslegung f�ur das Netz in Abbildung 5.2 bei den vorgegebenen Versorgungs-

anforderungen ist. Das stellt f�ur dieses Netz eine Reduzierung von ungef�ahr 160 TDM

der urspr�unglichen Gesamtkosten innerhalb eines Jahres dar. F�ur das Netz in Abbildung

5.3 ist die Variante FLOYD 299 mit 654:16 TDM j�ahrlichen Kosten die kostenmini-

male Auslegung, wobei hier im Vergleich zum Anfangszustand immerhin noch 60 TDM
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eingespart werden k�onnen.

Ein direkter Vergleich der beiden Netze zeigt, da� die Variante PRIM 907 um etwa 150

TDM kosteng�unstiger als die Variante FLOYD 299 ist. Bei den kostenoptimalen Ausle-

gungen handelt es sich bei beiden Netzen um die Variante mit den kleinsten Massestr�omen

und der h�ochsten Einspeisetemperatur bei minimalen Investitionskosten. Dieser Umstand

legt die Vermutung nahe, s�amtliche Rohrleitungen mit minimalem Durchmesser zu ver-

wenden. Dabei ist aber zu beachten, da� eine weitere Reduzierung der Rohrduchmesser

mit einer Zunahme der F�orderleistung erkauft wird, so da� sich die Gesamtkosten nicht

verringern. Dieser Umstand wird anhand der in der nachfolgende Tabelle aufgef�uhrten

Ergebnisse am Beispiel des FLOYD-Netzes deutlich.

FLOYD _V [m3=h] (CRF KI) [TDM] KP [TDM] KKW [TDM] Kges [TDM]

299. 21.376 634.79 13.98 5.39 654.16

427. 20.059 625.97 29.63 5.63 661.23

Zwar fallen die Investitionskosten, aber eine Reduzierung der Gesamtkosten kann durch

Zunahme der F�orderleistung nicht erreicht werden.

Eine zusammenfassende Bewertung der Ergebnisse zeigt, da� man die Methode nach

PRIM zur Strukturoptimierung bei der kostenoptimalen Netzauslegung verwenden soll-

te. Kosten f�ur Rohrleitungen stellen sich als die dominierenden Kostenverursacher bei

den gesamten Betrachtungen heraus. Der Vorteil der k�urzeren Verbindung zwischen Ein-

speisung und Verbraucher konnte f�ur die Auslegungsrechnung nicht best�atigt werden. Die

Methode nach PRIM ist also aufgrund der durchgef�uhrten Berechnungen der Methode

nach FLOYD vorzuziehen, was auch weitgehend der realen Bauweise von Fernw�arme-

netzen entspricht (Hauptversorgungsleitung mit gro�em Durchmesser und Stichleitungen

zu den Verbrauchern). Dieses Ergebnis entspricht teilweise dem schon in Abschnitt 5.1.1

erhaltenen Ergebnis, wo die optimale Auslegung die kleinste Rohrklasse bei ausreichen-

der Einspeisetemperatur darstellte. Vergleichbare Resultate w�urde man erhalten, falls die

Einhaltung der Str�omungsgeschwindigkeiten und Versorgungszeiten vernachl�assigt werden

w�urde (ignorieren der Ungleichungen (5.4)).

Ein Ausweg k�onnte die Verwendung von Bypassleitungen im Netzwerk darstellen, wodurch

eine Reduzierung der Versorgungszeiten erreicht wird. Weitere Optimierungsm�oglichkeiten

lassen sich durch Nutzung der Speichereigenschaften des Netzes erzielen (Erw�armung des

Netzinhaltes, bevor Bedarf der Verbraucher gedeckt werden mu�).
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Diskussion der Ergebnisse

In der vorliegenden Arbeit ist ein Berechnungsprogramm (thip) in der Programmier-

sprache C f�ur die hydraulische und thermische Berechnung von Fernw�armenetzen mit

inkompressiblem Arbeitsmedium entwickelt worden, welches auf der Energieerhaltung

(2. Kirchho�sches Gesetz) basiert. Eine stark vereinfachte schematische Darstellung des

implementierten Gesamtkonzeptes ist in Abbildung 6.1 angegeben. Die entstandenen Pro-

grammkomponenten verwenden dem jeweiligen Problem angepa�te Datenstrukturen mit

eÆzienten graphentheoretischen Algorithmen und numerischen L�osungsverfahren. Es be-

steht die M�oglichkeit, Lasten an Knoten (die Versorgungsanforderung der Abnehmer zu

einem festen Zeitpunkt) sowie den Druck an einem Knoten (i.d.R. die Verbindung zwi-

schen Vor- und R�ucklauf) im Netz vorzugeben.

Zu Testzwecken wurde ein 'einfaches' 3-Maschen Netz modelliert. An diesem Modell wur-

den die Datenverwaltung, die graphentheoretischen Verfahren, der mathematische L�oser

und die graphische Auswertung der Ergebnisse untersucht. Nach erfolgreicher Berechnung

des �ktiven Netzes, anhand dessen die Funktionsf�ahigkeit des Gesamtkonzeptes �uberpr�uft

wurde, werden reale Netze abgebildet und berechnet. Um jedoch reale Netze betrachten

zu k�onnen, wurden wegen der unterschiedlichen Formatierung der Ausgangsdaten Einlese-

und Ausgabe-Routinen erzeugt. So lassen sich die vorliegenden Daten entsprechend verar-

beiten. Durch deren Verwendung k�onnen zwei reale Fernw�armenetze (der Stadt Rheinsberg

vorgegebener Bedarfsanforderungen

Visualisierungswerkzeug

Koordinatendatei

Postscriptdateien

Simulation:

Berechnung des 
hydraulischen Netzzustandes

Einlesen der Konfigurationsdatei

eventuell Beruecksichtigung

Berechnung des
thermischen Netzzustandes

Ausgabe der Simulationsergebnisse

Abbildung 6.1: Schematische Darstellung der implementierten Programmstruktur
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Abbildung 6.2: Druckverlauf im Vorlauf des Rheinsberger Netzes

und das Fernw�armeverbundnetz S�ud der Bewag) abgebildet und simuliert werden.

