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Kurzzusammenfassung

Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung robuster und hochautomatisierter

Folgetagsprognosen für Erzeugungsanlagen und Speicher als Basis eines leicht

übertragbaren Energiemanagementsystems für landwirtschaftliche Betriebe. Es wer-

den rein datenbasierte Verfahren formuliert, bei denen sich die deterministische und

probabilistische Prognose aus mathematischer Sicht lediglich durch die Zielfunkti-

on im Optimierungsproblem unterscheiden. Es kann gezeigt werden, dass mit einer

polynomiellen Ansatzfunktion sowohl deterministische als auch probabilistische Pro-

gnosen für eine PV-Anlage, Windenergieanlage und einen Batteriespeicher erstellt

werden können. Aufgrund des Einsatzes effizienter Optimierungsverfahren ist sowohl

das Modelltraining als auch das Modellupdate mit einer sehr geringen Rechenzeit

verbunden. Um die erreichbare Genauigkeit der Prognosen zu ermitteln, werden

ausführliche Analysen anhand Langzeitdaten durchgeführt, wobei deterministische

Erzeugungsprognosen mit einem nRMSE von 12% bis 13% und Batteriespeicher-

prognosen mit einem nRMSE von circa 2% entstehen. Der Vergleich zu anderen

Methoden in zwei Benchmarks hat gezeigt, dass diese ähnliche Resultate erzielen.

Ebenfalls als sehr zuverlässig erweisen sich die probabilistischen Prognosen der Er-

zeugermodelle. Die probabilistische Prognose des Batteriespeichers ist aufgrund ei-

ner iterativen Anwendung des Modells im Testzeitraum hingegen nicht zuverlässig.

Aufgrund der allgemeinen Formulierung der Prognosemodelle als Optimierungspro-

bleme kann die Sensitivitätsanalyse des NLP-Solvers WORHP für die Erzeugungs-

prognosen genutzt werden, um eine automatisierte Eingangsdatenanalyse durch-

zuführen. Dies, zusammen mit dem integrierten Modellupdate, führt zu einer hoch-

automatisierten Prognose, welche nach einer Laufzeit von 20 Tagen vergleichbare

Ergebnisse zu den Langzeitanalysen erreicht. Die Übertragung auf die Batteriespei-

cherprognose ist erneut aufgrund der Modelldynamik nicht möglich.

Die Prognosemodelle der verschiedenen Komponenten des Energiemanagement-

systems werden abschließend in einer Simulationsumgebung zusammengeführt. Da-

bei wird gezeigt, welchen potenziellen Mehrwert die probabilistischen Erzeugungs-

prognosen für die Entscheidungen des Energiemanagementsystems bieten können.



Abstract

The aim of this thesis is the development of robust and highly automated day ahead

forecast methods for generation plants and storages. These form the basis for a

transferable energy management system for agricultural companies. Data-based me-

thods are formulated for both a deterministic and a probabilistic forecast. From a

mathematical point of view, they only differ in the objective function of the under-

lying optimization problem. With a polynomial ansatz function deterministic and

probabilistic day ahead forecasts for a photovoltaic plant, a wind plant and a batte-

ry storage are computed. Due to efficient optimization methods, both the training

and the update of the models can be performed with significantly small computa-

tion times. In order to determine the achievable accuracy of the forecasts, detailed

analyses are carried out on the basis of long-term data. This results in deterministic

generation forecasts with an nRMSE of 12% to 13% and state of charge forecasts of

a battery storage with an nRMSE of approximately 2%. The comparison to other

models in two benchmarks has shown that they lead to similar results. For the pro-

babilistic models, other criteria are used to evaluate the quality of the forecast. The

proposed quantile regression method leads to highly reliable forecasts of the gene-

ration plants, whereas the probabilistic battery storage forecast is less reliable due

to the iterative evaluation of the dynamic model over the test horizon.

Based on the general formulation of the forecast methods as optimization problems,

the sensitivity analysis of the NLP-solver WORHP can be used to detect the most

important input values for the generation forecast. In combination with the imple-

mented model update, this results in a highly automated forecast. After a training

duration of 20 days, these forecasts show similar results compared to the analysis of

the long-term data. Again, this cannot be realized for the battery storage with the

proposed iterative model evaluation of a static model.

The forecasting models of the various components of the energy management system

are finally combined in a simulation environment. Herein, the potential benefit of

probabilistic generation forecasts for decisions in an energy management system is

shown.
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ich mich bei Marcel, Renke und Sören. Bei all meinen Kollegen (auch bisher nicht
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Der Sommer im Jahr 2018 hat sich in Deutschland durch extrem hohe Tempera-

turen und sehr wenig Niederschlag ausgezeichnet. Die Folge waren extreme

Wetterereignisse wie Dürren und Waldbrände. Zudem sind vermehrt heftige

Gewitter, Starkregen und Hagel aufgetreten [Wet18]. Statistiken bezüglich der

Wetterverhältnisse dieses Sommers in Deutschland zeigen, dass es über den

gesamten Sommer deutlich mehr Sonnenstunden und deutlich weniger Regen als

im vieljährigen Mittel gegeben hat. Im Juli ist demnach nur knapp die Hälfte

des Niederschlages gefallen und es gab mit 305 Sonnenstunden zudem fast 100

Sonnenstunden mehr als im vieljährigen Mittel [Sta18a; Sta18b]. Da dieses ex-

treme Wetter die gesamte Bevölkerung beeinflusst, sei es durch Überflutungen,

Bahnausfälle, Schlafprobleme oder steigende Preise der Lebensmittel, rückt das

Thema
”
Klimawandel“ wieder verstärkt in die öffentliche Diskussion, auch wenn

die konkreten Ursachen für die extremen Wetterverhältnisse umstritten sind.

1



2 Kapitel 1. Einleitung

Im Dezember 2015 wurde das Pariser Klimaabkommen beschlossen und trat Ende

2016 in Kraft. Als übergeordnetes Ziel wurde die Beschränkung der globalen Erd-

erwärmung auf unter 2 ◦C gegenüber der vorindustriellen Zeit festgelegt. Dies soll

vorrangig durch Verringerung der weltweiten CO2-Emissionen gelingen [Com17].

Deutschland ist bezüglich des Themas Klimaschutz oftmals als Vorreiter angese-

hen worden. Die deutsche Energiewende ist nicht umsonst ein feststehender Begriff,

auch in anderen Ländern [Qui+16]. Die selbst gesteckten Klimaziele für 2020 musste

die Regierung allerdings bereits aufgeben und auch die vereinbarten Ziele mit der

EU können voraussichtlich nicht gehalten werden [Wil18].

Der erste Schritt der Energiewende, der Ausbau erneuerbarer Energien, ist in

Deutschland sehr erfolgreich vorangetrieben worden. So werden derzeit knapp 33%

der Stromversorgung aus erneuerbaren Energien gedeckt, vgl. Abbildung 1.1. Den

größten Anteil an den Erneuerbaren hat die Windkraft mit 16,3% des Gesamt-

strombedarfs, gefolgt von Biomasse (6,9%) und Photovoltaik/Geothermie (6,1%).

Nachdem der Ausbau der erneuerbaren Energien sehr zügig vorangegangen ist, stellt

sich die Systemintegration als deutlich schwieriger heraus. Vor allem die großen

Strommengen der Offshore-Windparks aus dem Norden Deutschlands im gesamten

Bundesgebiet zu verteilen, stößt in großen Teilen der Bevölkerung auf Widerstand

[Zim18]. Um den Bedarf an Stromtrassen zu verringern, müssen Konzepte für de-

zentrale Energieversorgung vorangetrieben werden. Wenn der Strom dort produziert

werden kann, wo er benötigt wird, sind keine großen Übertragungsnetze notwendig.

Auch dezentrale Erzeugungsanlagen sind im Regelfall mit dem öffentlichen Netz

verbunden, um überschüssigen Strom einzuspeisen. Für diesen Strom gibt es unter-

schiedliche Einspeisevergütungen je nach Art der Erzeugung. So liegt die Einspeise-

vergütung für bis April 2018 in Betrieb gegangene PV-Anlagen unterhalb einer

Nennleistung von 750 kW bei maximal 12,20 ct/kWh [Wir18] und für den Strom ei-

ner Kleinwindenergieanlage bereits unterhalb 8 ct/kWh [win17]. Bereits vor einigen

Jahren ist die Netzparität erreicht worden. Das heißt, die Kosten für den Netzbezug

Steinkohle
14 % 

Erdgas
13,2 %

Erneuerbare Energien
33,3 %

Kernenergie
11,7 %

Braunkohle
22,5 %

Sonstige
4,2 %

Mineralöl
0,9 % Wasserkraft

3,1 % Biomasse
6,9 %

Photovoltaik/
Geothermie
6,1 %

Hausmüll
0,9 %

Windkraft
16,3 %

Abbildung 1.1: Energiemix in Deutschland 2017 [Wir17, leicht verändert]
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und der Gewinn bei der Netzeinspeisung sind gleich groß gewesen. Inzwischen liegen

die Kosten für den Netzbezug deutlich über dem Gewinn bei der Netzeinspeisung.

So haben die Stromkosten für einen normalen Haushalt im Jahr 2017 bereits 29,77

ct/kWh betragen [Bun17]. Dementsprechend lohnt sich der Betrieb einer dezentralen

Erzeugungsanlage nur, wenn man den erzeugten Strom selbst verbraucht und nicht

in das Netz abgibt. Das Ziel ist demnach eine Optimierung des Eigenverbrauchs. Um

dies umzusetzen, benötigt man ein Energiemanagementsystem (EMS), welches alle

steuerbaren Komponenten entsprechend des Zielkriteriums optimiert. Dabei kann es

sich um die Verschiebung von Lasten in Zeiträume mit größerer Stromproduktion

handeln oder um die optimale Strategie, einen Speicher zu be- und entladen. Neben

den steuerbaren Verbrauchern gibt es auch nicht beeinflussbare Komponenten, de-

ren Strombedarf gedeckt werden muss. Für den Großteil der Erzeuger erneuerbarer

Energien ist eine Steuerung ebenfalls nicht möglich. So wird die erzeugte Leistung

einer Windenergie- und PV-Anlage von der aktuellen Wetterlage bestimmt. Man

kann lediglich Speicher verwenden, um die erzeugte Leistung zu einem späteren

Zeitpunkt zur Verfügung zu stellen. Dabei müssen Verluste und Kapazitätsgrenzen

berücksichtigt werden. Um sogenannte Fahrpläne aufzustellen, welche eine zeitliche

Abfolge der Steuerungen verschiedener Komponenten beinhalten, werden Progno-

sen für die zu erwartende Leistungserzeugung und den Verbrauch für den relevan-

ten Prognosehorizont benötigt. Anhand dieser Prognosen und exakter Modelle der

steuerbaren Komponenten kann das EMS optimale Fahrpläne für einen zukünftigen

Zeithorizont von beispielsweise einem Tag berechnen.

Die Komplexität der Verbrauchsprognose ist je nach Anwendungsfall sehr unter-

schiedlich. So ist es äußerst kompliziert und mit großen Unsicherheiten versehen,

wenn man den Verbrauch eines Einfamilienhaushaltes vorhersagen möchte [Mar+13].

Anhand datenbasierter Verfahren können grobe Muster erkannt werden, welche dann

zur Prognose dienen. Betrachtet man hingegen einen Betrieb mit fest vorgegebenen

Strukturen, können die Abläufe mit einer deutlich höheren Genauigkeit prognosti-

ziert werden.

Bei den Leistungsprognosen der regenerativen Erzeugungsanlagen besteht die

Schwierigkeit im Gegensatz zu den fossilen Energieträgern darin, dass die Strom-

produktion aus erneuerbaren Energien oftmals wetterabhängig und damit stark fluk-

tuierend und nur schwierig zu prognostizieren ist. Aufgrund der Ungenauigkeit in der

Wetterprognose können auch die Prognosen für die erneuerbaren Erzeuger nicht ex-

akt sein. Zusätzlich zu einer deterministischen Prognose, welche den zu erwartenden

Mittelwert angibt, existieren probabilistische Prognosen, welche die Unsicherheiten

der Prognose angeben. Solche Prognosen helfen bei der Einschätzung bezüglich der

Notwendigkeit alternativer Strategien.

Die vorliegende Arbeit ist durch ein Forschungsprojekt motiviert, welches ein Ener-

giemanagementsystem für landwirtschaftliche Betriebe entwickelt. Die Komponen-

ten und die Umsetzung des EMS in diesem Projekt sind im folgenden Abschnitt

näher erläutert.



4 Kapitel 1. Einleitung

1.1 Vorstellung des Projektes SmartFarm

Diese Arbeit ist aus dem Forschungsprojekt
”
SmartFarm - Datenbasiert zum op-

timierten Eigenverbrauch“ heraus entstanden. Das Projekt läuft vom 01.01.2016

bis zum 31.12.2018 und wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-

gie gefördert (Förderkennzeichen: 0325924). Ziel des Projektes ist die Entwicklung

eines Energiemanagementsystems für kleine und mittelständische landwirtschaft-

liche Betriebe (KMLB). Diese Betriebe haben einen sehr hohen Stromverbrauch

auf der einen Seite und große Flächenpotenziale für eigene Erzeugungsanlagen auf

der anderen Seite, vgl. Abbildung 1.2. Durch die Verwendung eines eigenständigen

Energiemanagementsystems für diese Betriebe sollen die Betreiber zur Installation

neuer Erzeugungsanlagen motiviert werden, um ihren Eigenverbrauch optimieren zu

können und damit Kosten zu senken.

(a) Mittelständischer land-

wirtschaftlicher Betrieb

(b) Projektlogo SmartFarm (c) Flächenpotenzial am Demonstra-

tionshof

Abbildung 1.2: SmartFarm

Bei der Umsetzung wird besonders viel Wert auf die allgemeine Herangehenswei-

se mit Methoden der Mathematik und der Informatik gelegt, um trotz sehr indi-

vidueller Gegebenheiten verschiedener Betriebe eine Übertragbarkeit des Energie-

managementsystems zu ermöglichen. Die Modellierung der Erzeuger und Speicher

wird mit der datenbasierten Modellierung durchgeführt, wie sie auch in dieser Ar-

beit vorgestellt wird. Die Verbraucher werden mit Hilfe von Verfahren der kognitiven

Neuroinformatik modelliert. Die aufgestellten Modelle fließen in das nichtlineare Op-

timierungsproblem ein, welches die Optimierung des Eigenverbrauchs gewährleistet.

In Heins [HB18] ist die Umsetzung der Fahrplanoptimierung mit Hilfe eines zwei-

stufigen Optimierungsansatzes beschrieben, welcher in Abbildung 1.3 skizziert ist.

In der oberen Ebene werden die Startzeitpunkte verschiebbarer Lasten und die Stell-

größen für den Ladezustand des Batteriespeichers in charakteristischen Situationen

mit Hilfe von Simulated Annealing [Kir84; SC14] bestimmt. Bei dieser heuristi-

schen Optimierungsmethode wird anhand vielfacher Auswertungen der Modelle ei-

ne Näherung für das globale Optimum gesucht. Diese übergeordnete Planung wird

für die nächsten 24 Stunden durchgeführt, sodass für die Erzeuger, Speicher und

Verbraucher eine 24-Stunden-Prognosen gefordert wird. Diese Grobplanung wird

in einem Zeitschritt von 30 Minuten wiederholt. Zwischenzeitlich wird die untere
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Obere

Optimierungsebene

Untere

Optimierungsebene
System,

z.B. Farm

Fahrpläne

Stellgrößen

Steuerungen

Datenbank

Messwerte

Instanz BInstanz A Vorhersagen

Abbildung 1.3: Zweistufiger Optimierungsansatz der Fahrplanoptimierung in Smart-

Farm [HB18, übersetzt]

Ebene der Optimierung in minütlichen Zeitschritten mit einem SQP-Solver (vgl.

Abschnitt 2.2) durchgeführt, wobei der Prognosehorizont von den Ergebnissen der

Grobplanung abhängt und im Bereich von einer Minute bis einer Stunde liegt. Das

Ziel der unteren Ebene besteht darin, die in der oberen Ebene berechneten Stell-

größen mit minimalen Energiekosten unter Einhaltung aller Beschränkungen zu

erreichen. Die Prognosen der Erzeuger, Speicher und Verbraucher gehen dabei als

Nebenbedingung in das Optimierungsproblem ein. Die Aufteilung in zwei verschiede-

ne Optimierungsebenen ist gewählt worden, da dadurch die Dimension des Optimie-

rungsproblems in der unteren Ebene verringert und damit die Echtzeitfähigkeit des

Systems gewährleistet werden kann. Für die Optimierung auf beiden Ebenen wer-

den Erzeugungs-, Speicher- und Verbrauchsprognosen benötigt. Diese unterscheiden

sich in dem umgesetzten System nicht voneinander und müssen demnach sowohl

einen Prognosehorizont von 24 Stunden abdecken können als auch eine sehr schnelle

Auswertungszeit garantieren. Dabei werden in erster Version immer Prognosen mit

einem Zeitschritt von einer Minute erfragt.

Die Folgetagsprognosen der Erzeuger und Verbraucher werden benötigt, um zu je-

dem Zeitpunkt des Planungshorizontes den zu erwartenden Stromüberschuss oder

das Stromdefizit abschätzen zu können. Anhand dieser Information kann die Fahr-

planoptimierung die optimalen Stellgrößen der verschiebbaren Verbraucher oder der

Speicher berechnen. Um dabei keine Beschränkungen zu verletzen, werden die Spei-

chermodelle benötigt. Bei diesen handelt es sich nur bedingt um eine Prognose,

da vor allem die Abhängigkeit der Stellgröße zur Ausgangsgröße gesucht ist. So

werden innerhalb eines Optimierungsprozesses iterativ viele verschiedene mögliche

Stellgrößen durchlaufen. Damit der Optimierungsalgorithmus das Resultat dieser

Stellgröße bewerten kann, muss berechnet werden können, wie sich diese Stellgröße

auf das reale System auswirkt. Dies ist beispielsweise notwendig, um bei einem

Entladen des Batteriespeichers sicherzustellen, dass die untere Grenze des Ladezu-

standes nicht unterschritten wird oder bei einem Schaltvorgang am Gefrierschrank

auszuschließen, dass Temperaturgrenzen verletzt werden. Demnach ist ein Modell

notwendig, welches anhand der vorgegebenen Stellgrößen für die nächsten 24 Stun-

den das zugehörige Ausgangssignal des Speichers modelliert.

Das beschriebene Energiemanagementsystem wird an einem Demonstrationshof um-

gesetzt, sodass die Modelle unter permanenter Validierung an Realdaten entwickelt
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werden können. Da sich der Bau einer Kleinwindenergieanlage in dem Projekt

verzögert hat, fließen in diese Arbeit Daten einer Forschungswindenergieanlage der

Universität Bremen ein. Folgende Komponenten des EMS sind dabei für diese Arbeit

relevant:

• PV-Anlage (10 kWp)

• Windenergieanlage (3,4MW, im Gesamtsystem skaliert auf 3,4 kW)

• Batteriespeicher (5,5 kWh)

Des Weiteren stehen für die Optimierung im Projekt SmartFarm weitere Energie-

speicher und verschiebbare Lasten in verkleinertem Maßstab zur Verfügung:

• Gefrierschrank:

Diese Komponente wird als Speicher angesehen, da durch Strom Wärme

entzogen werden kann. Der Gefrierschrank kann in gewissen Begrenzungen

auf eine geringere Temperatur (somit kälter) als üblich gekühlt werden,

wenn ein Stromüberschuss im System besteht. Dadurch verlängert sich der

anschließende Zeitraum, in dem der Gefrierschrank keinen Strom benötigt.

Der Nutzen dieser Lastenverschiebung ist bei Gefrierschränken im Haushalt

zwar gering, kann aber bei Kühlhäusern der KMLB große Wirkung zeigen.

• Wärmepumpe:

Analog zu dem Gefrierschrank gilt die Wärmepumpe als Speicher, da Strom

in Wärme gespeichert werden kann. Besteht ein Stromüberschuss, kann der

Strom über die Wärmepumpe sehr effizient in Wärme umgewandelt und auf

diese Weise für einen gewissen Zeitraum gespeichert werden.

• Waschmaschine:

Bei der Waschmaschine handelt es sich um einen zeitlich verschiebbaren Ver-

braucher. Diese kann bei einem zu erwartenden Stromüberschuss von circa

zwei Stunden gestartet werden.

Da es sich nicht um ein autarkes System handelt, kann jederzeit Strom aus dem

Netz bezogen oder eingespeist werden. Um zu berechnen, welche der aufgeführten

Möglichkeiten optimal ist, werden möglichst genaue Modelle von den obigen Energie-

speichern, -erzeugern und -verbrauchern benötigt. Diese fließen direkt in die Neben-

bedingungen des Optimierungsproblems ein, sodass die Optimierung auf einer hoch-

genauen Abbildung des Hofes basiert.

Das Projekt SmartFarm besteht nicht nur aus der theoretischen bzw. softwaretechni-

schen Entwicklung der Methoden. Es wird zudem ein Messsystem entwickelt, welches

die notwendige Datengrundlage für die datenbasierten Modelle erzeugt. Auch die
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oben angesprochenen Steuerungsmöglichkeiten sind installiert. Das gesamte Energie-

managementsystem wird auf kleinen Mikrocomputern, sog. BeagleBone Black1, in-

stalliert. Dabei handelt es sich um kostengünstige Hardware, welche die Rentabilität

des Systems für die landwirtschaftlichen Betriebe erhöhen soll.

Zudem wird ein System angestrebt, welches in dem landwirtschaftlichen Betrieb in-

stalliert wird und anschließend automatisiert Daten aufzeichnet, Modelle erstellt und

aktualisiert und sobald möglich optimale Fahrpläne berechnet. Für diese Schritte soll

nach Möglichkeit keine Interaktion von außen notwendig sein. Vor der Installation

des Systems ist eine Analyse notwendig, in die auch das Know-how des Besitzers

einfließen muss. Dabei kann entschieden werden, welche Verbraucher den Stromver-

brauch dominieren und gesteuert werden können. Entsprechend dieser Analyse wird

die notwendige Sensorik und Aktorik verbaut. Alles Weitere wird von dem System

selbst übernommen.

1.2 Problemstellung und resultierende Ziele

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Erstellung datenbasierter Modelle für die Er-

zeuger und Speicher eines Energiemanagementsystems, welche für die Berechnung

der optimalen Fahrpläne notwendig sind. Es sei an dieser Stelle explizit darauf hin-

gewiesen, dass in dieser Arbeit keine Verbraucherprognosen durchgeführt werden

und keine optimalen Steuerungen für Verbraucher oder Speicher berechnet werden.

Es werden ausschließlich Folgetagsprognosen für Erzeuger und Speicher behandelt,

welche eine notwendige Voraussetzung für ein optimal gesteuertes Energiemanage-

mentsystem bilden.

Entsprechend der obigen Projektbeschreibung werden Algorithmen benötigt, wel-

che einfache aber dennoch qualitativ hochwertige Modelle erzeugen. Das gesamte

System wird auf kostengünstiger Hardware umgesetzt, sodass die Erstellung und

Auswertung der Modelle nicht rechenintensiv sein darf. Zwar ist es möglich, die

Modellerstellung und -aktualisierung bei Bedarf auf einen leistungsstärkeren Com-

puter auszulagern, aber die angestrebte Lösung ist ein Gesamtsystem, welches auf

mehreren Mikrocomputern umgesetzt werden soll.

Die bisherige Umsetzung der Fahrplanberechnung im Projekt basiert lediglich auf

deterministischen Prognosen. Da insbesondere die Leistungsprognosen der PV- und

Windenergieanlage in hohemMaße von der Wetterprognose abhängen, werden in die-

ser Arbeit zusätzlich zu den deterministischen Prognosen auch probabilistische Pro-

gnosen berechnet, um die Unsicherheit eines Prognosewertes bestimmen zu können.

Ein weiterer Anspruch an das zu entwickelnde Tool ist ein hohes Maß an Eigen-

ständigkeit, sodass möglichst wenig Interaktion mit dem Benutzer oder einem Ex-

perten notwendig ist, sobald das System installiert ist. Dementsprechend werden

1https://beagleboard.org/black
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Prognosen benötigt, welche sich adaptiv an neue Gegebenheiten anpassen. Aufgrund

der Übertragbarkeit des Systems auf beliebige landwirtschaftliche Betriebe ist es

außerdem notwendig, dass die entwickelten Modelle sehr allgemein und nicht auf

konkrete Erzeuger oder Speicher spezialisiert sind. So soll nach Möglichkeit nicht im

Vorhinein festgelegt werden müssen, welche vorhandenen Messdaten für eine Kom-

ponente relevant sind, sondern auch dies soll eigenständig anhand der Daten erlernt

werden.

Aus der aufgeführten Problemstellung ergeben sich folgende Fragestellungen, welche

in dieser Arbeit untersucht werden:

• Kann mit Hilfe der nichtlinearen Optimierung eine robuste deterministische

Prognose für die PV-Anlage, Windenergieanlage und den Batteriespeicher er-

zeugt werden?

• Kann mit Hilfe der nichtlinearen Optimierung eine zuverlässige probabilis-

tische Prognose für die PV-Anlage, Windenergieanlage und den Batterie-

speicher erzeugt werden?

• Kann mit diesen Methoden ein automatisiertes System erstellt werden?

• Bieten die probabilistischen Prognosen einen Mehrwert für die Fahrplan-

berechnung?

Als
”
robuste“ Prognose wird im Folgenden eine Prognose bezeichnet, welche so-

wohl für das Modelltraining als auch die Modellauswertung eine geringe Rechenzeit

benötigt, mit anderen Methoden vergleichbare Ergebnisse erzielt und auf einer all-

gemein anwendbaren Methode beruht, sodass eine Übertragung auf andere Kompo-

nenten durchführbar ist.

1.3 Umsetzung

In dieser Arbeit wird die oben beschriebene Problemstellung aus Sicht der Mathema-

tik betrachtet. Um die Anforderungen einer robusten Prognose zu erfüllen, wird eine

Taylorapproximation durchgeführt, wodurch man ein mehrdimensionales Polynom

als Ansatzfunktion für die Prognose erhält. Dieses ist enorm schnell auszuwerten

und allgemeingültig, da keine Eigenschaften einer speziellen Komponente des EMS

in den Modellansatz eingehen. Aufgrund der Eigenschaften der Taylorfunktion ist

dennoch sichergestellt, dass diese Ansatzfunktion eine sehr genaue Approximation

liefern kann.

Die unbekannten Parameter in der Ansatzfunktion werden in einer Trainingsphase

anhand der vorliegenden Daten ermittelt. Es werden zum einen deterministische

Prognosen entwickelt, welche den zu erwartenden Mittelwert angeben. Zum anderen
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ist die Leistungsprognose der Erzeuger aufgrund der Abhängigkeit von der Wetter-

prognose immer mit Unsicherheiten versehen, sodass zudem eine probabilistische

Prognose berechnet wird. Mit dieser kann man die zu erwartenden Unsicherheiten

quantifizieren und diese zusätzlich zu der deterministischen Prognose an die Fahr-

planoptimierung weitergeben. Die Ansatzfunktionen für die Prognosen sind dabei

identisch, lediglich das zugrunde liegende Optimierungsproblem innerhalb des Lern-

prozesses der datenbasierten Methoden unterscheidet sich.

Die geforderte Selbstständigkeit des Systems kann ebenfalls mit den umgesetzten

mathematischen Verfahren ideal erfüllt werden. So bietet besonders der Optimie-

rungsansatz des deterministischen Modells mit einem QR-Update ein sehr effizien-

tes Updateverfahren und auch die probabilistischen Modelle können sich aufgrund

des datenbasierten Charakters adaptiv anpassen. Mit Hilfe der Sensitivitätsanalyse,

welche nahezu ohne zusätzlichen Rechenaufwand im Anschluss an die Optimierung

möglich ist, kann zudem eine automatisierte Eingangsdatenanalyse durchgeführt

werden.

Neben dem Nachweis, dass dieses Vorgehen robuste Prognosemodelle für die ein-

zelnen Komponenten liefert, soll zudem anhand des Batteriespeichers demonstriert

werden, inwiefern die probabilistischen Modelle der Erzeuger einen Mehrwert für die

Fahrplanoptimierung liefern.

1.4 Innovationsgrad

Diese Arbeit zeichnet sich durch den allgemein anwendbaren Modellansatz aus. Mit

Hilfe einer mehrdimensionalen polynomiellen Ansatzfunktion werden robuste Pro-

gnosemodelle sowohl für eine PV-Anlage und Windenergieanlage als auch einen

Batteriespeicher erzeugt. Zudem wird diese Ansatzfunktion gleichermaßen für de-

terministische und probabilistische Prognosemodelle verwendet.

Sowohl das Modelltraining der deterministischen als auch probabilistischen Pro-

gnose werden als Optimierungsproblem formuliert. Durch die Anwendung zwei-

er hocheffizienter Optimierungsverfahren (vgl. Kapitel 2) ist das Modelltraining

mit einer sehr geringen Rechenzeit verbunden. Beide Ansätze liefern zudem die

Möglichkeit eines Modellupdates, welches insbesondere bei der deterministischen

Prognose aufgrund einer Aktualisierung der QR-Zerlegung sehr effizient umgesetzt

werden kann. Die Verwendung der allgemeinen nichtlinearen Optimierungssoftware

WORHP ermöglicht zudem die Durchführung einer Sensitivitätsanalyse bezüglich

der aufgestellten Optimierungsprobleme, welche für eine automatisierte Eingangs-

datenbestimmung genutzt werden kann.

Die Zusammenführung der Prognosen aller Komponenten in einer gemeinsamen

Simulationsumgebung ermöglicht es, den direkten Einfluss der Unsicherheiten der

Erzeuger auf den Batteriespeicher darzustellen. Solch eine Darstellung kann genutzt

werden, um einen möglichen Mehrwert der probabilistischen Prognosen für die Fahr-

planoptimierung zu untersuchen.
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1.5 Gliederung

Nachdem in diesem Kapitel die Problemstellung erläutert und die Zielsetzung defi-

niert worden ist, folgen zunächst drei theoretische Kapitel. In Kapitel 2 werden alle

mathematischen Grundlagen vorgestellt, welche für die Umsetzung der ausgewählten

Prognosemethoden notwendig sind. Wie man anhand dieser Grundlagen im nächsten

Schritt eine Prognose generiert, ist für das deterministische Modell in Kapitel 3 und

für das probabilistische Modell in Kapitel 4 erläutert. Daran anschließend folgen sie-

ben Kapitel mit numerischen Auswertungen der verschiedenen Modelle. Einleitend

werden in Kapitel 5 alle notwendigen Kenntnisse bezüglich der Daten, der Fehler-

maße, vorgenommener Vereinfachungen und konkreter Umsetzungen vermittelt. In

den Kapiteln 6 bis 8 wird anhand von Langzeitdaten untersucht, welche Modell-

genauigkeit für die einzelnen Komponenten anhand detaillierter Analysen erreicht

werden kann. Dabei werden zunächst in Kapitel 6 alle Analysen anhand der PV-

Anlage ausführlich beschrieben und anschließend in den Kapiteln 7 und 8 für die

Windenergieanlage bzw. den Batteriespeicher analog durchgeführt. Um die Qualität

der Modelle zu verdeutlichen, sind im darauf folgenden Kapitel 9 zwei verschiede-

ne Benchmarks für die PV- und Windenergieanlage umgesetzt. Die Ergebnisse der

bis hierhin erstellten Modelle werden in Kapitel 10 als Referenzwerte verwendet, um

die Resultate der automatisierten Modellerstellung zu bewerten. Abgeschlossen wer-

den die numerischen Untersuchungen durch eine Simulation des Gesamtsystems in

Kapitel 11, um die Einflüsse der Unsicherheiten der Erzeugermodelle auf die Lade-

zustandsprognose zu verdeutlichen. Die Arbeit wird durch eine Zusammenfassung

und einen Ausblick in Kapitel 12 abgerundet.
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In dieser Arbeit werden datenbasierte Modelle für Erzeuger und Speicher aufge-

stellt, um für ein Energiemanagementsystem robuste Folgetagsprognosen bereitstel-

len zu können. Es werden zwei verschiedene datenbasierte Methoden verwendet,

welche im Kern auf der Lösung eines Optimierungsproblems basieren. Für die de-

terministischen Prognosemodelle wird eine lineare Ausgleichsrechnung verwendet.

Diese sehr spezielle Form eines nichtlinearen Optimierungsproblems kann mit der

in Abschnitt 2.1 vorgestellten QR-Zerlegung sehr effizient gelöst werden. Für die

probabilistischen Prognosen und die automatisierte Eingangsdatenanalyse ist eine

11
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allgemeinere Formulierung von Optimierungsproblemen notwendig. Die zugrunde-

liegende Theorie der Lösung dieser Probleme wird im zweiten Teil des Kapitels in

2.2 dargestellt. Abgeschlossen wir das Kapitel in Abschnitt 2.3 durch die Erwei-

terung des nichtlinearen Optimierungsproblems um Störparameter, anhand derer

der Einfluss externer Einflüsse auf die optimale Lösung analysiert werden können.

Diese Sensitivitätsanalyse wird für die automatisierte Eingangsdatenbestimmung in

Kapitel 10 verwendet.

2.1 Lineare Ausgleichsrechnung (QR-Zerlegung)

Bei der linearen Ausgleichsrechnung handelt es sich um einen Spezialfall der

allgemeinen nichtlinearen Optimierung, welche in Abschnitt 2.2 behandelt wird. An

welcher Stelle genau die Ausgleichsrechnung eingesetzt wird, wird in Abschnitt 3.2

erläutert. Das im Folgenden beschriebene Vorgehen ist weit verbreitet und an dieser

Stelle an Hanke-Bourgeois [Han09, S. 119 ff.] orientiert.

Definition 2.1 (Lineares Ausgleichsproblem)

Es sei C ∈ Rn×l eine Matrix mit n ≥ l und y ∈ Rn. Dann ist durch

min
ρ∈Rl
∥Cρ− y∥22 (2.1)

ein lineares Ausgleichsproblem gegeben.

In obiger Definition ist die Zeilenanzahl n größer gleich der Spaltenanzahl l. Falls

keine Gleichheit gilt, gibt es demnach mehr Gleichungen als Unbekannte und es

handelt sich um ein überbestimmtes Gleichungssystem. In der Anwendung ist es

häufig der Fall, dass die Anzahl an Zeilen deutlich größer als die Anzahl an Spalten

ist, beispielsweise wenn man eine Funktion an vorliegende Messdaten fitten möchte.

Dabei gibt es für jeden Messpunkt eine Gleichung, die zu erfüllen ist. Dies ist mit

oftmals wenigen Parametern der Ansatzfunktion aber nicht möglich. Demnach sucht

man eine Funktion, die im Mittel die Gleichungen möglichst gut erfüllt. Die 2-Norm

wird verwendet, da eine normalverteilte Abweichung angenommen wird.

Zur Lösung des Ausgleichsproblems kann man die QR-Zerlegung der Matrix C in

eine orthogonale Matrix Q ∈ Rn×n und eine obere Dreiecksmatrix R =

(︃
R̃

0

)︃
∈ Rn×l

mit R̃ ∈ Rl×l nutzen, sodass

C = QR

gilt. Eine bis auf das Vorzeichen eindeutige Lösung existiert nur dann, wenn

Rang(C) = l gilt. Um den Beweis zu führen, nimmt man an, es gäbe zwei verschie-

dene Matrizen der QR-Zerlegungen Q1 und Q2. Definiert man S := QT
1Q2, kann man
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zeigen, dass S die Identität ist. Da für eine orthogonale Matrix QT = Q−1 gilt, folgt

aus der Identität von S, dass Q1 = Q2 gilt. Den zugehörigen Beweis kann man in

Richter und Wick [RW17, S. 93] nachlesen. Dementsprechend wird im Folgenden

Rang(C) = l vorausgesetzt.

Wenn man die QR-Zerlegung in das Ausgleichsproblem einsetzt, ergibt sich

min
ρ∈Rl
∥Cρ− y∥22 = min

ρ∈Rl
∥QRρ−QQT

⏞ ⏟⏟ ⏞
I

y∥22

= min
ρ∈Rl
∥Q(Rρ−QTy)∥22.

Aufgrund der Orthogonalität bleibt die euklidische Länge bei der Multiplikation mit

Q erhalten:

∥x∥22 = xTx = xTQTQx = (Qx)T Qx = ∥Qx∥22

Demnach ist obiges Optimierungsproblem äquivalent zu

min
ρ∈Rl
∥Rρ−QTy∥22.

Führt man zudem die Hilfsvariablen h1 ∈ Rl und h2 ∈ Rn−l ein mit QTy =:

(︃
h1
h2

)︃
,

gelingt eine Umformung zu

min
ρ∈Rl

(︂
∥R̃ρ− h1∥22 + ∥h2∥22

)︂
.

Da h2 unabhängig von ρ ist, hat dieser Teil keinen Einfluss auf die optimale Lösung

und das Optimierungsproblem ist äquivalent zu

min
ρ∈Rl

(︂
∥R̃ρ− h1∥22

)︂
.

Dies entspricht wiederum der Lösung des Gleichungssystems

R̃ρ = h1.

Aufgrund der Dreieckstruktur von R̃ erhält man durch Rückwärtssubstitution auf

sehr einfache Weise die gesuchte Lösung der Gleichung und damit das Minimum

des Ausgleichsproblems.

Das Ausgleichsproblem

min
ρ∈Rl
∥Cρ− y∥22

kann im Allgemeinen auch mit der Normalengleichung (vgl. Hanke-Bourgeois

[Han09, S. 107 ff.]) gelöst werden. Dies ist aber insbesondere bei einer schlechten
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Kondition der Matrix C nicht ratsam, da die schlechte Kondition durch die Formu-

lierungen mit der Normalengleichung noch verstärkt wird.

Der Rechenaufwand des beschriebenen Verfahrens zur Lösung eines linearen Aus-

gleichsproblems wird maßgeblich durch die Berechnung der QR-Zerlegung bestimmt.

Um die QR-Zerlegung einer Matrix zu bestimmen, gibt es grundsätzlich verschie-

dene Ansätze. Aufgrund des vergleichsweise hohen Rechenaufwandes für das Gram-

Schmidt-Verfahren wird dieses hier nicht näher erläutert. Stattdessen wird sowohl

die Householder-Transformation als auch die Givens-Rotation in Auszügen erläutert,

da bei der Anwendung in Kapitel 3 beide Verfahren ihre Anwendung finden werden.

Zum initialen Lösen des Gleichungssystems wird die Householder-Transformation

verwendet, da sie weniger Rechenoperationen benötigt. Um anhand einer bereits

berechneten QR-Zerlegung zur Lösung eines linearen Ausgleichsproblems mit n Zei-

len die QR-Zerlegung für die Lösung eines erweiterten linearen Ausgleichproblems

mit n + k Zeilen zu bestimmen, bietet sich hingegen die Givens-Rotation aufgrund

der elementweisen Berechnung an [Kan05, S. 109 ff.].

2.1.1 Householder-Transformation

Die Householder-Transformation spiegelt einen beliebigen Vektor auf das

Vielfache eines Einheitsvektors und erzeugt dadurch spaltenweise Null-Einträge in

der zu orthogonalisierenden Matrix.

Definition 2.2 (Householder-Transformation [Han09, S. 120])

Sei v ∈ Rl, v ̸= 0. Dann wird die Matrix

Pv = I − 2
vvT

vTv

Householder-Transformation oder -Matrix genannt.

Diese Transformation besitzt folgende Eigenschaften:

• Symmetrie

• Orthogonalität

• Für ein Vielfaches a ∈ R von v mit u := av gilt: Pvu = −u

• Für einen zu v orthogonalen Vektor w ∈ Rl mit w ⊥ v gilt: Pvw = w

An dieser Stelle werden die Eigenschaften der Transformation nicht hergeleitet,

sondern können bei Bedarf in Hanke-Bourgeois [Han09, S. 120 ff.] aber auch in

Schwarz und Köckler [SK06, S. 268 ff.] nachgelesen werden. Im Grunde handelt
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ξe1 e10

w

v

x

Abbildung 2.1: Die Householder-Transformation entspricht einer Spiegelung an ei-

nem zu v orthogonalen Vektor [Han09, S. 122].

es sich bei der Transformation Pv um eine Spiegelung an einem zu v orthogonalen

Vektor, wie in Abbildung 2.1 illustriert ist.

Mit der Wahl von

v = x+ sign(x1)∥x∥2e1,

wobei x ∈ Rl und e1 = (1,0,...,0)T ∈ Rl ist, erhält man durch die Anwendung der

Householder-Transformation Pv die gewünschte Spiegelung auf das Vielfache eines

Einheitsvektors

Pvx = −sign(x1)∥x∥2e1.

In den bereits genannten Quellen kann auch diese Herleitung detailliert nachvollzo-

gen werden.

Diese Spiegelung kann im Folgenden genutzt werden, um die QR-Zerlegung einer Ma-

trix C ∈ Rn×l zu berechnen. Dafür werden nacheinander s = min(n,l)−1 Spiegelun-

gen durchgeführt, sodass jede Spalte von C auf das Vielfache eines Einheitsvektors

transformiert wird. Dabei reduziert sich die Dimension der Transformationsmatrix

in jedem Schritt um eins, da nur die Werte unterhalb der Diagonalen eliminiert wer-

den sollen. Im ersten Schritt ist der Vektor v1 zur Transformationsmatrix P1 := Pv1

folgendermaßen definiert:

v1 = c1 + sign(c11∥c1∥2e1),

wobei c1 die erste Spalte der Matrix C angibt. Durch Multiplikation der orthogonalen

Matrix P1 mit C werden die notwendigen n− 1 Nullen in der ersten Spalte erzeugt:

Q1C := P1C =

⎛
⎜⎜⎜⎝

−sign(c11)∥c1∥2 ⋆ · · · ⋆

0
... C̃(2)

0

⎞
⎟⎟⎟⎠ = C(2)
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Um im nächsten Schritt n− 2 Nullen in der zweiten Spalte zu erzeugen ohne dabei

die erste Spalte und Zeile der Matrix C(2) erneut zu verändern, wird der Vektor v2
so definiert, dass

v2 = c̃
(2)
1 + sign(c̃

(2)
11 )∥c̃(2)1 ∥2e1 ∈ Rn−1

gilt. Damit bei der Multiplikation nur der Teil C̃(2) verändert wird, ist die zweite

orthogonale Matrix folgendermaßen um P2 := Pv2 erweitert

Q2 =

⎛
⎜⎜⎜⎝

1 0 · · · 0

0
... P2

0

⎞
⎟⎟⎟⎠ ∈ Rn×n

und bei der Multiplikation mit C(2) ergibt sich

Q2Q1C =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎝

−sign(c11)∥c1∥2 ⋆ · · · · · · ⋆

0 −sign(c̃(2)11 )∥c̃(2)1 ∥2 ⋆ · · · ⋆

0 0
...

... C̃(3)

0 0

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎠

Nach s = min(n,l)− 1 Schritten ist durch die Ausführung von

Qs · ... ·Q2 ·Q1 · C =: R ∈ Rn×l

eine Dreiecksmatrix R entstanden. Die zugehörige orthogonale Matrix der QR-

Zerlegung ergibt sich aufgrund der Orthogonalität und Symmetrie aller Qi aus

Q := Q1 ·Q2 · ... ·Qs ∈ Rn×n.

Damit sind die beiden Matrizen gefunden, welche C = QR erfüllen.

2.1.2 Givens-Rotation

Im Gegensatz zu der Householder-Transformation, welche spaltenweise vorgeht,

kann man die Givens-Rotationen nutzen, um die Dreiecksstruktur der Matrix

durch elementweise Operationen zu erreichen. Erstmals wurde das Verfahren in Gi-

vens [Giv58] vorgestellt. Die folgenden Ausführungen sind vor allem an Hanke-

Bourgeois [Han09, S. 128 ff.] orientiert und können dort und in Björck [Bjö96,

S. 53 ff.] bei Bedarf näher recherchiert werden. Durch das Vorgehen bieten sich diese

Transformationen besonders an, wenn ein bereits vorhandenes Gleichungssystem um

eine neue Zeile erweitert wird.
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Bei der Givens-Rotation handelt es sich nicht um eine Spiegelung wie bei der

Householder-Transformation, sondern dem Namen entsprechend um eine Rotation.

Definition 2.3 (Givens-Rotation [Han09, S. 130])

Sei θ ∈ (−π,π] und r = cos(θ), s = sin(θ). Die Matrix

G(i,j,r,s) =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

1
. . .

1

r s

1
. . .

1

−s r

1
. . .

1

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

← i

← j

∈ Rn×n

↑ ↑
i j

wird Givens-Rotation genannt, wobei 1 ≤ i < j ≤ n gilt.

Die Transformation durch obige Definition bewirkt eine Rotation um den Winkel θ

in der von ei und ej aufgespannten Ebene. In Abbildung 2.2 ist solch eine Ro-

tation beispielhaft dargestellt. Zudem besitzt die Givens-Rotation, ebenso wie die

Householder-Transformation, die Eigenschaft der Orthogonalität.

ej

ei

v

G(i,j,r,s)v
θ

Abbildung 2.2: Die Givens-Rotation bewirkt eine Drehung um den Winkel θ in der

von ei und ej aufgespannten Ebene [Kan05, S. 117].
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Die Givens-Rotation soll genutzt werden, um den Matrixeintrag cji zu eliminieren:

(G(i,j,r,s)C)ij = −scii + rcji

Nutzt man die Definition von s und r aus

r2 + s2 = cos(θ)2 + sin(θ)2 = 1,

kann daraus auf die gesuchten Parameter geschlossen werden:

r :=
cii√︂
c2ii + c2ji

, s :=
cji√︂
c2ii + c2ji

Mit diesen Parametern kann die Givens-Rotation genutzt werden, um den Matrix-

eintrag cji auf null zu setzen. Diese werden in der Anwendung meist durch eine

äquivalente aber numerisch stabilere Variante ersetzt, bei der in Abhängigkeit von

|cii| ≥ |cji| bzw. |cii| < |cji| die Brüche mit dem Kehrwert des Betrages des größeren

Eintrags erweitert werden [Han09, S. 131].

Wird ein lineares Ausgleichsproblem aus Definition 2.1 um eine neue Gleichung

cTneuρ = yneu mit cneu ∈ Rl und yneu ∈ R erweitert, kann man die Givens-Rotation

nutzen, um das aktualisierte Gleichungssystem sehr effizient zu lösen. Dabei muss

man nicht von neuem beginnen, eine QR-Zerlegung zu erstellen, sondern die be-

reits berechnete QR-Zerlegung kann weiter verwendet werden. Mit der orthogonalen

Matrix Q und dem quadratischen Teil R̃ der oberen Dreiecksmatrix R, sowie der

Aufteilung von QTy =:

(︃
h1
h2

)︃
kann man das neue Gleichungssystem als

⎡
⎢⎢⎣

I

QT

⎤
⎥⎥⎦

⎡
⎢⎢⎣

cneu

C

⎤
⎥⎥⎦ =

⎡
⎢⎢⎣

cneu

R̃

0

⎤
⎥⎥⎦ ,

⎡
⎢⎢⎣

I

QT

⎤
⎥⎥⎦

⎡
⎢⎢⎣

yneu

y

⎤
⎥⎥⎦ =

⎡
⎢⎢⎣

yneu

h1

h2

⎤
⎥⎥⎦

formulieren.

Aufgrund der Orthogonalität der Transformationen erhält man durch Lösen des

(l+1)× l-dimensionalen Ausgleichsproblems die Lösung des erweiterten (n+1)× l-
dimensionalen linearen Ausgleichsproblems [Han09, S. 129, Beispiel 14.2].

Damit lässt sich die Lösung des erweiterten Problems durch das Lösen von

min
ρ∈Rl

⃓⃓
⃓⃓
⃓

⃓⃓
⃓⃓
⃓

(︃
yneu
h1

)︃
−
[︃
cneu
R̃

]︃
ρ

⃓⃓
⃓⃓
⃓

⃓⃓
⃓⃓
⃓
2

(2.2)

finden. Die Matrix

[︃
cneu
R̃

]︃
=: H befindet sich dabei in einer sogenannten Hessenberg-

Form. Das bedeutet für die Matrix H, dass hij = 0 für alle i,j mit j < i − 1.
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Die Givens-Rotation ist besonders geeignet, um Matrizen solcher Form in Dreiecks-

matrizen zu überführen, wie im Folgenden näher erläutert wird.

Um die QR-Zerlegung der Matrix H ∈ R
(l+1)×(l) zu berechnen, findet im ersten

Schritt eine Multiplikation mit der Matrix G(1,2,r1,s1) statt. Dadurch wird eine

Null in der ersten Spalte der zweiten Zeile erzeugt. Bei der darauf folgenden Multi-

plikation mit G(2,3,r2,s2) entsteht eine Null in der zweiten Spalte der dritten Zeile,

usw. In der folgenden schematischen Darstellung sind die Zeilen, die sich durch die

vorangegangene Transformation ändern, farblich markiert. Dadurch wird deutlich,

wie der Algorithmus die notwendigen Nullen Zeile für Zeile erzeugt.⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

h11 h12 h13 · · · h1l

h21 h22 h23 · · · h2l

0 h32 h33 · · · h3l

...
. . .