Die aus hydraulischer und thermischer Berechnung erhaltenen Ergebnisse werden in den

nachfolgenden Abschnitten dargestellt. Die angegebenen Rechenzeiten beziehen sich im-

mer auf eine SGI-Indy-Workstation mit R 5000-Prozessor, die mit einem WorkShop De-

bugger (cvd) ermittelt wurden.

6.1 Fernw�armenetz der Stadt Rheinsberg

Rheinsberg wurde Ende der 80-er Jahre vom Land Brandenburg als Modellort einer ra-

tionellen Energiestruktur ausgew�ahlt. Zu den bereits realisierten Ma�nahmen z�ahlt unter

anderem ein modernes Fernw�armenetz. Das Fernw�armenetz der Stadt Rheinsberg besteht

aus baugleichem Vor- und R�ucklauf (Zweileitersystem) mit ca. 2800 Rohrkomponenten.
�Uber eine zentrale Einspeisung werden derzeit etwa 500 Abnehmer versorgt.

6.1.1 Hydraulische Berechnung

Zun�achst wurde f�ur den Vorlaueiter die aus der Lastvorgabe resultierende Massestrom-

verteilung berechnet. Das zu l�osende Gleichungssystem besteht aus jeweils vier Maschen

mit insgesamt 1150 Kanten. Die aus der hydraulischen Simulation erhaltenen Ergebnisse

sind nahezu identisch mit denen, die das f�ur die Berechnungen zust�andige Ingenieurb�uro

zur Verf�ugung gestellt hat (siehe [WALD 99]). Der resultierende Druckverlauf mit Vorga-

be eines Festdruckknotens an der Einspeisestelle ist in Abbildung 6.2 dargestellt, wobei

(auch im Folgenden) die x- und y-Koordinaten lokale geographische L�angenangaben dar-

stellen. Die Rechenzeiten betragen in diesem Fall weniger als eine Sekunde. Entsprechende

Resultat k�onnen f�ur den R�ucklauf erzielt werden. Auch die gemeinsame Berechnung von

Vor- und R�ucklauf, die aber hydraulisch entkoppelt abgebildet werden und aus 8 Ma-

schen bestehen, konnte durchgef�uhrt werden. Die Ergebnisse mit Ber�ucksichtigung der
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Abbildung 6.3: Massestromverteilung der Netzkomponenten ohne und mit Lastvorgabe

im Rheinsberger Netz

vorgegebenen Lasten liegen in etwa einer Sekunde vor.

Die durch Lastvorgabe berechneten Ergebnisse spiegeln einen station�aren Zustand des

Netzes wieder. Um das Netz realistisch abzubilden, wird den Verbrauchern eine Verbin-

dung zwischen Vor- und R�ucklauf zugeordnet. Sie werden hydraulisch als Ventile durch

einen Ersatzwiderstand abgebildet, wodurch die entnommene Last variabel gehalten wer-

den kann. An der Einspeisestelle verbindet eine Pumpe Vor- und R�ucklauf, die f�ur die

Umw�alzung des Netzinhaltes sorgt. F�ur diese Berechnung sind zum Startzeitpunkt keine

Informationen �uber die zu erwartende Massestromverteilung verf�ugbar. Das zu l�osende

Gleichungssystem besteht aus 520 Gleichungen. Die Berechnung einer Massestromvertei-

lung f�ur das gesamte Netz in diesem Fall dauert etwa 68 Sekunden bei 15 Iterationen

im L�osungsverfahren. Falls eine Startn�aherung verf�ugbar ist, dauert die Berechnung der

L�osung nicht einmal 10 Sekunden.

Das gleiche Netz mit Vorgabe der Lasten in den Verbraucherknoten (was dem Vorlauf

entnommen wird, wird im R�ucklauf eingespeist) berechnet eine L�osung in etwa einer

Minute.

Die daraus resultierende Massestromverteilung weist im Vergleich zur vorherigen Berech-

nung betr�achtliche Unterschiede auf, wie die Abbildung 6.3 zeigt. Bei der Berechnung

ohne Lastvorgabe (links) wird der durch die Pumpe gef�orderte Massestrom in den ersten

Maschen umgew�alzt, so da� der weiter entfernt liegende Teil des Netzes fast in Ruhe ver-

bleibt. Dieser Umstand tritt bei der Simulation auf, da der vorgegebene Widerstand in den
�Ubergabestationen f�ur den Auslegungsfall unrealistisch gesetzt wurde. Der zu berechnen-

de Zustand verwendet konstant ausgelegte �Ubergabestationen, die alle durch den gleichen

Widerstand abgebildet wurden. Um den realen Zustand besser abzubilden, m�u�te ein vom

Bedarf abh�angiger Widerstand verwendet werden. Der Widerstand ist so einzustellen, da�

eine mit Abbildung 6.3 im rechten Teil vergleichbare Verteilung des Massestroms erreicht

wird. Das erfordert allerdings nicht vorliegende, detaillierte Kenntnisse dieses Netzes und

deren Verbrauchern.
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Abbildung 6.4: Abk�uhlung im Vorlauf des Rheinsberger Netzes nach 1 und 10 Stunden

bei konstanter Massestromverteilung

6.1.2 Thermische Berechnung

F�ur die dynamische Berechnung der Temperatur wurde zun�achst ein Leiter des Rheinsber-

ger Netzes betrachtet. Anhand dieses Leiters wurde die Funktionalit�at der Modellierung

von W�armeleitung und -verluste der Rohre gepr�uft. Der dazu verwendete Leiter besteht

aus etwa 1150 Rohrkomponenten, denen eine Anfangstemperatur von 20ÆC zugewiesen

wird. F�ur konstante Massestromverteilung mit konstanter Einspeisetemperatur wird die

resultierende Temperaturverteilung nach 10 Stunden Betriebszeit in etwa einer Minute

berechnet. Dabei liegt die aus Stabilit�atsgr�unden einzuhaltende Zeitschrittweite aufgrund

gro�er Massestr�ome bei etwa vier Sekunden. Die Verbraucher nehmen w�ahrend dieser Zeit

unabh�angig von der anliegenden Temperatur einen konstant vorgegebenen Massestrom ab.

Die Kanten, die nicht durchstr�omt werden, n�ahern sich der Umgebungstemperatur.

Die Auswirkungen der Temperaturverluste bei konstantem Massestrom und konstanter

Einspeiseleistung mit 75ÆC werden anhand des 'gef�ullten' Netzes (alle Kanten haben ei-

ne Temperatur von 75ÆC) untersucht. Die sich einstellende Temperaturverteilung ist in

Abbildung 6.4 dargestellt, die die Auswirkungen der W�armeverluste mit zunehmender

Zeit repr�asentiert. Es gibt nur wenige Kanten (Kanten nahe der Einspeisung) die kaum

Verluste aufweisen.

Anhand solcher Untersuchungen k�onnen Vorschl�age zur Reduzierung der W�armeverluste

im Netz getro�en werden. Dazu werden einzelne Leitungen identi�ziert, die besonders

hohe W�armeverluste aufweisen.

Ein weiterer untersuchte Aspekt besch�aftigt sich mit dem Laufzeitverhalten im Netz.

Zum Startzeitpunkt betr�agt die Temperatur im gesamten Netzvorlauf 20ÆC. Die Umge-

bungstemperatur ist auf 15ÆC gesetzt. Wie lange das mit 75ÆC vom Kraftwerk eingespeis-

te Wasser bei konstanter Massestromverteilung braucht bis das Netzende erreicht wird,

zeigt ein zeitlicher Verlauf in den Abbildungen 6.5 und 6.6. Nach etwa 2:5 Stunden ist

die am Kraftwerk eingespeiste Temperatur abz�uglich der W�armeverluste bei konstantem

Massestrom im gesamten Netz verf�ugbar.
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Abbildung 6.5: Erw�armung im Vorlauf des Rheinsberger Netzes nach 10 und 30 Minuten
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Abbildung 6.6: Erw�armung im Vorlauf des Rheinsberger Netzes nach 100 und 150 Minuten
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6.2 Fernw�armeverbundnetz S�ud der Bewag

Das Fernw�armeverbundnetz S�ud der Bewag ist ein Dreileitersystem, bestehend aus HZG-,

RL- und KLB-Leiter. Nach Abbildung des Netzes anhand der zur Verf�ugung stehenden

Daten konnten alle drei Leiter einzeln mit und ohne Lastvorgabe, sowie das gesamte Netz

berechnet werden. Anhand der Simulationsergebnisse f�ur station�are Zust�ande konnte eine

Validierung durchgef�uhrt werden.

6.2.1 Hydraulische Berechnung

Zun�achst erfolgt die Berechnung der Massestromverteilung des HZG-Leiters mit fast 1600

Rohrkomponenten (11 Maschen) ohne Lastvorgabe, wobei 3 Pumpen ber�ucksichtigt wor-

den sind. Die Rechenzeiten lagen in diesem Fall unter einer Sekunde. F�ur die anderen

zwei Leiter (RL mit 12 Maschen und KLB mit 11 Maschen) konnten �ahnliche Resultate

erzielt werden.

Die station�are hydraulische Berechnung des Fernw�armeverbundnetzes S�ud der Bewag mit

Vorgabe der Versorgungsanforderung bei gleichem Einsatz der Pumpen ben�otigte eben-

falls Rechenzeiten von weniger als einer Sekunde f�ur jeden Leiter, allerdings mit deutli-

chen Unterschieden in der Massestromverteilung. F�ur den HZG-Leiter (Vorlauf) ist der

berechnete Druckverlauf in Abbildung 6.7 dargestellt. Um das gesamte Netz mit ca. 4650
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Abbildung 6.7: Druckverlauf im HZG-Leiter des Bewag-Netzes

Teilstrecken und 34 Maschen zu berechnen, mu� eine �ktive Kopplung der Leiter gew�ahlt

werden. Die Abbildung der Verkn�upfungen der einzelnen Leiter erfolgte, indem alle Leiter

am Einspeiseknoten 'LI' verbunden wurden. Der mit 'LI' bezeichnete Knoten stellt den

Standort des einspeisenden Kraftwerks dar. Die Rechenzeiten in diesem Fall betragen we-

niger als zwei Sekunden. Es war lediglich ein Test, ob Probleme in dieser Gr�o�enordnung

noch in akzeptabler Zeit rechenbar sind.
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In allen beschriebenen F�allen handelt es sich um die Berechnung ohne Vorinformation

�uber den zu erwartenden Betriebszustand, also den numerisch anspruchsvollsten Fall.

Die Anzahl der ben�otigten Iterationen konnte bei allen Leitern gering (k � 11) gehalten

werden. Anfangs ben�otigte das L�osungsverfahren f�ur den Vorlauf 46 Iterationen, was durch

einen verbesserten Gleichungsl�oser und durch eÆziente graphentheoretische Algorithmen

auf 11 Iterationen reduziert werden konnte.

Die erzielten Ergebnisse sind im Detail anhand des HZG-Leiters mit den Abbruchkriterien

kdkk2 < 10�2kg=s und kF ( _m)k2 < 10�5Pa dargestellt:

HZG-Leiter #Iterationen #FAW #LR-Zerlegungen Rechenzeit

1. mit Lastvorgabe 10 11 10 0.3 s

2. ohne Lastvorgabe 6 7 6 0.2 s

3. Einlesen aller Daten (einmalig) 1.3 s

4. Ausgabe der Ergebnisse (einmalig) 0.3 s

Dabei bezeichnet '#Iterationen' die Anzahl der mit dem Newton Verfahren durchgef�uhr-

ten Iterationen, '#FAW' die Anzahl der notwendigen Funktionsauswertungen und '#LR-

Zerlegungen' die Anzahl der durchgef�uhrten Zerlegungen im Rahmen des L�osungsverfah-

ren.