. . .
. . .

...
0 · · · 0 hl(l−1) hll

0 · · · 0 0 h(l+1)l

0 · · · · · · · · · 0
...

...
0 · · · · · · · · · 0

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

G(1,2,r1,s1)�

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

h11 h12 h13 · · · h1l

0 h22 h23 · · · h2l

0 h32 h33 · · · h3l

...
. . .

. . .
. . .

...
0 · · · 0 hl(l−1) hll

0 · · · 0 0 h(l+1)l

0 · · · · · · · · · 0
.
..

.

..
0 · · · · · · · · · 0

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

⎡
h11 h12 h13 · · · h1l

0 h22 h23 · · · h2l

h h h

G(2,3,r2,s2)�

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

h11 h12 h13 · · · h1l

0 h22 h23 · · · h2l

0 0 h33 · · · h3l

0 0 h43 · · · h4l

...
. . .

. . .
...

0 · · · 0 hl(l−1) hll

0 · · · 0 0 h(l+1)l

0 · · · · · · · · · 0
...

...
0 · · · · · · · · · 0

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

1l

h22 h23 · · · h2l

0 h33 · · · h3l

h h

� · · · � · · · G(l−1,l,rl−1,sl−1)�

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

h11 h12 h13 h14 · · · h1l

0 h22 h23 h24 · · · h2l

0 0 h33 h34 · · · h3l

..

.
. . .

. . .
...

...
. . .

. . .
..
.

.

.. 0 0 hll

0 · · · 0 0 0 h(l+1)l

0 · · · · · · · · · · · · 0
...

...
0 · · · · · · · · · · · · 0

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

0 hll

0 h(l+1)l

0

⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥
G(l,l+1,rl,sl)�

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

h11 h12 h13 h14 · · · h1l

0 h22 h23 h24 · · · h2l

0 0 h33 h34 · · · h3l

..

.
. . .

. . .
...

..

.
. . .

. . .
.
.
.

0 · · · 0 0 0 hll

0 · · · 0 0 · · · 0
0 · · · · · · · · · · · · 0
...

...
0 · · · · · · · · · · · · 0

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

hll

0

Wie bei der Householder-Transformation, kann man auch hier die hintereinander

ausgeführten Matrixmultiplikationen am Ende direkt für die Definition der Matrizen

der QR-Zerlegung nutzen und es entsteht nicht nur die Dreiecksmatrix

R = G(l,l + 1,rl,sl) · · ·G(1,2,r1,s1)H ∈ R
n×l,

sondern auch direkt die orthogonale Matrix

Q = G(1,2,r1,s1) · · ·G(l,l + 1,rl,sl) ∈ R
n×n.
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Für die Neuberechnung einer QR-Zerlegung wird die Givens-Rotation in der

späteren Anwendung nicht verwendet, da der Rechenaufwand mit O(3nl2 − l3)

größer ist als bei den Householder-Transformationen mit O(2nl2 − 2
3
l3). Die

Herleitung des jeweiligen Rechenaufwandes kann in Kanzow [Kan05, S. 109 ff.]

nachgelesen werden. Dort ist auch aufgeführt, dass es eine Erweiterung zu der

Givens-Methode gibt, welche
”
Schnelle Givens-Rotation“ genannt wird. Diese

Methode kann den Rechenaufwand auf ein zur Householder-Transformation ver-

gleichbares Niveau reduzieren.

Für das Update einer Regressionsgleichung bietet sich die Givens-Rotation an,

da die Matrix elementweise behandelt wird und die bereits zuvor berechnete

QR-Zerlegung als Grundlage für die Berechnung verwendet werden kann. Der

Aufwand für die Aktualisierung liegt nur noch im Bereich von O(2l2) und wird

demnach bei der Anwendung zur Durchführung eines Modellupdates verwendet

[Han09, S. 132].

In diesem Abschnitt 2.1 wurde vorgestellt, wie man sowohl mit der Givens-Rotation

als auch mit der Householder-Transformation eine QR-Zerlegung einer Matrix erzeu-

gen kann. Diese QR-Zerlegung kann genutzt werden, um sehr effizient eine Lösung für

ein lineares Ausgleichsproblem zu berechnen, indem es auf die Lösung eines linearen

Gleichungssystems reduziert wird. Fügt man eine neue Zeile zu dem Ausgleichs-

problem hinzu, kann eine bereits berechnete QR-Zerlegung mit Hilfe der Givens-

Rotation sehr schnell aktualisiert werden und somit auch eine aktualisierte Lösung

des Ausgleichsproblems bereit gestellt werden.
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2.2 Nichtlineare Optimierung (SQP-Verfahren)

In diesem Kapitel wird die generelle Vorgehensweise der Sequentiellen Quadra-

tischen Programmierung (SQP) vorgestellt. Nach der Definition des zu lösenden

Optimierungsproblems werden in Abschnitt 2.2.1 die notwendigen Grundlagen ein-

geführt, um im folgenden Abschnitt 2.2.2 die Vorgehensweise des Verfahrens nach-

vollziehen zu können. Die aufgeführten Grundlagen der nichtlinearen Optimierung

sind Büskens [Büs98] und Geiger und Kanzow [GK02] entnommen. Für den

interessierten Leser gibt es an geeigneter Stelle Verweise auf tiefer gehende Literatur

zu den konkreten Themen.

Das zugrundeliegende Problem in der nichtlinearen Optimierung besteht darin, ein

Minimum für eine nichtlineare Funktion unter Einhaltung von nichtlinearen Restrik-

tionen zu finden:

Optimierungsproblem 2.4 (Nichtlineares Optimierungsproblem)

Die folgenden Funktionen seien zweimal stetig differenzierbar:

• f : Rnx → R

• g =
(︁
g1, ..., gmg

)︁T
: Rnx → Rmg

• h = (h1, ..., hmh
)T : Rnx → Rmh

Zudem sei S eine abgeschlossene und konvexe Menge mit int(S) ̸= ∅. Das
allgemeine nichtlineare Optimierungsproblem lautet dann

min
x∈S

f(x)

unter gi(x) ≤ 0, i = 1, ...,mg (Ungleichungsnebenbedingungen)

hj(x) = 0, j = 1, ...,mh (Gleichungsnebenbedingungen).

Das Optimierungsproblem wird als Minimierung formuliert, weil sich die Maximie-

rung der Funktion f auf gleiche Weise durch Minimierung der Funktion −f ergibt.

Um ein Minimum des obigen Problems zu definieren, wird zunächst die Menge aller

Punkte definiert, welche die Nebenbedingungen des Problems erfüllen.

Definition 2.5 (Zulässige Menge)

Seien g und h die bereits definierten Nebenbedingungen aus dem Optimie-

rungsproblem 2.4, dann bezeichnet

Σ := {x ∈ Rnx : g(x) ≤ 0, h(x) = 0}

die zulässige Menge des Optimierungsproblems.
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Die Lösung des Optimierungsproblems muss zum einen in der zulässigen Menge

enthalten sein und zum anderen folgendes Kriterium erfüllen.

Definition 2.6 (Lokales und globales Minimum)

• x̂ ∈ Σ ist ein lokales Minimum des Optimierungsproblems 2.4, wenn

es eine Umgebung U(x̂) ⊂ Rn um x̂ gibt, sodass

f(x̂) ≤ f(x), ∀x ∈ U(x̂) ∩ Σ

gilt.

Es muss also eine Umgebung geben, in welcher es keinen größeren Funk-

tionswert gibt als f(x̂). Diese Definition kann auf die gesamte Funktion

ausgeweitet werden:

• x̂ ist ein globales Minimum des Optimierungsproblems 2.4, wenn

f(x̂) ≤ f(x), ∀x ∈ Σ

gilt.

Im nachfolgenden Abschnitt werden die notwendigen Definitionen und Optimalitäts-

bedingungen zum Verständnis des SQP-Verfahrens vorgestellt.

2.2.1 Optimalitätsbedingungen restringierter nichtlinearer

Probleme

Bei den Ungleichungsbedingungen unterscheidet man zwischen aktiven und inakti-

ven Nebenbedingungen.

Definition 2.7 (Aktive Menge)

Eine Ungleichungsnebenbedingung ist aktiv, wenn gi(x) = 0 gilt. Die Indizes

aller aktiven Nebenbedingungen werden in der aktiven Menge zusammen-

gefasst:

A(x) := {i = 1, ...,mg : gi(x) = 0}

Unabdingbar für das Verständnis der folgenden Ausführungen ist die sogenannte

Lagrange-Funktion. Diese Funktion vereint die Nebenbedingungen g und h in einer

Funktion mit der Zielfunktion f .
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Definition 2.8 (Lagrange-Funktion)

Seien λ ∈ Rmg und µ ∈ Rmh gegeben. Dann ist

L(x,l0,λ,µ) = l0f(x) + λTg(x) + µTh(x)

= l0f(x) +

mg∑︂

i=1

λigi(x) +

mh∑︂

j=1

µjhj(x)

die Lagrange-Funktion und λ und µ sind die Lagrange-Multiplikatoren.

Um das Optimum einer unbeschränkten eindimensionalen Funktion zu berechnen,

ist die Ableitung der Funktion gleich null zu setzen. Wie bei der unrestringierten

Optimierung im Eindimensionalen auch, kann man für das allgemeine nichtlineare

Optimierungsproblem 2.4 eine notwendige Bedingung erster Ordnung formulie-

ren. Vorab müssen aber die Notationen bezüglich der Ableitungen festgelegt werden.

Definition 2.9 (Notationen)

• Der Gradient einer Funktion f wird mit ∇f bezeichnet. Sofern nicht

anders gekennzeichnet, bezieht sich dieser auf x:

∇f := ∇xf =

(︃
∂f

∂x1
, ...,

∂f

∂xnx

)︃T

• Für die zusammengesetzten Funktionen h und g erfolgt eine kompo-

nentenweise Anwendung des Gradienten:

∇g(x) :=
(︁
∇g1(x), ...,∇gmg(x)

)︁T

∇h(x) := (∇h1(x), ...,∇hmh
(x))T

• Die Hessematrix von f wird durch ein vorangestelltes H als Anwen-

dung eines Operators gekennzeichnet:

Hf := [Hf(x)]i,j :=
∂2f(x)

∂xi∂xj

• x̂, λ̂, µ̂ sind die optimalen Variablen bezüglich eines Optimierungspro-

blems.

Mit Hilfe dieser Notationen kann die so genannte KKT-Bedingung formuliert

werden.
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Satz 2.10 (Karush-Kuhn-Tucker (KKT) Bedingungen)

Die Voraussetzungen aus dem nichtlinearen Optimierungsproblem 2.4 seien

erfüllt. x̂ sei ein lokales Minimum dieses Problems.

Zudem sei die Regularitätsbedingung der linearen Unabhängigkeit (Linear

Independence Constraint Qualification, LICQ) erfüllt:

a) x̂ ∈ int(S)

b) Die Gradienten der Nebenbedingungen ∇gi(x̂), i ∈ A(x̂) und ∇hj(x̂),
j = 1, ...,mh sind linear unabhängig.

Dann existieren eindeutige Multiplikatoren λ̂ = (λ̂1, ..., λ̂mg)
T ∈ Rmg und

µ̂ = (µ̂1, ..., µ̂mh
)T ∈ Rmh , welche folgende Bedingungen erfüllen:

(i) λ̂i ≥ 0, ∀i (Vorzeichenbedingung)

(ii) ∇xL(x̂,l0 = 1,λ̂,µ̂) = 0 (Optimalitätsbedingung)

d.h. ∇f(x̂) +
mg∑︂

i=1

λi∇gi(x̂) +
mh∑︂

j=1

µj∇hj(x̂) = 0

(iii) λ̂igi(x̂) = 0,∀i = 1, ...,mg (Komplementaritätsbedingung)

(iv) x̂ ∈ Σ (Zulässigkeit)

Σ := {x ∈ Σ : gi(x) ≤ 0, i = 1, ...,mg,

hj(x) = 0, j = 1, ...,mh}

Erfüllt das Tripel (x̂,λ̂,µ̂) diese Bedingungen, wird es KKT-Punkt genannt. Dies

ist eine Möglichkeit die notwendige Bedingung erster Ordnung zu überprüfen. Bei

der Optimalitätsbedingung kann man ohne Beschränkung der Allgemeinheit l0 = 1

annehmen. In Jungnickel [Jun08, S. 113-114] ist ausgeführt, dass l0 ̸= 0 gilt und

demnach eine Skalierung mit 1
l0
durchgeführt werden kann.

Die oben genannte LICQ-Bedingung ist nicht die einzige Bedingung zur Prüfung

der Regularität. Die Regularitätsbedingung von Abadie ist beispielsweise bei der

Optimierung von quadratischen Funktionen sehr hilfreich, da sie für lineare Neben-

bedingungen stets erfüllt ist. Ein Beweis dessen findet sich in Geiger und Kan-

zow [GK02, S. 55]. Auch wenn diese Bedingung im Allgemeinen nur schwer nach-
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prüfbar ist, kann sie aus dem genannten Grund später im SQP-Verfahren genutzt

werden, da dort quadratische Unterprobleme mit linearisierten Nebenbedingungen

gelöst werden. Nähere Informationen zu der Bedingung von Abadie und der ein-

hergehenden Definition des linearisierten Tangentialkegels können in Geiger und

Kanzow [GK02, S. 45 ff.] nachgelesen werden.

Der Vollständigkeit halber sei im Folgenden die notwendige sowie hinreichende Be-

dingung zweiter Ordnung für das NLP-Problem aufgeführt.

Satz 2.11 (Notwendige und hinreichende Bedingung zweiter Ordnung)

Sei (x̂, λ̂, µ̂) ein KKT-Punkt. Alle Funktionen f, gi ∀i = 1, ...,mg und

hj ∀j = 1, ...,mh seien zweimal stetig differenzierbar. Mit der Definition

des kritischen Kegel als

TK(x̂) := {d ∈ Rnx :∇gi(x̂)Td ≤ 0, i ∈ A(x̂), λ̂i = 0,

∇gi(x̂)Td = 0, i ∈ A(x̂), λ̂i > 0,

∇hj(x̂)Td = 0, j = 1, ...,mh}.

gilt:

• Notwendige Bedingung zweiter Ordnung:

Sei x̂ ein lokales Minimum, welches die LICQ-Bedingung erfüllt, dann

ist die Hessematrix der Lagrangefunktion positiv semidefinit auf dem

kritischen Kegel:

dTHL(x̂, l0 = 1, λ̂, µ̂) d ≥ 0, ∀ d ∈ TK(x̂).

• Hinreichende Bedingung zweiter Ordnung:

Gilt für den KKT-Punkt (x̂, λ̂, µ̂)

dTHL(x̂, l0 = 1, λ̂, µ̂) d > 0, ∀ d ∈ TK(x̂), d ̸= 0,

dann liegt ein striktes lokales Minimum vor und es existiert eine Um-

gebung U(x̂) von x̂ und ein ζ > 0 mit

f(x) ≥ f(x̂) + ζ∥x− x̂∥2, ∀x ∈ Σ ∩ U(x̂).

Geiger und Kanzow [GK02, S. 64 ff.] führen diese näher aus. Insbesondere die

hinreichende Bedingung wird im folgenden Abschnitt 2.3 Voraussetzung des Sensi-

tivitätssatzes benötigt.

Diese Grundlagen der Optimierungstheorie sollen ausreichen, um den folgenden

Ausführungen bezüglich des SQP-Verfahrens folgen zu können.
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2.2.2 SQP-Verfahren

SQP ist das Akronym für
”
Sequential Quadratic Programming“ und dieses Verfah-

ren bietet die Möglichkeit restringierte nichtlineare Optimierungsprobleme der Form

des Optimierungsproblems 2.4 zu lösen. Der Algorithmus selbst ist unten stehend

direkt aufgeführt. Anschließend wird dieser erläutert und der Zusammenhang zu

dem zu lösenden Optimierungsproblem dargestellt.

Algorithmus 2.12 (Lokales SQP-Verfahren)

1. Startwert (x0,λ0,µ0) und k = 0 festlegen.

2. Prüfen, ob (xk,λk,µk) ein KKT-Punkt des nichtlinearen Problems 2.4

ist. Falls ja, STOP.

3. Berechne einen KKT-Punkt (d,η,ξ) des quadratischen Teilproblems:

min
d∈Rnx

1

2
dT ·HL(xk,λk,µk) · d+∇fT · d

unter g(xk) +∇g(xk)T · d ≤ 0

h(xk) +∇h(xk)T · d = 0

4. Setze k = k + 1, xk+1 = xk + d, λk+1 = η, µk+1 = ξ

Wie der obige Algorithmus zeigt, handelt es sich bei der Methode um ein iteratives

Verfahren. Die Variablen xk,λk,µk bezeichnen die Werte im Schritt k der Iteration.

Im Grunde wird in jedem Iterationsschritt ein quadratisches Hilfsproblem zu dem

nichtlinearen Optimierungsproblem aufgestellt und gelöst. Dadurch erhält man die

gewünschte Suchrichtung des Systems und nähert sich somit einem lokalen Opti-

mum.

An dieser Stelle ist noch unklar, warum die Lösung des angegebenen quadratischen

Teilproblems eine geeignete Suchrichtung für das eigentliche Problem liefert. Dies

soll im folgenden Abschnitt geklärt werden. Dazu wird zunächst das zu lösende

Gleichungssystem bei einem allgemeinen Lagrange-Newton-Verfahren hergeleitet.

Im Anschluss wird gezeigt, dass aus der Optimierung des aufgeführten quadratischen

Problems ein identisches Gleichungssystem resultiert. Dies wird als Motivation für

das SQP-Verfahren verwendet.
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2.2.2.1 Lagrange-Newton-Verfahren

Ausgehend von einem allgemeinen nichtlinearen Optimierungsproblem

min
x∈Rnx

f(x)

unter gi(x) = 0, i ∈ A (aktive Ungleichungsbedingungen)

hj(x) = 0, j = 1, ...,mh (Gleichungsnebenbedingungen)

stellt man die zugehörige Lagrange-Funktion

L(x,λ,µ) = f(x) + λT g̃(x) + µTh(x)

auf, wobei g̃(x) := (gi(x))i∈A.

Angenommen (x̂,λ̂,µ̂) sei ein KKT-Punkt, dann sind die KKT-Bedingungen erfüllt

und mit der Definition

F (x,λ,µ) :=

⎛
⎝
∇xL(x,λ,µ)

g̃(x)

h(x)

⎞
⎠

lässt sich das Problem als eine Nullstellensuche

F (x̂,λ̂,µ̂) = 0

formulieren.

Wendet man das Newton-Verfahren an, um die Nullstelle zu finden, ergibt sich

folgende Gleichung:

∇(x,λ,µ)F (x
k,λk,µk)

⎛
⎝
xk+1 − xk
λk+1 − λk
µk+1 − µk

⎞
⎠ = −F (xk,λk,µk) (2.3)

Die Berechnung des Gradienten von F ergibt

∇(x,λ,µ)F (x
k,λk,µk) =

⎡
⎣
∇xxL(x,λ,µ) ∇xλL(x,λ,µ) ∇xµL(x,λ,µ)

∇xg̃(x) 0 0

∇xh(x) 0 0

⎤
⎦

=

⎡
⎣
∇xxL(x,λ,µ) ∇xg̃(x)

T ∇xh(x)
T

∇xg̃(x) 0 0

∇xh(x) 0 0

⎤
⎦ .

Setzt man dies in (2.3) ein und lässt der Übersichtlichkeit halber die Funktions-

parameter weg (HL = ∇xxL := ∇xxL(x
k,λk,µk)), erhält man:

⎡
⎣
HL ∇xg̃

T ∇xh
T

∇xg̃ 0 0

∇xh 0 0

⎤
⎦
⎛
⎝
xk+1 − xk
λk+1 − λk
µk+1 − µk

⎞
⎠ = −

⎛
⎝
∇xL

g̃

h

⎞
⎠
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Mit der Definition von d := xk+1−xk, η := (λk+1)k+1∈A, (λk+1)k+1/∈A = 0, ξ := µk+1

ergibt sich

⎡
⎣
HL ∇xg̃

T ∇xh
T

∇xg̃ 0 0

∇xh 0 0

⎤
⎦
⎛
⎝

d

η − λk
ξ − µk

⎞
⎠ = −

⎛
⎝
∇xL

g̃

h

⎞
⎠ ,

welches sich wiederum zu
⎡
⎣
HL ∇xg̃

T ∇xh
T

∇xg̃ 0 0

∇xh 0 0

⎤
⎦
⎛
⎝
d

η

ξ

⎞
⎠ =

⎛
⎝
−∇xL+ λk∇xg̃ + µk∇xh

−g̃
−h

⎞
⎠

umformen lässt. Wenn man den obersten Term auf der rechten Seite zu

−∇xL+ λk∇xg̃ + µk∇xh = −
(︁
∇xf + λk∇xg̃ + µk∇xh

)︁
+ λk∇xg̃ + µk∇xh = −∇xf

umformuliert, erhält man folgendes Gleichungssystem

⎡
⎣
HL ∇xg̃

T ∇xh
T

∇xg̃ 0 0

∇xh 0 0

⎤
⎦
⎛
⎝
d

η

ξ

⎞
⎠ = −

⎛
⎝
∇xf

g̃

h

⎞
⎠ . (2.4)

Ersetzt man im dritten Schritt des Algorithmus 2.12 die Optimierung des quadra-

tischen Problems durch die Lösung dieses Gleichungssystems, erhält man das

Lagrange-Newton-Verfahren. Eine exakte Definition des Verfahrens ist in Geiger

und Kanzow [GK02, S. 240] aufgeführt. Das SQP-Verfahren ist eine Erweiterung

von diesem.

Im nächsten Abschnitt wird gezeigt, dass die Optimierung des quadratischen Teil-

problems des Algorithmus 2.12 ein Gleichungssystem ergibt, welches identisch zu

(2.4) ist.

2.2.2.2 Motivation des quadratischen Hilfsproblems

Es ist zu klären, warum man im SQP-Algorithmus 2.12 ein quadratisches Hilfspro-

blem der folgenden Gestalt löst.

Optimierungsproblem 2.13 (Quadratisches Hilfsproblem)

min
d∈Rnx

1

2
dT ·HL(xk,λk,µk) · d+∇fT · d

unter g(xk) +∇g(xk)T · d ≤ 0

h(xk) +∇h(xk)T · d = 0

(2.5)
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Wie zuvor werden auch hier die KKT-Bedingungen angewendet. Dazu werden

zunächst die Lagrangefunktion und deren Ableitung berechnet. Dabei sind erneut

die Funktionsparameter xk auf der rechten Seite der Übersichtlichkeit halber weg-

gelassen worden.

L(d,η,ξ) =
1

2
dT ·HL · d+∇fT · d+ η

(︁
g̃ +∇g̃T · d

)︁
+ ξ

(︁
h+∇hT · d

)︁

∇dL(d,η,ξ) = HL · d+∇f + η∇g̃ + ξ∇h

Die KKT-Bedingung und die Nebenbedingungen führen zu:

0 =

⎛
⎝
∇dL

g̃

h

⎞
⎠ =

⎛
⎝
HL · d+∇f + η∇g̃ + ξ∇h

g̃

h

⎞
⎠

Schreibt man dies in eine Matrix-Vektor-Multiplikation um, erhält man eine identi-

sche Gleichung zu (2.4):

⎛
⎝
−∇f
−g̃
−h

⎞
⎠ =

⎡
⎣
HL ∇g̃T ∇hT
∇g̃ 0 0

∇h 0 0

⎤
⎦
⎛
⎝
d

η

ξ

⎞
⎠ (2.6)

Die Tatsache, dass die Optimierung des quadratischen Hilfsproblems 2.13 zu dem

gleichen Gleichungssystem führt, wie die Anwendung der Optimalitätsbedingungen

auf das ursprüngliche Optimierungsproblem, wird als Motivation genommen, im

dritten Schritt des SQP-Algorithmus 2.12 das quadratische Teilproblem zu lösen.

2.2.2.3 Lösung eines quadratischen Optimierungsproblems

Ein quadratisches Optimierungsproblem ist durch eine quadratische Zielfunktion

und lineare Nebenbedingungen definiert. Die Herangehensweise an die Lösung die-

ses Problems ist im ersten Schritt bei allen herangezogenen Quellen [UU12; NW06;

GK02] gleich. So wird zunächst die Lösung eines gleichungsrestringierten quadra-

tischen Optimierungsproblems auf die Lösung eines linearen Gleichungssystems

zurückgeführt. Nimmt man im zweiten Schritt die Ungleichungsrestriktionen wie-

der hinzu, gibt es zwei unterschiedliche Herangehensweisen an die Lösung. Zum

einen die Aktive-Mengen-Strategie und zum anderen das Innere-Punkte-Verfahren.

Bei der Aktiven-Mengen-Strategie wird die Menge der aktiven Indizes der Lösung in

jeder Iteration geschätzt. Beachtet man nur die aktiven Gleichungen, reduziert sich

das Problem wieder auf ein gleichungsrestringiertes Optimierungsproblem, welches

bereits gelöst werden kann. Die inaktiven Nebenbedingungen haben keinen Einfluss

auf das Optimum und können demnach vernachlässigt werden. Dies gilt allerdings

nur, wenn die aktive Menge der optimalen Lösung bekannt ist. Bei der Schätzung der

aktiven Menge können inaktive Nebenbedingungen im nächsten Iterationsschritt zu
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aktiven Nebenbedingungen werden und dadurch relevant sein. Die konkrete Vorge-

hensweise des Algorithmus kann in M. Ulbrich und S. Ulbrich [UU12, S. 133 ff.]

nachgelesen werden. In Nocedal und Wright [NW06, S. 467 ff.] wird zudem die

Wahl des Startwertes näher betrachtet.

Namensgebend für das Innere-Punkte-Verfahren ist die Eigenschaft, dass die Ite-

rierten stets im Inneren des zulässigen Bereiches liegen und sich erst bei Kon-

vergenz dem Rand nähern. Es werden sogenannte Schlupfvariablen als zusätzliche

Summanden den Ungleichungsnebenbedingungen hinzugefügt. Dadurch können die

Ungleichungsbedingungen als Gleichungsbedingungen formuliert werden. Zusätzlich

kommen Boxbeschränkungen an die Schlupfvariablen hinzu. Um die Schlupfva-

riablen zu beschränken, werden sogenannte Barriere-Funktionen definiert, welche

der Zielfunktion hinzugefügt werden, um die Schlupfvariablen zu bestrafen. Da-

durch werden die Iterierten vom Rand fern gehalten. Wie bei der Aktiven-Mengen-

Strategie handelt es sich um ein iteratives Verfahren, bei dem in jeder Iteration ein

Gleichungssystem gelöst wird. Dieses Gleichungssystem entsteht durch Anwendung

des Newton-Verfahrens zur Nullstellensuche auf eine geeignet definierte Funktion.

Die Einhaltung der Komplementarität kann durch das sogenannte Komplementa-

ritätsmaß gemessen werden [NW06, S. 481]. Ein Konvergenzbeweis für den Innere-

Punkte-Algorithmus kann man in Fiacco und McCormick [FM68, S. 57 ff.] nach-

lesen.

2.2.2.4 Approximation der Hessematrix

In den obigen Ausführungen ist die Hessematrix der Lagrangefunktion ein Teil des

zu lösenden Gleichungssystems. Bei der konkreten Umsetzung der Verfahren wird

diese allerdings oftmals durch andere Matrizen ersetzt, um numerisch stabilere Ver-

fahren zu erhalten. Es bietet sich an, eine approximierte Matrix zu verwenden, wel-

che positiv definit ist. Sogenannte Quasi-Newton-Verfahren beschäftigen sich damit,

welche Matrix im Detail gewählt werden kann. Eine weitere Möglichkeit besteht dar-

in, diese Approximation durch ein iteratives Verfahren zu bestimmen. Sogenannte

BFGS-Update-Formeln geben mögliche Verfahren an. Näheres zu der Bestimmung

einer möglichst effizienten Approximation an die Hessematrix ist in Geiger und

Kanzow [GK02, S. 256 ff.] und Gill et al. [GWW81, S. 116 ff.] aufgeführt.

2.2.2.5 Iterative Bestimmung der Schrittweite

Im letzten Schritt des Algorithmus 2.12 wird der KKT-Punkt des quadratischen

Teilproblems genutzt, um die Lagrangeparameter für das originale Problem zu ak-

tualisieren und die Suchrichtung d wird genutzt, um den Optimierungsparameter
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xk+1 = xk + d zu aktualisieren:

xk+1 = xk + d

λk+1 = η

µk+1 = ξ

Ergänzt man die Aktualisierung der Optimierungsvariable um eine Schrittweite ϖ

xk+1 = xk +ϖ · d,

kann man sehr effiziente Iterationsschritte erzeugen. Dadurch wird sichergestellt,

dass die Verbesserung der Zielfunktion von f(xk) zu f(xk+1) hinreichend groß ist.

Wie die Schrittweite ϖ gewählt werden kann, ist sehr ausführlich in Alt [Alt02,

S. 86 ff.] beschrieben. Es sei noch erwähnt, dass für restringierte Probleme die

Bewertung einer effizienten Schrittweite nicht ausschließlich die Verbesserung der

Zielfunktion betrifft, sondern zudem die Einhaltung der Nebenbedingungen. In

Geffken [Gef17, S. 34] ist ausgeführt, dass zusätzlich zu den zuvor verwendeten

Bewertungsfunktionen seit 1990 Filter-Verfahren verwendet werden, welche die

Einhaltung der beiden Kriterien voneinander entkoppeln.

In diesem Abschnitt 2.2 wurden alle notwendigen Kenntnisse vermittelt, um den

SQP-Algorithmus zur Lösung eines restringierten nichtlinearen Optimierungspro-

blems nachvollziehen zu können. Es handelt sich um ein iteratives Verfahren, welches

in jedem Schritt ein quadratisches Unterproblem löst. Bei der konkreten Umsetzung

des Verfahrens gibt es unzählige Ausprägungen, da an vielen Stellen Erweiterungen

oder verschiedene Varianten möglich sind, wie zum Beispiel bei der Approximation

der Hessematrix oder der Bestimmung der Suchrichtung.
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2.3 Sensitivitätsanalyse als Analysewerkzeug für

optimale Lösungen

In der Anwendung ist es oft relevant, wie groß der Einfluss von Störparametern

auf die Optimierung ist. Dadurch kann man einschätzen, wie robust die Lösung

gegenüber äußeren Einflüssen oder einer vorab getroffenen Wahl von Parametern

ist. Um dies zu untersuchen, muss das Standardproblem der Optimierung 2.4 um

Störungen erweitert werden. Die Ausführungen bezüglich der Sensitivitätsanalyse

sind hauptsächlich den Werken von Kuhlmann (ehemals Schäfer) [KGB18; Sch12b;

Sch13] entnommen und kann bei Interesse noch deutlich detaillierter in Büskens

[Büs98, Kapitel 4] recherchiert werden. Zunächst werden in dem Standardproblem

der nichtlinearen Optimierung (Optimierungsproblem 2.4) Störparameter hinzu-

gefügt:

Optimierungsproblem 2.14 (Standardproblem der gestörten nichtlinearen Opti-

mierung, NLP(p))

Es seien

• x ∈ Rnx , p ∈ Rnp

• f : Rnx × Rnp → R

• g : Rnx × Rnp → Rmg

• h : Rnx × Rnp → Rmh

gegeben. Dann heißt das Problem

min
x∈Rnx

f(x,p) (2.7)

unter gi(x,p) ≤ 0, i = 1, ...,mg (2.8)

hj(x,p) = 0, j = 1, ...,mh (2.9)

gestörtes Problem der nichtlinearen Optimierung.

Das Problem mit einem Referenzwert p = p0 heißt ungestörtes oder

nominelles Problem.

Um den zentralen Sensitivitätssatz formulieren zu können, müssen zunächst die

zulässige und aktive Menge um Störungen erweitert werden. Die Definition der

zulässigen Menge aus Definition 2.5 verändert sich geringfügig zu

Σ(p) := {x ∈ Rnx|gi(x,p) ≤ 0,i = 1, ...,mg,

hj(x,p) = 0,j = 1, ...,mh}
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und die Definition der aktiven Menge aus Definition 2.7 zu

A(x,p) := {i ∈ 1, ...,mg|gi(x,p) = 0}.

Die mathematische Theorie bezüglich der notwendigen und hinreichenden Opti-

malitätsbedingungen bleibt weiterhin gültig, da für ungestörte Probleme f(x) :=

f(x, p0), g(x) := g(x, p0) und h(x) := h(x, p0) definiert werden kann.

Diese Informationen sind ausreichend, um den Sensitivitätssatz formulieren zu

können.

Satz 2.15 (Sensitivitätssatz [Sch12b, S. 9],[Büs98, S. 78])

Das gestörte Optimierungsproblem 2.14 wird unter folgenden Voraussetzun-

gen betrachtet:

• f, g und h seien zweimal stetig differenzierbar bezüglich x,

• die Gradienten ∇xf, ∇xg, ∇xh und die Funktionen g und h seien

bezüglich p stetig differenzierbar in einer Umgebung von p0,

• sei x̂ ∈ Rnx ein lokales Minimum des ungestörten Problems 2.14,

welches mit den zugehörigen Lagrangemultiplikatoren λ̂ ∈ Rmg und

µ̂ ∈ Rmh die hinreichenden Bedingungen zweiter Ordnung aus 2.11

erfüllt,

• die Gradienten der aktiven Nebenbedingungen sind linear unabhängig

in (x̂, p0) und

• λ̂i > 0 für i ∈ A(x̂, p0).

Dann gibt es eine Umgebung P ⊂ Rnp von p0 und stetig differenzierbare

Funktionen x : P → Rnx , λ : P → Rmg , µ : P → Rmh , welche folgende

Eigenschaften aufweisen:

1. x(p0) = x̂, λ(p0) = λ̂, µ(p0) = µ̂

2. A(x(p), p) ≡ A(x̂, p0), ∀p ∈ P , d.h. die Menge der aktiven Indizes

ändert sich innerhalb der Umgebung nicht.

3. Für alle p ∈ P sind die Gradienten

∇xgi(x(p), p), i ∈ A(x(p), p) und ∇xhj(x(p), p), j = 1, ...,mh

linear unabhängig.
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4. Für alle p ∈ P erfüllt der Punkt x(p) zusammen mit den Lagrange-

multiplikatoren λ(p) und µ(p) die hinreichenden Bedingungen zweiter

Ordnung mit λi(p) > 0 für alle i ∈ A(x(p), p). Demnach ist x(p) ein

streng lokales Minimum des gestörten NLP.

Ein Beweis für das allgemeine Problem kann sowohl in Fiacco [Fia83, Kapitel 3]

als auch in Spellucci [Spe93, Kapitel 2] nachgeschlagen werden. Reduziert man

das Problem durch Kenntnis der aktiven Menge auf Gleichheitsnebenbedingungen,

kann man einen deutlich verkürzten Beweis in Büskens [Büs98, S. 78 ff.] finden.

Aus dem Beweis resultieren direkt konkrete Berechnungsvorschriften für die

Sensitivitätsableitungen, welche für die Sensitivitätsanalyse benötigt werden. Zum

besseren Verständnis soll die Herleitung dieser Gleichungen im Groben skizziert

werden. Auch an dieser Stelle wird auf die schon vorhandenen Resultate von

Kuhlmann [Sch12b] zurückgegriffen.

Analog zum Abschnitt der Herleitung des quadratischen Teilproblems in 2.2.2 wer-

den die KKT-Bedingung und die Nebenbedingungen dazu genutzt, eine Funktion F

zu definieren, deren Nullstelle gesucht ist:

F (x,µ,p) :=

(︃
∇xL(x,µ,p)

h(x,p)

)︃
= 0

In Büskens [Büs98, S. 79] ist gezeigt, dass die Jacobi-Matrix von F bezüglich x, µ

im Punkt (x̂, µ̂, p0) invertierbar ist. Diese Voraussetzung ist notwendig, um den

Satz über implizite Funktionen anwenden zu können.

Satz 2.16 (Satz über Implizite Funktionen [For13, S. 93])

Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein:

• U1 ⊂ Rm1 , U2 ⊂ Rm2 seien offene Teilmengen,

• F : U1 × U2 → Rm2 , (x,y) ↦→ F (x,y) sei stetig differenzierbar,

• (a,b) ∈ U1 × U2 seien derart, dass F (a,b) = 0 gilt und

• die Jacobi-Matrix von F bezüglich y sein in (a,b) invertierbar

Dann gibt es

• eine offene Umgebung V1 ⊂ U1 von a,

• eine Umgebung V2 ⊂ U2 von b und

• eine stetig differenzierbare Funktion φ : V1 → V2 ⊂ Rm2 mit φ(a) = b,
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sodass

F (x,φ(x)) = 0, ∀x ∈ V1.

Man sagt, dass φ implizit durch F (x,y) = 0 definiert wird.

Ist (x,y) ∈ V1 × V2 mit F (x,y) = 0, so folgt y = φ(x).

Wichtig für die Berechnung der Sensitivitätsableitungen ist an dieser Stelle eine

daraus folgende Eigenschaft der Jacobi-Matrix von φ.

Bemerkung 2.17 (Eigenschaft der Jacobi-Matrix einer impliziten Funktion [For13,

S. 94 f.])

Ist die Matrix ∇yF im Punkt (x,φ(x)) invertierbar, gilt:

∇xφ(x) = −
(︁
∇yF (x,φ(x))−1∇xF (x,φ(x))

)︁

Dies folgt direkt aus der Kettenregel der Differentiation.

Wie oben bereits erwähnt, ist die Jacobi-Matrix von F bezüglich x, µ im Punkt

(x̂, µ̂, p0) invertierbar, womit alle Voraussetzungen für den Satz über implizite Funk-

tionen erfüllt sind. Demnach gibt es also stetig differenzierbare Funktionen

x : P → Rnx , µ : P → Rmh ,

sodass

F (x(p), µ(p), p) ≡ 0,∀p ∈ P .

Differenziert man F (x(p), µ(p), p) mit Hilfe der Kettenregel nach p, ergibt sich im

Punkt (x̂, µ̂, p0):

[︃
∇xxL(x̂,µ̂,p0) ∇xh(x̂,p0)

T

∇xh(x̂,p0) 0

]︃(︄ dx
dp
(p0)

dµ
dp
(p0)

)︄
+

(︃
∇xpL(x̂,µ̂,p0)

∇ph(x̂,p0)

)︃
= 0

Da die Jacobi-Matrix invertierbar ist, kann man diese Gleichung direkt in eine

Berechnungsvorschrift für die Sensitivitätsableitungen umformen. Nutzt man die

Gleichung für die Jacobi-Matrix der impliziten Funktion aus obiger Bemerkung,

erhält man:

∇p

(︃
x

µ

)︃
(p0) = −

(︁
∇(x,µ)F

)︁−1∇pF

(︄
dx
dp
(p0)

dµ
dp
(p0)

)︄
= −

[︃
∇xxL(x̂,µ̂,p0) ∇xh(x̂,p0)

T

∇xh(x̂,p0) 0

]︃−1(︃∇xpL(x̂,µ̂,p0)

∇ph(x̂,p0)

)︃
(2.10)
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Neben den Sensitivitätsableitungen für die Optimierungsvariablen und die Lagrange-

multiplikatoren sind die Ableitungen sogenannter Zugehörigkeitsfunktionen von

Interesse.

Definition 2.18 (Zugehörigkeitsfunktion)

Sei ψ̃ : Rnx ×Rmg ×Rmh ×Rnp → Rnψ einmal stetig differenzierbar. Zudem

seien die Voraussetzungen des Sensitivitätssatzes 2.15 erfüllt. Dann heißt

ψ(p) := ψ̃(x(p), λ(p), µ(p), p)

eine zu NLP(p) gehörige Funktion.

Sowohl bei den Nebenbedingungen als auch bei der Zielfunktion handelt es sich um

eine Zugehörigkeitsfunktion. Mit Hilfe der Kettenregel lassen sich die Sensitivitäts-

ableitungen ebenfalls konkret berechnen:

dh

dp
(p0) = ∇xh(p0)

dx

dp
(p0) +∇ph(p0) = 0

dg

dp
(p0) = ∇xg(p0)

dx

dp
(p0) +∇pg(p0)

Für alle aktiven Nebenbedingungen ist die Sensitivitätsableitung gleich null.

Die Ableitung der Zielfunktion ergibt sich als

df

dp
(p0) = ∇xf(p0)

dx

dp
(p0) +∇pf(p0).

Wenn eine zweifache Differenzierbarkeit der beteiligten Funktionen vorliegt, kann

man sogar die zweite Ableitung berechnen:

d2f

dp2
(p0) =

dx

dp
(p0)

T∇xpL+
dλ

dp
(p0)

T∇pg +
dµ

dp
(p0)

T∇ph+∇2
pL

Beweise der aufgeführten Berechnungsvorschriften können in Büskens [Büs98,

S. 82 ff.] nachgeschlagen werden.

Für die Anwendung sind diese Ableitungen sehr hilfreich, da die Sensitivitäten an-

geben, wie stark eine Optimierungsvariable oder Nebenbedingung auf eine kleine

Störung innerhalb des Gesamtproblems reagiert. Zudem können die Sensitivitäts-

ableitungen genutzt werden, um die Lösung eines gestörten Problems anhand der

Lösung eines Referenzproblems zu approximieren. Wenn p in einer bestimmten

Umgebung ist, kann man die Taylorapproximation nutzen, um die Näherung zu

bestimmen:
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x(p) ≈ x̂+
dx

dp
(p0)(p− p0)

µ(p) ≈ µ̂+
dµ

dp
(p0)(p− p0)

f(p) ≈ f(p0) +
df

dp
(p0)(p− p0)

f(p) ≈ f(p0) +
df

dp
(p0)(p− p0) +

1

2
(p− p0)T

d2f

dp2
(p0)(p− p0)

Bei der Verwendung dieser Approximationen muss man immer beachten, dass die

Nebenbedingungen möglicherweise verletzt werden, da deren Einhaltung aufgrund

der Näherung nicht mehr garantiert werden kann.

Theoretisch ist auch eine Abschätzung der Sensitivitätsumgebung P aus Satz 2.15

möglich. In Büskens [Büs98, S. 88 ff.] ist aufgeführt, wie man mit Hilfe der Taylor-

approximation eine Vorhersage machen kann, wann sich die aktive Menge ändert

und wie man diese Kenntnis nutzt, um mit einer erweiterten Sensitivitätsanalyse

ein Verlassen der Sensitivitätsumgebung zu vermeiden.

Die hier aufgeführten mathematischen Grundlagen bilden die Basis für die Prognose-

modelle in dieser Arbeit. In Kapitel 3 wird gezeigt, wie man die Lösung eines Aus-

gleichsproblems aus Abschnitt 2.1 nutzen kann, um eine effiziente adaptive deter-

ministische Folgetagsprognose zu erstellen. Neben den deterministischen Prognosen

sollen auch probabilistische Prognosen erstellt werden, für welche sich allerdings kei-

ne Optimierung der 2-Norm ergibt. Dementsprechend wird in Kapitel 4 der allgemei-

nere Lösungsansatz aus Abschnitt 2.2 gewählt, um eine probabilistische Folgetags-

prognose durchzuführen. Des Weiteren wird in Kapitel 10 eine automatisierte Ein-

gangsdatenanalyse sowohl für das deterministische als auch für das probabilistische

Modell durchgeführt. Um die in Abschnitt 2.3 vorgestellte Sensitivitätsanalyse zu

diesem Zwecke direkt nutzen zu können, werden beide Modellansätze mit dem nicht-

linearen Solver gelöst, da dadurch alle notwendigen Informationen direkt verfügbar

sind.
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Für zukünftige Energiemanagementsysteme sind möglichst genaue Prognosemodelle

für Erzeugung, Speicher und Verbrauch unabdingbar. Wie in Abschnitt 1.2 beschrie-

ben, wird eine Prognosemethode gesucht, welche eine geringe Rechenzeit aufweist

und allgemein anwendbar ist. Modelliert werden in dieser Arbeit zwei Erzeugungs-

anlagen (PV- und Windenergieanlage) und ein Batteriespeicher. In diesem Kapitel

wird vorgestellt, wie man anhand der QR-Zerlegung aus Abschnitt 2.1 eine sehr

effiziente deterministische Prognose für diese Komponenten erstellen kann.

Im ersten Abschnitt dieses Kapitels werden verschiedene etablierte Herange-

hensweisen zur Erstellung wetterabhängiger Leistungsprognosen vorgestellt. Im

Abschnitt 3.2 wird das hier angewendete Modellierungsverfahren erläutert, bei dem

sich ein Optimierungsproblem zur Parameteridentifikation ergibt, welches in Ab-

schnitt 3.3 zusammengefasst wird. Wie bei jedem datenbasierten Verfahren ist

für eine Modellanalyse ein Trainings- und ein Testzeitraum notwendig. Eine kurze

Erläuterung der Modellerstellung auf den Trainingsdaten und der Modellanwendung

sowie -aktualisierung auf dem Testzeitraum runden das Kapitel ab.

39
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3.1 Stand der Wissenschaft

Die folgenden Ausführungen sind hauptsächlich den beiden Reviewpapers von Ta-

scikaraoglu und Uzunoglu [TU14] und Antonanzas et al. [Ant+16] ent-

nommen und an geeigneter Stelle detaillierter recherchiert worden.

Die Definition der verschiedenen Kategorien der möglichen Modellierungsansätze ist

vielfältig und nicht immer einheitlich. Im Grunde unterscheidet man aber zwischen

zwei großen Kategorien von deterministischen Prognosemodellen. Auf der einen Seite

gibt es die rein physikalischen Modelle, welche versuchen, die physikalischen Prozesse

zu verstehen und mit mathematischen Formeln im Detail zu modellieren. Auf der

anderen Seite gibt es die datenbasierten Modelle, welche rekursive Techniken nutzen,

um die Beziehungen zwischen historischen Zeitreihen zu erkennen. Die Bezeichnun-

gen dieser Kategorie sind vielfältig und reichen von statistischen Modellen, Fuzzy

Logic, Machine Learning, Artificial Intelligence bis hin zu Learning Approaches und

Gray-box Models [TU14; Ant+16; Fol+12].

Alle Modelle haben gewisse Stärken aber auch Schwächen. So weisen die physikali-

schen Modelle eine hohe Komplexität auf und sind meist mit einer hohen Rechen-

kapazität verbunden. Dabei wird bei einer Windleistungsprognose beispielsweise die

numerische Windgeschwindigkeitsprognose zunächst auf den exakten Standort der

Anlage interpoliert, indem die atmosphärische Schichtung, die Oberflächenrauigkeit,

die Topologie und Abschattungseffekte berücksichtigt werden [Fol+12]. Zudem

wird anhand der Anlagenparameter eine Leistungskennlinie erstellt, um die Wind-

geschwindigkeit in die entsprechende Leistung zu transformieren [WY15]. Trotz der

Berücksichtigung vieler physikalischer Prozesse, können die Modelle die Realität nur

bis zu einem gewissen Grad abbilden und müssen weiterhin Vereinfachungen vor-

nehmen, sodass die Genauigkeit der Modelle sinkt. Gegenüber den datenbasierten

Ansätzen haben die physikalischen Modelle den Vorteil, dass keine Messdaten not-

wendig sind. So kann beispielsweise für eine neue Anlage sofort die Leistung prognos-

tiziert werden oder aber auch für noch nicht vorhandene Anlagen Abschätzungen

der möglichen Leistungen im Vorhinein durchgeführt werden. Für die datenbasierten

Ansätze sind umfangreiche Messdaten notwendig, um die Modelle zu parametrieren.

So wird die numerische Wetterprognose ohne weitere Korrektur direkt als Modell-

eingang verwendet. Die Umrechnung der Eingangsgröße in die Ausgangsgröße ist in

einem datenbasierten Modell dabei nicht mehr anhand physikalisch motivierter Glei-

chungen nachvollziehbar. Es gibt immer einen festzulegenden Trainingszeitraum, in

dem die Messwerte genutzt werden, um das Modell anzupassen. Die Auswahl der

Trainingsdaten ist entscheidend für den Erfolg der Prognose.

In Abbildung 3.1 ist die Verteilung der in der Literatur verwendeten Modelle für

die Leistungsprognose von Solaranlagen zu sehen. Die oben beschriebenen Nachteile

der physikalischen Modelle spiegeln sich auch hier wider, da diese nur noch rund

11% der Modelle ausmachen. Der Großteil der Modelle basiert auf statistischen

Methoden, wobei es sich um datenbasierte Ansätze handelt. Da alle Modelle Vor-
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und Nachteile haben, nimmt die Anzahl an hybriden Modellen immer weiter zu,

sodass diese bereits 17% ausmachen. Dabei werden verschiedene Modelle zu einem

Modell vereint, um die Stärken bestmöglich auszunutzen. Allerdings kann es dadurch

unter Umständen auch zu einem schlechteren Gesamtmodell kommen, wenn sich die

Schwächen in einer bestimmten Situation überlappen [Jun13, S. 96 ff.].