Die gleiche Darstellung hinsichtlich der Berechnung des gesamten Netzes bei gleichen Ab-

bruchkriterien und ebenfalls keinerlei Kenntnis �uber die zu erwartende Verteilung k�onnen

wie folgt angegeben werden:

Bewag-Netz (gesamt) #Iterationen #FAW #LR-Zerlegungen Rechenzeit

1. mit Lastvorgabe 11 13 11 1.5 s

2. ohne Lastvorgabe 6 10 6 0.8 s

3. Einlesen aller Daten (einmalig) 6.5 s

4. Ausgabe der Ergebnisse (einmalig) 1.3 s

Eine Validierung der Ergebnisse f�ur einen vorgegebenen Netzzustand konnte anhand von

bereits �uberpr�uften Simulationsergebnissen eines anderen, bei der Bewag verwendeten Be-

rechnungsprogramms (NESSY) durchgef�uhrt werden (siehe Abschnitt 1.6). Der Vergleich

ergab maximalen Abweichungen (relativer Fehler) f�ur den Druck von "rel(�p) � 0:24%

und f�ur den Massestrom von "rel( _m) � 0:038%. Dabei ist noch zu kl�aren, welches Berech-

nungsprogramm die Realit�at besser approximiert. Eine weitergehende Analyse konnte

jedoch nicht durchgef�uhrt werden, da die verwendeten Berechnungsformeln in NESSY im

Detail nicht bekannt sind, bzw. keine realen Daten zur Verf�ugung standen.

6.2.2 Thermische Berechnung

Die thermische Verteilung im Netz kann aufgrund der berechneten Massestromverteilung

im Netz f�ur verschiedene Betrachtungszeitr�aume bestimmt werden. Zur dynamischen Be-

rechnung der Temperaturverteilung wird ein explizites Di�erenzenverfahren verwendet,

wodurch Restriktionen an die Wahl der Diskretisierungsschrittweite hinsichtlich der Zeit

ber�ucksichtigt werden m�ussen.
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So ben�otigt das Programm zur Berechnung der resultierenden Temperaturverteilung nach

10 Minuten bei konstantem Massestrom f�ur den HZG-Leiter mit Ber�ucksichtigung der

Last aufgrund der gro�en Massestr�ome in kurzen Rohren (Kantennummer 1150, 1211,

1240), was nur eine Diskretisierungsschrittweite hinsichtlich der Zeit �t = 0:03 s (CFL-

Bedingung) zul�a�t, etwa 2 Minuten. Dieses Ergebnis ist h�ochst unbefriedigend. Die Ver-

wendung von impliziten Di�erenzenverfahren verbietet sich, da zwar gr�o�ere Zeitschritt-

weiten m�oglich sind, aber das zeitliche Verhalten (Abnahme- und Einspeiseverhalten)

nicht ausreichend genau aufgel�ost werden kann. Beachtet man aber, da� das Netz sehr un-

terschiedliche Str�omungszust�ande hat, k�onnen einige Modi�kationen vorgenommen wer-

den. So werden zu vorgegebener Zeitschrittweite �tV org: die Rohrleitungen f�ur die a :=
j _mj
�A

> �x
�tV org:

gilt aus der Betrachtung genommen und gesondert berechnet. Dabei handelt

es sich ausschlie�lich um kurze oder sehr schnell durchossene Rohrleitungen. Bei dem

HZG-Leiter betri�t das bei einer gew�ahlten Zeitschrittweite von 3 Sekunden 14 der 1561

Teilstrecken, also weniger als 1% der gesamten Kanten des Netzes. Zur Berechnung deren

Austrittstemperatur sind verschiedene Annahmen ausprobiert worden. Mit Verwendung

von

� =
�x

�ta
� = 1� �

wurden die folgenden Berechnungen getestet:

Ti;j+1 = �TEin + �Ti;j ; (6.1)

Ti;j+1 = �TEin + �Ti;j ; (6.2)

Ti;j+1 = TEin : (6.3)

Bei Verwendung von Gleichung (6.1) ist die maximal auftretende Temperaturabweichung

1:7K nach 5 Minuten, mit Gleichung (6.2) sind es noch 0:8K, aber im dritten Falle mit

Gleichung (6.3) sind es nur 0:1K. Es zeigt sich, da� die Setzung der Austrittstempera-

tur gleich der Eintrittstemperatur Vorteile gegen�uber den beiden gewichteten Ans�atzen

aufweist, da die erhaltenen Temperaturabweichungen in diesem Fall am geringsten sind.

Durch dieses Vorgehen werden kurze Rohre mit hohen Flie�geschwindigkeiten als direkte

Verbindungen interpretiert. Die Berechnung der Temperaturverteilung mit Anwendung

von Gleichung (6.3) bei etwa hundertfach gr�o�erer Schrittweite in der Zeit ergibt Resul-

tate, deren Fehler im Vergleich zur genauen Berechnung den einstelligen Prozentbereich

nicht �uberschreitet. Diesen Sachverhalt zeigt ein Vergleich der berechneten Temperatu-

ren an den Knoten mit der aus der Stabilit�atsbedingung resultierenden Zeitschrittweite

�t = 0:03 s und mit gew�ahlter Zeitschrittweite �t = 3:0 s mit gesonderter Berechnung

der kurzen, sehr schnell durchstr�omten Rohrleitungen. F�ur drei ausgew�ahlte Knoten hat

die Berechnung mit den verschiedenen Zeitschrittweiten die in der Tabelle dargestellten

Resultate ergeben.

T mit �t = 0:03 s T mit �t = 3:00 s Abweichung rel.Fehler

Knoten '384' 37.76 36.85 � 0:9K 2:4%

Knoten '1305' 51.14 50.52 � 0:6K 1:2%

Knoten '1307' 38.21 37.32 � 0:8K 2:3%



6.2. FERNW�ARMEVERBUNDNETZ S�UD DER BEWAG 133

7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8 8.1 8.2

x 10
4

−1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

x−Koordinate

y
−

K
o

o
rd

in
a

te

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75 C

7.4
7.6

7.8
8

8.2x 10
4

−2000
0

2000
4000

6000
8000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

y−Koordinatex−Koordinate

T
e

m
p

e
ra

tu
r 

[ 
C

]

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75 C

Abbildung 6.8: Temperaturverlauf im HZG-Leiter des Bewag-Netzes nach einer Stunde

In den nachfolgenden Abbildungen sind die Temperaturverl�aufe im HZG-Leiter unter

Ber�ucksichtigung der Lastvorgabe dargestellt. Dazu betr�agt die Temperatur des gesam-

ten Netzinhaltwassers im Startzustand 20ÆC und die Umgebungstemperatur wird mit

konstant 13ÆC ber�ucksichtigt. Die sich nach einer Stunde ergebende Temperaturvertei-

lung, wenn im Kraftwerk Lichterfelde (Knoten 'LI') mit 75ÆC eingespeist wird, zeigt die

Abbildung 6.8.

Bei dem gesamten Netz werden bei einer gew�ahlten Zeitschrittweite von 3 Sekunden 20 von

4644 Teilstrecken, also weniger als 0:5% der gesamten Teilstrecken, aus den Betrachtun-

gen genommen und nach Gleichung (6.3) separat berechnet. Die aus der CFL-Bedingung

resultierende Zeitschrittweite betr�agt �t = 0:04 s. Die Rechenzeit zur Bestimmung der

Temperaturverteilung nach 10 Minuten reduziert sich bei �t = 3:0 s von 107 s auf etwa

7 s. Ein Vergleich der aus beiden Berechnungen erhaltenen Ergebnisse zeigt, da� die ma-

ximale Temperaturabweichung nach 10 Minuten bei weniger als 1K liegt.

Die berechneten Ergebnisse konnten zwar nicht im Detail validiert werden, zeigen aber

dennoch die Richtigkeit der Modellierung der thermischen Vorg�ange im Netz. So wurden

Untersuchungen durchgef�uhrt, die sich auf die Temperaturausbreitung im Netz beziehen.

Es konnte sowohl der Transport von W�armemengen (Temperaturerh�ohung im Netz), so-

wie die Auswirkungen der W�armeverluste richtig beschrieben werden. Die erhaltenen Er-

gebnisse dieser Untersuchungen geben eine Best�atigung f�ur die Funktionsf�ahigkeit dieses

Berechnungsteils.

Obwohl das Vorgehen zur Berechnung als weitgehend richtig angesehen werden kann,

sollte dennoch ein Validierung im Detail durchgef�uhrt werden. Nur durch sie k�onnen

Schwachstellen bei der Modellierung bzw. im verwendeten Berechnungsverfahren aufge-

deckt werden.
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Abbildung 6.9: Laufzeiten im HZG-Leiter des Bewag-Netzes: links 'genaue' Berechnung ,

rechts mit 100-facher Zeitschrittweite

6.2.3 Untersuchung der Laufzeiten im Netz

Fernw�armebetreiber sind unter anderem daran interessiert, den Zeitraum zwischen Ein-

speisung vom Erzeuger und Erreichen jedes Verbrauchers zu kennen.

Dieser Sachverhalt wurde schon im vorhergehenden Abschnitt angedeutet, der jetzt am

Beispiel des Vorlaufes mit Ber�ucksichtigung der Last in den Verbraucherknoten n�aher

untersucht werden soll. Bei der Berechnung der Laufzeiten wird der vom Kraftwerk ein-

gespeiste Massestrom im Netz verfolgt. Dazu wird das gesamte Netz mit einer konstanten

Anfangstemperatur (20ÆC) versehen. Am Kraftwerk wird bei vorgegebener Massestrom-

verteilung mit konstanter Temperatur w�ahrend des gesamten Zeitraums eingespeist. Zur

Bestimmung der Laufzeiten werden die Verbraucher (Knoten) gez�ahlt, deren Temperatur

w�ahrend des 'Hochfahrens' gr�o�er (TEin � 10K) ist. Mit 10K werden die auftretenden

W�armeverluste ber�ucksichtigt, die eher pessimistisch angesetzt wurden. So erh�alt man

aus der Simulationszeit und der Anzahl der erreichten Knoten den Grad der W�armever-

sorgung, woraus man auf das Laufzeitverhalten im Netz schlie�en kann.

Auf der linken Seite in Abbildung 6.9 sind die Laufzeiten mit genauer Berechnung und auf

der rechten Seite die aus hundertfacher Diskretisierungsschrittweite in der Zeit erhaltenen

Laufzeiten des HZG-Leiters dargestellt. Die maximale Abweichung bel�auft sich auf 18

Knoten nach 35 Minuten Simulationszeit, was in der nachfolgenden Tabelle dargestellt

ist.

900 s 1800 s 2100 s 2700 s 3600 s 4500 s 5400 s 6300 s 7200 s

�t = 0:03 s 170 455 563 832 1118 1339 1471 1531 1546

�t = 3:00 s 165 443 545 821 1109 1332 1468 1529 1546

Die berechneten Ergebnisse spiegeln die in Abbildung 6.9 dargestellten Laufzeiten wie-

der. Von 1551 Knoten werden demnach vom Kraftwerk in zwei Stunden 1546 Knoten

erreicht. Durch die verbleibenden 5 Knoten ie�t wegen fehlender Lastanforderung kein

Massestrom.