Die bekannteste und am weitesten verbreitete datenbasierte Methode ist das Ar-

tificial Neuronal Network (ANN). Dabei handelt es sich um eine Methode, die

dem menschlichen Gehirn nachempfunden ist und bei der bestimmte Gewichte in

dem Modell durch Trainingsdaten erlernt werden. Es gibt neuronale Netze, die aus

vielen Ebenen bestehen und somit eine hochgradig komplexe Modellierung unter

Berücksichtung vielschichtiger Zusammenhänge von Eingangs- und Ausgangsdaten

zulassen. Wie in Abbildung 3.1 zu sehen, werden gut ein Viertel der wissenschaft-

lichen Studien zu Solarleistungsprognosen mit einem ANN durchgeführt. Weiter-

führende Literatur bezüglich der Theorie neuronaler Netze kann in Tang et al.

[TTZ07] und Rey und Wender [RW11] nachgelesen werden. Anwendungsbeispiele

bezüglich Solar- und Windleistungsprognosen sind in Ramaswamy und Sadhu

[RS17], Chang et al. [Cha+17] und Romero et al. [RQA17a] zu finden.

Die zweitgrößte Kategorie bilden die Support Vector Regression Machines (SVR),

welche ebenfalls aus dem Bereich der datenbasierten Methoden kommen und durch

ihre Abbildung von nichtlinearen Zusammenhängen überzeugen. Nähere Informa-

tionen bezüglich allgemeiner Support Vector Machines können Boyle [Boy11]

entnommen werden. Wie bei den neuronalen Netzen gibt es eine Vielzahl an

Anwendungsbeispielen im Bereich der Leistungsprognose. Mit da Silva et al.

[Sil+17] und Wang et al. [WSZ13] kann lediglich ein kleiner Einblick erlangt

werden.

Bei diesen Methoden, sowie den k-Nearest Neighbours- und Random Forest-Ansatz,

handelt es sich um noch jüngere Ansätze, welche erst aufgrund der technischen

Entwicklung der letzten Jahrzehnte möglich sind. Im Gegensatz dazu sind die re-

gressiven Modelle in ihrer Grundform sehr rechenarm und dementsprechend bereits

weit verbreitet. Der Anteil ist aufgrund der Entwicklungen in den anderen Berei-

chen allerdings rückläufig. Der Großteil der regressiven Modelle ist besonders für

Kürzestfristprognosen entwickelt worden. Im einfachsten Modell, dem
”
autoregres-

sive model“ (AR), werden die vergangenen Werte Yt−i der zu prognostizierenden

Leistung Yt durch zu bestimmende Parameter φi gewichtet und ein konstanter Term

c, sowie ein Rauschterm ϵt hinzu addiert:

Yt = c+

p∑︂

i=1

φiYt−i + ϵt

Anhand historischer Messdaten können die unbekannten Größen mit Hilfe des
”
Least

Squares“-Ansatzes ermittelt werden. Vergleicht man die Resultate mit dem Persis-

tenzmodell, erhält man bereits gute Resultate mit diesem Ansatz. Es gibt aber

unzählige Erweiterungen dieses Ansatzes, welche die Klasse der regressiven Mo-

delle füllen. So bezeichnet das Modell ARMA (AutoRegressive Moving Average)
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Abbildung 3.1: Verteilung der verwendeten Modelle für die Leistungsprognose von

Solaranlagen, Stand 2016, nach [Ant+16, Abb. 2]

die Erweiterung um den gleitenden Mittelwert des Rauschterms. Lässt man eine

Abhängigkeit des Modells von zusätzlichen Eingangsgrößen zu, ergeben sich Modelle

wie ARX (AutoRegressive with eXogenous variables) und ARMAX (ARMA with

eXogenous variables). Bei all diesen Modellen handelt es sich um lineare stationäre

statistische Modelle. Es gibt auch lineare nicht stationäre Modelle, wie ARIMA (Au-

toRegeressive Integrated Moving Average) und SARIMA (Seasonal ARIMA). Die

Erweiterung des ARMAX-Modells um nichtlineare Zusammenhänge ist durch das

NARMAX-Modell abgedeckt [BC11]:

Yt = F [Yt−1,Yt−2,...,Yt−nX
,Xt−d,Xt−d−1,...,Xt−d−nu ,εt,εt−1,...,εt−nε ] + εt

Neben der Ausgangsgröße Y gehen zusätzliche Eingangsgrößen X mit einer zeitli-

chen Verzögerung von d und die vergangenen Rauschwerte in die Funktion ein. Bei

dem NARMAX-Modell handelt es sich um eine sehr allgemeine Modellklasse, da die

nichtlineare Ansatzfunktion F nicht konkret spezifiziert ist. Aufgrund der Vielzahl

an Erweiterungen des ursprünglichen AR-Modells kann durch die entwickelten Mo-

delle in der Klasse
”
regressive Modelle“ ein breites Anwendungsspektrum abgedeckt

werden.

Es wird in den Reviewpapers immer wieder darauf hingewiesen, dass es schwierig

ist, die Modelle miteinander zu vergleichen, da es oftmals auf die genauen Anfor-
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derungen ankommt, welches Modell am besten geeignet ist. Ein wichtiges Kriteri-

um bildet der Prognosehorizont. Bei sehr kurzen Prognosehorizonten von weniger

als einer Stunde sind oftmals die aktuellen Messwerte ausreichend, um die folgen-

den Werte zu berechnen. Je länger der Prognosehorizont ist, desto wichtiger ist

die Berücksichtigung von Wetterprognosen. So können bei Leistungsprognosen von

wenigen Stunden zusätzlich zu den aktuellen Wettermessungen auch die Wetter-

prognosen als Modelleingang berücksichtigt werden. Bei Folgetagsprognosen ist die

Berücksichtigung von Wetterprognosen unabdingbar und der Einfluss der Wetter-

messungen ist vernachlässigbar. Auch wenn der Prognosehorizont festgelegt ist, ist

der Vergleich eines physikalischen und statistischen Ansatzes nicht einfach. So wer-

den für die statistischen Methoden viele Messdaten benötigt, welche für das physi-

kalische Modell nicht notwendig sind. An dieser Stelle ist es schwierig, die Anzahl

an notwendigen Messdaten gegen die Genauigkeit des Modells aufzurechnen. Zu-

dem spielt auch die Größe der Anlage eine Rolle. Beachtet man nur eine einzelne

Windenergie- bzw. Solaranlage sind unter Umständen andere Methoden besser als

bei einem gesamten Wind- bzw. Solarpark oder gar einer deutschlandweiten Vertei-

lung. Zu einzelnen Anlagen, wie in dieser Arbeit betrachtet, sind ohnehin nur wenige

Untersuchungen veröffentlicht worden.

Bei dem in dieser Arbeit vorgestellten Verfahren handelt es sich ebenfalls um ein

datenbasiertes Modell, welches entgegen der meist statistisch motivierten Ansätze

aus dem Bereich der analytischen Mathematik inspiriert ist. Dennoch ähnelt es in

seiner Endform dem regressiven NARMAX-Modell, wobei eine polynomielle Ansatz-

funktion gewählt wird. Zwar weist diese Methode nicht die Vielzahl an Modellvaria-

tionen wie ein neuronales Netz auf, aber dafür bietet es mit einer polynomiellen An-

satzfunktion eine leicht verständliche und einfach zu implementierende Alternative.

Zudem zeichnet sich dieses Modell durch einen sehr geringen Rechenaufwand aus,

welches für die vorgesehene Anwendung innerhalb des Energiemanagementsystems

eine notwendige Voraussetzung ist. In Abschnitt 3.3 wird gezeigt, wie man diese

Problemformulierung besonders effizient mit einer QR-Zerlegung lösen und auch ak-

tualisieren kann. Zudem wird in der späteren Anwendung in Kapitel 9 deutlich, dass

das Modell auch qualitativ ähnliche Resultate wie ein neuronales Netz erzielen kann.

Ein weiterer Trend in der Berechnung von Leistungsprognosen geht weg von determi-

nistischen hin zu probabilistischen Prognosen. Die aktuellen Forschungen zu diesem

Thema werden im Kapitel 4 genauer dargestellt, da diese Prognosen auch Teil die-

ser Arbeit sein werden. In diesem Kapitel wird im Folgenden zunächst der gewählte

Modellansatz für das deterministische Modell motiviert und näher erläutert.

3.2 Modellgeneration

Es ist ein Modell gesucht, welches Wetterdaten, wie z. B. die Windgeschwindigkeit,

Lufttemperatur und Bewölkungsgrad als Eingangsdaten erhält und daraus die er-

zeugte Leistung der PV- oder der Kleinwindenergieanlage berechnet.
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Gesucht ist demnach eine Funktion ψ : Rm → R, die eine Ausgleichsfunktion zwi-

schen Eingangssignalen xi ∈ Rm und einem Ausgangssignal yi ∈ R darstellt:

ψ(xi) = yi, ∀i = 1,...,n

Die zugehörige Funktion, welche alle Eingangssignale j = 1,...,m zu jedem Zeitpunkt

i = 1,...,n berücksichtigt, wird mit x := [xji ]
j=1,...,m
i=1,...,n als Ψ : Rn×m → Rn definiert:

x =

⎡
⎢⎣
x1
...

xn

⎤
⎥⎦ =

⎡
⎢⎣
x11 · · · xm1
...

...

x1n · · · xmn

⎤
⎥⎦ ↦→

⎛
⎜⎝
ψ((x11, . . . ,x

m
1 ))

...

ψ((x1n, . . . ,x
m
n ))

⎞
⎟⎠ =

⎛
⎜⎝
ψ(x1)

...

ψ(xn)

⎞
⎟⎠ = Ψ(x)

In der Funktion Ψ findet demnach lediglich eine komponentenweise Anwendung der

Funktion ψ statt. In der Anwendung handelt es sich bei den Eingangsdaten meist

um Zeitreihen, sodass die Anzahl an Zeitpunkten n deutlich größer als die Anzahl

der Eingangssignale m ist.

Der folgende Ansatz wurde erstmals in Blume [Blu12, S. 34 ff.] vorgestellt und zeich-

net sich durch seine einfache Übertragbarkeit und Implementierung aus.

Für die folgenden Betrachtungen wird Ψ : R → R angenommen. Die Erweiterung

auf n,m > 1 ist ohne Einschränkungen möglich. Die Idee der Methode besteht

darin, dass jede hinreichend häufig differenzierbare Funktion eine Darstellung als

Taylorentwicklung um den Punkt x0 ∈ R besitzt [Sau14]:

TΨ(x,x0) =
∞∑︂

n=0

Ψ(n)(x0)

n!
(x− x0)

n

Dabei ist Ψ(n) die n.te Ableitung von Ψ und n! := n · (n − 1) · (n − 2) · ... · 1 mit

0! = 1 die Fakultät von n. An dem Entwicklungspunkt x0 ist die Reihe identisch

mit der Funktion Ψ. Bricht man die Reihe vorzeitig ab, erhält man eine Näherung

an den eigentlichen Wert. Man spricht dann auch von der Taylorapproximation von

Grad N :

TΨ(x,x0) ≈
N∑︂

n=0

Ψ(n)(x0)

n!
(x− x0)

n

Für ein datenbasiertes Modellierungsverfahren benötigt man eine Ansatzfunktion,

welche man an das gegebene Problem anpassen kann. Um die Taylorapproximation

für diesen Zweck nutzen zu können, müssen die bislang unbekannten Größen noch

entfernt werden. Die Funktion Ψ, welche den tatsächlichen Vorgang der Leistungs-

erzeugung beschreibt, ist nicht bekannt. Ebenso wenig sind die Ableitungen dieser

Funktion bekannt. Dementsprechend ersetzt man den Term

Ψ(n)(x0)

n!
=: ρn.
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Damit ergibt sich mit

q(x,ρ) =
N∑︂

n=0

ρnx
n (3.1)

eine Summe von Monomen als Ansatzfunktion. Alle konstanten Terme, welche durch

x0 entstehen, werden in der Konstanten des Polynoms zusammengefasst.

Bei der Erweiterung auf Dimensionen m,n > 1 kann man durch analoges Anwenden

der mehrdimensionalen Taylorreihe auf gleiche Weise eine Summe von mehrdimen-

sionalen Monomen erhalten. Um diese formulieren zu können, ist die Notation der

Potenzierung mit einem Multiindex α ∈ Nm notwendig:

|α| :=
m∑︂

i=1

αi und xα :=
m∏︂

i=1

(xi)αi

Damit kann man die Erweiterung der Ansatzfunktion aus (3.1) formulieren:

q(x,ρ) =
∑︂

|α|≤d

ραx
α,

wobei d den Polynomgrad angibt. Diese Ansatzfunktion ist weiterhin linear in ρ und

kann demnach als Matrix-Vektor-Multiplikation q(x,ρ) = C(x)ρ aufgefasst werden.

Die entsprechende Matrix C ∈ Rn×l lässt sich folgendermaßen definieren:

C(x) :=

⎛
⎜⎝
xα1
1 · · · xαl1
...

...

xα1
n · · · xαln

⎞
⎟⎠ (3.2)

Die Größe l des Parametervektors ρ kann man mit Hilfe der Kombinatorik als

l =

(︃
m+ d

d

)︃
(3.3)

bestimmen.

Damit ergibt sich die Ansatzfunktion

q(x,ρ) =
∑︂

|α|≤d

ραx
α = C(x)ρ (3.4)

mit C(x) ∈ Rn×l und ρ ∈ Rl.

Da es viele verschiedene datenbasierte Methoden gibt, wie man dem vorangegange-

nen Abschnitt 3.1 entnehmen kann, wird der hier gewählte Ansatz im Folgenden

als
”
Vereinfachtes Analytisches Datenbasiertes“-Modell, kurz VerAnDa-Modell

bezeichnet. Die damit implizierte Herangehensweise grenzt das Verfahren gegen die

meist statistisch motivierten datenbasierten Verfahren ab.
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3.3 Parameteridentifikation

Um die unbekannten Parameter ρ = [ρi]i=1,...,l zu identifizieren, wird ein Optimie-

rungsproblem aufgestellt:

min
ρ∈Rl
∥q(x,ρ)− y∥p

Der Parametervektor ρ wird so bestimmt, dass die Ansatzfunktion aus der Summe

von Monomen möglichst nah an den Messwerten y liegt. Wie genau man
”
nah“ hier

definiert, hängt von der Wahl der p-Norm ab.

Am naheliegendsten ist dabei die Annahme, dass es sich um einen normalverteilten

Fehler handelt und die Parameteridentifikation somit auf Basis der 2-Norm durch-

geführt wird. Wie in Abschnitt 2.1 bereits erläutert, lässt sich das Optimierungs-

problem

min
ρ∈Rl
∥q(x,ρ)− y∥22

sehr effizient mittels der QR-Zerlegung auf die Lösung eines Gleichungssystems

zurückführen.

Zusammenfassend sei im Folgenden das zugrundeliegende Optimierungsproblem für

die VerAnDa-Methode nochmals aufgeführt:

Optimierungsproblem 3.1 (VerAnDa-Modell)

Seien Ausgangsdaten y ∈ Rn und m verschiedene Eingangsdaten xj ∈ Rn,

j = 1, ...,m gegeben. Es wird angenommen, dass der zugrundeliegende Feh-

ler zwischen Modellauswertung und Messung normalverteilt ist.

Dann kann der Koeffizient ρ für die polynomielle Ansatzfunktion durch die

Lösung des folgenden Optimierungsproblems bestimmt werden:

min
ρ∈Rl
∥C(x)ρ− y∥22,

wobei C(x) die Matrix aus (3.2) bezeichnet und sich die Dimension l gemäß

(3.3) ergibt.

Nicht immer ist die 2-Norm die beste Wahl zur Parameteridentifikation, da nicht in

jedem Fall ein normalverteilter Fehler vorliegen muss. Allerdings zeigt ein Vergleich

verschiedener p-Normen und der Maximumsnorm in Weber [Web17], dass sich für

die Modellierung einer Solaranlage keine Vorteile aus der Wahl einer anderen als

der 2-Norm für eine deterministische Prognose ergeben. Dabei muss man allerdings

beachten, dass ein Vergleich der Ergebnisse problematisch ist, da das Ergebnis immer

von der Vergleichsnorm abhängig sein wird.
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3.4 Trainings- und Testphase

Um die Qualität eines datenbasierten Modells zu untersuchen, benötigt man im

Grunde immer eine Trainingsphase, in der das Modell aufgestellt wird und eine

Testphase, in dem das gelernte Modell angewendet wird. Dementsprechend teilt man

den vorliegenden Datensatz in diese zwei Phasen auf. In der Trainingsphase wird die

beschriebene Parameteridentifikation durchgeführt. Die Modellfunktion mit identi-

fizierten Parametern kann man im nächsten Schritt zunächst auf die Trainingsdaten

selbst anwenden und danach auf neue unbekannte Daten. Das Problem ist häufig, ein

Modell zu finden, welches sowohl bei den Trainingsdaten als auch bei den Testdaten

sehr gute Ergebnisse liefert. Hat man zu viele Freiheitsgrade und kann sein Modell

optimal den Trainingsdaten entsprechend aufstellen, kann es schnell dazu führen,

dass das Modell zu stark auf diese Daten spezialisiert ist und bei den Testdaten

schlechtere Ergebnisse liefert. Die Kunst ist es, das Modell in einer solchen Weise

aufzustellen, dass es schon bei den Trainingsdaten möglichst genau ist und zugleich

die gefundenen Zusammenhänge allgemeingültig sind, sodass auch die Anwendung

des Modells auf neuen Testdaten gute Ergebnisse erzielt.

Wie das Verfahren bisher beschrieben wurde, wird das Modell einmalig anhand

der Trainingsdaten erstellt und darauf folgend nicht mehr angepasst, sondern aus-

schließlich auf den Testhorizont angewendet. Mit Hilfe der in 2.1.2 beschriebenen

Methode kann aber ein sehr effizientes Update des Modells durchgeführt werden.

Es wurde gezeigt, wie man bei dem Hinzufügen einer neuen Gleichung zu einem

linearen Ausgleichsproblem eine zuvor bereits berechnete QR-Zerlegung nutzen

kann, um durch wenige Givens-Rotationen die QR-Zerlegung zu aktualisieren. Auf

diese Weise kann man neu hinzukommende Daten aus dem Testraum sukzessive

dazu nutzen, um das Modell zu aktualisieren. In welchen Abständen man dies

vorzugsweise machen sollte, kann nicht allgemeingültig definiert werden, sondern

muss von Anwendungsfall zu Anwendungsfall untersucht werden. Bei dem Update

kann man zudem eine Gewichtung ω ∈ (0,1] hinzufügen, wie stark die alten Daten

weiterhin in das Modell eingehen sollen. Bei dem vorherigen Beispiel beträgt diese

Gewichtung 1. Mit diesem Faktor wird die Dreiecksmatrix R̃ und der Vektor h1
aus (2.2) vor dem Update multipliziert. Der Wert wird zwischen 0 und 1 gewählt,

sodass die vorherigen Daten weniger Gewicht haben und die aktuellen Daten

damit stärker gewichtet werden können. Dies kann vorteilhaft sein, wenn sich die

äußeren Umstände geändert haben und die alten Daten damit nicht mehr exakt die

aktuellen Verhältnisse widerspiegeln.

In diesem Kapitel wurde das datenbasierte Verfahren vorgestellt, welches in dieser

Arbeit für die deterministischen Prognosen verwendet wird. Es handelt sich bei der

VerAnDa-Methode um ein sehr einfaches und leicht zu implementierendes Verfah-

ren, welches auch bei großen Datenmengen zu schnellen Rechenzeiten führt. Zudem

kann man ein effizientes Update der QR-Zerlegung durchführen und somit neue Da-

ten fortlaufend in das Modell mit aufnehmen.



48 Kapitel 3. Deterministische Modelle

Das Verfahren kann allerdings nur für die Lösung eines linearen Ausgleichspro-

blems verwendet werden. Die Voraussetzungen, dass der normalverteilte Fehler mi-

nimiert werden soll, es keine Nebenbedingungen gibt und die Ansatzfunktion linear

bezüglich des Parameters ρ ist, müssen dabei eingehalten werden. Im folgenden

Kapitel wird ein probabilistisches Modell vorgestellt, welches nicht mehr all diesen

Einschränkungen gerecht wird. Das Problem wird dementsprechend so formuliert,

dass es sich mit den Methoden zur Lösung eines allgemeinen restringierten NLP-

Problems aus Abschnitt 2.2 lösen lässt.
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Es kann sehr hilfreich sein, nicht nur einen Mittelwert für eine Modellauswertung

zu erhalten, sondern zugleich eine Angabe, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass

dieser Wert auch eintritt oder anders gesagt, wie groß die Unsicherheit des Modells

ist. Enthält das Modell eine solche Information, spricht man abgrenzend zu den

deterministischen Modellen von einem probabilistischen Modell. Das Interesse an

diesen Modellen wächst stetig, da gerade im Energiesektor die Planungssicherheit

eine große Rolle spielt. Durch den Übergang von den fossilen Energieträgern hin

zu regenerativen Energien gewinnen die Prognosemodelle für die erzeugte Energie,

welche auf unsicheren Wetterprognosen basieren, immer mehr an Bedeutung.

Analog zu dem vorherigen Kapitel wird in dem ersten Abschnitt der Stand der Wis-

senschaft aufgeführt und im darauf folgenden Abschnitt 4.2 das hier verwendete

Modell näher erläutert. Zudem gibt es in diesem Abschnitt einen Exkurs, welcher

das Verständnis für die gewählte Zielfunktion vertiefen soll. Wie die konkrete Umset-

zung des probabilistischen Modells mit der Optimierungssoftware WORHP aussieht,

wird in Abschnitt 4.3 geklärt. Abgeschlossen wird das Kapitel mit der Vorstellung

möglicher Modellupdates beim Hinzufügen neuer Messdaten in Abschnitt 4.4.

49
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4.1 Stand der Wissenschaft

Dem Review von Antonanzas et al. [Ant+16, S. 89] kann man entnehmen, dass

die meisten Modelle bezüglich der PV-Prognose im Jahre 2016 noch deterministisch

sind. Es gibt aber aus den bereits genannten Gründen immer mehr probabilistische

Ansätze, wobei die Forschung aber immer noch am Anfang ist. So wurde 2014

beispielsweise die
”
Global Energy Forecasting Competition“ ausgetragen, um zu

evaluieren, welche probabilistischen Vorhersagen besonders für den Energiebereich

geeignet sind. In Hong et al. [Hon+16] sind die Ergebnisse des Wettbewerbes

zusammengefasst. Neben den Leistungsvorhersagen für Solar- und Windenergiean-

lagen werden auch probabilistische Lasten- und Preisvorhersagen untersucht. Fast

alle Teilnehmer im oberen Feld haben mehr als eine Methode verwendet, wobei sehr

häufig sogenannte Quantile Regression, Gradient Boosting oder andere lernbasierte

Methoden (k-NN, Forest, SVM) verwendet wurden.

Es gibt drei große Klassen von probabilistischen Modellen. Die erste Klasse bilden

die sogenannten Prediction Error Approaches, welche aufbauend auf determinis-

tischen Modellen die Unsicherheit des Fehlers angeben. Ebenfalls deterministische

Prognosen verwenden die Ensemblemodelle. Bei dieser zweiten Modellklasse werden

die Unsicherheiten der Leistungsprognose anhand einer Variation der Wetter- oder

Prognosemodelle ermittelt. Ohne deterministische Prognosen kommen die direkten

Modelle aus. Diese prognostizieren direkt aus den Eingangsdaten die statistische

Darstellung der Vorhersage und bilden damit die dritte Modellklasse.

Seitdem Ensemblevorhersagen für Wetterprognosen verfügbar sind, werden diese

auch genutzt, um daraus entsprechende Ensemble an Leistungsprognosen zu erzeu-

gen [TMB09]. So wird in Wu et al. [Wu+18] das Ensemble der Windgeschwindig-

keitsprognose genutzt, um daraus eine probabilistische Prognose für die Leistung der

Windenergieanlage zu generieren. Es werden aber nicht nur die Ensemble der Wet-

terprognose direkt in ein Ensemble der Leistungsprognose transferiert. So sind die

Umsetzungen der Ensembleansätze sehr vielfältig und es gibt Modelle, welche nicht

die Ensemble der Wetterprognose benutzen, sondern ein Ensemble aus verschiede-

nen Modellfunktionen bilden. So werden in Abuella et al. [AC17] verschiedene

deterministische Modelle mit Hilfe eines Random Forest-Ansatzes kombiniert, um

ein probabilistisches Modell zu erzeugen.

Bei dem Prediction Error Approach wird zunächst ein deterministisches Modell aus-

gewertet. Demnach kann man diese Methode auf alle in Kapitel 3 erwähnten Metho-

den anwenden. Anhand historischer Daten kann dann der Modellfehler untersucht

werden. Bei Luig et al. [LBB01] wird die Standardabweichung in Abhängigkeit

klassifizierter Leistungsstufen bestimmt und daraus Konfidenzintervalle für die Leis-

tungsprognose berechnet. In Lange [Lan03] hingegen werden detaillierte Untersu-

chungen bezüglich der Standardabweichung in Abhängigkeit der Wettersituation

durchgeführt. Wie in Ferruzzi et al. [Fer+13] ausgeführt, kann man mit Hilfe

der Monte Carlo Simulation auf Basis historischer Werte auf die Wahrscheinlich-
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keitsverteilungen der Prognosewerte in Abhängigkeit von verschiedenen Wetterpa-

rametern schließen. Diese Kenntnisse können auf aktuelle Prognosewerte übertragen

und durch neue Daten konsequent angepasst werden. Ein probabilistisches Modell

auf Basis eines neuronalen Netzes ist in Wu et al. [Wu+16] vorgestellt. Dort

wird zunächst ein neuronales Netz als deterministische Vorhersage genutzt und an-

schließend eine Dichtefunktion zu einer empirischen Verteilung aufgestellt, damit

der Fehler für die Prognose abgeschätzt werden kann.

Direkte Modelle können oftmals sehr individuell sein. So wird in Monteiro

et al. [Mon+13] ein Modell basierend auf Leistungsübergängen für eine PV-

Anlage entwickelt. Die historischen Daten werden dabei auf (vorkommende) Leis-

tungsübergänge untersucht. Um die Datenmenge zu reduzieren, werden Leistungs-

intervalle gebildet und die Übergänge zwischen diesen Intervallen ermittelt. Die sich

daraus ergebende Übergangsmatrix wird verwendet, um bei einer jeweiligen Prog-

nose angeben zu können, wie wahrscheinlich der angegebene Wert ist. Handelt es

sich um einen Prognosewert, welcher laut Übergangsmatrix ausgehend vom aktu-

ellen Wert sehr unwahrscheinlich ist, ist die Unsicherheit in diesem Prognosewert

groß. Auf diese Weise kann man zu jeder Punktauswertung des Modells auch die

Unsicherheit mit angeben. Zudem ist dieses Verfahren leicht adaptiv anzupassen, so-

dass die Übergangsmatrix bei neuen historischen Werten immer aktualisiert werden

kann. Ein anderes direktes probabilistisches Modell wird in Alessandrini et al.

[Ale+15] vorgestellt. Entgegen Monteiro werden aber keine Leistungsübergänge

gesucht, sondern die historischen Daten werden genutzt, um eine möglichst ähnliche

vergangene Vorhersage zu identifizieren. Dabei wird sowohl der aktuelle Wert als

auch der Trend berücksichtigt. Die Annahme hinter dem Modell ist, dass sich Fehler

der aktuellen Prognose so verhalten wie die Fehler ähnlicher historischer Prognosen.

Dies sind vereinzelt vorkommende individuelle direkte Modelle. Die meisten direk-

ten Modelle beruhen jedoch auf Quantiler Regression [LDP17; ZM13; Bre04]. Dabei

handelt es sich um ein Regressionsverfahren, welches überwiegend in der Statistik

und Ökonomie verwendet wird. Analog zu dem Least Squares Verfahren, bei dem der

Mittelwert über ein Regressionsverfahren bestimmt wird, wird bei der Quantilen Re-

gression das τ -Quantil durch eine Regression ermittelt. Dies bietet den Vorteil, dass

man keine konkrete Verteilungsfunktion zugrunde legen muss und diese auch nicht

in ihrer Gesamtheit zu prognostizieren versucht. Ist man an einem Band interessiert,

in welchem 80% der Messdaten liegen, reicht es aus, das 10% und 90%-Quantil zu

berechnen.

Da dieses Verfahren sehr ähnlich zu dem bereits beschriebenen VerAnDa-Verfahren

ist und mit dem in Abschnitt 2.2 beschriebenen Optimierungsverfahren gelöst wer-

den kann, soll es in dieser Arbeit seine Anwendung finden. Durch die Gemeinsam-

keiten mit der VerAnDa-Methode kann die Quantile Regression auf gleiche Weise

in die Simulation integriert werden und die Untersuchungen können aufeinander

aufbauend gestaltet werden.
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4.2 Modellgeneration mit Quantiler Regression

Um die Quantile Regression einführen zu können, muss zunächst der Begriff des

Quantils definiert und hinreichend erläutert werden. Die folgenden Ausführungen

sind KOENKER [Koe09] entnommen. Grundbegriffe der Stochastik werden an

dieser Stelle vorausgesetzt.

Definition 4.1 (τ -Quantil [Fah+07, S. 287])

Jede reelle Zufallsvariable X mit der Verteilung P kann durch ihre Vertei-

lungsfunktion FX charakterisiert werden:

FX(x) = P (X ≤ x)

Für 0 < τ < 1 ist das τ -Quantil xτ definiert durch

FX(xτ ) = P (X ≤ xτ ) = τ.

Einen Spezialfall bildet das 0,5-Quantil, welches den Wert beschreibt, für den 50%

der Werte unterhalb und 50% der Werte oberhalb liegen. Dieser Wert ist auch besser

als Median bekannt und bietet oftmals eine Alternative zur Angabe des Mittelwertes.

Die obige Definition verallgemeinert diesen Begriff auf einen beliebigen Prozentsatz.

So ist das 0,3-Quantil der Wert, bei dem 30% der Werte in der Verteilung kleiner und

70% der Werte größer sind. Ganz allgemein gesprochen, liegt bei einem τ -Quantil

ein Anteil von τ unterhalb des Wertes und ein Anteil von (1− τ) oberhalb.
Im Folgenden wird für die Bezeichnung der Quantile anstelle des Anteils τ oftmals

der prozentuale Anteil τ · 100% verwendet, sodass beispielsweise das 50%-Quantil

anstelle des 0,5-Quantils benutzt wird.

In Anlehnung an Koenker und Hallock [KH01] wird die Quantile Regression in

Analogie zur linearen Regression motiviert.

Das arithmetische Mittel einer Verteilung zufälliger Variablen {y1,...,yn} lässt sich

über einen Least Squares Ansatz berechnen:

min
β∈R

n∑︂

i=1

(yi − β)2 (4.1)

Ersetzt man das Quadrat durch einen Betrag, erhält man den Median:

min
β∈R

n∑︂

i=1

|yi − β| (4.2)
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Wie zuvor schon angemerkt, handelt es sich bei dem Median um einen Spezialfall

eines Quantils. Demnach wird im nächsten Schritt die betragsmäßige Optimierung

auf ein allgemeines τ -Quantil erweitert:

min
β∈R

(︄∑︂

yi≥β

τ |yi − β|+
∑︂

yi<β

(1− τ) |yi − β|
)︄

(4.3)

Setzt man τ = 0,5 in die Formel ein, reduziert sich diese wieder auf die zuvor schon

aufgeführte Betragsformel (4.2) für den Median:

min
β∈R

(︄∑︂

yi≥β

0,5 |yi − β|+
∑︂

yi<β

(1− 0,5) |yi − β|
)︄

= min
β∈R

0,5
n∑︂

i=1

|yi − β|

Das Verhalten der Zielfunktion bezüglich der Quantile und der Messdaten ist in

folgender Bemerkung konkretisiert.

Bemerkung 4.2 (Interpretation der Zielfunktion)

In der allgemeinen Formel (4.3) wird ein Summand in Abhängigkeit davon,

ob ein Messwert yi oberhalb oder unterhalb des Quantils β liegt, unter-

schiedlich gewichtet. Liegt der Messwert oberhalb des Quantils, wird eine

Gewichtung mit τ vorgenommen. Liegt er unterhalb, wird der Summand

mit (1− τ) gewichtet. Ist τ also kleiner als 0,5, werden Abweichungen nach

unten (yi < β) stärker bestraft als Abweichungen nach oben (yi ≥ β). Da-

durch wird erreicht, dass ein größerer Prozentsatz der Messwerte nach der

Optimierung oberhalb des Quantils liegt. Dies entspricht genau der Defini-

tion des Quantils, da es angibt, wie viel Prozent oberhalb des Wertes liegen

sollen. Für τ größer als 0,5 gilt entsprechend die umgekehrte Sichtweise.

Um den Ausdruck (4.3) nicht immer in voller Länge ausschreiben zu müssen, kann

man die Funktion γτ : R× R→ R definieren:

γτ (yi,β) =

{︃
τ(yi − β), yi ≥ β

(1− τ)(β − yi), yi < β
(4.4)

Diese Funktion wird auch
”
pinball loss“-Funktion genannt, da sie an die Bahn einer

Kugel im Flipperautomaten erinnert, vgl. Abb. 4.1.
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yi − β

γτ

τ

(1− τ)

Abbildung 4.1: Die
”
pinball loss“-Funktion wird zur Berechnung eines Quantils

durch Lösen eines Optimierungsproblems genutzt.

Damit kann man den zu optimierenden Ausdruck (4.3) folgendermaßen formulieren:

min
β∈R

n∑︂

i=1

γτ (yi,β)

Für eine detaillierte Erläuterung der
”
pinnball loss“-Funktion im Vergleich zu der

quadratischen Zielfunktion der linearen Regression sei auf den folgenden Exkurs

verwiesen. Interessierte Leser können diesen nutzen, um die verschiedenen Zielfunk-

tionen der einzelnen Summanden detaillierter an einem Beispieldatensatz zu be-

trachten.

Exkurs: Nähere Betrachtung der Zielfunktion

Um zu verstehen, warum diese Funktion geeignet ist, um die Quantile zu erhalten,

wird die Analogie zu der linearen Regression etwas genauer betrachtet. Bei der

linearen Regression ist die zu minimierende Funktion ξ(yi,β) = (yi − β)2. Dies

entspricht einer nach oben geöffneten Parabel, wie in Abbildung 4.2 zu sehen. Das

Optimum dieser Funktion liegt in dem Punkt 0, dort gilt yi = β. Für ein einzelnes

i kann dies auch erreicht werden. Allerdings soll die Summe über alle i = 1,...,n

minimiert werden. Demnach wird der Wert 0 in jedem einzelnen Summanden genau

dann erreicht, wenn yi = β gilt. Dies ist jedes Mal ein anderer Punkt und somit ist

der Punkt gesucht, welcher im Mittel ξ minimiert. Durch die quadratische Form

werden dabei größere Abweichungen härter bestraft als kleiner Abweichungen.

Dies kann man auch anhand der verschiedenen Steigungen sehen: Je näher die

Differenz yi − β an null ist, desto geringer ist die Steigung der Funktion ξ. Dies ist

ebenfalls beispielhaft in Abbildung 4.2 dargestellt. Bei den beiden eingezeichneten

Steigungen ist die Änderung in yi − β jeweils gleich groß, aber die resultierende

betragsmäßige Veränderung in ξ ist bei a deutlich größer als bei b.
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yi − β

ξ

a

b

Abbildung 4.2: Einzelner Summand der Zielfunktion bei der linearen Regression

Betrachtet man vergleichend erneut Abbildung 4.1, fällt dort zunächst auf, dass

die Funktion nicht symmetrisch ist. Dadurch ist die Steigung unterschiedlich groß,

je nachdem ob yi − β größer oder kleiner null ist. Da man die Differenz aber nicht

quadriert, ist die Steigung, anders als bei der Zielfunktion der linearen Regression,

unabhängig von der betragsmäßigen Größe der Differenz. Es ist ausschließlich

entscheidend, welches Vorzeichen die Differenz hat. Dadurch entsteht ein Sprung in

der Ableitung im Optimum jedes einzelnen Summanden.

Um zu verstehen, warum die Minimierung der
”
pinnball loss“-Funktion genutzt

werden kann, um das τ -Quantil zu berechnen, wird im Folgenden ein Beispieldaten-

satz betrachtet. Es wird ein Datensatz bestehend aus 1 000 Zufallszahlen generiert,

welche normalverteilt um den Wert 5 mit einer Standardabweichung von 2 sind. In

Abbildung 4.3 ist ein entsprechendes Histogramm abgebildet. Der Median beträgt

4,939, das 10%-Quantil 2,428 und das 90%-Quantil 7,345 (vgl. Tabelle 4.1). Die

Kenngrößen wurden an dieser Stelle mit MATLAB R2017a berechnet und sind

zum Teil die Lösungen der zuvor besprochenen Regressionen. In Abbildung 4.4

sind die verschiedenen Zielfunktionssummanden dargestellt, wobei die Kenntnis der

Kenngrößen bereits ausgenutzt wurde.

Kenngröße Wert

Mittelwert 5

Standardabweichung 2

Median 4,939

10%-Quantil 2,428

90%-Quantil 7,345

Tabelle 4.1: Kenngrößen der Verteilung des Beispieldatensatzes
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Abbildung 4.3: Verteilung eines standardnormalverteilten Beispieldatensatzes mit

Mittelwert 5 und Standardabweichung 2

Abbildung 4.4: Darstellung der Zielfunktionssummanden der verschiedenen Regres-

sionsrechnungen

Wie zu erwarten, liegt das Minimum der Mittelwertoptimierung bei dem Mittelwert

5 des Datensatzes. Wie das Histogramm bereits erkennen lässt, existieren etwas

mehr Werte, welche kleiner als 5 sind, als solche, die größer als 5 sind, sodass der

Median leicht verschoben bei 4,9 liegt. Bei dem 10%-Quantil ist die linke Flanke

(1− τ) steiler als die rechte (τ). Dies führt dazu, dass die Werte, welche kleiner als

das 10%-Quantil sind, einen größeren Funktionswert γ0,1 zugeordnet bekommen als
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die Werte, welche größer als das Quantil sind. Da es sich um eine Minimierung han-

delt, wird im Laufe des Optimierungsprozesses der
”
Umschaltpunkt“ von (1− τ) zu

τ nach links geschoben. Dadurch werden mehr Werte mit 0,1 anstatt 0,9 multipli-

ziert. Nimmt man in diesem Zusammenhang erneut die Definition der Funktion γ0,1
her

γ0,1(yi,β) =

{︃
0,1 · (yi − β), yi ≥ β

0,9 · (β − yi), yi < β
,

sieht man, dass alle Werte, welche größer als das 10%-Quantil sind, nur geringfügig

mit dem Faktor 0,1 bestraft werden. Alle Werte, welche hingegen kleiner als das

10%-Quantil sind, werden deutlich stärker mit dem Faktor 0,9 bestraft. Dies führt

dazu, dass das 10%-Quantil so berechnet wird, dass ein Großteil der Werte (90%)

größer ist als das Quantil.

Betrachtet man das 90%-Quantil, ist es genau umgekehrt und ein Wert wird mit 0,9

bestraft, wenn er größer als das 90%-Quantil ist. Dadurch wird das 90%-Quantil

so berechnet, dass ein Großteil der Werte (exakt 90%) kleiner sind als das Quantil.

Dies entspricht der Definition des τ -Quantils, nach der ein Anteil einer Datenmenge

von τ unterhalb des Wertes liegt.

Die bisherigen Minimierungen bezüglich β sind unabhängig von einem zweiten

Datensatz, sodass der Wert des Quantils oder des arithmetischen Mittels nur ab-

solut bestimmt werden kann und nicht in Abhängigkeit von einem Eingangssignal.

Für die folgenden Regressionsbetrachtungen wird ein zweiter Datensatz {x1,...,xn}
eingeführt, von welchem der Datensatz {y1,...,yn} abhängig ist.

Im einfachsten Fall wird das arithmetische Mittel β durch eine lineare Abhängigkeit

von xi, i = 1,...,n dargestellt, wodurch es zwei Parameter zu optimieren gilt:

min
β0,β1

n∑︂

i=1

(yi − (β0 + β1xi))
2 (4.5)

Analog zu dieser weit verbreiteten linearen Regression wird die τ -Quantil Regres-

sion definiert:

min
β0,β1

n∑︂

i=1

γτ (yi,β0 + β1xi) (4.6)

Diese Formulierung ermöglicht es, ein bestimmtes τ -Quantil in Abhängigkeit von

einer Eingangsgröße x zu bestimmen. Im Bezug auf die Modellprognosen, befähigt
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einen dies wiederum, nicht nur ein Regressionsmodell bezüglich eines im Mittel guten

Wertes (Optimierung bezüglich der 2-Norm), sondern auch bezüglich eines bestimm-

ten Prozentsatzes zu erstellen. So kann man neben einer voraussichtlich eintreffenden

Prognose auch ein Intervall angeben, in welchem der tatsächliche Wert beispielsweise

zu 80% enthalten ist, indem man die 10%- und 90%-Quantilprognose bestimmt.

Das Modell kann um weitere Eingangsdaten erweitert werden, sodass eine

Abhängigkeit der Ausgangsgröße {y1,...,yn} zu m verschiedenen Eingangsgrößen

{x11,...,x1n} , {x21,...,x2n} ,..., {xm1 ,...,xmn } besteht. In den entsprechenden Forschungs-

bereichen werden die Eingangsdaten auch
”
Predictors“ genannt und das Minimie-

rungsproblem erweitert sich bei einer Anzahl von m Predictors zu

min
β0,...,βm

n∑︂

i=1

γτ (yi,β0 + β1x
1
i + ...+ βmx

m
i ). (4.7)

Da es sich hierbei um ein lineares Optimierungsproblem handelt, ist die übliche

Lösungsstrategie ein
”
linear programming“-Ansatz. In Koenker und D’Orey

[KD87] wird der Algorithmus von Barrodale und Roberts [BR74], wobei es

sich um einen sehr effizienten
”
linear programming“-Ansatz für überbestimmte

Gleichungssysteme bezüglich der l1-Norm handelt, erweitert, sodass er auf die Quan-

tile Regression anwendbar ist. Die Anwendung eines solchen
”
linear programming“-

Ansatzes kann beispielsweise in Wan et al. [Wan+18], Bremnes [Bre06] oder

Nielsen et al. [NMN06] nachgelesen werden.

Neben der Annahme eines linearen Zusammenhangs zwischen Eingangs- und Aus-

gangsdaten gibt es weitere Ansätze, die Quantile der Vorhersage zu bestimmen.

In Takeuchi und Furuhashi [TF04] wird ein nichtparametrischer Ansatz vorge-

stellt, bei dem kein funktioneller Zusammenhang zwischen den Eingangsgrößen und

den Ausgangsgrößen angenommen werden muss, sondern Support Vector Machines

verwendet werden, um den Zusammenhang abzubilden. Ein ähnlicher Ansatz wird

auch bei Meinshausen [Mei06] gewählt, wobei anstatt der Support Vector Machi-

ne mit dem Random Forest-Ansatz ein anderer
”
machine learning“-Ansatz gewählt

wird.

In dieser Arbeit wir das Modell (4.7) ebenfalls erweitert. Und zwar wird der lineare

Zusammenhang zwischen den Eingangsgrößen x und der Ausgangsgröße y durch

den gleichen polynomiellen Ansatz ersetzt, welcher in Abschnitt 3.4 auch für das

deterministische Modell verwendet wird, sodass sich folgendes Optimierungspro-

blem ergibt.
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Optimierungsproblem 4.3 (Quantile Regression)

Seien Ausgangsdaten yi und m Eingangsdaten xi = [x1i ,...,x
m
i ] zu jedem

Zeitpunkt i = 1,...,n gegeben. β = (β0,...,βl−1) sei der Koeffizient der

polynomiellen Ansatzfunktion q, wobei sich die Dimension l aus dem Poly-

nomgrad und der Anzahl an Eingangsgrößen ergibt. Die Funktion γτ ist die

in (4.4) definierte
”
pinball loss“-Funktion.

Dann lässt sich das τ -Quantil eines Datensatzes in Abhängigkeit von den

Eingangsgrößen folgendermaßen ermitteln:

min
β∈Rl

n∑︂

i=1

γτ (yi, q(xi,β))

unter q(xi,β) = C(x)iβ, ∀i = 1,...,n ,

wobei C(x)i die i.te Zeile der Matrix C(x) aus (3.2) bezeichnet.

Dieses Problem ist weiterhin linear bezüglich β, aber die Abhängigkeiten zwischen x

und y können auch nichtlinearen Charakter haben. Die Zielfunktion ist nicht diffe-

renzierbar, da es in jedem Summanden einen Sprung in der Ableitung in yi = q(xi,β)

von τ auf (1− τ) gibt. In dem folgenden Abschnitt wird beschrieben, wie das Pro-

blem umformuliert werden kann, sodass sich ein hochdimensionales differenzierbares

Optimierungsproblem ergibt. Für die Lösung dieses Problems wird der NLP-Solver

WORHP verwendet, welcher das Problem effizient lösen kann und prädestiniert für

die sich ergebende dünnbesetzte Problemformulierung ist.

4.3 Umsetzung der Quantilen Regression mit

WORHP

Bei WORHP1 [BW13] handelt es sich um einen Solver für das in Abschnitt 2.2

beschriebene restringierte nichtlineare Optimierungsproblem 2.4. Es wird das SQP-

Verfahren angewendet, wobei das quadratische Unterproblem mit Hilfe eines Innere-

Punkte-Verfahrens gelöst wird. Dieses Verfahren hat verschiedene Vor- aber auch

Nachteile der Aktiven-Mengen-Strategie gegenüber. Beide Verfahren wurden in Ab-

schnitt 2.2.2 kurz erläutert. Die Unterschiede sind mit Bezug zu WORHP in Geff-

ken [Gef17, S. 18 ff.] ausführlich beschrieben. Es wird ausgeführt, dass im Gegen-

satz zu der Aktiven-Menge-Strategie bei dem Innere-Punkte-Verfahren immer alle

Nebenbedingungen in das Unterproblem mit aufgenommen werden, nicht nur die

aktiven. Dadurch sind diese Probleme zwar größer, aber die teilweise aufwändige

Bestimmung der aktiven Menge entfällt. Dies macht das Verfahren effizienter und

überwiegt den Nachteil, dass die Lösung eines vorherigen Problems keine gute

1Nähere Informationen unter www.worhp.de
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Startschätzung für einen neuen Schritt darstellt. Dadurch muss man bei Innere-

Punkte-Verfahren zusätzlich sogenannte Warmstart-Techniken anwenden.

WORHP wird kontinuierlich weiterentwickelt [GB16a; GB16b] und dabei wird so-

wohl auf industrielle als auch akademische Anforderungen eingegangen [Was13]. Der

Name des Solvers steht für
”
We Optimize Really Huge Problems“, wodurch die

große Stärke des Solvers ausgedrückt wird. Besonders geeignet ist dieser nämlich

für dünnbesetzte Systeme mit einer großen Anzahl an Optimierungsvariablen und

Beschränkungen. Die Überführung des Optimierungsproblems der Quantilen Regres-

sion in solch ein Problem wird im Folgenden gezeigt.

Die Zielfunktion im Optimierungsproblem 4.3 ist in den Punkten yi = q(xi), ∀i =
1, ..., n nicht differenzierbar, da an dieser Stelle der Sprung in der Gewichtung zwi-

schen τ und (1− τ) stattfindet. Aus diesem Grund wird das Optimierungsproblem

umformuliert. Es werden zusätzliche Optimierungsvariablen hinzugefügt. Und zwar

wird yi− q(xi) in den positiven Teil ui ≥ 0 und den negativen Teil vi ≥ 0 aufgeteilt:

yi − q(xi,β) = ui − vi, ∀i = 1,...,n

Dadurch kann man in der Zielfunktion aus (4.3) die Beträge durch ui beziehungs-

weise vi ersetzen sowie beide Summen in einer zusammenfassen und erhält mit

min
z∈Rl+2n

n∑︂

i=1

τui + (1− τ)vi

eine lineare Zielfunktion, wobei z = [β0,...,βl−1,u1,...,un,v1,...,vn] der erweiterte Opti-

mierungsvektor ist. Zusätzlich sind folgende Boxschranken und Nebenbedingungen

einzuhalten:

ui ≥ 0, ∀i = 1,...,n

vi ≥ 0, ∀i = 1,...,n

yi − q(xi,β)− (ui − vi) = 0, ∀i = 1,...,n

Auf den ersten Blick scheint die Zerlegung in Positiv- und Negativteil nicht eindeutig

zu sein, da die Differenz vieler Zahlen das gewünschte Ergebnis yi − q(xi,β) ergibt.
Die Minimierung in der Zielfunktion bewirkt allerdings, dass auch die Zahlen ui und

vi immer minimal gewählt sind und damit eines von beiden gleich null ist. Damit

ergibt sich der zweite Wert eindeutig.