Kapitel 7

Zusammenfassung

Das im Rahmen des BMBF-Projektes 'Numerische Simulation von thermo-hydraulischen

W�armenetzen mit rechenzeitsparenden L�osungsverfahren und praxisrelevanten System-

modellierungen' entwickelte und in C implementierte Berechnungsprogramm thip mit

Verwendung von speziellen Datenstrukturen und sparse-Matrix Techniken erm�oglicht die

station�ar hydraulische und instation�ar thermische Simulation von Fernw�armenetzen bei

inkompressiblem Arbeitsmedium. Das eingesetzte L�osungskonzept konnte anhand zweier

in Betrieb be�ndlicher Fernw�armenetze getestet werden, deren Rechenzeiten (hydraulische

Berechnung im Sekundenbereich, thermische Berechnung abh�angig von der Gr�o�e des Net-

zes und vom betrachteten Zeitraum im Sekunden- bis Minutenbereich) zufriedenstellend

sind. Die Verwendung der Programmiersprache C hat den Vorteil, da� das ausf�uhrba-

re Programm ohne weitere Softwarevoraussetzung auf g�angigen Rechnern lau��ahig und

relativ schnell ist. Mit Verwendung der vom Problem abh�angigen Datenstrukturen und

sparse-Matrix Techniken werden die Zugri�szeiten auf die ben�otigten Daten insgesamt ge-

ring gehalten. Durch dynamische Speicherverwaltung wird der ben�otigte Speicherbedarf

stets auf das notwendige Minimum reduziert. Die zur Berechnung verwendeten Verfah-

ren sind anhand verschiedener Problemstellungen ausf�uhrlich im dritten Kapitel unter-

sucht worden. Aus der Vielzahl an m�oglichen Verfahren wurde das f�ur die jeweilige Pro-

blemstellung geeignetste Verfahren ausgew�ahlt. Die Bewertung dazu erfolgt anhand der

notwendigen Rechenzeiten. Das Berechnungsprogramm ber�ucksichtigt alle wesentlichen

physikalischen Parameter zur Abbildung von Fernw�armenetzen und kann sowohl vorgege-

bene Lasten (feste Versorgungsanforderung eines ausgew�ahlten Netzzustandes) als auch

die Vorgabe von Dr�ucken ber�ucksichtigen.

Um eine leichte Bedienung des implementierten Berechnungsprogramms zu erm�oglichen,

wurden mit Verwendung von Tcl/Tk erste Schritte in Richtung Ober�achenentwicklung

unternommen. Dabei handelt es sich beim jetzigen Stand, der in Abbildung 7.1 dargestellt

ist, erst um eine Art Eingabemaske. Mit deren Hilfe k�onnen die einzulesenden Geometrie-

dateien, der zu betrachtende Zeitraum f�ur die Berechnung, die Nummer des Festdruck-

knotens und die Datei, in der die vorgegebenen Versorgungsanforderungen gespeichert

sind, bestimmt werden. Nach durchgef�uhrter Berechnung kann zwischen verschiedenen

Ausgabem�oglichkeiten mit dieser Ober�ache gew�ahlt werden. Durch ein Men�u in der Ein-

gabemaske kann die Art der Ausgabe bestimmt werden. Bei der graphischen Darstellung

wird zwischen Gnuplot und Matlab unterschieden. Zus�atzlich werden auch Daten-

135
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Abbildung 7.1: Darstellung des bisherigen Standes der implementierten Programmober-

�ache

Files erzeugt, die den Verlauf der Berechnung protokollieren und die Ergebnisse in einem

vorgegebenen Format speichern.

Allerdings sind l�angst nicht alle M�oglichkeiten der Ergebnisdarstellung damit ber�ucksich-

tigt worden. Die weitere Entwicklung der Ober�ache erfordert eine enge Zusammenarbeit

mit Fernw�armeversorgungsunternehmen, um zu �uberwachende Aspekte von in Betrieb

be�ndlichen Fernw�armenetzen zu ber�ucksichtigen.

Wesentlicher Aspekt der Modellierung ist deren Anwendung auf reale Objekte, um die

Funktionsf�ahigkeit und auftretende Modellierungsfehler bewerten zu k�onnen. Besondere

Aufmerksamkeit verlangt hierbei im allgemeinen die ad�aquate Ber�ucksichtigung von Netz-

eigenschaften, die nicht spezi�zierbar sind. Das k�onnen z.B. Unterschiede zwischen dem

Verhalten einer realen Komponente und seinem Modell, unzureichende Kenntnis �uber die

Widerst�ande auf einzelnen Netzbereichen oder nicht exakt beschreibbare Widerst�ande

sein. Mit Hilfe der Modellierung k�onnen Ergebnisse aufgezeigt werden, die in der Realit�at

kaum oder nur mit immensen Aufwand erhalten werden k�onnen.

Als ein reales Testbeispiel wurde das Fernw�armeverbundnetz S�ud der Bewag (ein Dreilei-

tersystem) verwendet, das aus ca. 1700 Knoten und etwa 4500 Teilstrecken besteht. Die

Ergebnisse der hydraulischen Berechnung eines station�aren Zustandes konnten mit bereits

�uberpr�uften Ergebnissen des bei der Bewag verwendeten Berechnungsprogramms NESSY

verglichen werden, was von den Betreibern als akzeptabel angesehende Abweichungen er-

geben hat. Bei dem zweiten realen Testbeispiel handelt es sich um das Fernw�armenetz

der Stadt Rheinsberg. Dieses Netz besteht aus baugleichem Vor- und R�ucklauf, das mit

ca. 2200 Knoten und etwa 2800 Teilstrecken kleiner als das Netz der Bewag ist.

Im ersten, zweiten und sechsten Kapitel sind die hydraulische und thermische Berechnung

f�ur die zwei in Betrieb be�ndlichen Fernw�armenetze durchgef�uhrt worden. Die Ergebnisse

der Berechnungen beider Testbeispiele im Hinblick auf Rechenzeit kann mit hydraulische

Berechnung im Sekundenbereich, thermische Berechnung im Sekunden- bis Minutenbe-

reich als akzeptabel angesehen werden Die angegebenen Rechenzeiten sind allgemeing�ultig

f�ur ein Netz mittlerer Gr�o�e (z.B. das Fernw�armeverbundnetz S�ud der Bewag) und einen
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typischen Betrachtungszeitraum (Tag). W�ahrend ein Validierung der hydraulischen Be-

rechnung im Detail durchgef�uhrt werden konnte, ist das f�ur die thermische Berechnung

nicht explizit m�oglich. Dieser Sachverhalt l�a�t sich durch den immensen Aufwand in der

Bescha�ung realer Daten erkl�aren. In diesem Zusammenhang ist vor allem die kosten-

intensive Installation von Me�stellen im Netz zu nennen. Anhand der durchgef�uhrten

Untersuchungen konnte durch �Uberpr�ufung globaler Aussagen zum Netzzustand (Lauf-

zeitbestimmungen) die Richtigkeit der thermischen Berechnung best�atigt werden. Aussa-

gen bzgl. der Genauigkeit der Modellierung der thermischen Vorg�ange in W�armenetzen

k�onnen aufgrund fehlender realen Daten jedoch nicht angegeben werden. Dazu w�are ein

vollst�andiger Satz an Knoten- und Kantentemperaturen eines ausgezeichneten Netzzu-

standes notwendig.

Insgesamt kann so von einer bestm�oglichen Ann�aherung der Eigenschaften der simulierten

Fernw�armenetze durch das Berechnungsprogramm an die Realit�at gesprochen werden.

Nach der thermo-hydraulischen Berechnung liegen die Knoten- und Kantentemperatu-

ren sowie die Massestrom- und Druckverteilung im gesamten Netz vor. Aufgrund der

Vielzahl an Daten wird eine graphische Darstellungsvariante gesucht, die eine Bewer-

tung des berechneten Zustandes erm�oglicht. In diesem Zusammenhang sind verschiedene

M�oglichkeiten zur Visualisierung der berechneten Ergebnisse bzw. zur Erzeugung von

entsprechenden Daten�les getestet worden. Zur Unterst�utzung bei der Auswertung der

erhaltenen Ergebnisse erscheint die dreidimensionale Darstellung der Netzgeometrie mit

Druck- bzw. Temperaturverl�aufen sinnvoll (siehe Kapitel 6).

Aufgrund der mit dem hier vorgestellten Simulationsprogramm erzielten Rechenzeiten

wurde an Verfahren zur kostenoptimalen Netzauslegung gearbeitet (siehe Kapitel 5). So

konnte ein auf heuristische Strategien beruhendes Verfahren zur kostenoptimalen Netzaus-

legung entwickelt werden, deren Funktionsf�ahigkeit anhand eines Beispielnetzes demon-

striert werden konnte.

Ein derartiges Vorgehen bietet sich jedoch nur dann an, wenn die Berechnung des Netzzu-

standes in Sekundenzeitr�aumen m�oglich ist. Selbst bei dem untersuchten, relativ kleinen

Beispielnetzen (22 Kanten mit 7 Maschen) betr�agt die maximale Rechenzeit f�ur die un-

tersuchten Netze schon etwa zehn Minuten. Bei gr�o�eren Problemen kann die notwendige

Zeit f�ur die Netzberechnungen aber auf das 100- bis 10000-fache steigen. Dieser Umstand

sollte bei Optimierungen mit heuristischen Verfahren immer beachtet werden.

Da gegenw�artig aber keine neuen Fernw�armenetze entstehen, k�onnte eine m�ogliche An-

wendung bei durchzuf�uhrenden Planungsrechnungen liegen. Zur Unterst�utzung bei der

Beurteilung der Anschlu�m�oglichkeit einzelner neuer Verbraucher in bestehende Netze

kann das vorgestellte Vorgehen durchaus interessant sein.

Wohingegen f�ur die meisten Komponenten von Fernw�armenetzen eine eindeutige Zuord-

nung zwischen Massestrom und Druckdi�erenz angegeben werden kann, tri�t dies f�ur

Verbraucher nicht zu. Der Massestrom wird hier durch den jeweiligen Bedarf bestimmt,

wobei von einer ausreichenden Druckdi�erenz ausgegangen wird. Eine M�oglichkeit zur

Abbildung eines zeitabh�angigen Verbraucherverhaltens durch Vorgabe von Modellkenn-

linien wurde in Kapitel 4 vorgestellt, deren Anwendbarkeit im Hinblick auf Rechenzeit
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anhand eines Beispielnetzes best�atigt werden konnte. Der Genauigkeitsgrad der gew�ahl-

ten Modellkennlinien ist allerdings zu �uberpr�ufen und kann gegebenenfalls leicht angepa�t

werden.

Zusammenfassend k�onnen die zum Beginn der Arbeit formulierten Ziele als erf�ullt erach-

tet werden. Die ausf�uhrliche Darstellung der mathematischen Verfahren wurde bewu�t

gew�ahlt, um eine leichte �Ubertragung auf �ahnliche Fragestellungen zu erm�oglichen. Da-

bei handelt es sich um eine auszugsweise Darstellung des gegenw�artigen Standes auf dem

Gebiet der graphentheoretischen Methoden und auf dem Gebiet der L�osungsverfahren

f�ur linearer Gleichungssysteme. Eine Reihe der durchgef�uhrten Untersuchungen im Hin-

blick auf Modellierung des Verbraucherverhaltens und zur kostenoptimalen Netzauslegung

zielten haupts�achlich auf Machbarkeit, die weiterf�uhrende Arbeiten motivieren sollen.

Ausblick

Das Hauptinteresse der Fernw�armeversorger besteht derzeit vor allem in der Simulation

l�angerer Betrachtungszeitr�aume (Tages-, Wochen- bis Monats- oder Jahreszeitr�aume) mit

gleichzeitiger Optimierung zwischen W�armeverteilung und Erzeugereinsatz, um z.B. den

Brennsto�bezug bzw. Wartungsintervalle f�ur ein Kraftwerk oder langfristige Bezugsver-

tr�age besser planen zu k�onnen. Bisher gibt es noch kein Programm, mit dem dieses Pro-

blem in akzeptabler Zeit auf g�angigen Rechnern l�osbar ist. Mit dem w�ahrend meiner

dreij�ahrigen, vom BMBF �nanzierten T�atigkeit entwickelten und in C implementierten

Berechnungsprogramm 'thip' steht dazu ein Baustein zur Verf�ugung, mit dem solche Un-

tersuchungen in angemessenen Zeitr�aumen (Stundenbereich f�ur Jahreszeitr�aume) m�oglich

erscheinen.