Wenn im Folgenden ein probabilistisches Modell aufgestellt wird, wird immer das

hier eingeführte Optimierungsproblem verwendet. Der Übersichtlichkeit halber sei

es deshalb noch einmal zusammengefasst:
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Optimierungsproblem 4.4 (Optimierungsproblem Quantile Regression)

Seien ein Ausgangssignal y ∈ Rn und Eingangssignale xj ∈ Rn, j = 1,...,m

gegeben.

Dann lässt sich das τ -Quantil durch folgende Optimierung berechnen:

min
z∈Rl+2n

n∑︂

i=1

τui + (1− τ)vi

unter

ui ≥ 0, ∀i = 1,...,n

vi ≥ 0, ∀i = 1,...,n

yi − q(xi,β)− (ui − vi) = 0, ∀i = 1,...,n,

wobei z = [β0,...,βl−1,u1,...,un,v1,...,vn] der erweiterte Optimierungsvektor

ist und q(xi,β) = C(x)iβ die i.te Zeile der Matrix-Vektor-Multiplikation

angibt.

Durch die Umformulierung haben sich die Dimensionen des Problems erheblich ver-

größert. Anstelle von l Optimierungsvariablen gibt es l + 2n Variablen und es sind

3n Nebenbedingungen hinzu gekommen. Die Dimension l ist bezüglich n vergleichs-

weise klein, da diese die Anzahl der Parameter der Ansatzfunktion angibt. n gibt

dagegen die Anzahl der Zeitpunkte im Trainingshorizont an, welche schnell über

10 000 liegen kann.

Da es sich um ein lineares Problem handelt, können die Ableitungen leicht analytisch

bestimmt werden. Die Ableitung der Zielfunktion f(z) :=
n∑︁

i=1

τui+(1− τ)vi ist sehr
dicht besetzt, aber konstant:

∇zf =
(︁
0, ..., 0, τ, ..., τ, (1− τ), ..., (1− τ)

)︁T

Ebenfalls konstant aber zudem sehr dünn besetzt ist die Ableitung der Nebenbedin-

gungen

g(z) =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

−u0
...

−un
−v0
...

−vn
y0 − q(x0,β)− (u0 − v0)

...

yn − q(xn,β)− (un − vn)

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

⎫
⎪⎬
⎪⎭
gI

⎫
⎬
⎭ gII

⎫
⎪⎬
⎪⎭
gIII

,
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welche folgende Gestalt hat:

∇zg =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

0 · · · 0 −1 0 0 · · · 0
...

...
. . .

...
...

0 · · · 0 0 −1 0 · · · 0

0 · · · 0 0 · · · 0 −1 0
...

...
...

...
. . .

0 · · · 0 0 · · · 0 0 −1
− ∂

∂β0
q(x0,β) · · · − ∂

∂βl
q(x0,β) −1 0 1 0

...
...

. . . . . .

− ∂
∂β0
q(xm,β) · · · − ∂

∂βl
q(xm,β) 0 −1 0 1

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

⎫
⎪⎬
⎪⎭
∇zgI

⎫
⎬
⎭∇zgII

⎫
⎪⎬
⎪⎭
∇zgIII

⏞ ⏟⏟ ⏞
∇βg

⏞ ⏟⏟ ⏞
∇ug

⏞ ⏟⏟ ⏞
∇vg

Die Dimension der Matrix ∇zg ist 3n× (l + 2n).

Dies verdeutlicht noch einmal, dass es sich bei der Problemformulierung aus Op-

timierungsproblem 4.4 um ein dünnbesetztes hochdimensionales Problem handelt.

Neben den Erweiterungsmöglichkeiten wird dies als Motivation gesehen, WORHP

zu verwenden, auch wenn für das lineare Problem nicht zwingend ein NLP-Solver

notwendig ist. Durch die Verwendung eines allgemeinen Lösungsverfahrens können

auf gleiche Weise auch unterschiedliche Normen oder Ansatzfunktionen betrachtet

werden, ohne das Testsetting anpassen zu müssen.

4.4 Modellupdate

Da es sich bei der Quantilen Regression auch um eine datenbasierte Methode han-

delt, ist eine Aufteilung in Training- und Testphase ebenso notwendig, wie bei dem

VerAnDa-Modell und es gilt Gleiches zu beachten, wie in 3.4 beschrieben. Wie die

deterministischen Modelle auch, sollen die probabilistischen Modelle im Testzeit-

raum kontinuierlich angepasst werden können, wenn neue Daten hinzukommen. Das

effiziente Modellupdate des VerAnDa-Modells ist an dieser Stelle nicht anwendbar,

da das Problem der Quantilen Regression nicht mit einer QR-Zerlegung gelöst wer-

den kann.

Für ein alternatives Modellupdate ist zunächst die Sensitivitätsanalyse von WORHP

aus Abschnitt 2.3 in Betracht gezogen worden. Da dies nicht die gewünschten Resul-

tate gebracht hat, wird das Vorgehen im Folgenden nur kurz erläutert. Im Allgemei-

nen wird bei der Sensitivitätsanalyse das nichtlineare Optimierungsproblem 2.4 um

verschiedene Störparameter ergänzt, um die Abhängigkeit der optimalen Lösung von

diesen Störparametern zu ermitteln. Die dazu berechneten Sensitivitätsableitungen

bezüglich einer Referenzstörung können in einem zweiten Schritt dazu genutzt wer-

den, um mit Hilfe einer Taylorapproximation erster Ordnung eine entsprechende
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Approximation der optimalen Lösung bezüglich der Änderung zum Referenzwert zu

berechnen. Der Gültigkeitsbereich dieses Sensitivitätsupdates ist allerdings auf eine

Umgebung um die Referenzstörung herum beschränkt. Für ein mögliches Modell-

update wurden auf verschiedene Arten Störparameter definiert, um aus den bisher

gelernten Eingangsdaten die neu hinzukommenden Eingangsdaten zu approximie-

ren. Die Erwartung dabei war, dass das Optimierungsproblem für neue Daten nicht

neu gelöst werden muss, sondern man eine Approximation an die Lösung des Sy-

stems mit neuen Daten erhält, indem ein Sensitivitätsupdate durchgeführt wird. Bei

allen Formulierungen hat sich aber das Problem ergeben, dass sich die aktive Menge

ändert. Dies bedeutet, dass die oben erwähnte Umgebung um die Referenzstörung

verlassen wird. Durch die lineare Formulierung der Quantilen Regression, vgl. Op-

timierungsproblem 4.4, kommen Boxschranken für die Aufteilung der Zielfunktion

in einen Positivteil und einen Negativteil hinzu. Für einen bestimmten Index i be-

deutet eine Änderung der aktiven Menge, dass sich das Ungleichheitszeichen von

yi ≥ q(xi,β) auf yi < q(xi,β) umgekehrt hat. Demnach liegt die neu berechnete

Funktion anstatt unterhalb des Messwertes dann über dem Messwert. Sobald diese

Änderung an einem einzigen Punkt i = 1,...,n auftaucht, ändert sich die aktive Men-

ge und das Sensitivitätsupdate kann nicht mehr angewendet werden. Da das Update

der Funktion nur notwendig ist, wenn sich die externen Verhältnisse geändert haben

und damit eine größere Änderung in der Modellfunktion zu erwarten ist, sind gerade

die Fälle von Interesse, in denen sich die Modellfunktion merklich ändert und sich

somit die aktive Menge ändert.

Selbst wenn man dieses Problem der sich ändernden aktiven Menge durch Umfor-

mulierung des Optimierungsproblems beheben kann, kann die Durchführung eines

Sensitivitätsupdates nicht mit der Durchführung eines QR-Updates verglichen wer-

den. Bei einem QR-Update wird in jedem Schritt die zugrundeliegende Matrix des

Systems einerseits angepasst, andererseits aber auch immer wieder für das nächste

Update als Ausgangsmatrix verwendet. Dadurch bleibt die Auswirkung eines Up-

dates auch nachhaltig in dem Modell enthalten und wird bei jedem neuen Schritt

wieder verwendet. Führt man hingegen ein Sensitivitätsupdate durch, kann man

zwar unter Umständen für einen Schritt aktualisierte Parameter der Ansatzfunktion

berechnen. Allerdings haben diese keinen Einfluss auf ein folgendes Update, sodass

im Grunde keine kontinuierliche Aktualisierung des Modells stattfindet. Aus die-

sen Gründen kann das Sensitivitätsupdate nicht genutzt werden, um ein adaptives

probabilistisches Modell zu erhalten.

Solange die Optimierung mit einem geringen Zeitaufwand verbunden ist, ist eine

einfache Möglichkeit des Modellupdates durch eine erneute Optimierung mit dem

erweiterten Datensatz gegeben. In den folgenden Kapiteln wird zudem untersucht,

ob alle bisherigen Daten in das Modell eingehen müssen oder ob dieser Datensatz

reduziert werden kann. Verwendet man alle Daten, hat man einen größeren Informa-

tionsgehalt im Modell enthalten. Verändern sich die externen Verhältnisse allerdings

und das Modell soll sich zügig daran anpassen, ist es notwendig, nicht alle Daten der

Vergangenheit zu berücksichtigen, weil diese eine andere Situation darstellen und die
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Anpassung des Modells dadurch erschweren. Zudem kann man durch eine Reduktion

der eingehenden Daten die Rechenzeit positiv beeinflussen. Ein möglicher Kompro-

miss zwischen zu vielen und zu wenigen Daten besteht darin, eine Gewichtung Υi

in die Zielfunktion einzufügen:

min
z∈Rl+2n

n∑︂

i=1

Υi (τui + (1− τ)vi)

Dadurch geht der Informationsgehalt der alten Daten nicht vollständig verloren,

aber neue Daten können dennoch stärker gewichtet werden. Spricht man von

Gewichten, wird man schnell mit der Aussage konfrontiert, dass die Summe der

Gewichte gleich eins sein muss, damit eine bessere Interpretierbarkeit gegeben ist.

Damit ist gemeint, dass man dann für jeden gewichteten Summanden eine genaue

Angabe hat, wie groß der Anteil am Gesamtergebnis ist. Selbstverständlich kann

man eine entsprechende Normierung der Gewichte verwenden. Diese Information

bietet allerdings keinen Mehrwert für die hier vorgesehene Anwendung. Betrachtet

man an dieser Stelle die bisherige Zielfunktion, kann man diese so interpretieren,

dass alle Summanden mit eins gewichtet werden. Aufbauend auf dieser Tatsache

soll im Folgenden nicht der Summand der aktuellen Zeitpunkte verändert werden,

sondern ausschließlich die Summanden der früheren Zeitpunkte. Dementsprechend

werden die Gewichte so gewählt, dass für den letzten Zeitpunkt weiterhin ein

Gewicht von eins vorliegt und alle vorherigen Gewichte kleiner gleich eins sind,

beispielsweise Υi = i
n
. Die später tatsächlich verwendeten Gewichtungsfaktoren

werden bei den Untersuchungen in Abschnitt 5.4 konkret definiert.

In diesem Kapitel wurde die Quantile Regression als probabilistisches Prognose-

modell näher erläutert, welches im Folgenden genutzt wird, um ergänzend zu den

deterministischen Prognosemodellen einen Vertrauensbereich anzugeben. Um das

Optimierungsproblem besser lösen zu können, wird das Problem umformuliert, so-

dass sich eine lineare Zielfunktion ergibt. Dadurch erhält man ein hochdimensionales

dünnbesetztes Optimierungsproblem, welches mit WORHP gelöst wird.

Dieses Kapitel schließt die theoretischen Grundlagen der Arbeit ab. Im Folgenden

werden zunächst Modelle für einzelne Geräte (PV-Anlage, Windenergieanlage, Bat-

teriespeicher) näher betrachtet und daran anschließend werden Untersuchungen an

dem Gesamtsystem vorgenommen.
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Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln die Theorie betrachtet worden ist, folgen

in den Kapiteln 6 bis 11 numerische Untersuchungen bezüglich der vorgestellten Mo-

delle anhand von Realdaten. Dieses Kapitel dient dazu, alle Voraussetzungen für die

Untersuchungen zu erläutern, welche die folgenden Kapitel gleichermaßen betreffen

und nicht nur ein einzelnes. Im ersten Abschnitt werden die verwendeten Prognose-

und Messgrößen vorgestellt, auf deren Grundlage die datenbasierten Modelle erstellt

werden. Anschließend werden in Abschnitt 5.2 die vorgenommenen Vereinfachungen

für die numerischen Untersuchungen erläutert. Um die Prognosen untereinander und

mit den Messdaten vergleichen zu können, sind verschiedene Fehlermaße notwendig,

welche in Abschnitt 5.3 definiert werden. In Abschnitt 5.4 wird die konkrete Auswahl

65
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der zu untersuchenden Gewichtungsfunktionen für das Update des probabilistischen

Modells vorgenommen und in Abschnitt 5.5 wird kurz die Skalierung der Modell-

größen vorgestellt. Alle Untersuchungen werden auf einem Rechner durchgeführt,

dessen Leistungskennwerte abschließend in Abschnitt 5.6 festgehalten sind.

5.1 Prognose- und Messgrößen

Da sowohl die Leistungsproduktion der PV-Anlage als auch der Windenergieanlage

maßgeblich von dem vorherrschenden Wetter bestimmt wird, sind Wetterprognosen

notwendig, um eine Folgetagsprognose durchführen zu können. Die Wetterprogno-

sen werden für das Projekt SmartFarm von dem Dienstleister Enercast1 aus Kas-

sel bereitgestellt. Dabei wird das globale Wettermodell ECMWF2 verwendet. Auf

Grundlage der Koordinaten des Standortes werden die Wetterparameter auf diesen

Standort interpoliert. Die Auflösung der Prognosedaten beträgt eine Stunde. Die Da-

ten können im Nachhinein über einen beliebigen Zeitraum abgerufen werden oder

täglich aktuell um 8 Uhr3 eines Tages. Es können eine Vielzahl an verschiedenen

Wettergrößen angefragt werden, vgl. Tabelle 5.1.

Zur Ergänzung und Validierung der Wetterprognose wurde in dem Projekt Smart-

Farm eine Wetterstation angeschafft. Diese misst verschiedene Größen von Tem-

peratur über Helligkeit, Niederschlag und Feuchtigkeit bis hin zu Luftdruck und

Name Einheit Prognose Messung

Globalstrahlung W/m2 x x

Windgeschwindigkeit m/s x x

Windrichtung deg x x

Relative Feuchtigkeit % x x

Relativer Luftdruck hPa x x

Lufttemperatur ◦C x x

Taupunkttemperatur ◦K/◦C ◦K ◦C
Bewölkung % x

Stunde des Tages h x

Niederschlagsmenge mm x

Sonnenscheindauer pro Tag h x

Sonnenaufgang s x

Sonnenuntergang s x

Tabelle 5.1: Auflistung der verwendeten Wettergrößen, Teil 1

1http://www.enercast.de/de/
2https://www.ecmwf.int/
3Offiziell sollte man die Daten zweimal am Tag abrufen können. Lädt man allerdings die Daten

um 20 Uhr herunter, sind diese exakt gleich zu 8 Uhr. Da dies aber die einzigen live verfügbaren

Wetterdaten sind, welche kostenfrei verwendet werden können, werden die Daten verwendet.

http://www.enercast.de/de/
https://www.ecmwf.int/
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Globalstrahlung. Die Auflösung der Wettermessung liegt im Bereich zwischen zehn

und 20 Sekunden. Eine Auflistung der vorhandenen Größen der Wetterstation kann

ebenfalls Tabelle 5.1 und Tabelle 5.2 entnommen werden.

Die Wetterdaten werden als Eingänge für die Modelle benötigt. Um den Ausgang

des Modells zu bestimmen, werden Smart Meter verwendet. Ein Smart Meter ist

ein Stromzähler, welchen man digital auslesen kann. Im Projekt werden einphasige

und dreiphasige Smart Meter verwendet. Die einphasigen Smart Meter können die

Leistung (Wirk-, Blind- und Scheinleistung) sowie Spannung, Frequenz und Pha-

senwinkel messen. Bei den dreiphasigen Smart Metern gibt es diese Größen für jede

Phase und zusätzlich eine Gesamtleistung aller Phasen, sowie weitere Kenngrößen

des Leistungsflusses. Die Auflösung der Daten beträgt ungefähr zwei Sekunden. In

dieser Arbeit wird ausschließlich die Wirkleistung der Komponenten verwendet. Bei

den Erzeugern PV-Anlage und Windenergieanlage handelt es sich dabei um den zu

prognostizierenden Ausgang des Modells. Bei dem Batteriespeicher wird die Infor-

mation als Eingangsgröße verwendet, um den Ladezustand zu bestimmen. Dieser

Ladezustand wird wiederum sekündlich direkt am Batteriespeicher ausgelesen.

Die Auflösung der Prognosedaten von einer Stunde auf der einen Seite und die

Auflösung der Messgeräte von bis zu einer Sekunde auf der anderen Seite unter-

scheiden sich deutlich. Mit welcher Schrittweite die Modelle tatsächlich angewendet

werden, ist im folgenden Abschnitt ausgeführt.

Name Einheit Prognose Messung

Windgeschwindigkeit Mittelwert m/s x

Windrichtung Mittelwert deg x

Absolute Feuchtigkeit g/m3 x

Absoluter Luftdruck hPa x

Sonnenstand Azimut deg x

Sonnenstand Elevation deg x

Gehäuseinnentemperatur ◦C x

NTC Temperatur ◦ C x

SHT2x Temperatur ◦ C x

Helligkeit Nord kLux x

Helligkeit Ost kLux x

Helligkeit Süd kLux x

Helligkeit West kLux x

Dämmerung Lux x

Datum N/A. x

Niederschlagsstatus N/A. x

Sensorstatus N/A. x

Uhrzeit N/A. x

Betriebszeit s x

Tabelle 5.2: Auflistung der verwendeten Wettergrößen, Teil 2
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5.2 Vereinfachungen

Wie im vorherigen Abschnitt erläutert, stehen für die Untersuchungen verschie-

dene Eingangs- und Ausgangsgrößen mit unterschiedlichen zeitlichen Auflösungen

zur Verfügung. Für die vorgestellten Prognosemethoden müssen alle Daten auf eine

einheitliche Schrittweite interpoliert werden, damit die aufgestellte Ansatzfunktion

immer auf einen Zeitschritt angewendet werden kann. Nicht näher ausgeführte Un-

tersuchungen haben ergeben, dass sich eine Schrittweite von einer Minute sehr gut

eignet, um die vorhandenen Komponenten zu modellieren. Dementsprechend wer-

den alle vorhandenen Daten mit einer höheren Auflösung anhand des arithmetischen

Mittels und mit einer geringeren Auflösung anhand linearer Interpolation auf eine

minütliche Schrittweite interpoliert.

Neben der Schrittweite der Prognose ist auch die Häufigkeit der Prognose ein festzu-

legender Parameter. In dem Projekt SmartFarm werden die Modelle für ein Energie-

managementsystem aufgestellt. Dieses System berechnet jede Minute einen aktuali-

sierten Fahrplan für die optimale Regelung der vorhandenen Komponenten. Damit

ist auch eine minütliche Auswertung der Modelle notwendig. Die Schrittweite des

Energiemanagementsystems beträgt eine Minute bei einem Prognosehorizont von 24

Stunden. Bei den folgenden Untersuchungen findet allerdings nur einmal täglich eine

Modellauswertung statt. Dies ist damit zu rechtfertigen, dass die Erzeugermodelle

in dieser Arbeit im Vordergrund stehen. Diese Modelle werden allerdings ausschließ-

lich anhand der Wetterprognose für den Folgetag berechnet. Diese Wetterprognose

wird nur einmal täglich aktualisiert, wodurch sich die Prognosen, abgesehen vom

Prognosehorizont, auch bei minütlicher Auswertung nicht ändern werden. Für die

Modellauswertung des Batteriespeichers sollte man im Hinterkopf behalten, dass

das Verhalten ausschließlich für einen Beginn der Auswertung zu einer festgelegten

Tageszeit in der Nacht untersucht wird. Es werden sich andere Prognosen ergeben,

wenn man mittags eine 24-Stunden-Prognose berechnet. Für den Nachweis der ge-

nerellen Funktionsfähigkeit und Qualität der Prognosen ist dies aber nicht relevant.

Da man demnach einmal täglich eine 24-Stunden-Prognose berechnet, erhält man

auch über mehrere Tage hinweg eine fortlaufende Zeitreihe. Diese Zeitreihe kann

man direkt mit der Zeitreihe der entsprechenden Messwerte vergleichen und darauf

basierend Fehlermaße berechnen, welche im nächsten Abschnitt definiert werden.

5.3 Bewertungskriterien

In den folgenden Untersuchungen werden viele Modellvariationen aufgestellt, welche

miteinander verglichen werden sollen. Dabei muss man entscheiden, welches Modell

”
besser“ als ein anderes Modell ist. Da die deterministischen und probabilistischen

Modelle bezüglich unterschiedlicher Kriterien erstellt werden, müssen auch unter-

schiedliche Maße zur Bewertung der Modelle verwendet werden.
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5.3.1 Fehlermaße für die deterministischen Modelle

Für die deterministischen Modelle wird zur Bewertung die Abweichung zwischen

Prognose yfcst ∈ Rn und Messwerten ymeas ∈ Rn zugrunde gelegt, wobei n die Anzahl

an Zeitpunkten in der Zeitreihe angibt. Wie in der Literatur üblich, werden sowohl

der mittlere absolute Fehler (
”
Mean Absolute Error“, MAE) als auch die Wurzel des

mittleren quadratischen Fehlers (
”
Root Mean Squared Error“, RMSE) verwendet:

MAE :=
n∑︂

i=1

|ymeas
i − yfcsti |

RMSE :=

⌜⃓
⎷⃓

n∑︂

i=1

(︁
ymeas
i − yfcsti

)︁2

Bevorzugt wird in dieser Arbeit der Root Mean Squared Error verwendet. Zum einen

beruhen die VerAnDa-Modelle auf einer Minimierung dieses Fehlers, da ein nor-

malverteilter Fehler angenommen wird. Zum anderen bestraft dieser Fehler größere

Abweichungen stärker als kleine Abweichungen, sodass eher mehrere kleine Fehler

zugelassen werden anstelle weniger großer Fehler. Der Mean Average Error gewich-

tet alle Fehler gleich stark. Dieser wird bei den Untersuchungen bezüglich des 50%-

Quantils verwendet, da die zugrunde liegende Optimierung genau dieses Fehlermaß

minimiert.

In oben ausgeführter Form haben beide Fehler die Einheit der Ausgangsgröße y. Um

ein prozentuales Fehlermaß zu erhalten, bietet sich eine Normierung des Fehlers an.

Die in der Literatur verwendeten Normierungen sind vielzählig und nicht einheitlich.

So werden bezüglich PV-Anlagen Normierungen mit

• der Nennleistung der Anlage [RQA17b; RQA17b],

• dem größten gemessenen Wert der Anlage [SB18; Ant+17],

• dem mittleren gemessenen Wert der Anlage [BMN09; HZB16] oder

• der Spannweite der gemessenen Werte der Anlage [Gou+14]

durchgeführt. Für diese Arbeit wird eine Normierung bezüglich des maximal gemes-

senen Leistungswertes der Anlage im betrachteten Zeitraum durchgeführt:

nMAE :=
MAE

max({|ymeas
i |,i = 1,...,n})

nRMSE :=
RMSE

max({|ymeas
i |,i = 1,...,n})

Die Normierung mit der Nennleistung der Anlage wäre noch etwas einfacher durch-

zuführen, wird allerdings ausgeschlossen, da dies zu extrem geringen Fehlerwerten
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führen würde, weil die Nennleistung zu den meisten Zeitpunkten nicht annähernd

erreicht wird. Zwar führt eine Normierung bezüglich des maximalen Messwertes im

Untersuchungszeitraum zwangsläufig dazu, dass die Normierung eben von diesem

Untersuchungszeitraum abhängig ist, allerdings werden die Testzeiträume in den

Analysen immer konstant gewählt, sodass die Normierung erhalten bleibt. Lediglich

in den Trainingszeiträumen variiert die Normierung, sofern die Länge des Trainings-

zeitraums variiert. Dies wird aber in Kauf genommen, da ohnehin alle Entschei-

dungen anhand der Ergebnisse in den Testzeiträumen getroffen werden und nicht

anhand der Trainingszeiträume.

5.3.2 Fehlermaße für die probabilistischen Modelle

Die Bewertung der probabilistischen Modelle wird nicht auf Grundlage der Größe der

Abweichung von der Prognose zu den Messwerten durchgeführt, sondern aufgrund

der Richtung der Abweichung, da das Ziel einer τ -Quantilprognose darin besteht,

dass τ % der Messwerte unterhalb der Prognose liegen. Dies kann man sehr kon-

kret nachprüfen und die Prognose somit bewerten. Der zugehörige Fehler sei als

”
Ratio Measurement Below Forecast“ also dem Anteil der Messwerte kleiner der

Prognosewerte bezeichnet und folgendermaßen definiert:

RMBF :=
1

n

n∑︂

i=1

ζ(ymeas
i ,yfcsti ),

mit ζ(ymeas
i ,yfcsti ) :=

{︃
1, ymeas

i < yfcsti

0, ymeas
i ≥ yfcsti

Dieses Bewertungskriterium wird in der Literatur als
”
Verlässlichkeit“(reliability)

bezeichnet [JSK07].

Als weiteres Kriterium gibt es den
”
Continuous Ranked Probability Score“ (CRPS)

[GR11], welcher die gesamte Verteilungsfunktion einer probabilistischen Prognose

bewertet. Bei den Quantilprognosen werden nicht direkt Verteilungsfunktionen auf-

gestellt. Man kann diese aber unmittelbar aus den berechneten Quantilen bestim-

men, vgl. Definition 4.1. Somit kann zu jedem Zeitpunkt anhand der verschiedenen

τ -Quantilprognosen eine Verteilungsfunktion bestimmt und wie folgt bewertet wer-

den. Die Verteilungsfunktion F der Prognosen wird in jedem Zeitschritt mit der

Indikatorfunktion des aktuellen Messwertes y verglichen und die Fläche zwischen

diesen beiden Graphen berechnet:

CRPS (F,y) :=

∞∫︂

−∞

(F (z)− 1y(z))
2 dz,

mit der Indikatorfunktion

1y(z) :=

{︃
0, z < y

1, z ≥ y
.
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Der gesamte CRPS ergibt sich als Mittelwert über alle Zeitpunkte

CRPS :=
1

n

n∑︂

i=1

CRPS(Fi,yi).

In Abbildung 5.1 ist dies beispielhaft für eine Normalverteilung mit Mittelwert 0 und

verschiedenen Standardabweichungen dargestellt. Auf der linken Seite ist jeweils die

Dichtefunktion abgebildet und auf der rechten Seite die Verteilungsfunktion. In rot

ist zudem der aktuell angenommene Messwert gekennzeichnet. Bei der Verteilungs-

funktion ist entsprechend dieses Messwertes eine Stufenfunktion eingezeichnet. Die

markierte Fläche zwischen dieser Stufenfunktion und der Verteilungsfunktion ins

Quadrat genommen ist exakt die Fläche, welche bei dem CRPS berechnet wird.

Es ist zu erkennen, dass sich der CRPS erhöht, sobald die Standardabweichung zu-

nimmt und sinkt, sobald die Standardabweichung abnimmt. Die Verteilungsfunktion

mit einer Standardabweichung von 0,5 begrenzt die möglichen Werte der Verteilung

schärfer als bei einer Standardabweichung 2. Aus diesem Grund wird bei dem CRPS

auch oft von einer Beurteilung der
”
sharpness“ (Schärfe) der Verteilung gesprochen.

Um in den folgenden numerischen Untersuchungen den berechneten CRPS bewerten

zu können, wird eine Referenzprognose aufgestellt. Möchte man eine einfache pro-

babilistische Prognose berechnen, bietet es sich an, die vorhandenen Messdaten zu

analysieren. Um die zu erwartenden Unsicherheiten grob abzuschätzen, kann man

die empirische Verteilungsfunktion der Messdaten der Ausgangsgröße bestimmen

Abbildung 5.1: Beispielhafte Darstellung der CRPS-Berechnung und deren

Abhängigkeit von der Breite der Verteilung
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und für zukünftige Daten anwenden. Diese sehr einfache probabilistische Prognose

wird als Referenz für die Beurteilung der CRPS-Werte der Quantilprognose ver-

wendet. Der große Unterschied in Vergleich zu den anhand der Quantilprognosen

bestimmten Verteilungsfunktionen liegt in der Tatsache, dass nur einmalig eine Ver-

teilungsfunktion der Messwerte bestimmt wird und diese dann gleichermaßen für

alle Zeitpunkte angenommen wird. Bei der Quantilen Regression entstehen hinge-

gen aufgrund der Abhängigkeit von den Eingangsdaten zu jedem Zeitpunkt unter-

schiedliche Verteilungsfunktionen. Aufgrund dieser Eigenschaft ist es zu erwarten,

dass die CRPS-Werte der Quantilprognosen geringer ausfallen als die CRPS-Werte

der Referenzverteilung.

Die hier definierten Fehlermaße werden in der Arbeit zur Bewertung der Prognosen

herangezogen. Neben den aufgeführten Fehlermaßen gibt es etliche weitere, welche in

den Untersuchungen aber nicht verwendet werden. Bei näherem Interesse zu anderen

Fehlermaßen sei auf Zhang et al. [Zha+13] verwiesen.

5.4 Gewichtung des Updates beim probabilis-

tischen Modell

Wie in Abschnitt 4.4 bereits erwähnt, wird das Modellupdate bei dem probabilis-

tischen Modell mit einer erneuten Optimierung durchgeführt. Diese Optimierung

kann auf allen vorhandenen oder einer Teilmenge der vorhandenen Daten durch-

geführt werden. Je weniger Daten in die erneute Optimierung aufgenommen werden,

desto schneller wird das Optimierungsproblem gelöst und desto stärker ist das Mo-

dell auf die momentanen Verhältnisse angepasst. Generell ist es aber anzustreben,

möglichst die gesamte bisher vorhandene Information in das Modell aufzunehmen

und keine Messdaten gänzlich zu vernachlässigen. Möchte man den Einfluss älterer

Messdaten verringern, bietet es sich demnach an, die alten Messdaten zwar in das

Modell aufzunehmen, diese aber in der Zielfunktion geringer zu gewichten. Die zu

untersuchenden Gewichte γi werden in diesem Abschnitt festgelegt.

Die Zielfunktion für das Modellupdate soll mit einem Faktor gewichtet werden, so-

dass die neueren Daten ein größeres Gewicht haben als die älteren Daten. Damit die

aktuellsten Daten genauso in das Optimierungsproblem eingehen wie bisher, wird

ein Gewicht gewählt, welches zwischen 0 und 1 liegt. Die aktuellsten Daten werden

dann mit 1 gewichtet, wodurch der entsprechende Summand der Zielfunktion

unverändert bleibt. Es werden drei verschiedene Gewichtungen getestet, welche in

Abbildung 5.2 dargestellt sind. Es wird eine lineare (blau), logarithmische (rot) und

exponentielle (grün) Gewichtung untersucht. Bei der logarithmischen Gewichtung

werden besonders die sehr alten Daten niedrig gewichtet, die aktuellen Daten

verlieren nur langsam an Gewicht. Bei der exponentiellen Gewichtung ist es genau

umgekehrt. Dort verlieren aktuelle Daten sehr schnell an Bedeutung. Der Name

”
exponentielle Gewichtung“ wird aufgrund der Assoziation der grünen Kurven zu
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Abbildung 5.2: Verschiedene Gewichte für das Update

einer Exponentialfunktion verwendet. Tatsächlich handelt es sich dabei allerdings

um die Spiegelung der logarithmischen Gewichtung an dem Punkt (n/2 | 1/2), damit

man das entgegengesetzte Verhalten zu diesem Gewicht erhält. Bei der linearen

Gewichtung fällt das Gewicht von den aktuellen Daten hin zu den alten Daten

gleichmäßig ab. Die konkrete Definition der Gewichte ist wie folgt festgelegt.

Definition 5.1 (Kontinuierliche Gewichtung der Zielfunktion)

Es sei das Optimierungsproblem 4.4 zur Quantilen Regression gegeben. Die

Zielfunktion wird um das Gewicht Υi erweitert:

min
z∈Rl×2n

n∑︂

i=1

Υi (τui + (1− τ)vi) ,

wobei für Υi folgende Gewichtungen untersucht werden:

• Lineare Gewichtung: Υi =
i
n

• Logarithmische Gewichtung: Υi =
ln(i+1)
ln(n)

• Exponentielle Gewichtung: Υi = 1− ln(n−(i+1))
ln(n+1)

Mit dieser Definition der Gewichtungen werden bei einem Update nach einem Tag

selbst die Daten des neuen Tages unterschiedlich gewichtet, sodass die Daten zur

Uhrzeit des Updates einen größeren Stellenwert haben als die vorherigen. Wenn die

Daten immer gesammelt pro Update gewichtet werden sollen, kann man die obige

Definition leicht verändern und erhält eine blockweise Gewichtung der Zielfunktion.
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Definition 5.2 (Blockweise Gewichtung der Zielfunktion)

Es sei das Optimierungsproblem 4.4 zur Quantilen Regression gegeben. Die

Zielfunktion

min
z∈Rl×2n

n∑︂

i=1

Υi (τui + (1− τ)vi)

wird um das blockweise konstante Gewicht Υi für Blöcke der Größe b er-

weitert:

• Lineare Gewichtung: Υi =
⌈i/b⌉
n/b

• Logarithmische Gewichtung: Υi =
ln(⌈i/b⌉+1)

ln(n/b)

• Exponentielle Gewichtung: Υi = 1− ln(n/b−⌊i+1/b⌋)
ln(n/b+1)

Dabei wird mit ⌊x⌋ := max{k ∈ Z| k ≤ x} eine Zahl abgerundet und mit

⌈x⌉ := min{k ∈ Z| k ≥ x} aufgerundet.

Die zugehörigen Gewichte sind als durchgezogene Linie ebenfalls in Abbildung 5.2

dargestellt. Durch das blockweise Anwenden der Gewichte ergeben sich insgesamt

sechs verschiedene Gewichtungsfunktionen, welche in den folgenden Kapiteln unter-

sucht werden.

5.5 Skalierung der Eingangsdaten

Die datenbasierten Modelle müssen mit beliebigen Größen umgehen können. Vor al-

lem der Wertebereich der Eingangsgrößen kann sehr unterschiedlich sein. So liegt der

absolute Luftdruck im Bereich von 1 000 hPa und die relative Feuchtigkeit zwischen

0 und 1. Damit eine Eingangsgröße nicht schon aufgrund eines höheren Absolut-

wertes einen größeren Einfluss auf das Modell hat als eine andere Größe, werden

alle Eingangsgrößen und auch die Ausgangsgröße auf den Bereich zwischen -1 und

1 skaliert. Für einen vorliegenden Vektor A ∈ Rn wird jeder Eintrag a des Vektors

in eine skalierte Größe ã überführt:

ã = νa+Θ, mit ν =
2

max(A)−min(A)
und Θ = −max(A) + min(A)

max(A)−min(A)

Nach der Modellevaluation muss der ebenfalls skalierte Ausgang des Modells wieder

zurück skaliert werden:

a =
1

ν
(ã−Θ)
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Durch diese Definition ist sichergestellt, dass das Minimum des Vektors auf -1 und

das Maximum des Vektors auf +1 projiziert wird. Dadurch werden alle Größen un-

abhängig von dem tatsächlichen Wertebereich gleichermaßen behandelt.

5.6 Rechenleistung

Sämtliche Analysen dieser Arbeit werden auf einem IntelR⃝ XeonR⃝ Prozessor E5-4617

mit 24 logischen Kernen und einem Arbeitsspeicher von 512 GB durchgeführt. Dabei

werden allerdings die Anzahl der Kerne, welche für einen Prozess verwendet werden

dürfen, auf vier beschränkt.

Es wird überwiegend die Programmiersprache C++ verwendet. Ausschließlich das

Kernstück der VerAnDa-Methode war bereits vor dieser Arbeit in Fortran umgesetzt

und wird über entsprechende Schnittstellen in den C++-Code integriert.
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Die einzelnen Komponenten des Energiemanagementsystems werden genutzt, um

anhand realer Messdaten die vorgestellten Methoden zu validieren. Anhand der

PV-Anlage wird im Detail beschrieben, wie die konkrete Festlegung des Modells

durchgeführt wird. Dafür wird im ersten Abschnitt das zugrundeliegende Testset-

ting näher erläutert. In Abschnitt 6.2 wird anhand des deterministischen Modells

das Vorgehen bezüglich der Festlegung von Trainings- und Testzeitraum, sowie der

notwendigen Eingangsgrößen und der Gewichtung des Modellupdates vorgestellt. In

Abschnitt 6.3 wird für das probabilistische Modell der Fokus darauf gelegt, über

welchen Zeithorizont und mit welcher Gewichtung ein Update durchgeführt werden

soll. Zudem wird die Qualität der Quantilprognose bezüglich den Kriterien
”
Relia-

bility“ und
”
Sharpness“ (vgl. Abschnitt 5.3.2) untersucht. Im Anschluss an diese

Abschnitte sind sowohl das deterministische als auch probabilistische Modell für die

PV-Anlage festgelegt und können in Abschnitt 6.4 zusammengeführt werden.
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6.1 Testsetting

Auf dem Beispielhof des Projektes SmartFarm ist eine PV-Anlage mit einer Nenn-

leistung von 10 kWp installiert. Für diese stehen Daten vom 30.09.2016 bis zum

17.09.2017 zur Verfügung. Aufgrund verschiedener Störungen und Sensorausfälle

stehen in diesem Zeitraum die in Abbildung 6.1 skizzierten 262 Tage an gesammel-

ten Messdaten der PV-Anlage und der Wetterstation zur Verfügung. Zudem werden

zugehörige Wetterprognosen des Dienstleisters Enercast verwendet.
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Abbildung 6.1: Intervalle zwischen dem 30.09.2016 und 17.09.2017, an denen Messda-

ten für die PV-Anlage vorliegen

Die zu modellierende Größe der PV-Anlage ist die erzeugte Wirkleistung der Anlage.

Die Leistungsmessung wird mit den in Abschnitt 5.1 beschriebenen Smart Metern

durchgeführt. Dabei gibt ein positives Vorzeichen einen Leistungsverbrauch und ein

negatives Vorzeichen Leistungserzeugung an, sodass die erzeugte Leistung der PV-

Anlage mit einem negativen Vorzeichen gemessen wird.

Datenbasierte Modelle sollen zwar möglichst allgemeingültig sein, aber bei der An-

wendung anhand einer konkreten Komponente kann ein gewisses Maß an Vorwissen

benutzt werden, um die Prognosen zu verbessern. Da die PV-Anlage keinen Strom

verbraucht, werden im Nachgang zur Modellerstellung alle positiven Werte der Leis-

tung auf null gesetzt. Zudem werden alle Werte in der Nacht auf null gesetzt, da

die PV-Anlage ohne Solarstrahlung keinen Strom erzeugen kann. Dabei werden die

Grenzen anhand der Vorhersage von Sonnenaufgang und -untergang bestimmt. Eine

weitere Beschränkung ist durch die maximale Leistung von 10 kW gegeben.

Vorab durchgeführte Untersuchungen haben ergeben, dass ein Polynomgrad von

zwei am besten geeignet ist, um die Leistung der PV-Anlage zu bestimmen. Bei

einem höheren Polynomgrad steigt die Gefahr des Übertrainings bei zu kurzen Trai-

ningshorizonten an. Auch vereinfachte physikalische Formeln zur Berechnung der

Leistung einer Photovoltaikanlage unterstützen die Annahme eines Polynoms zwei-

ten Grades [Sch15]. Um die folgenden Untersuchungen auf ein angemessenes Maß

zu beschränken, wird dieser Parameter demnach für alle Untersuchungen bezüglich

der PV-Anlage festgelegt.
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6.2 Deterministisches Modell

Als Ausgang des Modells wird für die PV-Anlage immer die Wirkleistung des Smart

Meters an der Anlage verwendet. Welche der vorhandenen Eingangsgrößen beson-

ders wichtig für das Modell sind, wird im Folgenden untersucht. Alle zur Verfügung

stehenden Größen sind in Tabelle 6.1 festgehalten und die einzelnen Testszenarien

dort markiert. Da sowohl Daten der Wettervorhersage als auch der Wettermessung

vorliegen, können verschiedene Testfälle definiert werden. Eine allgemeinere Klas-

sifizierung der verschiedenen Testszenarien ist in folgender Definition vorgenommen.

Testfälle 6.1 (Untersuchungen der PV-Anlage)

Es gibt drei Klassen von Testfällen:

• MT (Measurement-Testcase)

Gemessene Wetterdaten werden als Eingangsgrößen verwendet.

• FT (Forecast-Testcase)

Prognostizierte Wetterdaten werden als Eingangsgrößen verwendet.

• MFT (
”
Measurement train and Forecast test“-Testcase)

Es werden gemessene Wetterdaten für das Training verwendet und

prognostizierte Wetterdaten für den Test.

Für alle Klassen gibt es drei weitere Unterteilungen, bei denen als Eingangs-

größen für das Modell

1. alle vorhandenen Größen oder

2. vermeintlich wichtige Größen oder

3. die vermeintlich wichtigste Größe

verwendet werden.

Um zu untersuchen, wie gut die Zusammenhänge zwischen den tatsächlichen Wetter-

daten und der Leistungsmessung wiedergegeben werden können, wird ein Testfall

untersucht, welcher ausschließlich auf Messdaten beruht. Da für die Folgetagspro-

gnose allerdings die Wetterprognosewerte verwendet werden müssen, gibt es zudem

einen Testfall, welcher anhand der Wetterprognose eine Leistungsprognose erlernen

soll. Ein dritter Testfall ist eine Kombination der vorherigen. Und zwar wird das

Training anhand der Wettermessungen durchgeführt, um das tatsächliche Verhalten

bestmöglich zu erlernen. Für die Folgetagsprognose werden dann in der Auswertung

des Modells allerdings die Wetterprognosen verwendet. Es wird untersucht, ob die

Hinzunahme der Wettermessungen lohnenswert ist oder ob es besser ist, die Modelle

direkt auf der Wetterprognose zu lernen, da sie anschließend auch mit diesen ausge-
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Eingangsgröße M
T
1

M
T
2

M
T
3

F
T
1

F
T
2

F
T
3

M
F
T
1

M
F
T
2

M
F
T
3

Messgrößen

Globalstrahlung x x x x x x

Lufttemperatur x x x x

Relative Feuchte x x x x

Relativer Luftdruck x x x x

Helligkeit Nord x x

Helligkeit Ost x x

Helligkeit Süd x x

Helligkeit West x x

Windrichtung x x

Windgeschwindigkeit x x

Absolute Feuchte x

Sonnenstand Azimut x

Sonnenstand Elevation x

Windrichtung Mittelwert x

Windgeschwindigkeit MW x

Gehäuseinnentemperatur x

NTC Temperatur x

SHT2x Temperatur x

Taupunkttemperatur x

Absoluter Luftdruck x

Dämmerung x

Datum x

Niederschlagsstatus x

Sensorstatus x

Uhrzeit x

Betriebszeit x

Prognosegrößen

Globalstrahlung x x x x x x

Temperatur x x x x

Feuchtigkeit x x x x

Luftdruck x x x x

Bewölkung x x

Windrichtung x x

Windgeschwindigkeit x x

Taupunkt K x

Stunde des Tages x

Niederschlag x

Sonnenscheindauer pro Tag x

Sonnenaufgang x

Sonnenuntergang x

Tabelle 6.1: Festlegung der Eingangsdaten der verschiedenen Testfälle für die PV-

Anlage
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wertet werden. Für diesen Testfall kann man nur Eingangswerte verwenden, welche

sowohl als Messung als auch als Prognose vorliegen.

Es ist zu erwarten, dass sich das genauste Modell ergibt, wenn man möglichst viele

Eingangsgrößen verwendet. Dies erhöht zugleich aber auch die Rechenzeit und die

Gefahr des Übertrainings, welches später noch genauer erläutert wird. Die ver-

schiedenen Abstufungen von 1 bis 3 geben eine Vorstellung darüber, wie sich das

Verhältnis Genauigkeit zu Rechenzeit verhält. In diesem und den beiden folgen-

den Kapiteln (Kapitel 6 bis 8) werden ausschließlich die vordefinierten Testfälle

untersucht und bei Bedarf erweitert. Es gibt aber auch die Möglichkeit detail-

liertere Analysen bezüglich der notwendigen Eingangsgrößen durchzuführen. Unter

dem Stichwort
”
Feature Analysis“ kann man eine Vielzahl an automatisierten Ver-

fahren finden, welche beispielsweise auf Basis einer Sensitivitätsanalyse oder einer

Korrelationsanalyse die Anzahl der Eingangsdaten reduzieren [Mac+14; Vla+13].

Bezüglich des VerAnDa-Modells gibt es bereits einen individuellen Algorithmus,

welcher im Training automatisiert Cluster aus Eingangsdaten erstellt und durch

einen Fehlervergleich das beste Cluster auswählt [CWB17]. Der Nachteil an solch

einer automatisierten Eingangsdatenbestimmung auf Grundlage der Trainingsdaten

ist allerdings die Vernachlässigung der Verallgemeinbarkeit der Modelle. Betrach-

tet man ausschließlich den Trainingszeitraum, ist das Modell umso besser, je mehr

Eingänge verwendet werden. Dies muss sich aber nicht zwangsläufig auf den Test-

zeitraum übertragen, weshalb die automatisierte Analyse im Trainingszeitraum nicht

in jedem Fall zu bevorzugen ist. In diesen Kapiteln wird deshalb zunächst darauf

verzichtet, die Eingangsdaten automatisiert zu bestimmen. Stattdessen werden die

definierten Testfälle detailliert untersucht, und zwar bezüglich der Eigenschaften auf

den Trainings- und auf den Testdaten. Die Ergebnisse dieser Analysen können in

Kapitel 10 als Referenz für die dort durchgeführte automatisierte Eingangsdaten-

bestimmung herangezogen werden.

Da sowohl die Wetterprognose als auch die Wettermessung vorliegt, gibt es eine Viel-

zahl an weiteren möglichen Testfällen. Zum Beispiel kann man auch ein zweistufiges

Modell entwickeln, welches zunächst auf Grundlage der Wetterprognose die Wetter-

messung berechnet und dann anhand dieser Größe die Leistung prognostiziert. Im

Grunde würde man versuchen, die globale Wetterprognose durch ein eigenes Mo-

dell auf die lokalen Gegebenheiten zu korrigieren. Dies ist in Jung [JBS14] anhand

eines Windparks auf ähnliche Weise durchgeführt worden, indem ein inverses phy-

sikalisches Modell des Windparks erstellt worden ist. Dort hat ein Vergleich eines

zweistufigen Modells mit einem rein datenbasierten Ansatz, welcher direkt aus der

Wetterprognose die Leistung des Windparks prognostiziert, gezeigt, dass nur ein

sehr geringer Vorteil durch das zweistufige Modell erzielt werden kann. Dement-

sprechend wird an dieser Stelle auf die Umsetzung und Untersuchung zweistufiger

Modelle verzichtet.

Für die Prognose kürzerer Zeiträume von wenigen Stunden ist es ebenfalls sinnvoll

Wetter- und Leistungsmessungen der vergangenen Stunden mit in das Modell ein-

zubeziehen. Dies wird an dieser Stelle aber nicht als weiterer Testfall umgesetzt,
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da die Qualität der gesamten Folgetagsprognose entscheidend ist und nur einmal

täglich eine neue Folgetagsprognose berechnet wird. Eine Verbesserung der ersten

drei Stunden hätte demnach nur einen geringen Einfluss auf die Qualität der ge-

samten Folgetagsprognose. Dieser Unterschied ist für die in dieser Arbeit durch-

geführten Untersuchungen bezüglich der allgemeinen Anwendbarkeit der vorgestell-

ten Prognosemethoden nicht relevant. Möchte man vergangene Messdaten mit auf-

nehmen ohne verschiedene Modelle für unterschiedliche Zeithorizonte aufzustellen,

müssen die Messdaten mindestens 24 Stunden alt sein, damit der maximale Progno-

sehorizont abgedeckt ist.

Die entsprechend des jeweiligen Testfalls ausgewählten Eingangsdaten werden im

Trainingszeitraum genutzt, um eine Modellfunktion aufzustellen. Dazu wird anhand

der Eingangsdaten und der Ausgangsgröße das Optimierungsproblem 3.1 aufgestellt

und gelöst, wodurch man die Parameter der Ansatzfunktion erhält. Diese Ansatz-

funktion kann man wiederum im Trainings- und Testzeitraum anwenden, um anhand

der Eingangsgrößen eine Prognose für die Ausgangsgröße zu berechnen. Diese Werte

können dann mit den vorliegenden Messdaten der Ausgangsgröße verglichen werden,

um den Fehler des Modells anzugeben.

Dazu werden zwei unterschiedliche Aufteilungen des Datensatzes in Trainings- und

Testzeitraum vorgenommen. Die alternierende Aufteilung im folgenden Abschnitt ist

anwendbar, wenn bereits ein gesamter Datensatz vorhanden ist, welcher untersucht

werden soll. Die kontinuierliche Aufteilung in dem darauf folgenden Abschnitt ist

notwendig, wenn ein bestimmter Anfangsdatensatz vorliegt, welcher kontinuierlich

mit neuen Daten erweitert wird.