Da kein vollst�andiges Simulationsprogramm entwickelt werden konnte und auch nicht

Gegenstand des Projektes war, k�onnte eine m�ogliche Verwendung des entwickelten Be-

rechnungsteils in der Einbindung in bestehende Programmsysteme sein.



Anhang A

A 1 Symbole

Symbol Einheit Bedeutung

A m2 Fl�ache

A � Kanten-Knoten-Inzidenzmatrix

a Pa linearer KoeÆzient der Pumpenkennlinie

a m
s

Geschwindigkeit

B � Maschen-Kanten-Inzidenzmatrix

C � Hilfsgr�o�e

c Pa

( kgs )
2 quadratischer KoeÆzient der Pumpenkennlinie

cp
J

kgK
spezi�sche W�armekapazit�at

di m Schichtdicke

d m Durchmesser

f; F � Funktionen

g m
s2

Erdbeschleunigung

G � Bezeichnung eines Gebietes

G � Bezeichnung eines Graphen

�h m H�ohendi�erenz

h m F�ullh�ohe

h kJ
kg

spezi�sche Enthalpie

H m Hubh�ohe eines Ventils

HF m F�orderh�ohe

ip � Vektor

I � Einheitsmatrix

J � Jacobi-Matrix

k � Anzahl der Knoten

k m Rohrrauhigkeit

k J
sm2K

W�armedurchgangskoeÆzient

kV m2 Durchu�kennzahl

139



140 ANHANG A SYMBOLE UND BEZEICHNUNGEN

Symbol Einheit Bedeutung

K � Hilfsgr�o�e

K � Kantenmenge eines Graphen

K � Kosten

L m L�ange

L kg
s

Knotenlast-Vektor

m kg Masse

_m kg
s

Massestrom

_mM
kg
s

Maschenstrom, Massestrom durch die Verbindungskanten

_mi
kg
s

Kantenstrom der i-ten Kante

n � Anzahl der Kanten

n 1
s

Drehzahl

p Pa Druck

P � Permutationsmatrix

P W F�orderleistung

�p Pa Druckdi�erenz

Q J W�arme

Q � spaltenorthonormale Matrix
_Q W W�armestrom

_q W
m2 W�armestromdichte

Q m3

h
F�ordermenge

R 1
kgm

Rohrkonstante

Re � Reynoldszahl

r � Anzahl der Maschen

r m Radius

s � Anzahl der Festdruckknoten (Einspeisestellen)

t s Zeit

T � Baum eines Graphen

T K Temperatur

T K Temperaturvektor

TK K Temperaturkorrektur

TU K Temperatur der Umgebung

U m Umfang

V m3 Volumen
_V m3

h
Volumenstrom

_W W Arbeit

x m Ortskoordinate

Z � Kantenmenge
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Symbol Einheit Bedeutung

� W
m2K

W�arme�ubergangskoeÆzient

� � Di�erenz

Æ m Schichtdicke

� � Widerstandsbeiwert

� kg
ms

dynamische Z�ahigkeit

� � Wirkungsgrad

� � Wichtungsgr�o�e

� K Temperatur

� � Eigenwert

� W
Km

W�armeleitf�ahigkeit
�� � Hilfsgr�o�e

� m2

s
kinematische Z�ahigkeit

�R � Rohrreibungszahl

� � Zahl Pi (3:1415)

� kg
m3 Dichte

% � Verh�altnis der Gitterschrittweiten % := �t
�x

! m
s

Str�omungsgeschwindigkeit

Es sei bemerkt, da� spezi�sch stets je Masse bedeutet.

A 2 Bezeichnungen

Bezeichnung Bedeutung

COH Pumpstation am Corrensplatz im HZG-Leiter des Bewag-Netzes

COR Pumpstation am Corrensplatz im RL-Leiter des Bewag-Netzes

CRF Kapitalwiedergewinnungs-Faktor (Capital Recovery Factor)

D Diagonalmatrix

DAW Pumpstation am Dalandweg im RL-Leiter des Bewag-Netzes

DN Nenndurchmesser

FAW Anzahl der Funktionsauswertungen

GLS Anzahl der gel�osten Gleichungssysteme

HZG Heizungsvorlauf des Bewag-Netzes

K Kosten allgemeiner Art

KLB Konstantleiter des Bewag-Netzes

L;R linke untere bzw. rechte obere Dreiecksmatrix

RL Netzr�ucklauf des Bewag-Netzes

TDM Abk�urzung f�ur Tausend Deutsche Mark
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A 3 Mathematische Notationen

Notation Bedeutung

A�1 Inverse von A

AT Transponierte von A

C Menge der komplexen Zahlen

N Menge der nat�urlichen Zahlen, einschlie�lich der 0

R Menge der reelen Zahlen

�t Diskretisierungsschrittweite in der Zeit

�x Diskretisierungsschrittweite im Ort

diag(A) Diagonale von A

Æij Kronecker-Symbol

�(A) Kondition von A

�(A) Spektralradius von A

�(A) Spektrum von A

< �; � > Skalarprodukt

k � k Matrix- bzw. Vektornorm

kuk1 =
NP
i=1

jukj Summennorm eines Vektors u 2 RN

kuk2 =
s

NP
i=1

jukj2 euklidische Norm eines Vektors u 2 RN

kuk1 = max
1�k�N

jukj Maximumnorm eines Vektors u 2 RN

kuk2;�x =
s

NP
k=1

jukj2�x l2;�x-Norm eines Vektors u 2 RN

| imagin�are Einheit (|2 = �1)
( Zuweisung

# Anzahl

Pred(i) Vorg�anger von i

sign(a) Vorzeichen von a

Die nicht aufgef�uhrten Bezeichungen sind an der entsprechenden Stelle im Text erkl�art.
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