6.2.1 Alternierende Aufteilung des Datensatzes

Hat man einen großen Datensatz zur Verfügung, welcher annähernd ein gesam-

tes Jahr abdeckt, bietet es sich an, den Trainings- und Testzeitraum möglichst

gleichmäßig auf diesem Datensatz zu verteilen. Dadurch soll sichergestellt werden,

dass im Training bereits viele verschiedene Wettersituationen durchlaufen werden

und man im Testzeitraum auf möglichst wenige unbekannten Situationen stößt.

Dementsprechend wird der vorhandene Datensatz so aufgeteilt, dass jeweils abwech-

selnd ein Tag zum Trainieren und ein Tag zum Testen verwendet wird. Dadurch

ergeben sich sowohl im Trainingszeitraum als auch im Testzeitraum 131 Tage als

Datengrundlage.

Führt man das Training entsprechend der obigen Beschreibung durch und wendet

das Modell dann auf den Trainings- und dem Testzeitraum an, ergeben sich die

Fehlerwerte und Rechenzeiten, wie in Tabelle 6.2 aufgeführt. Sofern nicht anders

angegeben, wird in den folgenden Untersuchungen mit
”
Fehler“ immer der Wert des

nRMSE bezeichnet. Es ist deutlich zu erkennen, dass das Ergebnis mit allen Mess-

größen als Eingangsdaten (MT1) das beste Ergebnis liefert. Der Fehler im Test liegt

nur bei 6,39% und im Training sogar nur bei 5,49%. Ein Ausschnitt des Ergebnisses
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Testfall
nRMSE Rechenzeit (s)

Training Test Training

MT1 0,0548822 0,0639282 45,52

MT2 0,0839664 0,0879032 1,48

MT3 0,106789 0,108926 0,13

FT1 0,0907736 0,108385 7,63

FT2 0,102252 0,112395 0,39

FT3 0,105137 0,115251 0,11

MFT1 0,0999728 (0,173382) 0,189446 0,59

MFT2 0,101053 (0,159583) 0,177218 0,30

MFT3 0,106789 (0,110657) 0,116515 0,14

Tabelle 6.2: Ergebnisse der deterministischen Leistungsprognose der PV-Anlage in

Abhängigkeit verschiedener Testfälle bei einer alternierenden Datenaufteilung

ist in Abbildung 6.2 dargestellt. Dabei sind die Messdaten in Blau gekennzeichnet,

das Ergebnis der Modellauswertung im Trainingszeitraum in Rot und im Testzeit-

raum in Grün. Man erkennt, dass das Modell die Messdaten sehr gut wiedergeben

kann, da sowohl der Verlauf der Leistungskurven als auch die Peaks sehr gut ab-

gebildet werden. Zudem wird anhand dieser Abbildung verdeutlicht, wie Trainings-

und Testzeitraum eingeteilt sind.

Für die anderen Testfälle mit Wettermessungen als Eingang ergeben sich Fehler im

Bereich von circa 9% bis 11%. Bei dem Testfall MT2 wird eine Reduktion der Ein-

gangsgrößen auf vermeintlich wichtige Größen vorgenommen (vgl. Tabelle 6.1). Mit

jeder weiteren Eingangsgröße steigt der Aufwand der Modellerstellung erheblich,

sodass nur die tatsächlich notwendigen Größen verwendet werden sollen. In diesem

Testfall wird die Anzahl der Eingangsdaten von 26 auf 8 reduziert. Dies reduziert

die Rechenzeit für die Modellerstellung von 45 Sekunden auf zwei Sekunden. Aller-

Abbildung 6.2: Deterministische Leistungsprognose der PV-Anlage für den Testfall

MT1 auf dem alternierenden Datensatz
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dings muss man dafür auch eine Verschlechterung des Modells im Testzeitraum von

über zwei Prozentpunkten dafür hinnehmen. Ein minimales Modell mit nur einer

Eingangsgröße wird im Testfall MT3 umgesetzt. Dort ist lediglich die Messung der

Globalstrahlung die Eingangsgröße. Dadurch kann die Rechenzeit zur Modellerstel-

lung erneut deutlich verkürzt werden und beträgt nur noch 0,13 Sekunden. Aller-

dings steigt der Fehler im Testzeitraum erneut um mehr als zwei Prozentpunkte auf

10,89%. Ein Fehler von 11% ist für ein Modell, welches ausschließlich auf Messda-

ten beruht und keiner Unsicherheit der Wetterprognose unterlegen ist, ein schlechtes

Ergebnis. Nähere Untersuchungen haben ergeben, dass dies durch die schlechte Qua-

lität der Wettermessung, insbesondere der Globalstrahlung, in den Sommermonaten

begründet ist. In Abbildung 6.3 ist die Situation eines entsprechenden Tagesverlaufs

der Leistung mit zugehöriger Messung der Globalstrahlung dargestellt. Es ist zu

erkennen, dass die gemessene Leistung vormittags deutlich über der Messung der

Globalstrahlung liegt. Dies ist durch die Tatsache bedingt, dass in der Nähe der

Wetterstation auf dem Hof ein Baum steht, welcher im Sommerhalbjahr durch den

Bewuchs einen Schatten auf die Wetterstation wirft. Dieser Schatten fällt allerdings

nicht auf die PV-Anlage. Dementsprechend ist die Messung der Solarstrahlung vor-

mittags deutlich zu gering und entsprechend wird eine deutlich geringere Leistung

modelliert.

Alles in allem ist es anhand aller Wettermessungen dennoch möglich ein Modell für

die Solaranlage aufzustellen, welches nur geringfügig von den Messwerten abweicht.

Allerdings ist primär ein Modell für die Folgetagsprognose der Leistung der Solar-

anlage von Interesse. Um eine Prognose für den nächsten Tag durchzuführen, dürfen

ausschließlich Eingangsdaten verwendet werden, welche zum Zeitpunkt der Progno-

se vorliegen. Die Wettermessungen des zu prognostizierenden Tages, welche bisher

genutzt werden, zählen nicht dazu. Dementsprechend werden die anderen beiden

Testfälle im Folgenden näher untersucht.

Die Ergebnisse von Testfall FT1 bis FT3 zeigen, dass man auch mit den Prognose-

wetterdaten als Eingang Modelle erzeugen kann, welche einen Fehlerwert von circa

Abbildung 6.3: Tagesverlauf der Messung der Leistung der PV-Anlage und der feh-

lerhaften Messung der Globalstrahlung
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11% haben. Dabei ist der Unterschied zwischen FT1 und FT3 deutlich geringer

als bei den Testfällen mit den Messgrößen als Eingang. Verwendet man nur die fünf

festgelegten Prognoseeingänge anstatt aller 13, verschlechtert sich der Fehlerwert im

Training um mehr als einen Prozentpunkt. Im Test beträgt der Unterschied lediglich

0,4%. Da nicht so sehr die Ergebnisse für den Trainingszeitraum, sondern für den

Testzeitraum entscheidend sind, kann man FT2 anstelle von FT1 verwenden, wenn

man auf eine kurze Rechenzeit angewiesen ist. Nutzt man lediglich die prognosti-

zierte Solarstrahlung als Eingang, steigt der Fehler erneut nur um 0,3% und die

Rechenzeit ist mit einer Zehntelsekunde sehr gering.

Da die Wettermessungen für den Folgetag nicht vorliegen, kann man diese nicht für

den Testzeitraum verwenden. Allerdings kann man ein Modell anhand der Messda-

ten trainieren und anhand der entsprechenden Prognosedaten auswerten. Die Ein-

gangsdaten müssen dafür so reduziert werden, dass ausschließlich Größen verwendet

werden, welche sowohl als Messung als auch als Prognose vorliegen. Selbst wenn

man all diese Größen im Training verwendet, verschlechtert sich das Modell im

Training aufgrund der reduzierten Eingänge bereits von 5,49% (MT1) auf 10%

(MFT1). Durch weiteres Entfernen von Eingängen ändert sich der Fehler im Trai-

ning hingegen kaum. In Tabelle 6.2 ist für diesen Testfall zusätzlich ein Wert in

Klammern aufgeführt. Dies ist das Ergebnis, wenn man das an Messdaten gelernte

Modell auf dem Trainingszeitraum mit Prognosedaten auswertet. Dies soll verdeut-

lichen, dass die relativ schlechten Ergebnisse im Testzeitraum nicht aufgrund des

konkreten Zeitraums entstehen, sondern die Ergebnisse im Trainingszeitraum be-

reits ähnlich schlecht sind. Besonders auffällig ist, dass der Fehler durch Reduktion

der Eingangsdaten deutlich kleiner wird. Wenn ausschließlich die Globalstrahlung

verwendet wird, ist das Ergebnis besonders gut. Dies ist dadurch zu erklären, dass je-

de weitere Eingangsgröße ein Risiko beinhaltet, dass der Wert entweder nur schlecht

prognostiziert werden kann oder die Eingangsgröße der Wettermessung nur ähnlich

zu der entsprechenden Größe der Wetterprognose, aber nicht gleich ist. So werden

die Wetterprognosen global berechnet und dann nur lokal interpoliert. Dies ist zum

Beispiel bei Windrichtung und -geschwindigkeit nur eine sehr schwache Näherung,

wenn man es mit einer lokalen Messung vergleicht, da der Wind durch lokale Effekte

stark beeinflusst wird. Wenn das Modell im Training diese Windmessungen als Ein-

gang verwendet, ist es wahrscheinlich, dass die Windprognose als Eingangswert für

dieses Modell viel zu ungenau ist und das Ergebnis somit verschlechtert. Wird das

Modell direkt auf den Prognosedaten gelernt, ist zwar das Modell etwas schlechter

in Bezug auf die Modellierung der tatsächlichen Verhältnisse zwischen den Wetter-

größen und der Leistung, allerdings lernt es bereits den Zusammenhang zwischen der

Wetterprognose und der Leistung, welche anschließend auch prognostiziert werden

soll. Demnach können systematische Abweichungen zwischen der Wetterprognose

und der Wettermessung durch das Modell direkt korrigiert werden.

Das beste Ergebnis im Testzeitraum, abgesehen von MT1 bis MT3, wird mit al-

len Prognosedaten als Eingang berechnet (FT1). Ein entsprechender Ausschnitt der

Leistungsprognose ist in Abbildung 6.4 dargestellt. Man sieht, dass die Prognose
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Abbildung 6.4: Deterministische Leistungsprognose der PV-Anlage für den Testfall

FT1 auf dem alternierenden Datensatz

deutlich glatter ist als in Abbildung 6.2, da die Wetterprognose ursprünglich eine

deutlich geringere Auflösung als die Messdaten von nur einer Stunde hat. Auch sieht

man am 16. und 17. Dezember, dass die erzeugte Leistung auch deutlich zu hoch pro-

gnostiziert werden kann. Dies ist auf die entsprechende Prognose der Globalstrahlung

zurückzuführen. Wird für den Folgetag deutlich mehr Sonnenschein prognostiziert,

als dann tatsächlich vorhanden ist, kann das Modell diesen Fehler nur im Fall von

systematischen Unterschieden zwischen der Prognose und der Realität korrigieren.

Die Untersuchungen dieses Abschnittes legen nahe, dass man alle Größen der Wetter-

prognose als Eingang für das Modell verwenden sollte. Allerdings sind diese Un-

tersuchungen unter der Annahme durchgeführt worden, dass man den gesamten

Datensatz bereits zur Verfügung hat und somit Trainings- und Testzeitraum belie-

big aufteilen kann. Im weiteren Verlauf der Arbeit soll aber vorbereitend für die

Übertragung auf den Anwendungsfall das kontinuierliche Hinzukommen von Daten

simuliert werden. Man geht davon aus, dass man nicht schon ein gesamtes Jahr an

Messdaten zur Verfügung hat, sondern dass man anfangs ausschließlich die Trai-

ningsdaten zur Verfügung hat und die Testdaten nach und nach hinzukommen. Da-

durch ist man an eine zeitliche Unterteilung in Trainings- und Testdaten gebunden.

Um den Unterschied der beiden Herangehensweisen und die daraus resultierenden

Unterschiede in der Auswahl an Eingangsdaten zu verdeutlichen, sind die bisher

durchgeführten Untersuchungen notwendig, um im nächsten Abschnitt als Vergleich

herangezogen werden zu können.

6.2.2 Kontinuierliche Aufteilung des Datensatzes

Der Datensatz ist in diesem Abschnitt so eingeteilt, dass die erste Hälfte für das

Training und die zweite Hälfte für den Test verwendet wird. Diese Aufteilung wird

im Folgenden als
”
kontinuierliche“ Aufteilung bezeichnet. Im ersten Abschnitt wird
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zunächst kein Modellupdate im Testzeitraum durchgeführt und demnach konsequent

das Modell des Trainingszeitraums angewendet. Die Erweiterung um ein Modell-

update wird in Abschnitt 6.2.2.2 vorgenommen und zeigt, dass auch bei einer konti-

nuierlichen Aufteilung des Datensatzes sehr gute Ergebnisse erzielt werden können.

6.2.2.1 Evaluation im Testzeitraum ohne Modellupdate

Ohne ein Modellupdate anzuwenden, werden erneut für die oben definierten Testfälle

Modelle auf den Daten im Trainingszeitraum erstellt und auf dem Testzeitraum an-

gewendet. Dabei ergeben sich deutlich schlechtere Fehlerwerte, wie in Tabelle 6.3

zusammengefasst. Die Fehler im Trainingszeitraum verringern sich geringfügig, wo-

hingegen die Fehler im Testzeitraum deutlich ansteigen. Aufgrund der Tatsache,

dass die Modelle über einem weitgehend zusammenhängenden Zeitraum von 131

Tagen gelernt werden, erstreckt sich der Trainingszeitraum vom 1. Oktober 2016 bis

zum 15. März 2017. Das Modell lernt demnach ausschließlich Wetterverhältnisse des

Winterhalbjahres kennen. In diesem Zeitraum ist das Wetter ähnlicher als bei Da-

ten eines gesamten Jahres und so kann das Modell einen besseren Wert im Training

erreichen. Dies führt aber gleichzeitig dazu, dass das Modell die Wetterverhältnisse

im Sommer teilweise gar nicht kennt. Ein datenbasiertes Modell kann aber nur zu-

verlässig auf Daten angewendet werden, die es bereits gelernt hat. Dadurch steigt

der Fehler im Test im Vergleich zu der Berechnung mit alternierendem Trainings-

datensatz erheblich an. Dieses Phänomen wird auch Übertraining genannt, da das

Modell zu sehr an den Trainingszeitraum angepasst ist und dabei Zusammenhänge

gelernt hat, welche nicht allgemeingültig genug sind, um ebenso gute Ergebnisse auf

einem anderen Zeitraum zu erzielen. Wie in Abbildung 6.5 am Beispiel von MT1

dargestellt, ist die Auswirkung direkt nach dem Training nicht so gravierend. In

der oberen Abbildung ist die kontinuierliche Datenaufteilung zu sehen, wobei alle

Tage vor dem 16. März zum Training verwendet werden (rot markiert) und alle

darauf folgenden Tage zum Testen (grün markiert). In der unteren Abbildung ist

Testfall Training (nRMSE) Test (nRMSE) Rechenzeit (Sekunden)

MT1 0,0301738 0,171746 42,88

MT2 0,0393367 0,15463 1,43

MT3 0,0552721 0.156025 0,18

FT1 0,0607491 0,511718 7,38

FT2 0,0711733 0,166771 0,39

FT3 0,0733066 0,188344 0,17

MFT1 0,053516 0,160434 0,68

MFT2 0,0538795 0,159645 0,27

MFT3 0,0552721 0,154205 0,14

Tabelle 6.3: Ergebnisse der deterministischen Leistungsprognose der PV-Anlage in

Abhängigkeit verschiedener Testfälle bei einer kontinuierlichen Datenaufteilung
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Abbildung 6.5: Vergleich des MT1-Modells mit kontinuierlicher Datenaufteilung

(oben) und alternierender Datenaufteilung (unten), Ausschnitt zu Beginn des Test-

zeitraums

der gleiche Zeitraum dargestellt, aber die Trainings- und Testtage wechseln sich ab.

Die unterschiedliche Einfärbung der Modellergebnisse ist in dieser Abbildung die

auffälligste Erscheinung. Die Prognose selber ist nahezu identisch. Vergleicht man

selbiges Ergebnis allerdings nicht zu Beginn des Testzeitraums, sondern am Ende,

weichen die Prognosen deutlich voneinander ab. Die obere Abbildung in 6.6 zeigt

nur noch eine grüne Kurve, da ausschließlich Testdaten zu sehen sind. Diese weichen

deutlich von den Prognosen im unteren Plot ab und werden durch die Nachkorrek-

tur bei Leistungsprognosen größer als 10 kW auf die maximale Leistung beschränkt.

Diese schlechten Prognosen resultieren aus der zuvor beschriebenen Situation nicht

gelernter Wetterverhältnisse.

Wirft man einen detaillierteren Blick auf Tabelle 6.3, sieht man, dass die meisten

Fehler im Testzeitraum bei allen Testfällen zwischen 15% und 19% liegen. Ein Aus-

reißer nach oben ist durch den Testfall FT1 gegeben. Der Fehler dieses Testfalls

liegt bei 50%. In diesem Test werden alle Größen der Wetterprognose als Eingang

berücksichtigt. Nähere Untersuchungen haben ergeben, dass der Fehler deutlich re-

duziert wird, wenn man die Eingangsgröße Sonnenscheinstunden herausnimmt. Die-

se Größe gibt die Stundenanzahl zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang an.

In dem Trainingszeitraum umfasst diese Größe Werte von 7,3 bis 11,4, im Testzeit-

raum hingegen Werte von 11,4 bis 17. Die beiden Zeiträume haben demnach keine

gemeinsame Schnittmenge, sodass im Testzeitraum nur unbekannte Werte für das

Modell vorliegen. Dies führt zu den äußerst schlechten Ergebnissen der Modellaus-

wertung.



6.2. Deterministisches Modell 89

Abbildung 6.6: Vergleich des MT1-Modells mit kontinuierlicher Datenaufteilung

(oben) und alternierender Datenaufteilung (unten), Ausschnitt am Ende des Test-

zeitraums

Wie zu erwarten sind die Rechenzeiten aller Testfälle nahezu identisch zu den vor-

herigen Untersuchungen. Da für die Durchführung lediglich die Zeitpunkte der Ein-

gangsdaten nicht aber ihre Anzahl verändert worden sind, sollten sich auch keine

auffälligen Unterschiede ergeben.

Um die Modelle im Testzeitraum trotz kontinuierlicher Datenaufteilung zu verbes-

sern, wird das in Abschnitt 3.4 erläuterte Modellupdate im folgenden Abschnitt

angewendet.

6.2.2.2 Evaluation im Testzeitraum mit Modellupdate

Bei einer Verwendung des Modellupdates bleibt die Modellerstellung im Training

unverändert. Das zweite Halbjahr wird hingegen nicht durchgängig mit der Modell-

funktion aus dem Training evaluiert, sondern es wird immer nur ein Tag prognos-

tiziert und nach jedem Tag vor der Evaluation ein Update des Modells mit den

Daten des Vortages durchgeführt. Dadurch kann sich das Modell kontinuierlich an

neue Wetterverhältnisse anpassen und es entstehen nicht die oben beschriebenen

Probleme. Die Testtage werden zwar einzeln prognostiziert, aber anschließend wie-

der zu einer zusammenhängenden Zeitreihe des Testzeitraums zusammengefügt. In

Abbildung 6.7 ist erneut der Testfall MT1 zum Ende des Testzeitraums dargestellt.

In der oberen Darstellung wird im Gegensatz zu der unteren Darstellung ein Update

verwendet, wodurch sich der Fehler im Testzeitraum von 18,40% auf 8,89% verrin-
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Abbildung 6.7: Vergleich des MT1-Modells mit kontinuierlicher Datenaufteilung mit

(oben) und ohne (unten) Durchführung eines täglichen Modellupdates, Ausschnitt

am Ende des Testzeitraums

gert. Es ist zu erkennen, dass in der oberen Grafik mit dem Update die Messwerte

deutlich besser getroffen werden als in der unteren Grafik ohne Update.

Wie in Abschnitt 3.4 beschrieben, kann man bei dem Update eine Gewichtung

ω ∈ (0,1] hinzufügen, wie stark die alten Daten weiterhin in das Modell eingehen

sollen. Bei dem vorherigen Beispiel beträgt diese Gewichtung 1, sodass alle Daten

gleichermaßen gewichtet werden. Im Folgenden wird zum einen das Updategewicht

und zum anderen die Trainingslänge variiert. Um die Vergleichbarkeit weiterhin

zu gewährleisten, wird der Testzeitraum auf das bisherige halbe Jahr fixiert. Der

Trainingszeitraum kann allerdings auch kürzer gewählt werden, wobei das Training

immer direkt vor dem Testzeitraum liegt. Im Folgenden werden Trainingslängen

von 10, 30, 60 und 131 Tagen gewählt. Die Fehler der damit erstellten Modelle im

Testzeitraum zusammen mit den verschiedenen Gewichtungen für das Update sind

in Abbildung 6.8 für die Testfälle FT und MFT dargestellt. Um die weiteren Un-

tersuchungen auf das Wesentliche zu reduzieren, wird der Testfall MT nicht weiter

beachtet, da dieser ohnehin nicht für die Folgetagsprognose anwendbar ist. In der

Abbildung gibt es für jede Unterkategorie 1 bis 3 eines Testfalls eine eigene Grafik,

in der der nRMSE für alle Trainingslängen in Abhängigkeit der Gewichtung dar-

gestellt ist. Der Testfall FT ist durch eine durchgezogene Linie gekennzeichnet und

der Testfall MFT durch eine gestrichelte Linie. Die Fehler im Testzeitraum verhal-

ten sich entgegengesetzt zu den Beobachtungen bei einer alternierenden Aufteilung

des Datensatzes. So nimmt der Fehler mit abnehmender Anzahl an Eingangsdaten

ebenfalls ab und steigt nicht an, wie es zuvor der Fall gewesen ist. Grundsätzlich ist
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Abbildung 6.8: Ergebnisse der deterministischen Leistungsprognose der PV-Anlage

in Abhängigkeit verschiedener Testfälle, Updategewichtungen und Trainingslängen

festzustellen, dass die Wahl der Trainingslänge bei dem zweiten und dritten Testfall

mit weniger als zwei Prozentpunkten nur einen geringen Einfluss auf die Qualität

der Prognose hat. Der Einfluss des Gewichtungsfaktors im Update verursacht hinge-

gen Fehlerschwankungen von 8 bis 12%. Bei dem ersten Testfall sind die Kurven des

Testfalls MFT deutlich glatter als die des Testfalls FT. Bereits beim zweiten Testfall

ist dies aber umgekehrt und vor allem die Variation des Fehlers für die FT-Modelle

ist deutlich geringer als für die MFT-Modelle. Dies ist ebenfalls im dritten Testfall

zu beobachten, das heißt die FT-Modelle weisen eine geringer Abhängigkeit von dem

Updategewicht auf als die MFT-Modelle. Trotz der Tatsache, dass das MFT-Modell

mit dem Updategewicht 1 und einem Training über 60 Tage mit 13,81% den ge-

ringsten Fehlerwert aufweist, wäre zu überlegen, ob man das FT-Modell mit einer

Trainingslänge von 131 Tagen und einem Updategewicht von 0,964 mit einem Fehler

von 13,94% bevorzugt, da das Modell deutlich stabiler ist.

Die Ergebnisse lassen darauf schließen, dass im Gegensatz zu dem alternierenden

Datensatz für eine kontinuierliche Aufteilung des Datensatzes weniger Eingangs-

daten besser geeignet sind, da unabhängig von der Wahl der Trainingslänge und

des Updategewichts der Fehler mit abnehmender Anzahl an Eingängen ebenfalls

abnimmt. Demnach bietet es sich an, nochmals kleinere Modelle zu untersuchen,

welche maximal drei Eingangsgrößen verwenden, da eine größere Anzahl den Fehler

in den vorherigen Untersuchungen tendenziell erhöht hat. Es werden dementspre-

chend neue Testfälle als Erweiterung des dritten Testfalls definiert, welche neben

der Globalstrahlung weitere potenziell relevante Eingangsgrößen enthalten:
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Testfälle 6.2 (Untersuchungen der PV-Anlage mit wenigen Eingangsdaten)

Da sich gezeigt hat, dass weniger Eingangsdaten für eine kontinuierliche

Aufteilung des Datensatzes von Vorteil sind, werden neue Testfälle mit ma-

ximal drei Eingängen definiert.

• FT3

1. Globalstrahlung

2. Globalstrahlung und Temperatur

3. Globalstrahlung und Stunde des Tages

4. Globalstrahlung und Bewölkung

5. Globalstrahlung und Feuchtigkeit

6. Globalstrahlung und Luftdruck

7. Globalstrahlung, Feuchtigkeit und Stunde des Tages

• MFT3

1. Globalstrahlung

2. Globalstrahlung und relative Feuchte

3. Globalstrahlung und Temperatur

4. Globalstrahlung und relativer Luftdruck

5. Globalstrahlung, Temperatur und Stunde des Tages

6. Globalstrahlung und Stunde des Tages

Anhand dieser Testfälle werden erneut die gleichen Untersuchungen bezüglich Trai-

ningslänge und Updategewicht durchgeführt. Es fällt auf, dass in annähernd allen

Testfällen eine Trainingslänge von 131 Tage die besten Ergebnisse liefert. Um die

Vielzahl der Ergebnisse übersichtlich darstellen zu können, werden die Ergebnisse

in Abbildung 6.9 zunächst auf diese Trainingslänge beschränkt. In der linken Abbil-

dung ist zu sehen, dass der Testfall FT mit der Globalstrahlung als Input (FT3.1,

dunkelblau) für Gewichte größer 0,91 leicht verbessert werden kann, wenn man die

relative Feuchtigkeit hinzu nimmt (FT3.5, grün). Eine deutlich größere Verbesserung

erreicht man mit der Hinzunahme der aktuellen Stunde des Tages (FT3.3, gelb und

FT3.7, weinrot). Alle anderen zusätzlichen Eingangsgrößen haben keine positiven

Auswirkungen. Auch die Kombination der drei Eingangsgrößen Globalstrahlung,

relative Feuchtigkeit und
”
Stunde des Tages“ (FT3.7, weinrot) ist nicht zielführend,

da dabei der nRMSE im Vergleich zu dem Modell ohne der relativen Feuchtigkeit

wieder ansteigt. Die Hinzunahme einer Eingangsgröße, welche den täglichen Rhyth-

mus wieder gibt, ist demnach hilfreich. Durch die Interpolation der Daten verbirgt

sich hinter
”
Stunde des Tages“ lediglich eine lineare Kurve von Anfang des Tages
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Abbildung 6.9: Ergebnisse der deterministischen Leistungsprognose der PV-Anlage

für die Testfälle mit weniger Eingangsdaten in Abhängigkeit von dem Updategewicht

für eine Trainingslänge von 131 Tagen

bis Ende des Tages. Das Ergebnis dieses Testfalls ist mit einem minimalen Fehler

von 12,98% bei einem Gewicht von 0,96 mehr als einen Prozentpunkt besser als

alle bisherigen Ergebnisse auf den kontinuierlichen Daten. Da diese zusätzliche Ein-

gangsgröße solch einen positiven Einfluss hat, wird sie auch als zusätzlicher Eingang

zu dem besten Testfall für MFT hinzu genommen, wie oben in der Definition von

MFT3.5 und MFT3.6 bereits festgehalten. Bei dem MFT-Modell ist zunächst das

Ergebnis des zweiten Testfalls (MFT3.2, orange) besonders auffällig. Der minimale

Fehler dieses Modells liegt bei circa 17% und ist damit deutlich schlechter als ohne

den zusätzlichen Eingang. Dies lässt darauf schließen, dass die Messwerte und die

Prognosewerte der relativen Feuchtigkeit nicht vergleichbar sind. Es ist zu beachten,

dass aufgrund dieses Ausreißers der Wertebereich in der rechten Abbildung größer

gewählt ist als in der linken Abbildung. Wie bei dem FT-Testfall kann das Resultat

des ersten Testfalls (MFT3.1, dunkelblau) mit der Hinzunahme der Stunde des Ta-

ges (MFT3.5 bzw. MFT3.6, grün bzw. hell blau) verbessert werden. Allerdings gilt

dies nur für Updategewichte nahe 1. Für kleinere Gewichte macht es kaum einen

Unterschied bzw. verschlechtert sich das Ergebnis für MFT3.6 sogar. Das beste Er-

gebnis erhält man mit der Globalstrahlung und
”
Stunde des Tages“ als Eingang

(MFT3.6, hellblau) bei einem Gewicht von 1. Der Fehler beträgt lediglich 12,90%

und ist damit geringfügig besser als das Ergebnis von FT3.7. Allerdings ist das Er-

gebnis erneut deutlich sensitiver bezüglich des Updategewichts, so liegt der nRMSE

bei einem Updategewicht von 0,9 bereits bei 15,37%. Bei dem Testfall FT liegt

der nRMSE bei dem besten Testfall (FT3.3, gelb) unabhängig von dem Gewicht

unterhalb 13,32%.

Unter Berücksichtigung aller beschriebenen Resultate eignet sich der Testfall, bei

dem das Training auf den Prognosedaten durchgeführt wird, besser für die Mo-
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dellanwendung im Testzeitraum als ein Training anhand der Messdaten. Dennoch

hat der Testfall MFT erstaunlich gute Ergebnisse geliefert. Wenn man alle Zeit-

punkte im Update gleich gewichtet, kann man demnach bessere Prognosen erzielen,

wenn man das Modell anhand der Messdaten lernt und nicht anhand der Prognose-

daten. Durch die Hinzunahme der Stunde des Tages verbessern sich die Ergebnisse

der anhand der Prognosedaten gelernten Modelle allerdings deutlich stärker als die

anhand der Messdaten gelernten Modelle, weshalb sich kein entscheidender Vorteil

mehr ergibt. Zudem erreicht das MFT-Modell lediglich bei einem Updategewicht

nahe 1 ein besseres Resultat. Dies bedeutet, dass nahezu alle Messdaten in dem Mo-

dell gleich gewichtet werden, wodurch eine Anpassung an veränderte Verhältnisse

erschwert wird. Bei dem FT-Modell ist ein Updategewicht von 0,96 am besten,

wodurch die aktuellen Zeitpunkte ein höheres Gewicht bekommen als vergangene

Zeitpunkte. Des Weiteren bedeutet das Vorhalten der Messdaten einer Wettersta-

tion zusätzlichen Installations- sowie Speicheraufwand und wie bereits beobachtet,

können die Messdaten auch fehlerhaft sein. Alles in allem überwiegen diese Nach-

teile des MFT-Testfalls der Modellverbesserung von weniger als 0,1%, sodass im

Folgenden lediglich die Modelle anhand der Prognosedaten gelernt werden.

Die Stunde des Tages ist zunächst gewählt worden, da sie als Größe in den Pro-

gnosedaten vorliegt. Da der Einfluss sehr groß ist, wird mit den in 6.3 definierten

Testfällen geprüft, ob es Eingangsdaten ähnlich der Stunde des Tages gibt, wel-

che künstlich erzeugt werden können und das Ergebnis ebenfalls positiv beeinflussen.

Testfälle 6.3 (Untersuchungen der PV-Anlage mit einem zeitlichen Eingang)

Diese Testfälle dienen der Untersuchung möglicher Alternativen zu der Ein-

gangsgröße
”
Stunde des Tages“ ähnlich FT3.3:

1. Globalstrahlung und Stunde des Tages

2. Globalstrahlung und Unixtime (Sekunden seit dem 01.01.1970 UTC)

3. Globalstrahlung und Minuten seit Tagesbeginn

4. Globalstrahlung und Minuten seit Sonnenaufgang

5. Globalstrahlung und Minuten seit Sonnenuntergang

Ausschließlich der zweite Testfall beinhaltet eine kontinuierliche Zeitmessung

über alle Tage hinweg. Alle anderen Größen beginnen entweder am neuen Tag

wieder bei null oder bei Sonnenuntergang bzw. -aufgang. Die Unixtime im zweiten

Testfall kann das Ergebnis im Testzeitraum nicht verbessern, sondern verschlechtert

dieses, wie auch die Minuten seit dem Sonnenuntergang im vierten Testfall. Die

anderen drei Testfälle liefern sehr ähnliche Ergebnisse. In Abbildung 6.10 sind die

zugehörigen Fehlerwerte für diese drei Testfälle nochmals für alle Trainingslängen
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Abbildung 6.10: Ergebnisse der deterministischen Leistungsprognose der PV-Anlage

für die Testfälle mit verschiedenen Zeiteingängen in Abhängigkeit des Updatege-

wichts und der Trainingslänge

aufgeführt. Entgegen der bisherigen Beobachtungen kann man nicht klar sagen, dass

das Ergebnis mit steigender Trainingslänge besser wird. Es hängt allerdings auch

von dem gewählten Gewicht des Updates ab, welcher konkreter Fall besser ist als

ein anderer. Die besten Ergebnisse werden mit dem zusätzlichen Eingang
”
Minuten

seit Sonnenaufgang“ bei einer Trainingslänge von 30 Tagen erreicht. Man muss

allerdings festhalten, dass die besten Ergebnisse in Abhängigkeit des Gewichtes

aller Testfälle zwischen 12,95% und 12,99% liegen und damit weniger als 0,05%

voneinander abweichen. Aufgrund dieser Tatsache wird anstatt des in Abhängigkeit

der Prognosedaten zu erzeugenden Inputs von
”
Minuten seit Sonnenaufgang“ das

sehr einfache und unabhängig von Wetterprognosen erstellbare Eingangssignal

”
Minuten seit Tagesbeginn“ verwendet. Für diese Eingangsgrößen beträgt der

beste nRMSE bei einem Gewicht von 0,96 und einer Trainingslänge von 131 Tagen

12,96% und ist damit nur 0,01% schlechter als das beste Resultat.

Zusammenfassend werden für das deterministische Modell der PV-Anlage folgende

Festlegungen getroffen:

• Trainingslänge: 131 Tage

• Eingangsdaten: Prognose der Globalstrahlung und
”
Minuten seit Tagesbeginn“

• Gewicht für das Update: 0,96
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Die zugehörigen Zeitreihen für den Übergang zwischen Training und Test zum einen

und für einen Zeitraum am Ende des Tests zum anderen sind in Abbildung 6.11 dar-

gestellt und runden die Untersuchungen bezüglich des deterministischen Modells der

PV-Anlage ab. Sowohl im Übergang zwischen Training und Test als auch am Ende

des Testzeitraumes trifft die Leistungsprognose im Mittel sehr gut die tatsächlich

erzeugte Leistung. Durch die Verwendung einer multivariaten quadratischen Ansatz-

funktion und der Durchführung des effizienten Modellupdates sind diese Ergebnisse

mit einem sehr geringen Rechenaufwand für die Modellerstellung entstanden.

Abbildung 6.11: Deterministische Leistungsprognose der PV-Anlage bei einer Trai-

ningslänge von 131 Tagen, einem Modellupdate mit dem Gewicht 0,96 und der

Globalstrahlungsprognose sowie
”
Minuten seit Tagesbeginn“ als Eingang

Anhand der Ergebnisse dieses Abschnittes kann für jede Minute des Folgetages ei-

ne Punktprognose durchgeführt werden, welche einen im Mittel guten Wert an-

geben wird. Allerdings gibt diese Prognose keinerlei Informationen über mögliche

Abweichungen von diesem Wert. Sind die Wetterverhältnisse sehr stabil, kann ei-

ne Prognose mit hoher Genauigkeit angegeben werden. Bei sich stark ändernden

Wetterbedingungen hingegen gibt es große Unsicherheiten bezüglich des Prognose-

ergebnisses. Eine Angabe zusätzlich zu der Punktprognose, in welchem Bereich die

Prognose beispielsweise mit 80%-iger Wahrscheinlichkeit liegen wird, wird im fol-

genden Abschnitt durch das probabilistische Modell gegeben.

6.3 Probabilistisches Modell

Das probabilistische Modell wird, wie in Kapitel 4 beschrieben, mit Hilfe der Quan-

tilen Regression umgesetzt. Wie die Untersuchungen anhand des deterministischen

Modells bestätigt haben, kann man die Untersuchungsergebnisse auf einem alternie-

renden Datensatz nicht auf einen kontinuierlichen Datensatz übertragen, da sich bei
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der unterschiedlichen Aufteilung des Datensatzes in Trainings- und Testzeitraum

auch unterschiedliche Abhängigkeiten von Eingangsdaten zu der Qualität der Prog-

nose ergeben. Dementsprechend werden die Untersuchungen bezüglich der Quan-

tilen Regression ausschließlich auf dem kontinuierlichen Datensatz durchgeführt.

Für das deterministische Modell werden alle 131 Tage zum Training verwendet

und als relevante Eingangsdaten haben sich die Globalstrahlungsprognose sowie

”
Minuten seit Tagesbeginn“ ergeben. Anhand dieser Festlegungen wird in diesem

Abschnitt zusätzlich zu dem deterministischen Modell ein probabilistisches Modell

aufgestellt. Da dabei ein anderes Updateverfahren genutzt werden muss (vgl. Ab-

schnitt 4.4), wird dieses Update im ersten Teil dieses Abschnittes anhand des 50%-

Quantils untersucht. Dabei wird angenommen, dass sich das Verhalten des Updates

in Abhängigkeit der Wahl des Quantils nicht signifikant ändert. In Abschnitt 6.3.2

wird anschließend die Qualität aller Quantilprognosen bei festgelegtem Update ana-

lysiert.

6.3.1 Analyse des Modellupdates bei Quantiler Regression

Entsprechend der Zielfunktion bei der Quantilen Regression wird die Bewertung

der Ergebnisse nicht anhand des nRMSE durchgeführt, sondern anhand des nMAE.

Führt man kein Update durch, ergibt sich für den Trainingszeitraum ein sehr gu-

ter nMAE von 2,36% und für den Testzeitraum ein deutlich schlechterer Wert von

10,26%. Trotz einer Gesamtzahl von 377 286 Optimierungsvariablen und 188 640

Nebenbedingungen kann das Optimierungsproblem in circa 20 Sekunden gelöst wer-

den. Die Anzahl an Nebenbedingungen ergibt sich aus der Anzahl an Zeitpunkten

im Trainingszeitraum. Da eine minütliche Auflösung der Daten genutzt wird, liegen

pro Tag 1440 Zeitpunkte vor. Multipliziert mit der Anzahl von 131 Trainingstagen

ergeben sich 188 640 Nebenbedingungen. Die Anzahl der Optimierungsvariablen ist

nochmals deutlich größer, da diese die doppelte Anzahl an Zeitpunkten und die An-

zahl der Parameter der Ansatzfunktion beinhalten. Die Anzahl der Parameter der

Ansatzfunktion ergibt sich aus dem gewählten Polynomgrad und der Anzahl der

Eingänge, wie in (3.3) definiert. Diese beträgt für den vorliegenden Anwendungsfall

bei zwei Eingängen und einem Polynomgrad von zwei lediglich sechs. Die Größe des

Optimierungsproblems wird demnach maßgeblich durch die Anzahl der Zeitpunkte

im Trainingshorizont bestimmt.

Es ist zu erwarten, dass ein Modellupdate die Fehlerwerte noch erheblich verbessern

kann. Da das effiziente Modellupdate der VerAnDa-Methode auf der QR-Zerlegung

basiert, kann es für die Quantile Regression nicht angewendet werden. Stattdessen

wird das Modell durch eine erneute Optimierung aktualisiert. Dies ist zwar deutlich

zeitaufwendiger, aber für die hier durchgeführten Untersuchungen keinesfalls zeitkri-

tisch, da das Modellupdate nur einmal täglich ausgeführt wird und die Rechenzeit

maximal wenige Minuten beträgt, wie im Folgenden dargestellt. Im Testzeitraum

kommen für jeden weiteren Tag neue Daten hinzu. Ob man aber tatsächlich alle
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vorhandenen Daten für die Berechnung des aktualisierten Modells verwenden sollte,

wird durch verschiedene Optimierungshorizonte getestet:

1. Modellupdate mit einer Optimierung auf den letzten 10 Tagen

2. Modellupdate mit einer Optimierung auf den letzten 30 Tagen

3. Modellupdate mit einer Optimierung auf den letzten 60 Tagen

4. Modellupdate mit einer Optimierung auf den letzten 131 Tagen

5. Modellupdate mit einer Optimierung auf allen vorhandenen Tagen

Wie oben beschrieben wird sich eine Verringerung des Optimierungshorizontes posi-

tiv auf die Rechenzeit auswirken, da die Größe des Optimierungsproblems dadurch

deutlich verkleinert werden kann. Inwiefern dadurch die Qualität der Prognose ne-

gativ beeinflusst wird, wird im Folgenden untersucht.

In Abbildung 6.12 sind die Ergebnisse der probabilistischen Modelle in Abhängigkeit

des Modellupdates abgebildet. Auf der linken Seite sind die Fehlerwerte für den Test-

zeitraum und auf der rechten Seite die Rechenzeiten für den Testzeitraum aufgetra-

gen. Aufgrund der Notwendigkeit einer erneuten Optimierung bei dem täglichen

Modellupdate werden an dieser Stelle die Rechenzeiten für die Modellerstellung im

Testzeitraum und nicht im Trainingszeitraum untersucht. Dabei wird die Rechen-

zeit für die Simulation aller 131 Testtage und dementsprechend 131 Modellupdates

angegeben. In der rechten Abbildung ist zu sehen, dass mit der Anzahl der Opti-

mierungsvariablen auch die Rechenzeit in gleicher Weise ansteigt. Bei dem fünften

Update-Testfall werden immer alle vorhandenen Daten für die Optimierung ver-

wendet. Der Zeitraum, über dem eine neue Optimierung durchgeführt wird, variiert

dementsprechend von 131 bis zu 262 Tagen. In Abbildung 6.12 ist entsprechend der

Abbildung 6.12: Ergebnisse der probabilistischen Leistungsprognose der PV-Anlage

in Abhängigkeit verschiedener Testfälle und Optimierungshorizonte im Update für

das 50%-Quantil
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Mittelwert der Anzahl der Optimierungsparameter angegeben. In der linken Ab-

bildung ist der nMAE-Prognosefehler des Modells im Testzeitraum dargestellt. Bei

allen Updatevarianten liegt der Fehler deutlich unter dem Ergebnis von 10,26%,

welches ohne Modellupdate erreicht werden konnte. Für diese Verbesserung muss

allerdings auch eine erhöhte Rechenzeit für die Aktualisierung des Modells in Kauf

genommen werden. Unerwarteterweise steigt aber mit zunehmender Länge des Op-

timierungshorizontes auch der nMAE-Fehlerwert im Testzeitraum an. Das beste

Ergebnis wird bei einem Optimierungshorizont von 30 Tagen erreicht. Dies ist vor-

teilhaft, da dadurch nur eine Rechenzeit von knapp fünf Minuten notwendig ist und

nicht wie bei einer Optimierung mit allen vorhandenen Daten von über 47 Minuten.

Man beachte aber, dass selbst dies ohne Probleme echtzeitfähig wäre, da es sich

hierbei um eine Simulation von 131 Testtagen handelt und für ein einzelnes Update

demnach auch im schlimmsten Fall nur 20 Sekunden benötigt werden. Insgesamt ist

der Einfluss des Optimierungshorizontes auf den nMAE-Prognosefehler sehr gering,

sodass nur eine Schwankung von 0,12% entsteht.

Die Prognose mit einem Update über die letzten 30 Tage resultiert in dem in Ab-

bildung 6.13 dargestellten Leistungsverlauf für die bereits bekannten Zeiträume zu

Beginn und Ende der Testphase. Das Ergebnis sieht sehr ähnlich zu den Resulta-

ten des deterministischen Modells in Abbildung 6.11 aus. Möchte man die beiden

Prognosen anhand der Fehlerwerte vergleichen, muss man zunächst die Fehlernorm

festlegen. Der nRMSE beträgt bei dem probabilistischen Modell im Testzeitraum

13,42% im Vergleich zu den 12,96% des deterministischen Modells. Dies ist etwas

schlechter, da das deterministische Modell bezüglich des Fehlerquadrates optimiert

wird und das probabilistische Modell bei einem 50%-Quantil einer Medianberech-

nung entspricht, demnach der Betrag des Fehlers minimiert wird. Vergleicht man

den nMAE beider Modelle, erhält man im Testzeitraum einen Wert von 6,91% für

das deterministische Modell und 6,84% für das probabilistische Modell. Diese Werte

Abbildung 6.13: Probabilistische Leistungsprognose der PV-Anlage für den Testfall

FT3.3 mit Update für das 50%-Quantil
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zeigen, dass das probabilistische Modell bei einem Vergleichsmaß des nMAE-Fehlers

besser abschneidet als das deterministische und bei dem nRMSE-Fehler umgekehrt.

Dies entspricht den unterschiedlichen Zielfunktionen der zugrundeliegenden Opti-

mierungen.

Bei dem deterministischen Modell konnte das Update durch die Verwendung eines

Gewichtungsfaktors weiter verbessert werden, wodurch kontinuierlich neue Daten in

das Modell mit aufgenommen werden, die alten Daten aber geringer gewichtet wer-

den. Das Update für die probabilistische Prognose besteht bisher lediglich aus einer

neuen Optimierung, sodass die neuen Daten jeden Tag mit in das Modell aufgenom-

men werden können. Allerdings ist eine harte Schranke festgelegt, wie viele Daten für

die Optimierung des neuen Modells verwendet werden. Dadurch werden alte Daten

nicht nach und nach weniger gewichtet, sondern fallen schlagartig aus dem Mo-

dell heraus und haben keinen Einfluss mehr. Im Folgenden wird untersucht, ob die

Einführung einer Gewichtung in der Zielfunktion entsprechend der Erläuterung in

Abschnitt 5.4 auch für das probabilistische Modell positive Ergebnisse erzielen kann.

Dabei wird erneut eine Variation der Optimierungslänge durchgeführt, da die Ergeb-

nisse nicht unabhängig voneinander betrachtet werden können. In Abbildung 6.14

sind die nMAE-Fehlerwerte der verschiedenen Gewichtungsarten dargestellt. Auf der

x-Achse sind die verschiedenen Optimierungshorizonte des Modellupdates aufgetra-

gen und die verschiedenfarbigen Kurven stellen die verschiedenen Gewichtungen dar,

wie in der Legende zugeordnet ist. Bei der dunkelblauen Linie handelt es sich um

die Fehlerwerte, welche ohne Gewichtung berechnet worden sind und zum Vergleich

dienen.

Bei der Verwendung des kurzen Optimierungszeitraums von bis zu 30 Tagen schnei-

det das Modell ohne Gewichtung besser ab als alle Modelle mit einer Gewichtung.

Dies ist dadurch zu erklären, dass der Informationsgehalt von bis zu 30 Tagen für das

Modell ohnehin gering ist, sodass alle vorhandenen Daten gleichermaßen in das Mo-

dell eingehen sollten. Die Verwendung einer gewichteten Zielfunktion verbessert das

Abbildung 6.14: Ergebnisse der probabilistischen Leistungsprognose der PV-Anlage

in Abhängigkeit der Gewichtung der Zielfunktion im Update für das 50%-Quantil
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Ergebnis für alle Testfälle mit einer Optimierung von 60 Tagen oder mehr, kann das

beste Ergebnis mit einem Optimierungshorizont von 30 Tagen ohne Gewichtung aber

nicht verbessern. Je länger der Optimierungszeitraum gewählt wird, desto sinnvoller

ist es, alte Daten weniger zu gewichten, damit die aktuellen Daten einen höheren

Stellenwert haben. So macht das lineare Gewicht für einen Optimierungszeitraum

über alle vorhandenen Daten eine Verbesserung des nMAE von 6,96% auf 6,84%

aus. Das logarithmische Gewicht bewirkt eine geringere Verbesserung, da bei diesem

Gewicht, wie in Abbildung 5.2 zu sehen, die Daten deutlich langsamer
”
vergessen“

werden. Entsprechend verbessert die Gewichtung mit der exponentiellen Funktion

das Ergebnis deutlich mehr, da die Daten schneller ein geringeres Gewicht erhalten.

Dies bestätigt im Grunde die vorherige Beobachtung, dass der Optimierungshorizont

eher kurz als lang gewählt werden sollte. Durch die Verwendung einer exponentiellen

Gewichtung verhalten sich auch die Testfälle mit einem längeren Optimierungshori-

zont ähnlich wie der Testfall mit einem kurzen Optimierungshorizont, wodurch sich

die Fehlerwerte entsprechend verbessern.

Bei der blockweisen Gewichtung werden alle Werte eines Tags gleich stark gewich-

tet, sodass die Gewichtung einzelner Daten eines Tages nicht davon abhängt, zu

welcher Uhrzeit das Update stattfindet. Bezüglich der Ergebnisse gibt es allerdings

kaum einen Unterschied im Fehlerverhalten zwischen den normalen und den block-

weisen Gewichtungen. Die Modelle unterscheiden sich am auffälligsten bei der lo-

garithmischen Gewichtung, welche ohnehin deutlich schlechtere Ergebnisse liefert

als die anderen beiden Gewichtungen, da sich gezeigt hat, dass es bei längeren Op-

timierungshorizonten von Vorteil ist, wenn man ältere Daten frühzeitig mit einer

geringeren Gewichtung versieht.

Auch wenn die Gewichtungen die Ergebnisse für lange Optimierungshorizonte er-

kennbar verbessern können, wird lediglich bei einer Optimierung über 30 Tage mit

einer logarithmischen Gewichtung ein besseres Ergebnis erzielt als ohne Gewichtung.

Und auch dort ist der Fehlerwert mit 6,83% lediglich 0,01% geringer. Es ist in diesem

Anwendungsfall demnach nicht notwendig, die Daten bei der Modellaktualisierung

zu gewichten. Somit ergibt sich eine Modellupdate durch eine erneute Lösung des

Ausgangsproblems anhand der Daten der letzten 30 Tage.

Nachdem in diesem Abschnitt das Modellupdate anhand des 50%-Quantils analy-

siert und festgelegt worden ist, kann im folgenden Abschnitt die Qualität der ver-

schiedenen Quantilprognosen bei festgelegtem Modellupdate anhand verschiedener

Kriterien untersucht werden.

6.3.2 Analyse verschiedener Quantilprognosen

Die Quantilprognosen werden durchgeführt, um zu jedem Zeitpunkt nicht nur einen

wahrscheinlich eintreffenden Wert angeben zu können, sondern auch anzugeben, wie

groß mögliche Abweichungen sein können. Man kann die verschiedenen Quantilpro-

gnosen nutzen, um Bereiche anzugeben, in welchen die Daten mit einer bestimmten
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Wahrscheinlichkeit enthalten sind. In Abbildung 6.15 sind zugehörige Zeitreihen bei-

spielsweise für das 10%-, 30%-, 50%-, 70%- und 90%-Quantil dargestellt. In der

oberen Abbildung ist der letzte Tag des Trainings dargestellt, welcher bereits in

vorherigen Abbildungen verwendet worden ist. Zudem ist in der unteren Abbildung

ein beispielhafter Tag des Testzeitraums gewählt, bei dem die Messdaten sehr gut

innerhalb der Quantile liegen. Man sieht in beiden Abbildungen, dass die Quantile

aufsteigend geordnet sind, wie man das anhand der Prozentangabe auch erwarten

würde. Der Bereich zwischen dem 10%- und dem 90%-Quantil ist gelb gefärbt. In

diesem Bereich sind für den gesamten Trainingszeitraum sehr genau 80% der Da-

ten enthalten und für den gesamten Testzeitraum ungefähr 80%. In der unteren

Abbildung liegen alle Messdaten des gewählten Tages in dem gelben Bereich. Bei

der oberen Abbildung liegt nur ein Großteil der Messdaten in dem Bereich. Es gibt

aber gegen Abend auch Messwerte, welche unterhalb des 10%-Quantils liegen. Dies

bedeutet, dass diese Messwerte bei den vorliegenden Eingangsdaten zu den unter-

sten 10% der Daten im Training gehören. Bei den ausgewählten Tagen liegen sehr

durchschnittliche Leistungsdaten vor und die Quantilprognose liegt demnach sogar

in weiten Teilen zwischen dem 30%- und 70%-Quantil.

Es gibt aber auch Tage, an denen die Messwerte weit außerhalb des 80%-

Quantilbandes liegen. In Abbildung 6.16 sind zwei beispielhafte Tage abgebildet,

bei denen dies der Fall ist. Bei den ausgewählten Tagen liegen nahezu die Hälfte

der Messdaten unter dem 10%-Quantil. Dies sieht im ersten Moment nach einer

falschen Prognose aus, aber man muss beachten, dass nicht immer gewöhnliche

Abbildung 6.15: Quantilprognosen der Quantilen Regression für die Leistungspro-

gnose der PV-Anlage für ausgewählte Tage mit gewöhnlichem Verhalten



6.3. Probabilistisches Modell 103

Abbildung 6.16: Quantilprognosen der Quantilen Regression für die Leistungspro-

gnose der PV-Anlage für ausgewählte Tage mit ungewöhnlichem Verhalten

Wetterverhältnisse vorliegen, welche bereits im Training gelernt worden sind. Wenn

man das 80%-Band um das 50%-Quantil verwendet, liegen zwar 80% der Daten

in diesem Band. Allerdings liegen eben auch 20% der Daten nicht darin. Demnach

muss man bei den Quantilprognosen, ebenso wie bei dem VerAnDa-Modell auch,

immer im Hinterkopf behalten, auf welchen Daten die Prognose gelernt worden ist.

Um zu zeigen, dass die angegebenen Quantile im Mittel sowohl im Trainings- als

auch im Testzeitraum sehr gut erfüllt werden, wird im nächsten Abschnitt die Zu-

verlässigkeit der Quantile untersucht.

6.3.2.1 Reliability

Um die Qualität der verschiedenen Quantilprognosen bezüglich ihrer Verlässlichkeit

zu bewerten, wird der Anteil der Messdaten unterhalb der Prognosedaten (RMBF,

vgl. Abschnitt 5.3) für verschiedene Quantile berechnet. Die Quantile von 0,01 bis

0,99 werden mit einer Schrittweite von 0,01 durchlaufen und für jedes Quantil wird

ein Modell berechnet. Der RMBF dieser Modelle ist in Abbildung 6.17 dargestellt.

Zu erwarten wäre eine Gerade, welche jedem Quantil den gleichen RMBF zuordnet,

wie in der Abbildung durch die Diagonale gekennzeichnet. So sollen bei der 10%-

Quantilprognose genau 10% der Messwerte unterhalb der Prognosewerte liegen. Wie

in Abbildung 6.17 zu sehen, ist dies jedoch nicht der Fall. So ergibt sich für die 10%-

Quantilprognose ein RMBF von 35% und für die 90%-Quantilprognose ein RMBF

von 63,44%. Lediglich für die 50%-Prognose beträgt der RMBF ebenfalls 50,29%
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Abbildung 6.17: Anteil der Messwerte unterhalb der Prognosewerte in Abhängigkeit

des Quantils für die PV-Anlage

und entspricht demnach den Erwartungen. Um dieses unerwartete Verhalten zu er-

klären, muss man berücksichtigen, dass die Prognose im Nachhinein korrigiert wird.

Und zwar werden zum einen die Prognosewerte der Leistung mit falschem Vorzei-

chen auf null gesetzt und zum anderen die Prognosewerte in der Nacht generell auf

null gesetzt. Da dies nicht dem im Training gelernten Verhalten entspricht, können

die Anteile an Messdaten unterhalb der Prognosedaten nicht eingehalten werden.

Um auf die Nachkorrektur verzichten zu können, wird im Folgenden eine Quantilpro-

gnose auf einem reduzierten Datensatz aufgestellt, bei welchem die Datenzeilen in

der Nacht entfernt worden sind. Führt man auf diesem Datensatz eine Berechnung

der Quantilprognosen durch und berechnet im Anschluss den RMBF ausschließlich

auf dem verwendeten Zeitraum, erhält man die in Abbildung 6.18 rot dargestellte

Gerade. Man sieht, dass der Anteil der Messwerte unterhalb der Prognosewerte nahe-

zu perfekt mit dem jeweiligen Quantil übereinstimmt. In der Abbildung ist ebenfalls

der RMBF für den Testzeitraum dargestellt. Die grüne Linie zeigt an, dass dieser

zwar nicht mehr exakt auf der Diagonale liegt, aber nicht weit von dieser abweicht.

Im Testzeitraum kommen immer neue unbekannte Werte hinzu, sodass man die

exakten prozentualen Anteile nicht vorhersagen kann. Entsprechend der positiven

Ergebnisse werden die probabilistischen Prognosen der PV-Anlage in den folgenden

Abbildung 6.18: Anteil der Messwerte unterhalb der Prognosewerte in Abhängigkeit

des Quantils mit einer Modellbildung und Fehlerberechnung ausschließlich am Tag



6.3. Probabilistisches Modell 105

Untersuchungen immer auf den reduzierten Daten ohne die Nächte trainiert. Die

Werte in der Nacht werden der Prognose im Nachhinein hinzugefügt und auf null

gesetzt. So können die Zeitreihen weiterhin in ihrer Gesamtheit dargestellt werden.

Der RMBF-Wert wird allerdings nur auf den Werten tagsüber berechnet.

Diese Untersuchungen haben gezeigt, dass die Quantilprognosen die zugehörigen

Quantile zuverlässig einhalten. Ebenfalls von Interesse ist die Gestalt der Vertei-

lungsfunktionen, welche nicht zu breit streuen sollen, wie im nächsten Abschnitt

analysiert wird.

6.3.2.2 Sharpness

In diesem Abschnitt wird der in 5.3.2 definierte CRPS berechnet. Dieser ist ein

Maß für die Schärfe der Abgrenzung der Quantile anhand der zugehörigen Ver-

teilungsfunktion. Um einen Referenzfehler für die Ergebnisse der Quantilprogno-

se zu erzeugen, wird zunächst die empirische Verteilungsfunktion der Messdaten

des betrachteten Zeitraums zu Grunde gelegt. Diese Verteilungsfunktion kann sehr

einfach mit dem Matlab-Befehl ecdf (
”
empirical cumulative distribution function“,

[The18]) bestimmt werden und hat für die Trainingsdaten der PV-Anlage die in

Abbildung 6.19 dargestellte Gestalt. Um eine bessere Lesbarkeit der Verteilungs-

funktionen zu ermöglichen, werden bei jeglichen Verteilungsfunktionen bezüglich

der PV- und Windenergieanlage die negativen Vorzeichen weggelassen und somit

positive Leistungswerte betrachtet. Dies hat keinen negativen Einfluss auf die Inter-

pretation der Ergebnisse. Auf der linken Seite ist die Verteilungsfunktion für alle

Trainingsdaten dargestellt und auf der rechten Seite für die Trainingsdaten ohne die

Nächte. Der Unterschied ist auch in den Verteilungen deutlich zu sehen. Auf der

linken Seite liegen aufgrund der Nächte mehr als 60% der Daten bei einer Leistung

von 0 W. Auf der rechten Seite sind dies hingegen weniger als 10%.

Für die Berechnung des CRPS wird für jeden Messwert in den Trainingsdaten die

Fläche zwischen der Stufenfunktion des Messwertes und der Verteilungsfunktion

Abbildung 6.19: Empirische Verteilungsfunktionen der Messdaten der Leistung der

Solaranlage mit und ohne Daten in der Nacht
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ermittelt. Zum besseren Verständnis ist dies für die Referenzverteilung und den

Messwert 1000W in Abbildung 6.20 dargestellt. Die Fläche zwischen den Graphen

in der linken Abbildung beträgt 1026W und in der rechten Abbildung 1070 W. Für

die Berechnung des gesamten CRPS wird für jeden Zeitpunkt die entsprechende

Fläche berechnet, wobei sich bei der Referenzverteilung von einem Zeitpunkt zum

nächsten lediglich der Messwert und damit die Indikatorfunktion ändert. Die Refe-

renzverteilung selbst ist einmal vorab berechnet worden und ändert sich während der

Berechnung des CRPS über den gesamten Zeitraum nicht. Dieser ist als Mittelwert

der CRPS-Werte aller Zeitpunkte des Betrachtungszeitraums definiert und beträgt

368,24W bei einer Verwendung aller Daten und 729,93W, wenn man ausschließ-

lich die Daten am Tag beachtet. Wenn man die Nächte mit einbezieht, berechnet

man sehr häufig die Fläche bei dem Messwert 0W, welche mit 432,07W vergleichs-

weise gering ausfällt. Dementsprechend ist auch der gesamte CRPS deutlich besser.

Diese Ergebnisse dienen als Referenzwerte für die folgende CRPS-Berechnung der

Quantilprognose.

Aus den Quantilprognosen von 1% bis 99% wird zu jeden Zeitpunkt eine entspre-

chende Verteilungsfunktion erstellt. Für die Berechnung des CRPS ändert sich ne-

ben dem Messwert auch die Verteilungsfunktion selbst in jedem Zeitschritt, da die

Quantile und damit auch die Verteilungsfunktionen von den Eingangsdaten zu jedem

Zeitpunkt abhängig sind. In Abbildung 6.21 sind beispielhafte Verteilungsfunktionen

aufsteigender Leistungsmesswerte abgebildet. Es ist deutlich zu erkennen, dass mit

steigendem Leistungswert auch die Unsicherheit der Prognose zunimmt. So liegen

in der ersten Abbildung bei keiner gemessenen Leistungsproduktion 99% der Werte

unter 108 W, sodass die Verteilungsfunktion sehr steil ist und die Fläche zwischen

den beiden Kurven sehr gering. Je größer die Leistungsmessung ist, desto breiter

wird die Verteilungsfunktion, wodurch die Fläche zwischen den Graphen ebenfalls

Abbildung 6.20: Fläche zwischen der empirische Verteilungsfunktionen der Messda-

ten der Leistung der Solaranlage mit und ohne Daten in der Nacht und der Stufen-

funktion des Messwertes 1000 W zur Berechnung des CRPS
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Abbildung 6.21: Veränderung der Verteilungsfunktion der Prognosen ohne Beach-

tung der Nächte bei verschiedenen Eingängen

ansteigt. Dies entspricht den vorherigen Beobachtungen, dass die Quantilprognosen

bei höheren Leistungen weiter auseinander liegen, weil die Leistungswerte mit einer

geringeren Sicherheit vorher gesagt werden können.

Wie in dieser Abbildung für vier beispielhafte Zeitpunkte dargestellt, werden die

entsprechenden CRPS-Werte für alle Zeitpunkte berechnet und über den betrachte-

ten Zeithorizont gemittelt. Für die Prognosen der Quantilen Regression ergibt sich

entsprechend einer variablen Verteilungsfunktion ein deutlich geringerer gesamter

CRPS-Wert als bei der Referenzverteilung. Verwendet man alle Daten für das Trai-

ning der Quantilprognosen, erhält man einen CRPS von 150,04 W. Reduziert man

die Daten auf die Tageswerte, erhöht sich dieser wieder auf 401,03 W, liegt aber

deutlich unter dem CRPS der empirischen Verteilung der Trainingsdaten.

Auf die gleiche Weise unterscheiden sich auch die CRPS-Werte im Testzeitraum. Als

Referenzwert wird in diesem Fall die empirische Verteilung der Messdaten im Test-

zeitraum zugrunde gelegt. Werden auch die Daten bei Nacht für die Berechnung des

CRPS verwendet, ergibt sich ein Fehlerwert von 447,30W für die Quantilprognose

und 1034,60W für die empirische Verteilungsfunktion. Diese Fehlerwerte werden

noch etwas größer, wenn man ausschließlich die Daten am Tag verwendet. So steigt

der CRPS der Quantilprognose auf 736,98W und der CRPS der empirischen Ver-

teilung der Messdaten auf 1295,60 W. Die grundsätzlich höheren CRPS-Werte sind

durch die insgesamt höheren Leistungswerte der Solaranlage in den Sommermonaten

im Testzeitraum bedingt.

Allein aufgrund der Abhängigkeit der Quantilprognosen von den Eingangsdaten ver-

bessert sich der CRPS enorm, da insbesondere bei geringen Leistungswerten die
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Abweichung der Quantilprognosen vom tatsächlichen Messwert nur gering sind. Um

den Referenzwert der empirischen Verteilungsfunktion der Messdaten zu verbessern,

könnte man Verteilungsfunktionen für verschiedene Cluster von Leistungsbereichen

berechnen und diese dann anwenden. Dies würde das Ergebnis schon deutlich ver-

bessern, wird an dieser Stelle aber nicht weiter verfolgt.

Im nächsten Abschnitt soll die deterministische Prognose aus Abschnitt 6.2 mit dem

80%-Band dieses Abschnittes zusammengeführt werden.

6.4 Deterministisches Modell mit Unsicherheiten

Dieser Abschnitt dient dazu, die Ergebnisse dieses Kapitels zusammenzutragen. Die

modell- und analyserelevanten Fakten sind der Übersichtlichkeit halber in Tabel-

le 6.4 zusammengefasst. Der vorliegende Datensatz von 262 Tagen ist kontinuier-

lich in 131 Trainings- und 131 Testtage eingeteilt worden. Um die Wirkleistung

der PV-Anlage zu prognostizieren, wird die Prognose der Globalstrahlung sowie die

Minute des Tages als Eingangsgröße verwendet. Bei den Untersuchungen zu der

deterministischen Prognose hat sich bei der Entscheidung zwischen verschiedenen

Trainingslängen kein klarer Favorit ergeben, aber das geringfügig bessere Ergebnis

konnte mit 131 Trainingstagen erreicht werden. Bei den probabilistischen Progno-

sen wurden für die Analysen grundsätzlich alle 131 Trainingstage verwendet. Da

aufgrund des Modellupdates ohnehin jeden Tag des Testzeitraums eine neue Opti-

mierung durchgeführt wird, ist die Länge des Trainingszeitraums nicht so relevant.

Das bereits erwähnte Modellupdate bei dem probabilistischen Modell ist über die

letzten 30 Tage ohne eine Gewichtung der Daten durchgeführt worden. Bei dem

deterministischen Modell konnte durch das Update ebenfalls eine Verbesserung er-

zielt werden, wobei der Gewichtungsfaktor mit 0,965 gewählt werden sollte. Wie zu

erwarten, sind die nRMSE-Fehlerwerte bei dem deterministischen Modell geringer

Eigenschaft
Modell

Deterministisch Probabilistisch

Eingangsgrößen
Prognose Globalstrahlung

Minute des Tages

Trainingslänge 131 Tage

Update Ja

Gewichtung im Update 0,965 Nein / 30 Tage

Polynomgrad 2

nRMSE bzw. nMAE Training 6,65% 2,36%

nRMSE bzw. nMAE Test 12,96% 6,84%

Tabelle 6.4: Zusammenfassung aller relevanten Festlegungen und Ergebnisse für die

PV-Anlage
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und die nMAE-Fehlerwerte bei dem probabilistischen Modell. Dies entspricht der

zugrunde liegenden Zielfunktion bei der Modellerstellung.

Um zu sehen, wie das VerAnDa-Modell mit den Quantilprognosen harmoniert, ist in

Abbildung 6.22 erneut der letzte Trainingstag dargestellt. Neben den 10%-, 30%-,

50%-, 70%- und 90%-Quantilprognosen und den Messdaten ist zusätzlich in rot die

Prognose des VerAnDa-Modells zu sehen. Wie vorher bereits festgestellt, stimmt

diese nicht mit der 50%-Quantilprognose überein. Dies ist auf den Unterschied der

Zielfunktion im Training zurückzuführen. Grundsätzlich befindet sich die determi-

nistische Prognose aber ebenfalls zwischen dem 30%- und 70%-Quantil. Im ersten

Moment ist man verleitet, die Qualität der deterministischen Prognose zu bewerten,

indem man untersucht, mit welchen Quantilprognosen man diese eingrenzen kann.

Je enger diese Eingrenzung möglich ist, desto genauer die Prognose. Allerdings ist

dies nicht zielführend, da man dann nicht die VerAnDa-Methode für das determi-

nistische Modell benutzen dürfte, sondern die 50%-Quantilprognose, da diese am

besten durch andere Quantile eingegrenzt werden kann. Dies wäre eine valide Op-

tion, wird in dieser Arbeit aber nicht verfolgt, da die VerAnDa-Methode durch die

QR-Zerlegung deutlich effizienter umgesetzt werden kann.

Zum Abschluss des Kapitels sind erneut die bereits bekannten Testzeiträume in

Abbildung 6.23 dargestellt. Die deterministische Prognose ist in rot bzw. grün dar-

gestellt, je nachdem ob ein Trainings- oder Testzeitraum vorliegt. Zusätzlich zu der

deterministischen Prognose ist der Bereich zwischen dem 10%- und 90%-Quantil

gekennzeichnet. Da in diesem Band 80% der Werte liegen, wird es nachfolgend auch

häufig als 80%-Band bezeichnet. Besonders in dem Bereich am Ende des Testzeit-

raums wird der Nutzen daraus deutlich. Da die Messdaten in diesem Bereich sehr

stark schwanken, kann die deterministische Prognose lediglich einen zu erwartenden

Mittelwert angeben. Eine Abschätzung der möglichen Abweichung vom Mittelwert

Abbildung 6.22: Deterministische Leistungsprognose der PV-Anlage mit einer pro-

babilistischen Leistungsprognose des 10%-, 30%-, 50%-, 70%- und 90%-Quantils

für einen ausgewählten Tag
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Abbildung 6.23: Deterministische Leistungsprognose der PV-Anlage mit einem 80%-

Quantilband für den Beginn und das Ende des Testzeitraums

wird durch den Vertrauensbereich gegeben. So schwanken die Messdaten oftmals

genau in diesem Bereich, wie beispielsweise am 5. September. Vergleicht man diesen

zudem mit dem 8. September, wird deutlich, dass auch der Vertrauensbereich von

den Eingangsdaten abhängig ist. Für diesen Tag werden nämlich deutlich geringere

Schwankungen prognostiziert und von den Messdaten bestätigt.

In diesem Kapitel sind die Folgetagsprognosen der Leistung der PV-Anlage mit ei-

ner multivariaten quadratischen Ansatzfunktion untersucht worden. Die Ergebnisse

der deterministischen VerAnDa-Methode sind dabei sehr ausführlich an verschiede-

nen Testfällen und unterschiedlichen Aufteilungen des Datensatzes in Training- und

Testzeitraum durchgeführt worden. Die unterschiedliche Aufteilung des Datensatzes

diente dazu, den Unterschied bezüglich der besten Wahl der Eingänge zu verdeutli-

chen. Insbesondere hat sich ergeben, dass eine Wahl möglichst vieler Eingänge zwar

das Ergebnis bei einer alternierenden Aufteilung der Daten verbessert, dies aber

nicht für eine kontinuierliche Aufteilung der Daten der Fall ist. Für das zu entwickeln-

de System ist aber ausschließlich eine kontinuierliche Datenaufteilung möglich, da

täglich neue Daten zu dem System hinzu kommen. Solange nicht genügend Daten

gesammelt worden sind, dass das Training ein gesamtes Jahr abdecken kann, ist

demnach dieser Unterschied zu berücksichtigen.

Neben den deterministischen Prognosen ist zudem die Quantile Regression eingesetzt

worden, um verschiedene Quantilprognosen durchzuführen. In dieser Arbeit werden

die Quantilprognosen genutzt, um ein Quantilband zu erzeugen, in dem 80% der

Werte liegen. Untersucht worden ist zum einen, wie man die Modelle am besten ak-
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tualisieren kann, damit sie sich adaptiv an neue Daten anpassen. Dies hat ergeben,

dass eine neue Optimierung über die Daten des letzten Monats die besten Resultate

liefert. Eine Gewichtung der Daten ist dabei nicht zielführend. Zudem ist gezeigt

worden, dass die Prognosen sehr verlässlich sind, wenn man die Modellerstellung

auf die Daten am Tag reduziert, sodass keine nachträglichen Korrekturen mehr not-

wendig sind. Außerdem hat sich der Vorteil in der Abhängigkeit der Prognosen von

den Eingangsdaten bei der Betrachtung des CRPS gezeigt. Im Vergleich zu einem

einfachen Ansatz, welcher lediglich die Verteilung der bisherigen Trainingsdaten be-

rechnet, konnten deutlich bessere CRPS-Werte erzielt werden, da sich die Breite des

Quantilbandes in Abhängigkeit der Eingangsdaten anpasst.

Die Ergebnisse dieses Kapitels dienen als Referenzwerte für die Beurteilung der

Resultate der automatisierten Modellerstellung in Kapitel 10. Im folgenden Kapitel

wird gezeigt, dass man die Modelle auf gleiche Weise für die Folgetagsprognose der

Windenergieanlage verwenden kann.
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Die Daten der Windenergieanlage sind nicht dem Projekt SmartFarm entnommen,

da dort nicht ausreichend Daten vorhanden sind. Stattdessen werden die Daten

einer Forschungswindenergieanlage der Universität Bremen verwendet. Zum einen

werden die Modelle für die Windenergieanlage aufgestellt, um zu zeigen, dass die

VerAnDa-Methode und die Quantile Regression universell einsetzbar und nicht auf

eine Erzeugungsanlage beschränkt sind. Zum anderen wird die Windenergieanlage

in Kapitel 11 simulativ in das Gesamtsystem integriert, um die Abhängigkeiten der

Unsicherheiten des Batteriespeichers von dieser Anlage zu untersuchen.

Die Modellierung der Windenergieanlage wird nicht in der gleichen Ausführlichkeit

dargelegt wie bei der PV-Anlage im vorherigen Kapitel. Vielmehr werden die not-

wendigen Eingangsdaten für die Leistungsprognose festgelegt und die Umsetzung

des Updates analysiert. Die entsprechenden Untersuchungen sind analog zu dem vor-

herigen Kapitel in vier Abschnitte gegliedert. Im ersten Abschnitt werden kurz die

konkreten Festlegungen und die Datengrundlage erläutert. In Abschnitt 7.2 bzw. 7.3

werden die Analysen bezüglich des deterministischen bzw. des probabilistischen Mo-

dells durchgeführt, welche in Abschnitt 7.4 zusammengeführt werden.

113
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7.1 Testsetting

Die Windenergieanlage hat eine Nennleistung von 3,4MW und eine Nabenhöhe von

128m. Die Anlage wird in Kapitel 11 simulativ in das SmartFarm-Setting einge-

bunden und zu diesem Zweck durch eine Skalierung der Leistung von 3,4MW auf

3,4KW auf eine passende Größenordnung transferiert. Es liegen Daten der Wirk-

leistung der Anlage der Jahre 2016 und 2017 in einer 10-minütigen Auflösung vor.

Da die Simulation des Gesamtsystems in Kapitel 11 mit einer Schrittweite von einer

Minute durchgeführt werden soll, werden die vorliegenden Daten ebenfalls auf eine

Schrittweite von einer Minute interpoliert. Als Modelleingang werden die Wetterpro-

gnosen des Dienstleisters Enercast verwendet, welche ebenfalls bei der PV-Anlage

genutzt und bereits in Abschnitt 5.1 beschrieben worden sind. Die Wetterprognosen

werden für den Zeitraum vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2017 für den Standort der

Windenergieanlage abgerufen. Da die Daten für zwei gesamte Jahre vorliegen, bietet

es sich an, die Daten des ersten Jahres ausschließlich zu Trainingszwecken und die

Daten des zweiten Jahres zu Testzwecken zu nutzen.

Der Polynomgrad für die Ansatzfunktion wird für die Windenergieanlage auf drei

festgelegt. Diese Entscheidung wird auf Grundlage des physikalischen Vorwissens ge-

troffen, dass die Leistung einer Windenergieanlage kubisch von der Windgeschwin-

digkeit abhängt [SMT13].

Um konsistent zu den Leistungsdaten der PV-Anlage zu bleiben, wird die erzeugte

Leistung der Windenergieanlage ebenfalls mit einem negativen Vorzeichen versehen.

Bei den deterministischen Modellen werden die positiven Werte wie bei der PV-

Anlage auch auf null gesetzt, da die Windenergieanlage im schlechtesten Fall keinen

Strom produziert.

7.2 Deterministisches Modell

Für das deterministische Modell sollen erneut drei Entscheidungen getroffen werden:

1. Welche Eingangsdaten sollen verwendet werden?

2. Wie lang soll der Trainingshorizont sein?

3. Welches Gewicht soll für das Update genutzt werden?

Im Vergleich zu den Untersuchungen der PV-Anlage werden deutlich weniger

Testfälle untersucht. So werden ausschließlich die Prognosedaten als Eingangsda-

ten verwendet, da die Messdaten nicht direkt für die Prognose verwendet werden

können und das Training anhand der Messdaten durchzuführen und anschließend

auf den Prognosedaten auszuwerten, keine deutlichen Vorteile gezeigt hat. Es wer-

den vier verschiedene Testfälle definiert, welche in Tabelle 7.1 aufgeführt sind. Die
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Prognosegrößen Einheit Testfall 1 Testfall 2 Testfall 3 Testfall 4

Windgeschwindigkeit m/s x x x x

Windrichtung ◦ x x

Feuchtigkeit % x

Temperatur ◦C x

Luftdruck hPa x

Globalstrahlung W/m2 x

x-Komponente

der Windrichtung
N/A. x

y-Komponente

der Windrichtung
N/A. x

Tabelle 7.1: Definition der verschiedenen Testfälle für die Windenergieanlage

ersten drei Testfälle sind analog zu den Testfällen FT1 bis FT3 im vorherigen

Kapitel definiert, sodass der erste Testfall alle vorhandenen Wetterprognosegrößen

berücksichtigt, der zweite Testfall mit der Windgeschwindigkeit und -richtung ledig-

lich zwei ausgewählte und der dritte Testfall ausschließlich die Windgeschwindigkeit

als Eingang verwendet. Bei dem vierten Testfall wird die Angabe der Windrichtung

θ umformuliert. So wird als Eingang nicht die Winkelangabe verwendet, da diese

nicht wiedergeben kann, dass 1◦ und 360◦ sehr nah beieinander liegen. Stattdessen

wird die Zerlegung der Windrichtung in x- und y-Komponente durchgeführt und

demnach cos(θ) und sin(θ) als Eingangsdaten in das Modell mit aufgenommen.

7.2.1 Evaluation im Testzeitraum ohne Modelludpate

Führt man zunächst kein Update durch, sondern variiert ausschließlich die Trai-

ningslänge für die verschiedenen Eingänge, ergeben sich die Fehlerwerte in Abbil-

dung 7.1. An dieser Stelle sei nochmals hervorgehoben, dass der Trainingszeitraum

immer direkt vor dem Testzeitraum liegt. Das Ende des Trainings ist auf das En-

de des Jahres 2016 fixiert, sodass die Trainingslänge lediglich den Startpunkt des

Trainings bestimmt. In der oberen Abbildung ist der Fehler im Trainingszeitraum

in Abhängigkeit der Trainingslänge für die verschiedenen Testfälle dargestellt und

in der unteren Abbildung der Fehler im Testzeitraum. Der Fehler im Trainingszeit-

raum steigt tendenziell mit steigender Trainingslänge an. Dies ist dadurch bedingt,

dass mehr Daten auch eine höhere Anzahl an verschiedenen Situationen enthalten,

welche durch ein gemeinsames Modell abgedeckt werden müssen. Wie zu erwarten,

verbessert sich das Ergebnis, je mehr Eingangsdaten man verwendet. So ist der erste

Testfall (rot) immer besser als die anderen Testfälle und der zweite Testfall (grün)

immer besser als der dritte Testfall (blau). Der vierte Testfall mit der x- und y-

Komponente der Windrichtung als Eingang erzielt bessere Ergebnisse als der zweite

Testfall mit der Winkelangabe der Windrichtung. Für die Fehlerwerte im Testzeit-

raum ist ausschließlich ein Ausschnitt der Ergebnisse dargestellt, da die Fehler für
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Abbildung 7.1: Fehler der deterministischen Leistungsprognose der Windenergiean-

lage in Abhängigkeit der Eingangsgrößen und Trainingslänge für den Trainings- und

Testzeitraum

eine sehr geringe Trainingslänge zum Teil über 60% liegen. Besonders bei vielen

Eingangsgrößen, wie in dem ersten Testfall, sind die Modelle schlecht, sodass der

nRMSE erst ab einer Trainingslänge von 180 Tagen unter 20% fällt. Wie auch bei

der PV-Anlage bereits erklärt, ist dies dadurch begründet, dass ein Übertraining

bei mehr Eingangsdaten wahrscheinlicher ist und damit Ergebnisse eines zu kleinen

Trainingszeitraums nicht allgemeingültig sind. Bei einer Trainingslänge von 365 Ta-

gen stimmen die Testfälle 1 bis 3 nahezu überein. Entgegen den Ergebnissen des

Trainings verhält sich die Qualität der Prognose im Testzeitraum in Abhängigkeit

der Testfälle genau umgekehrt. So liefert der dritte Testfall für alle Trainingslängen

das beste Ergebnis. Zudem ist dieser Testfall nahezu unabhängig von der gewählten

Trainingslänge. Der zugehörige nRMSE liegt für alle untersuchten Trainingslängen

von 30 bis 365 Tagen zwischen 14,36% und 14,60%. Weiter verbessert werden kann

dieses Ergebnis durch den vierten Testfall. Für große Trainingslängen (180 und 365)

liefert dieser Test Fehlerwerte von 14,09% bzw. 13,96%. Diese Ergebnisse zeigen,

dass es bei langen Trainingszeiträumen nicht genügt, die Windrichtung in ihrer

ursprünglichen Formulierung in das Modell mit aufzunehmen, sondern besonders

gute Ergebnisse erzielt werden, wenn man eine entsprechende Umformulierung in x-

und y-Komponente vornimmt.

Verwendet man die Windgeschwindigkeit und die x- und y-Komponente der Wind-

richtung als Eingangsgröße, sind die Prognosen zwar schon sehr gut, allerdings gibt es

Situationen, in denen die Windenergieanlage keine Leistung produziert, obwohl der

Wind ausreichend stark ist. Ein Beispiel solch einer Konstellation ist in Abbildung

7.2 im Januar 2016 zu sehen. Zunächst ist die Windgeschwindigkeit tatsächlich sehr

gering, sodass ein Stillstand der Anlage plausibel ist. Spätestens ab dem 22. Januar

sollte die Windenergieanlage aber wieder Leistung erzeugen, da die Windgeschwin-

digkeit dann über 5m/s liegt. Die Prognose der VerAnDa-Methode gibt dement-

sprechend eine Leistungsproduktion an. Es liegt nahe, dass in dieser Situation die
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Abbildung 7.2: Vergleich der gemessenen Leistung und der Leistungsprognose der

Windenergieanlage mit der gemessenen Windgeschwindigkeit

Windenergieanlage abgeschaltet wurde, um beispielsweise notwendige Wartungsar-

beiten durchzuführen. Diese Situationen kann das Modell nicht abbilden. Da man

aber davon ausgehen kann, dass diese Information am Vortag bekannt gewesen ist,

wird ein neuer Eingang erzeugt, welcher angibt, ob die Leistung der Windenergie-

anlage gleich null ist. Ist dies der Fall, beträgt der Wert 1, ansonsten beträgt der

Wert 0. Diese Eingangsgröße wird im Folgenden
”
Windenergieanlage abgeschaltet“

genannt. Verwendet man diesen Eingang zusätzlich zu der Windgeschwindigkeit und

den Komponenten der Windrichtung, verbessert sich der nRMSE von 13,96% auf

12,32% bei einer Trainingslänge von 365 Tagen. In Abbildung 7.3 ist abgebildet, dass

die vorherige Situation mit dem zusätzlichen Eingang deutlich besser prognostiziert

werden kann. An dieser Stelle sollte im Hinterkopf behalten werden, dass dadurch

eventuell bessere Prognosen erstellt werden können, als im Realfall möglich, da dieser

Abbildung 7.3: Deterministische Leistungsprognose der Windenergieanlage mit einer

zusätzlichen Eingangsgröße, welche angibt, ob die Windenergieanlage abgeschaltet

ist
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Vektor anhand der Messdaten im Nachhinein erstellt wird. Neben den von außerhalb

herbeigeführten Stillständen der Windenergieanlage werden demnach auch Ausfälle

der Anlage oder kurze Leistungseinbrüche bereits als bekannt voraus gesetzt.

Bisher wird kein Update der Modellfunktion eingesetzt und die Modellfunktion aus

dem Trainingszeitraum somit für sämtliche Testtage verwendet. Im Folgenden wird

geprüft, ob die schon sehr guten Ergebnisse durch eine Aktualisierung der Modell-

funktion weiter verbessert werden können.

7.2.2 Evaluation im Testzeitraum mit Modellupdate

Unter Hinzunahme der Eingangsgröße
”
Windenergieanlage abgeschaltet“ werden

vier weitere Testfälle definiert, wobei es sich um entsprechende Erweiterungen der

ersten vier Testfälle handelt, vgl. Tabelle 7.2.

Prognosegrößen Einheit
Testfall

1 2 3 4 5 6 7 8

Windgeschwindigkeit m/s x x x x x x x x

Windrichtung ◦ x x x x

Feuchtigkeit % x x

Temperatur ◦C x x

Luftdruck hPa x x

Globalstrahlung W/m2 x x

x-Komponente

der Windrichtung
N/A. x x

y-Komponente

der Windrichtung
N/A. x x

Windenergieanlage abgeschaltet 0|1 x x x x

Tabelle 7.2: Erweiterung der Testfälle für die Windenergieanlage

In Abbildung 7.4 sind die Ergebnisse mit einer Variation des Updategewichts von 1

bis 0,955 für den Testzeitraum dargestellt. Dabei sind die verschiedenen Testfälle

farblich markiert, wobei die Testfälle ohne
”
Windenergieanlage abgeschaltet“ in

der linken Abbildung die gleiche Farbe haben wie die entsprechenden Testfälle mit

”
Windenergieanlage abgeschaltet“ in der rechten Abbildung. Die verschiedenen Trai-

ningslängen werden durch die verwendete Linienstruktur unterschieden. Die y-Achse

ist auf maximal 0,19 beschränkt, da größere Fehler erneut als irrelevant eingestuft

werden. Dadurch fallen die Testfälle 1 und 5 für eine Trainingslänge von 10 Tagen

aus der Grafik heraus.

Generell ist festzustellen, dass das Gewicht nur geringfügig von eins abweichen darf.

Bei allen Testfällen, auch bei denen man es in der Abbildung nicht erkennen kann,

steigt der Fehlerwert für Gewichte kleiner als 0,99 wieder an. Es sind demnach na-

hezu alle gesammelten Daten hilfreich für eine Verbesserung der Prognose. Zudem
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Abbildung 7.4: Fehler der deterministischen Leistungsprognose der Windenergiean-

lage im Testzeitraum in Abhängigkeit der Eingangsgrößen, Trainingslänge und dem

Updategewicht

ist auffällig, dass die Abhängigkeit von der Trainingslänge und dem Gewicht umso

stärker ist, je mehr Eingangsdaten verwendet werden. So variiert der Fehler für den

dritten Testfall mit lediglich einem Eingang zwischen 14,37% und 15,19% und der

Fehler des ersten Testfalls mit sechs Eingängen zwischen 14,18% und 28,71%. Die

besonders hohen Fehlerwerte entstehen bei einer Trainingslänge von nur 10 Tagen

und liegen außerhalb des dargestellten Bereiches. Man kann somit erneut feststellen,

dass durch die Reduktion der Eingänge ein stabileres Modell entsteht, welches nicht

so stark von den getroffenen Festlegungen abhängt. Gleiches gilt analog für Testfall

5 und 7. Wie zuvor bereits beobachtet, kann das Modell aber durch die Hinzunahme

der x- und y-Komponente der Windrichtung weiter verbessert werden, sodass für

Testfall 4 für alle Trainingslängen größer als 10 Tage die Ergebnisse unabhängig

von Gewicht und Trainingslänge besser als die Ergebnisse der Testfälle 1 bis 3 sind.

Nimmt man zudem den Eingang
”
Windenergieanlage abgeschaltet“ hinzu, kann der

Fehler erneut um einen Prozentpunkt verbessert werden, vgl. Testfall 8. Das beste

Resultat wird mit diesem achten Testfall bei einer Trainingslänge von 365 Tagen

und einem Gewicht von 0,996 mit einem nRMSE von 12,28% erreicht.

Vergleicht man die Fehlerwerte mit den Ergebnissen ohne ein Modellupdate, fällt

auf, dass bei einer großen Trainingslänge kaum noch Verbesserungen erzielt werden

können. Beispielhaft für den achten Testfall sind die entsprechenden Fehlerwerte

ohne Modellupdate und mit einem Modellupdate und Gewicht von 1 in Tabelle 7.3

gegenübergestellt. Es ist eindeutig, dass der Nutzen des Updates umso größer ist, je

geringer die Trainingslänge ist. Dies ist dadurch zu erklären, dass ein Modell, wel-

ches lediglich auf 10 Trainingstagen gelernt wurde, noch nicht alle Wetterverhältnisse

eines gesamten Jahres kennen gelernt hat. Demnach ist die hinzukommende Infor-

mation bei einem Update sehr wertvoll. Hat man das Training hingegen bereits für

ein gesamtes Jahr durchgeführt, bringt ein Update kaum noch Verbesserungen, da

die notwendige Information bereits im Trainingszeitraum enthalten ist.
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Trainingslänge
nRMSE (%)

ohne Update mit Update

10 23,43 13,95

30 15,73 12,43

60 12,93 12,34

180 12,44 12,31

365 12,31 12,28

Tabelle 7.3: Fehler der deterministischen Leistungsprognose der Windenergieanlage

für den Testfall 8 mit und ohne Update des Modells

Abschließend seien die Ergebnisse dieses Abschnittes zusammengefasst, indem die

Fragen zu Beginn des Abschnittes beantwortet werden:

1. Als Eingangsdaten sollten die

• Prognose der Windgeschwindigkeit,

• Prognose der x- und y-Komponente der Windrichtung und

•
”
Windenergieanlage abgeschaltet“

verwendet werden.

2. Die Trainingslänge sollte 365 Tage betragen, wodurch die Notwendigkeit eines

anschließenden Modellupdates entfällt.

3. Da das Modell nicht aktualisiert werden muss, wird kein Updategewicht ver-

wendet.

Es ist zu beachten, dass diese Festlegungen ausschließlich für den betrachteten Da-

tenhorizont gültig sind. Bei anderen Realdaten von Windenergieanlagen oder einer

geringeren Datenlage kann ein Modellupdate durchaus sinnvoll sein.

Einen Eindruck der Leistungsprognose für die Windenergieanlage mit diesen Fest-

legungen kann man anhand der Abbildung 7.5 gewinnen. In der oberen Abbildung

ist der Übergang zwischen dem Trainings- und Testzeitraum und in der unteren Ab-

bildung ein Ausschnitt gegen Ende des Testzeitraums dargestellt. Es ist zu sehen,

dass die Prognose die Werte qualitativ gut approximiert, aber aufgrund der gerin-

gen Auflösung der Windprognose von nur einer Stunde, einen deutlich geglätteten

Verlauf darstellt. Obwohl kein Modellupdate durchgeführt wird, sind die Prognosen

beider Abbildungen im Testzeitraum qualitativ vergleichbar. Auch die Fehlerwerte

unterscheiden sich zwischen Trainings- und Testzeitraum kaum. So verschlechtert

sich der Fehler von 11,33% lediglich auf 12,31%, wohingegen bei der PV-Anlage

ein Unterschied von 6,65% zu 12,96% besteht, vgl. Abbildung 6.11. Dies ist auf die

Tatsache zurückzuführen, dass die Datengrundlage bei der Windenergieanlage ein

Training über ein gesamtes Jahr zulässt und bei der PV-Anlage lediglich über ein

halbes Jahr.
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Abbildung 7.5: Deterministische Leistungsprognose der Windenergieanlage bei einer

Trainingslänge von 365 Tagen, keinem Modellupdate und der Windgeschwindigkeit,

Windrichtung sowie
”
Windenergieanlage abgeschaltet“ als Eingang

7.3 Probabilistisches Modell

Um die Unsicherheiten zusätzlich zu der deterministischen Prognose anzugeben,

wird das probabilistische Modell mit den Eingangsdaten des achten Testfalls und

einer Trainingslänge von 365 Tagen aufgestellt. Analog zu den Untersuchungen der

PV-Anlage wird zunächst anhand des 50%-Quantils die Verwendung eines Updates

untersucht. Anschließend wird in Abschnitt 7.3.2 die Qualität aller Quantilprognosen

bei festgelegtem Update analysiert.

7.3.1 Analyse des Modellupdates bei Quantiler Regression

Führt man kein Update durch, erhält man nMAE-Fehlerwerte von 7,44% im Trai-

ning und 8,24% im Test. Wie bei dem deterministischen Modell auch, ist der Un-

terschied zwischen diesen beiden Werten sehr gering. Um das Modell im Training

aufzustellen, wird ein Optimierungsproblem mit 1 051 235 Optimierungsvariablen

und 525 600 Nebenbedingungen gelöst. Dies sind nochmals deutlich mehr als bei der

PV-Anlage, da der Trainingszeitraum mit 365 statt 131 Tagen deutlich länger ist.

Einen geringen Beitrag zu der erhöhten Anzahl leistet zudem die größere Anzahl

der Freiheitsgrade in der Ansatzfunktion. Da für das Modell der Windenergieanlage

eine Ansatzfunktion mit dem Polynomgrad von drei mit vier Eingangsgrößen ver-

wendet wird, erhöht sich die Anzahl der Optimierungsparameter im Vergleich zu

der PV-Anlage von 6 auf 35. Dies führt zu einer deutlich höheren Rechenzeit für die

Modellerstellung bei der Windenergieanlage von knapp acht Minuten. Für die Aus-

wertung von 365 Testtagen ist ohne die Durchführung eines täglichen Modellupdates

lediglich eine Zehntelsekunde notwendig. Mit der Durchführung eines Updates am
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Ende jedes Tages erhöht sich die Rechenzeit für die Simulation des gesamten Test-

zeitraums deutlich, da bei dem probabilistischen Modell das Modellupdate mit einer

erneuten Optimierung verbunden ist. In Abbildung 7.6 ist der Fehlerwert und die

Rechenzeit für den gesamten Testzeitraum in Abhängigkeit der Gewichtungsart und

des Optimierungshorizontes des Modellupdates abgebildet. Da bei der PV-Anlage

kaum ein Unterschied zwischen der kontinuierlichen und der blockweisen Gewich-

tung bestanden hat, werden hier nur die kontinuierlichen Gewichte aus Definition 5.1

betrachtet.

Die schwarze Linie markiert das Ergebnis des Testfalls ohne ein Modellupdate. Legt

man einen festen Optimierungshorizont für das Update fest, wird immer nur die

angegebene Anzahl der aktuellsten Tage für die erneute Optimierung verwendet.

Für alle untersuchten Optimierungshorizonte von 10 bis 365 Tage ergibt sich damit

unabhängig von der gewählten Gewichtung ein schlechteres Ergebnis, als wenn das

im Training erlernte Modell beibehalten wird, vgl. linke Abbildung. Bei allen Hori-

zonten kleiner als 365 Tage kann dies leicht dadurch erklärt werden, dass weniger

Informationen in den aktuellen Daten enthalten sind als in dem gesamten Trainings-

jahr. Bei einem Optimierungshorizont von 365 Tagen ist es allerdings erstaunlich,

dass der Fehler durch das Modellupdate verschlechtert wird, da ebenfalls für jedes

Update eine Optimierung über einen Horizont von einem gesamten Jahr durch-

geführt wird. Es ist allerdings auch zu sehen, dass sich ein Optimierungshorizont

von 60 Tagen besser eignet als ein Optimierungshorizont von einem gesamten Jahr.

Abbildung 7.6: Ergebnisse der probabilistischen Leistungsprognose der Windener-

gieanlage für den gesamten Testzeitraum in Abhängigkeit der Eingangsgrößen, Trai-

ningslängen und dem Updategewicht für das 50%-Quantil
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Dies lässt wiederum darauf schließen, dass die Informationen der letzten zwei Mo-

nate für eine Folgetagsprognose wichtiger sind als die Informationen des gesamten

vergangenen Jahres. Es kann also nicht garantiert werden, dass bei einem täglichen

Modellupdate, auf einem auf die Länge des Trainingszeitraums festgelegten Opti-

mierungshorizont, ein besseres Ergebnis erzielt wird als ohne Durchführung eines

Modellupdates. Lediglich mit einem Modellupdate, welches alle aktuellen Daten zu

den Trainingsdaten kontinuierlich hinzunimmt, ist die Verbesserung sichergestellt,

wie ebenfalls in der linken Abbildung zu sehen ist. Nimmt man die rechte Abbildung

hinzu, sieht man allerdings, mit welchem Rechenaufwand dieses Modellupdate für

den gesamten Testzeitraum verbunden ist. Beträgt die Rechenzeit für einen festge-

legten Optimierungshorizont maximal 14 Stunden, liegt diese bei einer kontinuier-

lichen Hinzunahme aller aktuellen Daten über 14 Tagen. Dies ist dadurch bedingt,

dass das Optimierungsproblem jeden Tag um 1440 Zeitpunkte wächst und nach 365

Trainings- und 365 Testtagen eine Größe von 2 102 435 Optimierungsvariablen und

1 051 200 Nebenbedingungen erreicht hat. Die Lösung dieses Optimierungsproblems

benötigt bereits 76 Minuten. Beachtet man die Rechenzeit von 0,11 Sekunden, wel-

che ohne ein Modellupdate für die Auswertung des gesamten Testzeitraums benötigt

wird, ist die Durchführung eines Modellupdates über alle vorhandenen Daten mit

einer Verbesserung der nMAE von 8,24% auf bis zu 8,12% nicht zu rechtfertigen.

Dies bestätigt die Ergebnisse des deterministischen Modells, dass für den aus-

gewählten Trainings- und Testzeitraum eine Aktualisierung des Modells nicht not-

wendig ist und demnach nicht durchgeführt wird.

Die bisherigen Untersuchungen dieses Abschnittes beschränken sich auf das 50%-

Quantil. Für die Angabe eines Quantilbandes sind aber weitere Quantilprognosen

von Interesse, welche im folgenden Abschnitt analysiert werden.

7.3.2 Analyse verschiedener Quantilprognosen

In Abbildung 7.7 ist sowohl für den Trainings- als auch Testzeitraum die Quantil-

prognose für 10%, 30%, 50%, 70% und 90% eines ausgewählten Zeitraums abge-

bildet. Wie zu erwarten, gibt es kein klares Muster wie bei der PV-Anlage, wann

das Quantilband besonders breit ist und wann schmaler. Insbesondere gibt es keine

Abhängigkeit von der Tageszeit. Tendenziell liegen die Quantilprognosen aber bei

geringeren Leistungswerten etwas näher beieinander. Besonders schmal ist das Band

in den Fällen, in denen die Windenergieanlage keine Leistung produziert. Durch den

zusätzlichen Eingang
”
Windenergieanlage abgeschaltet“ kann diese Situation mit ei-

ner sehr geringen Unsicherheit modelliert werden. Wie die Fehlerwerte schon erken-

nen lassen, kann der Testzeitraum auch ohne Modellupdate sehr gut prognostiziert

werden.

In den folgenden beiden Abschnitten werden die wichtigen Eigenschaften einer pro-

babilistischen Prognose geprüft. Zunächst wird anhand des Anteils der Messwerte
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(a) Quantilprognosen im ausgewählten Zeitraum der Trainingsphase

(b) Quantilprognosen im ausgewählten Zeitraum der Testphase

Abbildung 7.7: Probabilistische Leistungsprognose der Windenergieanlage verschie-

dener Quantilprognosen in der Trainings- und Testphase

unterhalb der Prognosewerte untersucht, ob die Quantile zuverlässig eingehal-

ten werden. Anschließend wird anhand der Quantile die Verteilungsfunktion der

Prognose abgeleitet und im Vergleich mit der Verteilungsfunktion der Messdaten

bewertet, ob die Verteilungsfunktion angemessen scharf abgegrenzt ist.

7.3.2.1 Reliability

Um die Genauigkeit der Prognose in Bezug auf den Anteil der Messdaten unterhalb

der Prognosedaten zu bewerten, ist in Abbildung 7.8 der Zusammenhang zwischen

dem Quantil und dem RMBF dargestellt. In der oberen Abbildung ist das Ergebnis

der bisherigen Prognose einschließlich durchgeführter Nachkorrektur von positiven

Leistungswerten abgebildet. In der unteren Abbildung ist bei der Prognose auf die

Nachkorrektur verzichtet worden. Zur Orientierung ist die Diagonale als schwarze

gestrichelte Linie dargestellt. Durch die Nachkorrektur der Prognose sind sowohl

die Trainings- als auch Testergebnisse deutlich von der Diagonalen entfernt. Der

Abstand beträgt bei dem 99%-Quantil fast 20% und nimmt mit kleiner werden-

dem Quantil stetig ab, sodass der RMBF des 1%-Quantils mit 0,80% schon gut ist.

Durch die Nachkorrektur sind insbesondere große Werte (Werte mit positivem Vor-

zeichen) betroffen, wodurch sich die Nachkorrektur deutlich stärker auf die Quantile
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Abbildung 7.8: Anteil der Messwerte unterhalb der Prognosewerte in Abhängigkeit

des Quantils mit (oben) und ohne (unten) Nachkorrektur der Prognose

im oberen Bereich auswirkt. Verzichtet man auf die Nachkorrektur, ergibt sich das

untere Bild. Dann sind sowohl die Prognosen im Trainings- als auch im Testzeit-

raum nahezu identisch mit der Diagonalen. Demnach wird die Prognose genau so

berechnet, dass der richtige Anteil an Messdaten unterhalb der Prognosedaten liegt.

7.3.2.2 Sharpness

Nachdem verifiziert worden ist, dass die Quantilprognosen die Quantile sicher

einhalten, wird die Differenz zwischen prognostizierter und gemessener Verteilungs-

funktion untersucht. Als Referenz wird erneut die empirische Verteilungsfunktion

der gemessenen Leistung herangezogen. In Abbildung 7.9 sind beispielhafte

CRPS-Berechnungen für aufsteigende Leistungsmessungen von der Quantilprognose

und der Referenzverteilung gegenüber gestellt. In der oberen Reihe sind die sich

ändernden Verteilungsfunktionen der Quantilprognosen zu sehen und in der unteren

Reihe die konstante Referenzverteilung. Wie bei der PV-Anlage auch, bewirkt

die Abhängigkeit der Quantilprognose von den Eingangsgrößen eine Anpassung

der Verteilungsfunktionen an die Messwerte. Bei geringen Leistungswerten ist

die Unsicherheit der Prognose deutlich geringer als bei großen Leistungswerten.

Dadurch werden deutlich bessere CRPS-Werte erreicht als bei der Referenzver-

teilung. Für den Trainingszeitraum ergibt sich für die Quantilprognose ein CRPS

von 178,18W, wohingegen der CRPS der Vergleichsprognose bei 431,97W liegt.

Für den Testzeitraum sind die Verhältnisse sehr ähnlich. Dort liegt der CRPS der

Quantilprognose bei 194,96W und der Referenzwert bei 470,82 W. Im Gegensatz

zu den Ergebnissen bei der PV-Anlage steigen die Werte gegenüber dem Trainings-

zeitraum nur geringfügig an. Die Ursache dafür liegt in der besseren Verteilung der

Daten auf Trainings- und Testzeitraum, wodurch die Leistungswerte in keinem der

beiden Zeiträume signifikant größer sind.
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Abbildung 7.9: Gegenüberstellung der CRPS-Berechnung der Verteilungsfunktion

der Quantilprognose und der Referenzverteilung für beispielhafte aufsteigende Lei-

stungsmessungen

Im nächsten Abschnitt werden die probabilistischen Prognosen mit der determinis-

tischen Prognose zusammengeführt, um die Unsicherheiten bezüglich der Leistungs-

prognose der Windenergieanlage angeben zu können.

7.4 Deterministisches Modell mit Unsicherheiten

Dieser Abschnitt dient als Zusammenfassung der Ergebnisse des gesamten Kapitels.

Die Untersuchungen der letzten beiden Abschnitte haben ergeben, dass bezüglich

des Updates des deterministischen und probabilistischen Modells die gleichen Fest-

legungen getroffen werden können. Diese und die resultierenden Fehlerwerte sind

in Tabelle 7.4 aufgeführt. Für das probabilistische ebenso wie für das determinis-

tische Modell werden die Eingänge Windgeschwindigkeit, Windrichtung (x- und y-

Komponente) und
”
Windenergieanlage abgeschaltet“ verwendet. Die Modelle wer-

den über das gesamte erste Jahr erlernt und anschließend ohne Modellupate auf das

folgende Jahr angewendet. Von Beginn an ist der Polynomgrad auf drei festgelegt

worden. Für den vorliegenden Datensatz konnte kein Vorteil des Modellupdates fest-

gestellt werden, da die Informationen eines gesamten Trainingsjahres ausreichend

sind, um die Verhältnisse allgemein genug zu modellieren. Es hat demnach keine

grundlegende Veränderung in den Windverhältnissen vor Ort und den Anlagen-

eigenschaften stattgefunden. Dies wird durch die Tatsache unterstrichen, dass sich
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Eigenschaften
Modell

Deterministisch Probabilistisch

Eingangsgrößen
Prognose der Windgeschwindigkeit

Windenergieanlage abgeschaltet

Prognose der x-Komponente der Windrichtung

Prognose der y-Komponente der Windrichtung

Trainingslänge 365 Tage

Update Nein

Gewichtung im Update / /

Polynomgrad 3

nRMSE bzw. nMAE Training 11,33% 7,44%

nRMSE bzw. nMAE Test 12,31% 8,24%

Tabelle 7.4: Zusammenfassung aller relevanten Festlegungen und Ergebnisse für die

Windenergieanlage

die Fehlerwerte der Modelle zwischen Trainings- und Testzeitraum nur geringfügig

unterscheiden.

Das probabilistische Modell wird dazu verwendet, um die Unsicherheiten der

Prognose anzugeben. In Abbildung 7.10 sind erneut der Übergang zwischen dem

Abbildung 7.10: Deterministische Leistungsprognose der Windenergieanlage mit

einem Vertrauensbereich zwischen dem 10%- und 90%-Quantil bei einer Trai-

ningslänge von 365 Tagen, keinem Modellupdate und der Windgeschwindigkeit sowie

”
Windenergieanlage abgeschaltet“ als Eingang
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Trainings- und Testzeitraum (obere Abbildung) und ein Bereich am Ende des

Testzeitraums (untere Abbildung) dargestellt. Die deterministische Prognose liegt

immer sehr mittig in dem Bereich zwischen dem 10%- und 90%-Quantil. In

der oberen Darstellung sind die Schwankungen der gemessenen Leistungserzeu-

gung der Windenergieanlage deutlich geringer als in der unteren Darstellung.

Dementsprechend ist auch das zugehörige 80%-Quantilband schmaler als in der

unteren Abbildung. Dort gibt es beispielsweise am 8. Dezember um 12 Uhr Mittag

Leistungsanstiege von -300W auf -2950W innerhalb von 40 Minuten mit einem

anschließenden Leistungsabfall auf -725W innerhalb der nächsten 10 Minuten. Das

zugehörige Quantilband hat in diesem Bereich eine Breite von circa 1500W. Erst

am 10. Dezember wird das Band wieder erkennbar schmaler mit einer Breite von

circa 900W. Dies zeigt nochmals deutlich, dass bei einem breiteren prognostizierten

Quantilband auch größere Leistungsschwankungen gemessen werden und die

Unsicherheit an zugehöriger Stelle demnach messbar größer ist.

In diesem Kapitel konnte gezeigt werden, dass sich die Methoden nicht nur auf eine

PV-Anlage, sondern in gleicher Weise auf eine Windenergieanlage anwenden lassen.

Es sind erneut verschiedene Testfälle untersucht worden, um die besten Eingangsda-

ten zu ermitteln. Zudem ist sowohl für das deterministische als auch probabilistische

Modell die Notwendigkeit eines Modellupdates untersucht worden, welches sich auf-

grund des langen Trainingszeitraums von einem Jahr als nicht notwendig erwiesen

hat. Die Überprüfung der Kriterien Reliability und Sharpness für das probabilis-

tische Modell haben gezeigt, dass es sich um eine zuverlässige Prognose handelt,

wenn man keine Nachkorrekturen durchführt und dass sich die variable Bandbreite

in Abhängigkeit der Eingangsdaten sehr positiv auf die Berechnung des CRPS aus-

wirkt.

Die in diesem Kapitel durchgeführten Untersuchungen dienen in Kapitel 10 als

Referenz, um die Qualität der Modelle bei autonomer Modellerstellung zu beur-

teilen. Zudem fließen die Prognosemodelle der Windenergieanlage in die Simulation

des Gesamtsystems in Kapitel 11 mit ein. Aufbauend auf den hier durchgeführten

Untersuchungen wird analysiert, inwieweit sich die Unsicherheiten der Windenergie-

anlage auf die Unsicherheiten des Batteriespeichers auswirken. Durch das simulative

Hinzufügen der Windenergieanlage zu dem Gesamtsystem kann die Komplexität der

Untersuchungen enorm gesteigert werden, da die Abhängigkeit der Unsicherheiten

des Batteriespeichers von zwei verschiedenen Erzeugungsanlagen dargestellt werden

kann. Die dafür notwendige Modellierung des Batteriespeichers wird im folgenden

Kapitel durchgeführt.
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Neben der PV-Anlage ist auf dem Beispielhof ein Batteriespeicher installiert. Da in

Kapitel 11 die Einflüsse der verschiedenen Erzeuger auf den Ladezustand des Spei-

chers untersucht werden sollen, wird für den Batteriespeicher ebenfalls ein Modell

entwickelt. Auch wenn die VerAnDa-Methode nicht zwangsläufig die erste Wahl für

die Modellierung solch eines dynamischen Systems ist, soll sie an dieser Stelle ver-

wendet werden, um zu zeigen, wie vielfältig diese Methode angewendet werden kann.

Zudem entstehen durch die iterative Modellauswertung auch bei dem Batteriespei-

chermodell selbst Unsicherheiten, die ebenfalls mit der Quantilen Regression unter-

sucht werden. Entsprechend der vorherigen Kapitel werden im ersten Abschnitt die

Rahmenbedingungen bezüglich der Datenlage und Besonderheiten des Batteriespei-

chers aufgeführt. Anschließend wird in Abschnitt 8.2 zunächst das deterministische

Modell und darauf folgend in Abschnitt 8.3 das probabilistische Modell untersucht.

Aufgrund der Besonderheit, dass es sich bei dem Speichermodell um ein dynamisches

System handelt, werden vorherige Ladezustände als zusätzliche Modelleingänge un-

tersucht. Zudem wird geprüft, ob ein Modellupdate die Ergebnisse verbessern kann.

In Abschnitt 8.4 werden die Ergebnisse zusammengefasst.

129



130 Kapitel 8. Batteriespeicher

8.1 Testsetting

Es wurde ein Batteriespeicher mit einer Kapazität von 5,5 kWh installiert. Im Zu-

sammenspiel mit der PV-Anlage durchläuft dieser nahezu täglich einen gesamten

Ladezyklus. Aufgrund von Problemen bei der Inbetriebnahme des Speichers sowie

Problemen mit dem Aufzeichnen der zugehörigen Messdaten, liegen für den Bat-

teriespeicher lediglich die in Abbildung 8.1 skizzierten 173 Tage an Messdaten vor.

Die ersten 100 Tage (rot) werden für das Training verwendet und die übrigen 73

Tage (grün) für die Tests. Entsprechend der vorherigen Untersuchungen werden alle

Daten auf eine Schrittweite von einer Minute interpoliert.
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Abbildung 8.1: Tage, an denen Messdaten für den Batteriespeicher vorliegen

Der Ausgang des Modells ist der Ladezustand des Batteriespeichers zum nächsten

Zeitpunkt soci+1, welcher neben der eingehenden Wirkleistung Pi in erster Linie von

dem Ladezustand des vorherigen Zeitpunktes soci abhängig ist:

soci+1 = q([Pi, soci], ρ),

wobei q die Ansatzfunktion aus (3.4) bezeichnet und ρ den zugehörigen Parameter-

vektor. Im Training wird demnach ein Modell erstellt, welches ausgehend von dem

Ladezustand des Zeitpunktes i den Ladezustand zum Zeitpunkt i + 1 berechnen

kann. Da der Ladezustand damit sowohl Eingang in das Modell als auch Ausgang

aus diesem ist, muss das Modell bei der Folgetagsprognose schrittweise ausgewer-

tet werden, da keine entsprechenden Messdaten für den Folgetag vorliegen können.

Deshalb wird ein iteratives Modell für die Modellauswertung angewendet, um dieses

dynamische Verhalten abzubilden:

soc0 = socmeas
0

soci+1 = q([Pi, soci], ρ),∀i = 0, ..., H − 1,

dabei gibt H = 1440 (min) die Länge des zu prognostizierenden Horizontes von

einem Tag an. Ob lediglich der vorherige Ladezustand oder weitere Ladezustände

verwendet werden sollen, wird in diesem Kapitel untersucht. Zusätzlich zu dem vor-

herigen Ladezustand wird die Wirkleistung am Batteriespeicher als weitere Ein-

gangsgröße verwendet. Zwar kann man bei dieser zunächst nicht davon ausgehen,

dass eine Prognose für die nächsten 24 Stunden vorliegt, allerdings ergibt sich die

Wirkleistung am Batteriespeicher bei der späteren Simulation des Gesamtsystems
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anhand der erzeugten Wirkleistung der PV- und Windenergieanlage und dem aktu-

ellen Verbrauch. Für das Gesamtsystem ist demnach ein Modell notwendig, welches

auf Grundlage einer vorliegenden Wirkleistung das Verhalten des Batteriespeichers

modellieren kann. Dementsprechend kann die Wirkleistung zu jedem Zeitpunkt als

gegeben voraus gesetzt werden und wird für die Untersuchungen durch die exakte

Messung der Wirkleistung ersetzt.

Neben dem Ladezustand und der Wirkleistung stehen für den Batteriespeicher zwar

weitere Messdaten zur Verfügung, allerdings kann keiner dieser Messdaten wie die

Temperatur der Batterie, die Spannung an der Batterie, der Leistungsfaktor der

Batterie oder die Raumtemperatur einen Tag im Voraus prognostiziert werden. Da-

durch verringern sich die potentiellen Eingangsgrößen für eine Folgetagsprognose

erheblich. Aufgrund dieser Tatsache und um Wiederholungen zu den vorangegange-

nen Kapiteln zu vermeiden, wird in diesem Kapitel der Fokus auf die Eigenschaften

des iterativen Modellcharakters gelegt.

Die Messung des Ladezustandes des Batteriespeichers liegt lediglich mit einer Ge-

nauigkeit von einem Prozent vor. Dadurch ergibt sich beim langsamen Auf- oder

Entladen ein stufenartiges Verhalten, welches nicht der Realität entspricht. Die zu-

vor bereits auf einen minütlichen Zeitschritt interpolierten Daten werden deshalb

zusätzlich mit einem Mittelwertfilter geglättet, vgl. Abbildung 8.2. Die Breite des

Filters wird dabei in Abhängigkeit des Ladezustandes variiert, um nur notwendige

Glättungen durchzuführen.

Als Vorsichtsmaßnahme ist der Batteriespeicher bei der Inbetriebnahme auf Lade-

zustandswerte zwischen 10% und 90% beschränkt worden. Bereits ab einem Lade-

zustand von 20% wird ein aktives Entladen des Speichers unterbunden. Dadurch

sollte eine Tiefenentladung und damit einhergehende Abschaltung des Speichers

verhindert werden. Aufgrund dieser Kenntnisse werden die Prognosemodelle für den

Ladezustand bereits während der iterativen Modellauswertung auf den Wertebereich

zwischen 10% und 90% beschränkt.

Entsprechend der Annahme eines einfachen Speichermodells wird ein lineares Modell

angenommen. Dieses ist ausreichend, um das normale Speicherverhalten abzubilden.

Abbildung 8.2: Die Messwerte des Ladezustandes des Batteriespeichers werden mit

einem Mittelwertfilter geglättet.
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Zudem haben sich bei Untersuchungen mit einem höheren Polynomgrad Probleme

in den Randbereichen und den bisher nicht gelernten Bereichen ergeben, da die Frei-

heitsgrade so genutzt werden, dass ausschließlich der gelernte Bereich gut approxi-

miert wird. Da der vorhandene Batteriespeicher auf einen Ladezustand von 10% bis

90% beschränkt ist, ergeben sich demnach Probleme außerhalb dieses Bereiches.

8.2 Deterministisches Modell

Um ein Modell für den Ladezustand des Batteriespeichers aufzustellen, sind als Ein-

gangsgrößen die Leistung am Batteriespeicher Pi und der Ladezustand des Speichers

soci zum letzten Zeitpunkt i festgelegt. Zu Beginn des Abschnittes wird untersucht,

inwiefern zusätzlich zu dem Ladezustand des letzten Zeitpunktes i weitere vorherige

Ladezustände der Zeitpunkte i−b, b = 1, ..., 360 als Modelleingang verwendet werden

sollten. Da minütliche Daten vorliegen, werden mit einer Verschiebung von bis zu

360 Schritten die Ladezustände der letzten sechs Stunden berücksichtigt. Das zuvor

bereits beschriebene iterative Verfahren wird damit um zusätzliche Eingangsdaten

erweitert. Die Modelle lernen im Trainingszeitraum lediglich, den Ladezustand des

Batteriespeichers im nächsten Zeitschritt zu berechnen:

soci+1 = q([Pi, soci, soci−1, ..., soci−(b−1), soci−b], ρ)

Um daraus zum Zeitpunkt j eine Folgetagsprognose für die Zeitpunkte j + 1 bis

j +H zu generieren, wird die Funktion q immer wieder auf die zuletzt berechneten

Ladezustände angewendet. Im folgenden Algorithmus ist die Berechnungsvorschrift

für die iterative Modellauswertung festgehalten.

Algorithmus 8.1 (Iterative Modellauswertung)

Das Modell wird über k ∈ N Tage evaluiert. Der Prognosehorizont beträgt

einen Tag mit H ∈ N Zeitschritten. Dementsprechend wird k mal eine

Prognose zu Beginn eines jeden Tages zum Zeitpunkt j = 1, H+1, 2H+1,...,

(k − 1) · H + 1 durchgeführt. Der Prognosehorizont wird mit dem Index

i ∈ [0, H − 1] durchlaufen. Durch eine Addition der beiden Indizes erhält

man den aktuellen Index im gesamten Evaluationszeitraum (i+j) ∈ [1, kH].

Zu Beginn eines jeden Tages sind Startwerte für die Iteration gegeben. Falls

ausreichend Messdaten vorhanden sind, gilt:

socj−s = socmeas
j−s ∀s = 0, ..., b

Fehlen die Messdaten für j − s, wird socj−s = socmeas
j ,∀s = 1, ..., b gesetzt.

Die Iterationsvorschrift für i = 0, ..., H − 1 lautet:

socj+i+1 = q([Pj+i, socj+i, socj+i−1,..., socj+i−(b−1), socj+i−b], ρ)
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Zum besseren Verständnis sind die beteiligten Indizes in Abbildung 8.3 beispielhaft

für eine Auswertung des Modells auf dem zweiten Tag des Gesamtzeitraums

abgebildet. Die notwendigen Startwerte für die Iteration können dem ersten Tag

entnommen werden. Sind keine Werte eines vorherigen Tages vorhanden, werden

alle notwendigen Startwerte mit socmeas
j initialisiert. Dies kommt zu Beginn des

Auswertungszeitraums vor und wenn zwischen zwei Tagen eine Messlücke vorliegt.

j j +Hj − b j + 1j − 1· · · · · · j + (H − 1)

0 1 · · · H − 1 H Index i

Folgetagvergangener Tag

1 H + 1 2H + 1 · · · · · · (k − 1)H + 1 Index j

gesamter Evaluationshorizont

Abbildung 8.3: Indizierung für die iterative Modellauswertung

Es ist zu beachten, dass sich in den folgenden Untersuchungen das Vorgehen bei der

Modellerstellung von dem Vorgehen der Modellevaluation unterscheidet. Und zwar

wird bei der Modellerstellung mit Hilfe der VerAnDa-Methode eine Funktion be-

stimmt, welche auf Grundlage der zum aktuellen Zeitpunkt vorhandenen Messwerte

den Ladezustand des nächsten Zeitpunktes berechnet. Es wird kein iteratives Modell

verwendet, sondern ein Modell erstellt, welches darauf optimiert ist, zu jedem Zeit-

punkt des Trainingszeitraums den Ladezustand des darauf folgenden Zeitpunktes

zu bestimmen. Die sich dabei ergebenden Fehlerwerte liegen im Bereich von 0,1%

und sind damit ausgesprochen gering. Für die Modellauswertung wird hingegen das

iterative Verfahren angewendet, da eine Folgetagsprognose erstellt werden soll. Die

sehr geringen Fehlerwerte der Trainingsphase addieren sich durch den iterativen

Prozess über den Tag gesehen auf, sodass man in der Trainingsphase Fehlerwer-

te von knapp über 3% erhält. Ein entsprechender Ausschnitt der Prognose ist in

Abbildung 8.4 dargestellt, wobei ausschließlich der letzte Ladezustand soci und die

Wirkleistung Pi als Eingang verwendet werden. In dieser Abbildung sieht man deut-

lich den Unterschied zwischen der nicht iterativen Modellerstellung im Training und

der iterativen Modellauswertung im Test. In den späteren Abbildungen wird auch
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Abbildung 8.4: Ladezustandsprognose des Batteriespeichers für ein nicht iteratives

Modell im Training und ein iteratives Modell im Test

der Trainingszeitraum iterativ evaluiert, da kein Unterschied zwischen dem Modell

im Training und den Messdaten zu erkennen ist und damit kein Mehrwert erzeugt

wird. An dieser Stelle sei nochmals festgehalten, dass es sich nur bedingt um eine

tatsächliche Prognose handelt, da die Wirkleistung als Eingang jederzeit als gegeben

voraus gesetzt wird. Dadurch entstehen Modelle mit einer sehr hohen Genauigkeit.

Nachdem die grundsätzliche Vorgehensweise für die Speichermodellierung definiert

wurde, werden im nächsten Abschnitt die Batteriespeichermodelle ohne ein Modell-

update im Testzeitraum analysiert.

8.2.1 Evaluation im Testzeitraum ohne Modellupdate

Inwiefern diese Prognose durch zusätzliche Eingangsdaten verbessert werden kann,

wird im Folgenden untersucht. Dabei wird der Fehlerwert in Abhängigkeit aus-

gewählter Trainingslängen (10, 30, 60 und 100 Tage direkt vor dem Testzeitraum)

und Anzahlen vorheriger Ladezustandswerte als Eingang in das Modell berechnet.

Der Modellfehler im Testzeitraum sowie die Rechenzeit für die Modellerstellung sind

in Abbildung 8.5 festgehalten. Auf der x-Achse ist die Anzahl vorheriger Schritte

festgehalten. Werden die Daten der vergangenen Stunde mit berücksichtigt, beträgt

die Anzahl an vorherigen Schritten als Eingang 60, welches zugleich der Variablen

b aus Algorithmus 8.1 entspricht. Wenige zusätzliche Eingänge werden etwas höher

aufgelöst untersucht als die Werte größer als eine Stunde. So werden die Ergebnis-

se für einen, zwei, fünf und 10 vorherige Ladezustandswerte untersucht und ab 60

Werten die Anzahl vorheriger Schritte immer stundenweise erhöht. Die unterschied-

lichen Kurven stellen die unterschiedlichen Trainingslängen dar.

Anhand der Fehlerwerte in der oberen Abbildung sieht man, dass die Hinzunahme

weiterer vergangener Ladezustandswerte den Fehler von circa drei Prozent auf knapp

über zwei Prozent verbessern kann. Sehr gute Ergebnisse werden erzielt, wenn die

Ladezustandswerte der letzten drei bis vier Stunden in das Modell aufgenommen

werden. Am besten schneidet das Modell mit einer Trainingslänge von 60 Tagen ab,

welches bei 240 vorherigen Schritten als Eingang einen nRMSE von 2,12% erreicht.

Insbesondere die Modelle mit einer geringeren Trainingslänge werden bei weiter zu-
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Abbildung 8.5: Ergebnisse der deterministischen Ladezustandsprognose des Batte-

riespeichers in Abhängigkeit der Anzahl an vorherigen Ladezuständen als Eingang

und verschiedener Trainingslängen

nehmender Anzahl an vorherigen Schritten als Eingangswerte wieder schlechter. Es

ist demnach ausreichend, die letzten vier Stunden zu berücksichtigen, sodass nicht

mehr Daten vorgehalten werden müssen. Dies ist einerseits bezüglich des Arbeits-

speichers und andererseits bezüglich der Rechenzeit für die Modellerstellung vorteil-

haft, welche in der unteren Abbildung aufgeführt ist. Je größer die Trainingslänge

und die Anzahl an vorherigen Schritten ist, desto größer ist auch die damit verbun-

dene Rechenzeit. Dies entspricht den Erwartungen, da dies die beiden einflussneh-

menden Faktoren sind, welche die Dimension der Modellmatrix bestimmen. Mit

einer Rechenzeit von 1,5 Minuten ist die Modellerstellung für den besten Testfall

schon deutlich höher, als wenn man keine zusätzlichen Eingänge verwendet. Dann

beträgt die Rechenzeit lediglich 0,24 Sekunden.

Ob die Rechenzeit auch unter Berücksichtigung der Ladezustandswerte der letz-

ten vier Stunden reduziert werden kann, wird im Folgenden untersucht. Bisher

werden die vergangenen Ladezustände mit einer Schrittweite von einer Minute

berücksichtigt, d.h. für die Berechnung von soci+1 (j = 0) werden zusätzlich zu den

Eingängen Pi und soci die Ladezustände soci−s für s = 1, 2, ..., b berücksichtigt. Der

Index s wird dabei mit einer Schrittweite von 1 durchlaufen, sodass alle minütlichen

Werte zwischen 1 und b verwendet werden. Diese soll im Folgenden vergrößert wer-

den, sodass die Schrittweite ∆s ≥ 1 verwendet wird und damit zur Berechnung von

soci+1 nur noch die Ladezustände soci−s mit s = ∆s, 2∆s, ..., ⌊b/∆s⌋∆s in das Modell

aufgenommen werden.



136 Kapitel 8. Batteriespeicher

Die gleichen Untersuchungen wie zuvor werden mit einer variierenden Schrittweite

durchgeführt. In Abbildung 8.6 sind die Fehlerwerte für die Schrittweiten 1, 10, 30,

60, 120, 180, 240 und 360 aufgeführt. Grundsätzlich bleiben die Fehlerwerte nahe-

zu identisch, wenn man die Schrittweite erhöht. Es ist aber zu beobachten, dass

die Fehlerwerte bei zunehmender Schrittweite für immer mehr Testfälle bezüglich

der Anzahl vorheriger Schritte gleich sind. Betrachtet man im Detail die zugehörige

Abbildung zu einer Schrittweite von 180 (unten: zweite Abbildung), kann man dies

folgendermaßen erklären. Unabhängig davon, ob insgesamt 1, 2, 5, 10, 60 oder 120

vorherige Schritte als Eingang verwendet werden, kommt kein zusätzlicher Eingang

hinzu, da die Schrittweite größer als die Anzahl der vorherigen Schritte ist (180 >

120). Demnach werden identische Modelle mit den Eingängen Pi und soci erstellt.

Entsprechend sind auch die Fehlerwerte für die Anzahl vorheriger Schritte von 180,

240 und 300 identisch, da in all diesen Fällen soci−180 zusätzlich berücksichtigt wird.

Werden 360 vorherige Werte berücksichtigt, kommt mit soci−360 ein weiterer Eingang

hinzu, wodurch sich der Fehlerwert ändert. Die Ursache, warum eine Kombination

aus verschiedenen Schrittweiten und unterschiedlicher Anzahl vorheriger Schritte zu

der gleichen Anzahl an Eingängen führen kann, liegt in der Definition des letzten

zu verwendenden Index ⌊b/∆s⌋∆s. Durch das Abrunden des Wertes können unter-

schiedliche Werte von b und ∆s zum gleichen Index führen. Dies sollte man bei der

Wahl der Schrittweite beachten, sodass man die Schrittweite nicht größer wählt als

die zuvor festgelegte Anzahl vorheriger Zeitschritte.

Abbildung 8.6: Fehlerwerte der deterministischen Ladezustandsprognose des Batte-

riespeichers in Abhängigkeit der Anzahl an vorherigen Ladezuständen als Eingang,

verschiedener Trainingslängen und verschiedener Schrittweiten
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Insgesamt sind die Ergebnisse für große Schrittweiten erstaunlich gut. Bei der ur-

sprünglichen Schrittweite von 1 und 240 vorherigen Eingängen erhält man insgesamt

242 Modelleingänge (Pi, soci,..., soci−240) und benötigt somit bei einer Trainingslänge

von 60 Tagen 1,5 Minuten, um das Modell aufzustellen. Dabei erreicht man einen

nRMSE von 2,05%. Wählt man eine Schrittweite von 240, ergeben sich nur drei Mo-

delleingänge (Pi, soci, soci−240). Der Modellfehler bleibt mit 2,10% weiterhin sehr gut

und die Rechenzeit für die Modellerstellung verringert sich auf 0,24 Sekunden. Ne-

ben der Wirkleistung und dem aktuellen Ladezustand scheint somit hauptsächlich

der Ladezustand vor vier Stunden einen entscheidenden Einfluss auf das Modell zu

haben, nicht die vorherigen Werte.

In Abbildung 8.7 ist ein Ausschnitt der Modellergebnisse als Zeitreihe dargestellt.

Dabei ist anschließend an den nicht iterativen Lernprozess über 60 Tage neben

der iterativen Modellauswertung auf dem Testzeitraum auch eine iterative Modell-

auswertung auf dem Trainingszeitraum durchgeführt worden, da die nicht iterativen

Modellergebnisse nahezu identisch mit den Messwerten sind und damit keinen Mehr-

wert in der Veranschaulichung bieten. In der unteren Abbildung liegt das Modell

zugrunde, welches lediglich Pi und soci als Eingang verwendet und in der oberen Ab-

bildung wird soci−240 hinzugefügt. Wie aufgrund der Fehlerwerte zu erwarten, liegen

die Modellergebnisse in der oberen Abbildung näher an den Messdaten. Besonders

in den oberen Bereichen des Ladezustandes kann man Verbesserungen feststellen,

sodass am 23. Juni der konstante Ladezustand bei einem vollen Speicher deutlich

besser abgebildet werden kann. Die Hinzunahme des Ladezustandes vor vier Stun-

Abbildung 8.7: Ladezustandsprognose des Batteriespeichers für ein Modell ohne

(oben) und mit (unten) soci−240 als zusätzlichen Modelleingang
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den ermöglicht offensichtlich eine bessere Ladezustandsprognose. Eventuell ist der

Zeitraum damit begründet, dass das vollständige Aufladen des Batteriespeichers im

Durchschnitt ungefähr vier Stunden dauert. Ist die iterative Prognose bei einem vol-

len Ladezustand angelangt, hilft der Ladezustand vor vier Stunden, welcher dann

kontinuierlich ansteigt, den aktuellen Ladezustand auf einem höheren Niveau zu

halten. Würde man noch weiter in die Vergangenheit blicken, wäre nicht mehr ein

kontinuierlicher Anstieg gegeben. Dadurch verschlechtern sich die Ergebnisse, wenn

man die Anzahl an vorherigen Schritten größer als 240 wählt.

Die bisherigen Untersuchungen wurden ohne Modellupdate durchgeführt. Inwiefern

ein Update das Ergebnis verbessern kann, wird im folgenden Abschnitt analysiert.

8.2.2 Evaluation im Testzeitraum mit Modellupdate

Untersucht man den nRMSE des bisher besten Testfalls (Trainingslänge von 60

Tagen und Modelleingänge Pi, soci und soci−240) im Testzeitraum in Abhängigkeit

des Updategewichts, erhält man das beste Resultat bei einem Gewicht von 0,992

mit einem nRMSE von 2,1%, welcher identisch zu dem Fehler ohne Update ist.

Demnach kann ein Modellupdate keine Verbesserung bewirken und wird für die

weiteren Untersuchungen in diesem Kapitel demnach keine Anwendung finden.

Zusammenfassend lässt sich für das deterministische Modell festhalten, dass man

zusätzlich zu der Wirkleistung und dem Ladezustand des aktuellen Zeitpunktes

den Ladezustand von vor vier Stunden hinzunehmen sollte, um den Ladezustand

zum nächsten Zeitpunkt zu berechnen. Die besten Resultate werden mit einer Trai-

ningslänge von 60 Tagen erreicht. Ein Modellupdate nach jedem Tag im Testzeit-

raum ist nicht notwendig, da dies keine Verbesserung mit sich bringt.

8.3 Probabilistisches Modell

Auch die Prognose des Batteriespeichers soll durch eine probabilistische Progno-

se ergänzt werden. In Abbildung 8.8 ist sehr deutlich zu sehen, inwiefern sich die

50%-Quantilprognose von dem deterministischen Modell unterscheidet, wenn man

lediglich die Wirkleistung und den letzten Ladezustand als Modelleingang verwen-

det. So bildet die Quantilprognose das konstante Verhalten bei einem vollgeladenen

Speicher deutlich besser ab als das deterministische Modell. Dies entspricht zunächst

nicht den Erwartungen. Durch die Verwendung der 2-Norm in dem deterministischen

Modell werden größere Abweichungen stärker bestraft als kleine Abweichungen. Bei

der 1-Norm des probabilistischen Modells hingegen werden alle Fehler gleich stark

bestraft. Im ersten Moment vermutet man, dass die Abweichungen bei einem großen

Ladezustand besonders groß sind. Allerdings wird durch die Modellfunktion immer

der nächste Ladezustand anhand des aktuellen Ladezustandes berechnet. Dement-

sprechend sind große Abweichungen besonders dann zu erwarten, wenn eine große
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Abbildung 8.8: Ladezustandsprognose des Batteriespeichers für die deterministische

(oben) und probabilistische 50%- (unten) Prognose

Änderung des Ladezustandes stattgefunden hat. Dies ist bei dem nahezu konstanten

Ladezustand von 90% nicht der Fall, sondern tritt vor allem bei dem aktiven Ent-

laden und Aufladen des Speichers auf. So werden bei dem deterministischen Modell

diese Bereiche besonders genau modelliert.

Die weiteren Untersuchungen werden mit dem letzten Ladezustand, der Wirkleis-

tung und dem Ladezustand vier Stunden zuvor bei einer Trainingslänge von 60

Tagen durchgeführt. Mit diesen Festlegungen wird zunächst das Modellupdate an-

hand des 50%-Quantils untersucht und anschließend in Abschnitt 8.3.2 die Qualität

aller Quantilprognosen bewertet.

8.3.1 Analyse des Modellupdates bei Quantiler Regression

Ohne die Durchführung eines Modellupdates wird ein nMAE-Fehler im Trainings-

zeitraum von 1,52% und im Testzeitraum von 1,60% erreicht, welches bereits sehr

gute Resultate sind. Das zugrundeliegende Optimierungsproblem hat 172 804 Op-

timierungsvariablen und 86 400 Nebenbedingungen. Die Anzahl ist aufgrund der

kurzen Trainingslänge von nur 60 Tagen vergleichsweise gering. Zudem werden auf-

grund des linearen Modellansatzes lediglich vier Parameter für die Ansatzfunktion

benötigt. Dieses Problem kann in wenigen Sekunden gelöst werden.

Dass dieses bereits sehr gute Ergebnis durch die Durchführung eines täglichen Up-

dates kaum verbessert werden kann, ist in Abbildung 8.9 zu sehen. Besonders gut
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Abbildung 8.9: Ergebnisse der probabilistischen Ladezustandsprognose des 50%-

Quantils des Batteriespeichers bei einer Trainingslänge von 60 Tagen und dem

zusätzlichen Eingang soci−240 in Abhängigkeit des Optimierungshorizontes bei ei-

nem Modellupdate

ist das Ergebnis bei einem Optimierungshorizont des Updates von 30 Tagen. In die-

sem Fall kann der nMAE für den Testzeitraum von 1,60% auf 1,58% verringert

werden. Nimmt man eine zusätzliche Rechenzeit für die Auswertung des gesamten

Testzeitraums von fünf Minuten in Kauf, kann somit das Ergebnis etwas verbessert

werden. Werden alle vorhandenen Daten für das Update genutzt, führt dies ebenfalls

zu einer Verbesserung verglichen mit der Durchführung ohne Modellupdate. Dabei

ist allerdings eine Rechenzeit von fast 20 Minuten für die Auswertung des gesamten

Testzeitraums notwendig, da die mittlere Anzahl der Optimierungsvariablen bereits

393 124 beträgt. Bei einem Optimierungshorizont von nur 30 Tagen sind lediglich

86 404 Optimierungsvariablen vorhanden.

Auf eine Gegenüberstellung der zugehörigen Zeitreihen der Ladezustandsprognosen

mit und ohne Update wird an dieser Stelle verzichtet, da der Unterschied von 0,02%

über den gesamten Testzeitraum in den Abbildungen anhand ausgewählter Test-

tage kaum auszumachen ist. Auch auf die Untersuchung der verschiedenen Update-

gewichte wird an dieser Stelle verzichtet, da diese in den vorherigen Kapiteln keine

großen Auswirkungen gezeigt haben. Stattdessen werden die bisherigen Festlegungen

genutzt, um im nächsten Abschnitt die Einhaltung der verschiedenen Quantile zu

überprüfen.

8.3.2 Analyse verschiedener Quantilprognosen

Nachdem die notwendigen Voruntersuchungen anhand des 50%-Quantils durch-

geführt worden sind, können anhand des besten Testfalls auch andere Quantilpro-

gnosen berechnet werden. Dieser Testfall ist durch eine Trainingslänge von 60 Tagen,

einem zusätzlichen Eingang von soci−240 und einem Update über die letzten 30 Tage

gekennzeichnet.
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Wie bei dem deterministischen Modell auch werden die Quantilprognosen zunächst

von einem Zeitschritt zum nächsten erlernt und dann iterativ ausgewertet. Die zu-

gehörigen Ergebnisse als Zeitreihen dargestellt sind in Abbildung 8.10 zu sehen. Wie

bereits in den vorherigen Kapiteln sind neben den Messwerten (blau), dem 50%-

Quantil (schwarz durchgezogen) auch das 10%-, 30%-, 70%- und 90%-Quantil ein-

gezeichnet. Der Bereich zwischen dem 10%- und 90%-Quantil ist gelb hinterlegt. Zu

Beginn eines Tages starten die verschiedenen Quantilprognosen von einem gemein-

samen Anfangsladezustand aus. Während sich die 50%-Quantilprognose sehr nah an

den Messwerten hält, wächst der Abstand der anderen Prognosen zu den Messdaten

zunächst kontinuierlich. Dies entsteht durch den iterativen Charakter der Modell-

auswertung. Beispielsweise für das 10%-Quantil wird in jedem Zeitschritt die Mo-

dellfunktion verwendet, welche eine Prognose liefert, sodass im nächsten Zeitschritt

nur 10% der Messwerte unter diesem Wert liegen würden. Die Abweichung von den

Messwerten, die dadurch entsteht, summiert sich in jedem Iterationsschritt weiter

auf. Die Quantilprognosen spiegeln gewissermaßen die Modellungenauigkeit wider,

welche mit der Zeit immer größer wird. Diese Verbreiterung des Quantilbandes wird

ausschließlich durch die physikalischen Grenzen beschränkt. So werden die unteren

Quantile (10% und 30%) durch die 10%-Grenze limitiert und die oberen Quan-

tile (70% und 90%) durch die 90%-Grenze. Dies führt dazu, dass das 70%- und

90%-Quantil am Nachmittag, wenn der Speicher wieder entladen wird, beide bei

einem Ladezustand von 90% beginnen und erst danach wieder auseinander driften.

Ähnlich enden das 10%- und 30%-Quantil am Ende des Tages beide bei der unteren

Grenze.

Das Quantilband ist sehr breit dafür, dass es sich bei den Unsicherheiten lediglich um

Modellabweichungen der Ladezustandsprognose handelt und keine Unsicherheiten

einer Wetterprognose Einfluss nehmen, wie es bei der PV- und Windenergieanlage

der Fall ist. Allerdings muss man an dieser Stelle beachten, dass man nicht nur davon

ausgeht, dass zu einem Zeitpunkt des Tages eine Modellabweichung vorliegt, sondern

Abbildung 8.10: Probabilistische Ladezustandsprognose des Batteriespeichers ver-

schiedener Quantilprognosen



142 Kapitel 8. Batteriespeicher

dass zu jedem Zeitpunkt des Tages die gleiche Modellabweichung (τ -Quantil) vor-

liegt. Durch das iterative Verhalten wird diese Abweichung dementsprechend enorm

verstärkt. Inwiefern sich dies auch auf die Qualität der Prognose auswirkt, wird in

den folgenden beiden Abschnitten untersucht.

8.3.2.1 Reliability

Die Quantilprognosen werden zunächst auf den nicht iterativen Modellen bezüglich

des RMBFs validiert. Nur bei diesen kann eine Übereinstimmung von Quantil und

RMBF gewährleistet werden, da die Modelloptimierung im Training darauf beruht.

In Abbildung 8.11 sieht man, dass der RMBF der Quantilprognose im Training

perfekt mit dem jeweiligen Quantil überein stimmt. Wird das Update verwendet,

ist auch die Übereinstimmung von Quantil und RMBF für den Testzeitraum sehr

gut. Es ist zudem dargestellt, dass die Ergebnisse ohne Update im Test etwas weiter

von der Diagonale abweichen. Es gibt etwas größere Abweichungen als bisher, wobei

der Anteil der Messdaten unterhalb der Prognosedaten immer zu hoch ist. Demnach

überschätzt die Prognose den Ladezustand im Testzeitraum tendenziell. Durch das

Update wird daher nicht nur der nMAE der 50%-Prognose verbessert, sondern auch

die Genauigkeit jeder einzelnen Quantilprognose.

Abbildung 8.11: Anteil der Messwerte unterhalb der Prognosewerte in Abhängigkeit

des Quantils bei einer nicht iterativen Modellauswertung des probabilistischen Bat-

teriespeichermodells

Die Beobachtungen anhand der Zeitreihe der Ladezustandsprognose in Abbil-

dung 8.10 legen nahe, dass die Berechnung des RMBFs des iterativen Modells nicht

der bisherigen Gerade entspricht. Dieser ist in Abbildung 8.12 dargestellt. Neben

den Ergebnissen im Trainingszeitraum (rot) und den Ergebnisse im Testzeitraum

mit Update (grün durchgezogen) ist erneut auch das Ergebnis für den Testzeitraum

ohne Update (grün gestrichelt) dargestellt. Die Ergebnisse bestätigen, dass selbst in

dem 30%-Band (zwischen dem 35%- und 65%-Quantil) bereits 80% der Messdaten

liegen. Dies erkennt man daran, dass im Training bei dem 35%-Quantil 6,86% der

Messwerte unterhalb der Prognose und bei dem 65%-Quantil 5,71% der Messwerte

oberhalb der Prognose liegen. Es sind demnach lediglich 12,57% der Messwerte
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Abbildung 8.12: Anteil der Messwerte unterhalb der Prognosewerte in Abhängigkeit

des Quantils bei einer iterativen Modellauswertung des probabilistischen Batterie-

speichermodells

außerhalb des 30%-Bandes. Für den Testzeitraum ohne Update sind mit 10,64%

sogar nur knapp über 10% der Messwerte außerhalb des Bandes. Das Modellupdate

im Testzeitraum bewirkt eine sehr unsymmetrische Verteilung, sodass 3,65% der

Messwerte unterhalb und 11,33% der Messwerte oberhalb des Bandes liegen. Bei

dem nicht iterativen Modell konnte beobachtet werden, dass ohne ein Modellupdate

die Prognose des Ladezustandes tendenziell zu hoch ist (vgl. Abbildung 8.11). Mit

dem Modellupdate wird dies nach unten korrigiert und der RMBF stimmt mit

dem Quantil überein. Dies führt auch in der iterativen Modellanwendung dazu,

dass die Prognosen nach unten korrigiert werden. Allerdings verschlechtert dies die

Ergebnisse des iterativen Modells. Durch das aufeinanderfolgende Anwenden der

Quantilprognose auf den letzten Ladezustandswert werden die nach unten korri-

gierten Prognosen in jedem Schritt erneut nach unten korrigiert, wodurch sich im

Gesamtergebnis ein zu geringer Ladezustand ergibt.

Möchte man im nächsten Abschnitt, wie in den vorherigen Kapiteln auch, einen

Bereich angeben, in dem 80% der Messwerte liegen, bietet es sich an, kein Modell-

update durchzuführen. Dadurch bleibt die Symmetrie des Quantilbandes erhalten

und mit den Quantilprognosen des 38%- und 62%-Quantils erhält man im Training

ein 80,88%-Quantilband und im Test ein 79,19%-Quantilband.

Aufgrund des iterativen Modellcharakters muss die Auswahl der Quantilprognosen

demnach etwas angepasst werden, um die gewünschten Ergebnisse zu erhalten. Ob

dies auf gleiche Weise für die Bewertung der Verteilungsfunktion zutrifft, wird im

nächsten Abschnitt analysiert.

8.3.2.2 Sharpness

Bezüglich der CRPS-Werte zeigt das nicht iterative Modell nahezu perfekte und

das iterative Modell ebenfalls sehr gute Ergebnisse. In Abbildung 8.13 sind die

Verteilungsfunktionen sowie die Fläche zur Berechnung des CRPS für aufsteigende

Messwerte des Ladezustands abgebildet. In der obersten Reihe ist das Ergebnis der
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Abbildung 8.13: Gegenüberstellung der CRPS-Berechnung der Verteilungsfunkti-

on der Quantilprognose und der Referenzverteilung für aufsteigende Messwerte der

iterativen Ladezustandsprognose des Speichers

nicht iterativen Quantilprognose zu sehen, in der zweiten Reihe das Resultat der ite-

rativen Quantilprognose und in der letzten Reihe die Referenzverteilung. Es ist zu

beachten, dass bei den Verteilungsfunktionen der nicht iterativen Quantilprognose

lediglich die unmittelbare Umgebung des Messwertes auf der x-Achse aufgetragen

ist, da die Verteilungsfunktionen sehr exakt bei diesem Messwert liegen und nur eine

sehr geringe Abweichung davon zulassen. Dementsprechend ist auch die zu berech-

nende Fläche zwischen den Graphen sehr klein und liegt im Bereich von weniger als

einem Prozent.

Auch die Fläche zur Berechnung des CRPS bei der iterativen Quantilprognose ist

in allen Fällen deutlich geringer als bei der konstanten Referenzverteilung. Da die

Verteilungsfunktionen der Quantilprognosen von den Eingangsdaten abhängig sind,

hat die Verteilungsfunktion bei einem Messwert von 10% Ladezustand eine ganz an-

dere Gestalt als die Verteilungsfunktion bei einem Messwert von 90% Ladezustand.

Dies spiegelt die Wahrscheinlichkeit wider, dass der Ladezustand nur geringfügig von

dem vorherigen Ladezustand abweicht. So liegt bei einem Ladezustand von 10% die

Wahrscheinlichkeit über 50%, dass dieser Ladezustand erhalten bleibt. Gleiches gilt

für einen Ladezustand von 90%. Dies ist dadurch bedingt, dass der Batteriespei-

cher nachts immer auf einem Ladezustand von 10% gehalten wird und mittags das

Maximum von 90% über einen längeren Zeitraum vorliegt. Bei den Messwerten da-

zwischen kann der Ladezustand sowohl steigen als auch fallen, aber die Abweichung

wird nicht allzu groß sein.
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Entsprechend dieser Beobachtungen ergeben sich auch die CRPS-Werte der Ver-

teilungen in aufsteigender Reihenfolge, vgl. Tabelle 8.1. Beginnend mit der nicht

iterativen Verteilungsfunktion mit einem CRPS von unter 0,1%, über die iterative

Verteilungsfunktion mit einem CRPS im Bereich von 2% bis hin zu der Referenz-

verteilung mit CRPS-Werten über 15%.

Verteilungsfunktion CRPS Training (%) CRPS Test (%)

nicht iterative Quantilprognose 0,0254 0,0222

iterative Quantilprognose 2,4160 2,2004

Referenzverteilung 17,7632 16,6723

Tabelle 8.1: CRPS des Batteriespeichers

8.3.2.3 Auffälligkeiten in der Quantilprognose

Eine weitere Auffälligkeit neben den zu breiten Quantilbändern in Abbildung 8.10 ist

der Anstieg des Ladezustandes am Ende des Tages bei dem 90%-Quantil, insbeson-

dere im Testzeitraum. Daraus lässt sich schließen, dass in den Messdaten Situationen

vorliegen, in denen keine Leistung am Speicher angelegt ist, aber der Ladezustand

dennoch zunimmt. Anhand des letzten Trainingstages ist dies etwas genauer unter-

sucht worden. In Abbildung 8.14 sieht man, dass solch eine Situation nicht in den

Ausgangsdaten vorkommt, sondern durch die verwendete Glättung der Daten ent-

steht. In den Ausgangsdaten (blau) stimmen der Zeitpunkt des Anstiegs des Lade-

zustandes und des Anstiegs der Leistung überein. Durch die Glättung (rot) beginnt

der Anstieg des Ladezustandes allerdings bereits 20 Minuten vorher, wohingegen

der Anstieg der Leistung nur um wenige Minuten verschoben wird. Dies führt dazu,

Abbildung 8.14: Durch die Glättung der Daten entstehen Situationen, in denen trotz

nicht vorhandener Leistung am Batteriespeicher der Ladezustand zunimmt.
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dass in den zum Training verwendeten Daten die Situation vorkommt, dass ohne

eine positive Leistung ein Anstieg des Ladezustandes entsteht. Da dieses Verhalten

nur sehr selten vorkommt, wird es erst durch das 90%-Quantil sichtbar, nicht aber

bei der Mittelwertprognose. Möchte man dieses Verhalten unterbinden, muss man

die Glättung der Ausgangsdaten noch detaillierter an verschiedene Ladezustands-

situationen anpassen. Es sei an dieser Stelle aber darauf hingewiesen, dass dieses

Verhalten nur bei sehr hohen Quantilprognosen auftritt. Wie beschrieben werden

diese für die folgenden Untersuchungen aber nicht verwendet werden, da bei solch

einem Quantil nahezu alle Messwerte unterhalb der Prognose liegen, sodass in dieser

Arbeit auf eine Korrektur der Glättung verzichtet wird.

An dieser Stelle sei zudem nochmals darauf hingewiesen, dass die Folgetagspro-

gnosen immer zu einer bestimmten Tageszeit gestartet werden. Bei den bisherigen

Leistungsprognosen der Erzeugungsanlagen ist der Startpunkt der Prognose irre-

levant gewesen, da die Wetterprognosen ohnehin im Vorhinein als kontinuierliche

Zeitreihen erstellt worden sind. Demnach liegt für jede Stunde des Tages genau eine

Wetterprognose vor, welche nicht aktualisiert wird. Bei dem iterativen Vorgehen des

Speichermodells ist der Startpunkt durchaus relevant. Durch die Tatsache, dass die

Modellungenauigkeit im Laufe der Prognose zunimmt, ist das Modell in der Nähe des

Startpunktes immer besser als am Ende der Prognose. Startet man eine Prognose um

12 Uhr Mittag, ist die Prognose zu Beginn für einen vollen Speicher deutlich besser

als bisher. In Abbildung 8.15 ist eine solche Prognose mit dem oben beschriebe-

nen 80%-Quantilband dargestellt. Wie zu erwarten, beginnen die Prognosen um 12

Uhr alle bei dem gleichen Ausgangszustand. Bei einem vollen Ladezustand wird das

Quantilband lediglich nach unten hin breiter, da die Prognosen nach oben durch die

90%-Grenze beschränkt sind. Beim aktiven Entladen des Speichers wird das Band

nur geringfügig breiter, wohingegen das langsame Entladen des Speichers unterhalb

der 20%-Grenze eine deutlich größere Ungenauigkeit erzeugt. Diese bleibt während

des Ladens des Speichers weitestgehend erhalten und nimmt dann bei einem vollen

Abbildung 8.15: Deterministische Ladezustandsprognose des Batteriespeichers mit

einem Vertrauensbereich zwischen dem 38 und 62%-Quantil beginnend um 12:00

Uhr anstatt 00:00 Uhr
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Speicher aufgrund der Beschränkung erneut ab. Auf ähnliche Weise werden sich alle

Folgetagsprognosen zu unterschiedlichen Tageszeiten verhalten. Man sollte sich die-

ser Tatsache zwar bewusst sein, es sind jedoch keine qualitativ anderen Ergebnisse

bezüglich der generellen Methodik zu erwarten. Demzufolge werden in dieser Arbeit

keine weiteren Untersuchungen diesbezüglich durchgeführt.

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der Untersuchungen bezüglich der

deterministischen und probabilistischen Prognose zusammengetragen.

8.4 Deterministisches Modell mit Unsicherheiten

Die Untersuchungen haben ergeben, dass man für das deterministische und proba-

bilistische Modell identische Festlegungen bezüglich des Updates treffen kann. Diese

und die weiteren Festlegungen bezüglich Modelleingängen, Trainingslänge und Poly-

nomgrad sowie resultierende Fehlerwerte der Modelle sind in Tabelle 8.2 festgehal-

ten. Die Modelle können verbessert werden, wenn man zusätzlich zu der aktuellen

Wirkleistung Pi und dem aktuellen Ladezustand soci den Ladezustand vier Stunden

zuvor soci−240 als Modelleingang aufnimmt. Für das Modelltraining reicht es aus, die

letzten 60 Trainingstage zu berücksichtigen. Ein Modellupdate kann bei dem deter-

ministischen Modell keine Verbesserung bewirken. Bei dem probabilistischen Modell

wird zwar eine Verbesserung bezüglich der nicht iterativen Ergebnisse erzielt, sodass

der RMBF mit dem Quantil übereinstimmt. Allerdings können diese Ergebnisse für

die iterative Modellanwendung für allgemeine Quantile nicht bestätigt werden und

verbessern somit nicht die Berechnung des 80%-Quantilbandes. Da das Batterie-

speichermodell im Gegensatz zu den Erzeugermodellen nicht auf Wetterprognosen

basiert und die Wirkleistung am Batteriespeicher zu jedem Zeitpunkt als gegeben

voraus gesetzt wird, ist die Modellgenauigkeit mit einem nRMSE von unter drei

Eigenschaft
Modell

Deterministisch Probabilistisch

Eingangsgrößen

· Wirkleistung zum aktuellen Zeitpunkt i

· Ladezustand zum aktuellen Zeitpunkt i

· Ladezustand zum Zeitpunkt i− 240

Trainingslänge 60 Tage

Update Nein

Gewichtung im Update /

Polynomgrad 1

nRMSE bzw. nMAE Training 2,62% 1,52%

nRMSE bzw. nMAE Test 2,10% 1,60%

Tabelle 8.2: Zusammenfassung aller relevanten Festlegungen und Ergebnisse für den

Batteriespeicher
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Prozent sehr hoch. Die Ungenauigkeiten entstehen vor allem durch die iterative

Modellauswertung, welche für die Folgetagsprognose notwendig ist.

Anhand des probabilistischen Modells kann ein Vertrauensbereich der Prognose

angeben werden. Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, liegen circa 80% der

Messwerte in dem Bereich zwischen der 38%- und 62%-Quantilprognose. Um die

Analogie zu den vorherigen Kapiteln beizubehalten, wird demnach dieser Bereich als

Vertrauensbereich gewählt. In Abbildung 8.16 ist die zugehörige Prognose abgebil-

det. Zu Beginn des zweiten Trainingstages, beim langsamen Entladen des Speichers

unterhalb von 20%, liegen die Messwerte kurzzeitig unterhalb des Quantilbandes.

Beim Laden des Speichers am Vormittag des zweiten Testtages liegen die Messdaten

vorübergehend oberhalb des Quantilbandes. Diese Situationen sind charakteristisch

für den gesamten Trainings- und Testbereich, sodass die Messwerte beim Entladen

unter 20% tendenziell unterhalb des Quantilbandes und beim aktiven Laden des

Speichers tendenziell oberhalb des Quantilbandes liegen.

Abbildung 8.16: Deterministische Ladezustandsprognose des Batteriespeichers mit

einem Vertrauensbereich zwischen dem 38%- und 62%-Quantil

Die Untersuchungen in diesem Kapitel haben gezeigt, dass die VerAnDa-Methode

und Quantile Regression auch geeignet sind, um einen Speicher mit dynamischen

Verhalten zu modellieren. Allerdings hat sich auch ergeben, dass nicht immer eine

direkte Übertragung der Ergebnisse des Trainings auf die Modellevaluation möglich

ist. Dies ist dem nicht iterativen Modellcharakter im Training auf der einen Seite

und dem iterativen Modellcharakter im Test auf der anderen Seite geschuldet.

Mit diesem Kapitel sind die Untersuchungen der manuellen Analysen bezüglich

der Eingangsdaten, Trainingslängen und Umsetzung des Modellupdates einzelner

Komponenten abgeschlossen. Die erzielten Resultate bezüglich der PV-Anlage,

Windenergieanlage und dem Batteriespeicher können in Kapitel 10 genutzt werden,

um als Referenzwerte für die Bewertung der automatisierten Modellerstellung

herangezogen zu werden. Zunächst wird im folgenden Kapitel aber ein Vergleich zu

anderen Prognosemethoden anhand von Erzeugungsanlagen durchgeführt.
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Bisher sind die Modelle bezüglich verschiedener Fehlermaße bewertet worden, wo-

durch ein Vergleich unterschiedlicher Varianten der Modelle ermöglicht worden ist.

Allerdings kann man daraus noch nicht schließen, ob der erreichte Fehler im Ver-

gleich zu anderen existierenden Methoden gut oder schlecht ist. Um die Qualität der

vorgestellten Prognosen gegenüber anderen Methoden zu beurteilen, werden in die-

sem Kapitel zwei verschiedene Benchmarks durchgeführt. Und zwar wird im ersten

Abschnitt anhand der Daten der PV-Anlage ein Vergleich mit neuronalen Netzen -

der in der Literatur am häufigsten verwendeten Prognosemethode - durchgeführt.

Dadurch ist der direkte Vergleich beider Modelle anhand der in dieser Arbeit ver-

wendeten Datengrundlagen möglich. Um zudem einen Vergleich durchzuführen, ohne

die Eingangsdaten im Vorhinein festzulegen, wird im zweiten Abschnitt ein weiterer

Vergleich mit einem Wettbewerb durchgeführt. Dort liegen mögliche Eingangsdaten

für den Trainingszeitraum vor. Allerdings kann man nur den letztendlich erreich-

ten Fehlerwert der anderen Teams als Vergleich heranziehen und weiß nicht, welche

Eingangsdaten und welche Methoden von diesen Teams verwendet worden sind.

149
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9.1 PV-Anlage: Vergleich mit einem einfachen

neuronalen Netz

Wie in Abbildung 3.1 in Kapitel 3 bereits zu sehen gewesen ist, werden die meisten

Modelle für die Leistungsprognose von Solaranlagen mit neuronalen Netzen durch-

geführt. An dieser Stelle wird ein einfaches Feed-Forward-Netz programmiert, um

zu zeigen, dass die Fehlerwerte in einem ähnlichen Bereich liegen. Ohne vorhande-

ne Grundkenntnisse ist es kaum möglich ein neuronales Netz zu trainieren, da vor

dem eigentlichen Modelltraining die Architektur des Netzes festgelegt werden muss.

Im folgenden Abschnitt werden die notwendigen Grundlagen in Kurzform darge-

stellt. In Abschnitt 9.1.2 wird anschließend die Umsetzung mit der Bibliothek Keras

anhand einer beispielhaften Auswahl der notwendigen Einstellungen beschrieben.

Dabei handelt es sich lediglich um eine mögliche Konfiguration eines Netzes und des

Trainings. Es sind zudem verschiedenen Variationen dieser Konfiguration durch-

geführt worden, um die Abhängigkeit der Ergebnisse von ausgewählten Parametern

zu untersuchen. Diese ist notwendig, um zu zeigen, dass auch mit einer Variation

der Parameter keine deutlich bessere Lösung erzeugt werden kann und es sich bei

der hier präsentierten Lösung nicht um ein Beispiel mit einer besonders schlecht

gewählten Parametereinstellung handelt. Da diese Untersuchungen zwar notwendig

sind, aber keinen essentiellen Beitrag zu dem Benchmark liefern, sind sie im Anhang

in Abschnitt A.1 aufgeführt.

9.1.1 Grundlagen künstlicher neuronaler Netze

Es gibt sehr viele Unterkategorien von neuronalen Netzen und verschiedenste Um-

setzungen. An dieser Stelle sollen lediglich die Grundkenntnisse zur Erstellung eines

einfachen neuronalen Netzes aufgeführt werden. Die Beschreibungen in diesem Ab-

schnitt orientieren sich an Zell [Zel97] und Swamy [DS14]. Anhand dieser Quellen

kann das Thema bei Bedarf auch detaillierter recherchiert werden.

Die Methoden der neuronalen Netze nehmen sich das menschliche Gehirn zum Vor-

bild. Dort gibt es unzählige Neuronen, welche miteinander verbunden sind. Durch

verschieden starke Gewichte und unterschiedliche Aktivierungen auf diesen Ver-

bindungen kann das Gehirn Informationen verarbeiten. Eine detaillierte Erklärung

bezüglich des menschlichen Gehirns kann in Zell [Zel97, S. 59 ff.] nachgelesen wer-

den. Entsprechend dieser Vorstellung sind auch die neuronalen Netze aufgebaut.

In Abbildung 9.1 ist eine mögliche Architektur eines solchen Netzes skizziert. Ein

Netz besteht immer aus unterschiedlichen Ebenen mit unterschiedlichen Anzahlen

von Neuronen. In der Eingangsebene werden die Modelleingänge verarbeitet und in

der Ausgangsebene werden alle Informationen in dem notwendigen Ausgang des Mo-

dells gebündelt. Dazwischen können beliebig viele versteckte Ebenen sein, welche die

Komplexität des Modells repräsentieren. Bei der Vernetzung der Neuronen gibt es
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Eingangsebene Versteckte Ebene Ausgangsebene

Abbildung 9.1: Skizze der Struktur eines neuronalen Netzes

zahlreiche Möglichkeiten von vollständiger Vernetzung bis hin zu ausgewählten Ver-

netzungen. In dem Beispiel in Abbildung 9.1 ist jedes Neuron einer Ebene mit allen

Neuronen der folgenden Ebene verbunden. Für jedes Neuron ni ist eine Aktivierungs-

funktion fact,i festgelegt. Im menschlichen Gehirn wird die Information eines Neu-

rons nur weitergeleitet, wenn ein gewisser Schwellwert überschritten und dadurch

ein ausreichend hoher Reiz erzeugt wird. Die Aktivierungsfunktion übernimmt diese

Aufgabe und leitet die in das Neuron eingehende Information nur weiter, wenn eben-

falls ein Schwellwert θi überschritten wird, vgl. Abbildung 9.2. Die Auswahl dieser

Aktivierungsfunktion hat einen großen Einfluss auf die Modellresultate. Neben der

Tangens hyperbolicus- und der Sigmoid-Funktion ist mittlerweile die ReLu (Rectified

Linear Unit)-Funktion die am häufigsten verwendete Aktivierungsfunktion [DQZ18].

∑︁
i

oiwij

Propagierungs

-funktion

fact,i

Aktivierungs

-funktion

θj

Schwellwert

Aktivierung oj

w1j

w2j

...
wnj

Neuron nj

Abbildung 9.2: Funktionsweise eines neuronalen Netzes; In Anlehnung an [Zel97,

S. 98]
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Jeder Verbindung zwischen zwei Neuronen ni und nj wird wiederum ein Gewicht

wij zugeordnet, welches angibt, wie stark die Information weitergetragen werden

soll. Wie diese Information dann im nächsten Schritt bei dem Neuron der folgen-

den Ebene nj verarbeitet wird, wird über die sogenannte Propagierungsfunktion∑︁
i

oiwij festgelegt, wobei oi das Ergebnis der Aktivierungsfunktion des Neurons ni

ist. Zu Beginn eines Modelltrainings werden die Gewichte mit Zufallszahlen einer

festzulegenden Verteilung initialisiert.

Neben der Festlegung der Architektur des Netzes kann man des Weiteren verschie-

dene Variationen des Trainings durchführen. Die Anzahl der Verbindungen in einem

Netz bestimmt die Anzahl der Gewichte und damit die Anzahl der zu identifizie-

renden Parameter. Diese Parameteridentifikation wird anhand eines Trainingsdaten-

satzes mit einem festzulegenden Optimierungsverfahren durchgeführt. Um die Re-

chenzeit zu verkürzen und ein Übertraining zu vermeiden, werden die Daten oftmals

in Batches unterteilt und anschließend in verschiedenen Epochen trainiert. Die Aus-

wahl der Batches kann dabei zufällig erfolgen und die Anzahl der Epochen, in denen

der Wechsel zwischen verschiedenen Batches stattfindet, ist ein weiterer festzule-

gender Parameter. Diese Berechnung kann allerdings auch anhand einer Bewertung

des aktuellen Modells einer Epoche anhand eines Validierungsdatensatzes vorzeitig

abgebrochen werden, wenn keine Verbesserung mehr zu erkennen ist [DS14, S. 21 f.].

Diese kurze Einführung in den Aufbau und das Training eines neuronalen Netzes

macht bereits deutlich, wie komplex das Thema ist und wie viel Vorwissen notwendig

ist, um selbst eine sehr einfache Version eines solchen neuronalen Netzes umzusetzen.

In dem folgenden Abschnitt ist die konkrete Umsetzung anhand der PV-Anlage

beschrieben.

9.1.2 Umsetzung eines einfachen neuronalen Netzes

Für die Umsetzung eines neuronalen Netzes wird die frei verfügbare Python-

Bibliothek Keras [Fra+15] verwendet. Diese stellt im Grunde eine Benutzerschnitt-

stelle zu verschiedenen Deep Learning Bibliotheken dar. Für die folgenden Untersu-

chungen wird die von Google entwickelte Bibliothek TensorFlow [Aba+15] verwen-

det.

Der Vergleich zwischen dem neuronalen Netz und der VerAnDa-Methode wird auf

den alternierenden Daten der PV-Anlage aus dem Abschnitt 6.2.1 durchgeführt, da-

mit die Ergebnisse unabhängig von notwendigen Modellupdates verglichen werden

können. Zudem wird der Vergleich auf den Testfall FT beschränkt, da dieser Test-

fall für die weiterführenden Untersuchungen besonders relevant gewesen ist. Trotz

der vereinfachten Handhabung durch die Nutzung der Keras-Bibliothek, muss man

sich zur Modellerstellung ein grundlegendes Verständnis der verschiedenen Einstel-

lungsmöglichkeiten des Netzes erarbeiten. Die folgenden Ausführungen sollen ver-

deutlichen, welche Entscheidungen getroffen werden müssen, um ein Modell zu er-

stellen.
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Zu Beginn wird die Architektur des Netzes festgelegt. Es wird ein sequentielles

Modell gewählt, da ein einfaches Feed-Forward-Netz umgesetzt werden soll. In An-

lehnung an Singh et al. [Sin+13] und Fentis et al. [Fen+17] wird neben der

Eingangs- und Ausgangsschicht eine versteckte Ebene mit 10 Neuronen hinzugefügt.

Da inzwischen die ReLu-Funktion die am häufigsten verwendete Aktivierungsfunk-

tion darstellt [DQZ18], ist diese für die versteckte Schicht ausgewählt worden. Nach

der Festlegung der Netzarchitektur sind das zu verwendende Fehlermaß und die

Optimierungsmethode anzugeben, um das Modell trainieren zu können. Da das Mo-

dell anschließend bezüglich des nRMSE bewertet wird, wird an dieser Stelle der

MSE (Mean Squared Error) als Fehlermaß gewählt und für die Optimierung wird

ein einfaches Gradientenverfahren verwendet. Entsprechend der Durchführung des

Trainings in Singh et al. [Sin+13] wird die Anzahl der Trainingsepochen auf 250

gesetzt. Eine Variation der Batch-Größe von 1 bis 200 anhand des zweiten Testfalls

hat ergeben, dass die besten Ergebnisse mit einer Batch-Größe von 10 erzielt werden,

vgl. Abschnitt A.1.1.

Mit den aufgeführten Festlegungen bezüglich des Netzes werden die drei FT-Testfälle

trainiert und anschließend der nRMSE der zugehörigen ausgewerteten Modelle für

Trainings- und Testzeitraum berechnet. In Abbildung 9.3 sind diese Fehlerwerte den

Ergebnissen des VerAnDa-Modells gegenüber gestellt. Es ist zu erkennen, dass die

Fehlerwerte in sehr ähnlichen Bereichen liegen und man anhand dieser Testfälle nicht

klar beurteilen kann, welches Modell besser ist.

Neben der Genauigkeit der Modelle ist auch die Rechenzeit ein relevanter Faktor.

In Tabelle 9.1 ist diese für den Trainings- und Testzeitraum sowie die Anzahl der zu

trainierenden Parameter aufgeführt. Entgegen der Genauigkeit der Modelle liegen

die Rechenzeiten weit auseinander. So benötigt die VerAnDa-Methode für das

Training des Testfalls FT2 0,39 Sekunden, wohingegen das neuronale Netz mehr

als eine Stunde benötigt. Dies gilt entsprechend auch für die anderen Testfälle.

Diese Differenz ist einerseits durch die unterschiedliche Parameterzahl zu erklären

und andererseits durch die große Anzahl der Epochen im Training der neuronalen

Netze.

Abbildung 9.3: Vergleich des nRMSE im Training und Test für die verschiedenen

Testfälle des VerAnDa-Modells und der neuronalen Netze
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Rechenzeit Training (s) Rechenzeit Test (s) Anzahl der Parameter

Testfall VerAnDa NN VerAnDa NN VerAnDa NN

1 7,63 3994,77 0,108 1,91 136 171

2 0,39 4409,29 0,028 1,91 21 71

3 0,11 4092,28 0,004 1,84 3 31

Tabelle 9.1: Gegenüberstellung der Rechenzeiten der VerAnDa-Methode und des

neuronalen Netzes

Um unnötig lange Rechenzeiten zu vermeiden, wird der Trainingsprozess bei den

neuronalen Netzen im Folgenden unterbrochen, sobald sich der Fehler auf dem Va-

lidierungshorizont über 50 Epochen hinweg nicht mehr verbessert hat. Dadurch re-

duziert sich die Anzahl der Epochen für den zweiten Testfall auf 120, wodurch die

Rechenzeit für das Modelltraining auf circa 30 Minuten fällt und damit halbiert

werden kann. Die Modellgenauigkeit bleibt dabei erhalten, so beträgt der Fehler im

Testzeitraum weiterhin 11,3%. Trotz allem liegt die Rechenzeit weiterhin deutlich

über der des VerAnDa-Modells.

Eine Variation der Anzahl der Neuronen in der versteckten Ebene hat gezeigt, dass

sich dadurch kein nennenswerter Vorteil ergibt und eine Neuronenanzahl von 10

demnach als sinnvoll bestätigt werden kann, vgl. Abschnitt A.1.3.

Der Vergleich mit diesem einfachen neuronalen Netz hebt besonders die Vorteile

der VerAnDa-Methode bezüglich der schnellen Rechenzeit hervor. Trotz des deut-

lich einfacheren Modellansatzes erzielt die Methode gleichwertige Fehlerwerte. Es ist

zwar davon auszugehen, dass man auch für den Testfall FT2 ein neuronales Netz

erstellen kann, welches etwas bessere Ergebnisse liefert als die VerAnDa-Methode.

Allerdings benötigt man dafür bereits tiefgehende Kenntnisse der Materie, wie an-

hand der Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten verdeutlicht wird. Bevor man das

Training eines VerAnDa-Modells durchführen kann, muss man lediglich den Poly-

nomgrad festlegen. Diese Einfachheit des Modells spiegelt sich auch in den sehr

geringen Rechenzeiten gegenüber den neuronalen Netzen wider.

Bei dem Vergleich in diesem Abschnitt sind neben den genannten Modelleinstel-

lungen auch die Eingangsdaten für die Modelle festgelegt worden. Da aber sowohl die

Festlegung des Modelltyps als auch die Wahl der Eingangsdaten bereits ausschlag-

gebend für die Performance des Modells sind, ist im folgenden Abschnitt ein Ver-

gleich durchgeführt, bei dem lediglich der Fehlerwert entscheidend sind. Die ver-

wendeten Verfahren und gewählten Eingangsdaten der anderen Modelle sind nicht

bekannt.
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9.2 Windenergieanlage: Bremen Big Data Chal-

lenge

Im März 2018 wurde an der Universität Bremen das dritte Jahr in Folge eine Big Da-

ta Challenge ausgerufen. Dabei handelt es sich um einen Datenanalyse-Wettbewerb,

in dem eine Aufgabe aus dem Bereich Big Data zu lösen ist. Im Jahr 2018 war das

Ziel, anhand von Windmessungen die Leistung eines Onshore-Windparks zu model-

lieren. Der Trainingszeitraum umfasst Daten von Januar 2016 bis Juni 2017 in einer

Auflösung von 15 Minuten. Das zweite Halbjahr 2017 wird zum Testen verwendet

[Bre18]. Für diesen Wettbewerb sind alle notwendigen Daten zur Verfügung gestellt

worden, um sein eigenes Modell mit den Ergebnissen der teilnehmenden Teams ver-

gleichen zu können. So liegen für den gesamten ZeitraumWindmessungen undWind-

leistungen vor. Demnach können die in dieser Arbeit vorgestellten Methoden auf

diesen Datensatz angewendet werden und die Fehlerwerte mit den veröffentlichten

Fehlerwerten der teilnehmenden Teams verglichen werden. Der normierte Mean Ave-

rage Error wird zur Bewertung der Ergebnisse herangezogen. 77Teams haben an der

Challenge teilgenommen und dabei Fehlerwerte zwischen 0,029 und 0,596 erreicht.

Dies ist eine sehr große Spannbreite, doch wie in Abbildung 9.4 zu sehen, liegen die

meisten Fehlerwerte zwischen 0,07 und 0,08.

Abbildung 9.4: Verteilung der Fehlerwerte der teilnehmenden Teams

Da es sich um eine deterministische Prognose handelt, werden zu vergleichende Er-

gebnisse mit der VerAnDa-Methode erzeugt. Da die Bewertung der Modelle aber

anhand des MAE und nicht anhand des RMSE durchgeführt wird, werden zudem

die Ergebnisse der 50%-Quantilprognose berechnet. Dabei werden zehn verschiedene

Testfälle definiert, welche die verwendeten Eingangsdaten variieren. Aufgrund der

Eigenschaften der vorliegenden Eingangsdaten ist zunächst eine Reduktion dieser

Daten notwendig, wie im folgenden Abschnitt erläutert wird.

9.2.1 Eingangsdatenreduktion

Die vorliegenden Eingangsdaten umfassen viele verschiedene Angaben der Wind-

geschwindigkeit. So liegen neben drei verschiedenen Höhenangaben auch neun ver-
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schiedene Quantilprognosen (10% bis 90%) für die Windgeschwindigkeit vor. Bei

der Lösung des Optimierungsproblems mit WORHP ist zu beachten, dass die Ablei-

tungen der Nebenbedingungen linear unabhängig sein müssen. Dies ist in Form der

LICQ-Bedingung eine Voraussetzung für die KKT-Bedingungen in Satz 2.10. Die

Ableitung der Nebenbedingungen für die Quantile Regression sind in Abschnitt 4.3

aufgeführt. Wenn die lineare Unabhängigkeit der Ableitungen nicht gegeben ist, kann

der untere linke Block ∇βGIII dazu führen, dass die Matrix ∇zG keinen vollen Rang

hat. Dies wirkt sich wiederum negativ auf die Lösung des linearen Gleichungssystems

im SQP-Verfahren (vgl. 2.2.2.1) aus. Standardmäßig wird dieses Gleichungssystem in

WORHP mit MA971 gelöst. Dabei wird eine LDLT-Faktorisierung der Matrix durch-

geführt, wie in Jacobse [Jac17, S. 54 ff.] im Kontext Innerer-Punkte-Verfahren für

konvexe quadratische Programmierung erläutert wird. Dort ist ebenfalls dargestellt,

dass die Block-Diagonalmatrix D aus Blöcken der Größe 1 × 1 und 2 × 2 besteht,

aber insbesondere die Berechnung der 2×2-Blöcke einen hohen Rechenaufwand mit

sich bringt. Dies ist aber beispielsweise notwendig, wenn die Matrix eine schlechte

Kondition aufweist.

Aufgrund der Ähnlichkeit vieler Eingangsdaten, wird demnach vor der Durchführung

des Modelltrainings anhand aller Eingangsdaten zunächst die Kondition der Matrix

∇βGIII geprüft. Bei dieser Matrix handelt es sich um die Matrix C der potenzierten

Eingangsdaten aus (3.2):

C(x) :=

⎛
⎜⎝
xα1
1 · · · xαl1
...

...

xα1
n · · · xαln

⎞
⎟⎠ (9.1)

Die Zeilenanzahl n ergibt sich aus der Anzahl der Zeitpunkte im Training, welche

an dieser Stelle 52 508 beträgt. Die Spaltenanzahl l ist durch den Polynomgrad von

drei und der Anzahl der Eingänge gegeben, vgl. (3.3). Nimmt man neben den oben

genannten Eingängen die Windrichtung auf drei verschiedenen Höhen hinzu, erhält

man 15 Eingänge und damit 816 Spalten. Betrachtet man die Matrixeinträge in Ab-

bildung 9.5, hat es den Anschein als habe die Matrix keinen vollen Rang, da viele

Spalten entsprechend der ähnlichen Eingänge ebenfalls ähnlich aussehen. So scheinen

beispielsweise alle Spalten größer 651 identisch zu sein. Die Berechnung des Ranges

zeigt aber, dass die Matrix zumindest rechnerisch einen vollen Rang hat. Dass die

Matrix dennoch nahezu singulär ist, zeigt die Kondition der Matrix von 3,49 · 107.
Dementsprechend übersteigt auch die Faktorisierung dieser Matrix den akzeptablen

Rechenaufwand. Nach 20 Minuten ist die Berechnung bei einem Arbeitsspeicher-

bedarf von über 75GB abgebrochen worden. Für die folgenden Untersuchungen

müssen die Eingangsdaten demnach für die Berechnung des 50%-Quantils reduziert

werden. Inwiefern sich die Kondition der Matrix in Abhängigkeit der Eingangsgrößen

verändert, wird im folgenden Abschnitt neben der Rechenzeit und der Qualität der

Prognosen untersucht.

1http://www.hsl.rl.ac.uk/catalogue/hsl_ma97.html

http://www.hsl.rl.ac.uk/catalogue/hsl_ma97.html
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Abbildung 9.5: Matrix C bei allen vorhandenen Eingängen

9.2.2 Analyse verschiedener Testfälle

Entsprechend der oben beschriebenen Problematik werden die Eingangsdaten redu-

ziert und die in Tabelle 9.2 aufgeführten Testfälle untersucht. Die Fehlerwerte im

Testzeitraum, die Rechenzeiten für die Modellerstellung und die Kondition der Mo-

dellmatrix sind in Tabelle 9.3 aufgeführt. Mit der VerAnDa-Methode werden etwas

schlechtere Ergebnisse erzeugt als bei der Quantilen Regression, allerdings ist dort

auch bei schlecht konditionierter Matrix kein erhöhter Rechenaufwand festzustellen.

Eingänge
Testfall

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Windgeschwindigkeit, 48 m Höhe x x

Windgeschwindigkeit, 100 m Höhe x x x x x x x x

Windgeschwindigkeit, 152 m Höhe x x

Windrichtung, 48 m Höhe x

Windrichtung, 100 m Höhe x x x x x

Windrichtung, 152 m Höhe x

Windgeschw. 100 m, 10%-Quantil x x x x x

Windgeschw. 100 m, 50%-Quantil x x x

Windgeschw. 100 m, 90%-Quantil x x x x

Windrichtung, 100 m Höhe, sin x x

Windrichtung, 100 m Höhe, cos x x

Tabelle 9.2: Eingangsdaten für die Bremen Big Data Challenge
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Testfall nMAE Test Rechenzeit Training (s) Kondition

VerAnDa 50%-Quantil VerAnDa 50%-Quantil Modellmatrix

1 0,0817269 0,0798018 0,374 384,19 1,03 · 107
2 0,0813431 0,079466 0,251 80,53 1,26 · 106
3 0,0759928 0,0759033 0,78 262,74 2,57 · 105
4 0,0780443 0,0779501 0,11 13,51 2,07 · 105
5 0,0813476 0,0787602 0,09 13,84 4,79 · 104
6 0,0783779 0,0783614 0,04 3,16 45,39

7 0,0787707 0,078903 0,02 2,15 24,06

8 0,0787869 0,0789191 0,09 9,01 6,56 · 106
9 0,0808499 0,0796314 0,11 14,47 1,16 · 106
10 0,0809226 0,0794589 0,60 384,44 8,88 · 106

Tabelle 9.3: Ergebnisse der verschiedenen Testfälle der Bremen Big Data Challenge

Durch die QR-Zerlegung bleibt die Kondition der Matrix erhalten und wird nicht

während der Berechnung weiter verstärkt.

Testfall 1 bis 7 sind nach absteigender Kondition der Modellmatrix gewählt worden.

Durch das Entfernen ausgewählter Größen, kann die Kondition der Matrix redu-

ziert werden. Im ersten Testfall sind die Eingänge auf die Windgeschwindigkeit und

-richtung auf einer Höhe von 100m festgelegt und zusätzlich werden das 10%-, 50%-

und 90%-Quantil der Windgeschwindigkeit verwendet. Mit dieser Reduktion der

Eingangsdaten ist die Kondition der Matrix weiterhin vergleichsweise hoch, aber die

Modellerstellung kann in wenigen Minuten durchgeführt werden. Da insbesondere

das 50%-Quantil ähnlich zu der mittleren Angabe der Windgeschwindigkeit ist, wird

dieses im zweiten Testfall entfernt. Dadurch reduziert sich die Kondition der Matrix

um eine Zehnerpotenz und die Rechenzeit beträgt mit circa 1,5 Minuten nur noch

einen Bruchteil der vorherigen Rechenzeit. Entfernt man zudem das 90%-Quantil

als Eingang beträgt die Rechenzeit keine 15 Sekunden mehr und die Kondition der

Matrix fällt auf 4,79·104, vgl. Testfall 5. Verwendet man gar keine Quantilprognose

der Windgeschwindigkeit, fällt die Kondition der Matrix deutlich und ist mit ledig-

lich 45 sehr gering. Dies bestätigt, dass die Ursache der schlechten Kondition in der

Ähnlichkeit der Eingänge liegt. Bei diesem sechsten Testfall sind nur noch die Wind-

geschwindigkeit und -richtung in 100m Höhe in das Modell eingegangen. Bei den

soeben beschriebenen Testfällen sinkt zudem der Fehler im Testzeitraum je geringer

die Anzahl der Eingangsdaten ist. Demnach können die zusätzlichen Quantilanga-

ben der Windgeschwindigkeit das Modell ohnehin nicht verbessern. Des Weiteren

zeigen die Testfälle 8 bis 10, dass durch die Verwendung der x- und y-Komponente

der Windrichtung an dieser Stelle kein Vorteil erreicht werden kann.

Der geringste Fehlerwert wird mit Testfall 3 erreicht, welcher keine Quantile enthält,

sondern lediglich die Windgeschwindigkeit und -richtung auf verschiedenen Höhen

nutzt. Die Kondition der zugehörigen Modellmatrix ist aufgrund der Ähnlichkeit der

Werte auf den verschiedenen Höhen mit 2,57·105 zwar immer noch verhältnismäßig
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groß, aber bereits geringer als bei der Hinzunahme verschiedener Quantile. Für die

Faktorisierung der Matrix werden circa 3GB Arbeitsspeicher benötigt. Da bei dieser

Challenge die Modelle offline berechnet werden und die Verfahren somit beliebig

rechenintensiv sein können, ist dies an dieser Stelle nicht problematisch. Zudem ist

das Ergebnis des VerAnDa-Modells für diesen Testfall nahezu identisch, wodurch

man das Ergebnis auch mit weniger Rechenleistung erzeugen kann.

Alles in allem werden auch die Probleme der reduzierten Testfälle mit einer schlecht

konditionierten Matrix in einer Rechenzeit von wenigen Sekunden bis wenigen Mi-

nuten gelöst. Die Rechenzeit hängt nicht direkt von der Kondition der Matrix ab. So

ist die Rechenzeit besonders hoch, wenn viele Eingänge vorliegen und die Kondition

der Matrix besonders schlecht, wenn sehr ähnliche Eingänge vorliegen. Durch die

Reduktion der Eingänge kann die Kondition der Matrix soweit verbessert werden,

dass das Optimierungsproblem mit einem geringen Rechenaufwand gelöst werden

kann.

In Abbildung 9.6 sind die Fehler der verschiedenen Testfälle der Quantilprogno-

se in dem Histogramm aus Abbildung 9.4 integriert. Die Medianprognose erreicht

demnach gleichwertige Ergebnisse zu dem Großteil der teilnehmenden Teams des

Wettbewerbs. Da die Rechenzeiten der teilnehmenden Teams nicht veröffentlicht

worden sind, kann an dieser Stelle kein direkter Vergleich stattfinden. Aus inter-

nen Quellen2 ist aber bekannt, dass zumindest das Team auf Platz 17 mit einem

nMAE von 0,074 mehrere Stunden für das Training benötigt hat und bei der finalen

Einreichung alle zu dem Zeitpunkt guten Ergebnisse gemittelt worden sind. Eine

direkte Nachfrage beim Veranstalter nach dem deutlich besseren Ergebnis des Erst-

platzierten mit einen nMAE von 0,029 hat Folgendes ergeben:
”
Das Team auf Platz

eins hat mehr als alle anderen Teams nach zusätzlichen Daten gesucht. Sie haben

gefunden, dass die Energiebörse EEX historische Daten dieses Windparks öffentlich

macht und diese Daten dann mit verwendet. Auch die anderen Top-Teams haben

zusätzliche Daten verwendet, jedoch hat das Team auf Platz 1 nach unserem Wis-

sen als einziges Team die EEX-Daten verwendet.“[BBD18] Dies erklärt die große

Abbildung 9.6: Verteilung der Fehlerwerte der teilnehmenden Teams und der Feh-

lerwerte der verschiedenen Testfälle der Quantilprognose

2Persönliche Mitteilung von Eva Dierkes am 28.06.2018, Bremen
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Diskrepanz zwischen den Ergebnissen der ersten Teams und der Quantilen Regres-

sion. An dieser Stelle werden aber keine weiteren Anstrengungen unternommen, um

die Ergebnisse zu verbessern. Dieser Abschnitt soll lediglich dazu dienen, zu zeigen,

dass die vorgestellten Methoden mit sehr wenig Aufwand vergleichbare Resultate

erzielen.

Des Weiteren haben die Untersuchungen in diesem Abschnitt herausgestellt, dass

das Vorhandensein vieler ähnlicher Eingangsdaten ein Problem darstellt, welches

durch eine vorgelagerte Eingangsdatenreduktion behoben werden kann. Dadurch

kann die Kondition der Modellmatrix so reduziert werden, dass die Faktorisierung

dieser Matrix bei der Lösung des linearen Gleichungssystems im SQP-Verfahren

einen geringeren Arbeitsspeicherbedarf hat. Es hat sich auch gezeigt, dass die sehr

ähnlichen Eingänge ohnehin keinen Mehrwert für die Modellgenauigkeit haben,

sodass einer der ähnlichen Eingänge entfernt werden kann. Dieses Problem ist in

diesem Abschnitt erstmals aufgetreten, da sehr viele verschiedene Eingangsgrößen

der Windgeschwindigkeit gegeben gewesen sind. In den anderen Untersuchungen

sind bisher nicht solch ähnliche Eingänge vorgekommen, sodass sich dieses Problem

nicht ergeben hat.

In diesem Kapitel sind zwei verschiedene Benchmarks durchgeführt worden, welche

zum einen gezeigt haben, dass die in dieser Arbeit verwendeten Methoden zu an-

deren State-of-the-Art-Methoden vergleichbare Ergebnisse erzeugen können. Zum

anderen ist der Vorteil der verhältnismäßig einfachen Herangehensweise gegenüber

den anderen Methoden hervorgehoben worden. Dies resultiert einerseits in einer

deutlich geringeren Rechenzeit und andererseits sind deutlich weniger Vorkennt-

nisse für die Modellerstellung notwendig, wie sich im ersten Abschnitt gezeigt hat.

Dies ist wiederum ein wichtiges Kriterium für die Übertragbarkeit der entwickelten

Methoden. Je allgemeiner der Ansatz ist, desto einfacher ist die Modellerstellung

für einen anderen Anwendungsfall. Muss man vor Modellerstellung zunächst etliche

Entscheidungen treffen, reduziert dies die Übertragbarkeit, da eine bereits getroffene

Entscheidung möglicherweise für den neuen Anwendungsfall nicht mehr sinnvoll ist.

Die allgemeine Herangehensweise ermöglicht zudem eine weitgehend autonome

Modellerstellung wie im nächsten Kapitel dargestellt ist.
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In den bisherigen Untersuchungen sind alle verfügbaren Daten der jeweiligen Kom-

ponente für die Modellerstellung und -evaluation verwendet worden. Entsprechend

der Datenlage konnten somit Trainingszeiträume zwischen zwei Monaten und einem

gesamten Jahr gewählt werden. Anhand der durchgeführten Untersuchungen ist ana-

lysiert worden, welche Qualität die Modelle erreichen können, wenn diese Vielzahl

an Trainingsdaten vorliegt und die Modelle entsprechend der Untersuchungsergeb-

nisse angepasst werden. Diese Anpassungen haben bezüglich Trainingslänge, Ein-

gangsdaten und Update stattgefunden. Es hat sich gezeigt, dass dadurch sehr gute

Modelle erstellt werden können, wie auch der Vergleich mit anderen Methoden in

Kapitel 9 belegt. Zudem zeichnen sich die vorgestellten Verfahren durch eine geringe

Trainingszeit und nahezu vernachlässigbare Evaluationszeit aus. Dies sind wichtige

Kriterien für die gegebene Problemstellung im Rahmen des Projektes SmartFarm.

Es konnte bereits gezeigt werden, dass sich die Modelle anhand eines regelmäßigen

Modellupdates selbstständig aktualisieren können. Für das Projekt SmartFarm soll

allerdings ein Werkzeug entwickelt werden, welches nicht erst nach monatelanger

Messdatenaufzeichnung einsatzbereit ist. Wie in Abschnitt 1.2 beschrieben, soll das

System vor Ort installiert werden und dann automatisch alle notwendigen Modelle

161
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für die Erzeuger und Speicher erstellen, sodass möglichst wenig Nutzerinteraktion

und Expertenwissen notwendig sind. Bisher sind die notwendigen Eingänge manuell

an den vorhandenen Daten analysiert worden. In diesem Kapitel wird eine automati-

sierte Eingangsdatenanalyse ab dem ersten Trainingstag durchgeführt, um dem Ziel

eines eigenständigen Systems einen weiteren Schritt näher zu kommen. Die Unter-

suchungen in den vorangegangenen Kapiteln werden dabei genutzt, um die Qualität

der Prognosen zu beurteilen.

In dem ersten Abschnitt dieses Kapitels wird erläutert, wie die Sensitivitätsanalyse

von WORHP (vgl. Abschnitt 2.3) genutzt werden kann, um eine automatisierte Ein-

gangsdatenbestimmung durchzuführen. In Abschnitt 10.2 wird dies für die Erzeuger

umgesetzt und die Entwicklung der Modelle mit zunehmender Laufzeit des Systems

analysiert. Im letzten Abschnitt wird kurz erläutert, warum die automatisierte Ein-

gangsdatenbestimmung für den Batteriespeicher nicht anwendbar ist.

10.1 Vorgehensweise

Wie bei den vorherigen Analysen auch, wird die PV-Anlage ausführlicher untersucht

und die verschiedenen Analyseschritte detailliert erklärt. Die Übertragung auf die

Windenergieanlage und den Batteriespeicher wird anschließend kürzer gefasst.

Es wird ein Datensatz gewählt, in dem alle vorhandenen Komponenten aufgezeichnet

worden sind. Dieser Datensatz umfasst die in Abbildung 10.1 skizzierten 104 Tage.
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Abbildung 10.1: Intervalle zwischen dem 04.03.2017 und 17.09.2017, an denen

Messdaten für alle Komponenten vorliegen

Entgegen den vorherigen Untersuchungen wird dieser Bereich nicht in einen

festgelegten Trainings- und Testbereich unterteilt. Stattdessen wird das kontinuier-

liche Aufzeichnen der Daten simuliert. Am ersten Tag kann noch keine Prognose

durchgeführt werden, da das System zunächst Messdaten sammeln muss. Nach dem

ersten Tag liegen die ersten Messdaten vor und können zum Training verwendet

werden. Anhand der dabei erstellten Modelle kann eine Folgetagsprognose für den

zweiten Tag berechnet werden. Mit jedem weiteren Tag nimmt die Anzahl der

Trainingsdaten zu, anhand derer die Modelle für die Folgetagsprognose berechnet

werden können.
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Die automatisierte Eingangsdatenbestimmung basiert auf der Sensitivitätsanalyse

von WORHP, vgl. Abschnitt 2.3. Hierbei handelt es sich um ein sehr allgemeines

Vorgehen, da es sowohl bei einer beliebig veränderten Ansatzfunktion der Modelle

als auch einem veränderten Optimierungsproblem umsetzbar ist. Dabei wird jeder

Eingangsgröße ein multiplikativer Störparameter zugeordnet. Dadurch erweitert sich

das Optimierungsproblem 3.1 der deterministischen Prognose zu

min
β∈Rl

n∑︂

i=1

(q(p · xi,β)− yi)2

und das Optimierungsproblem 4.4 der probabilistischen Prognose zu

min
z∈Rl+2n

n∑︂

i=1

τui + (1− τ)vi

unter

ui ≥ 0, ∀i = 1, ..., n

vi ≥ 0, ∀i = 1, ..., n

yi − q(p · xi,β)− (ui − vi) = 0, ∀i = 1, ..., n,

wobei p ·xi eine elementweise Multiplikation der Störparameter p = [p1, ..., pm] ∈ Rm

mit den Eingangsdaten xi = [x1i , ..., x
m
i ] ∈ Rm zum Zeitpunkt i darstellt.

Die Berechnung der probabilistischen Modelle wird bereits mit WORHP durch-

geführt, sodass dort lediglich die Störparameter ergänzt und die Sensitivitäten im

Anschluss an die Optimierung berechnet werden. Wie in 2.3 erläutert, ist dafür kaum

zusätzlicher Rechenaufwand notwendig, da die benötigten Matrizen bereits während

des Optimierungsprozesses berechnet werden. Für die deterministischen Prognosen

wird bei der automatisierten Eingangsdatenbestimmung ebenfalls WORHP verwen-

det, um das auftretende Optimierungsproblem zu lösen, sodass das Vorgehen analog

durchgeführt werden kann.

Die Sensitivitäten sollen genutzt werden, um ein Maß für die Abhängigkeit der

Ansatzfunktion von den Eingangsgrößen zu erhalten. Aufgrund der Skalierung der

Eingangsdaten auf den Datenbereich [−1,1] ist die Sensitivität der Optimierungs-

variablen β bezüglich der Störparameter p

∂βk
∂pj

, k = 1, ..., l, j = 1, ...,m

unabhängig von den Absolutwerten der Eingangsgrößen. Um für jede Eingangsgröße

einen Wert sj zu erhalten, anhand welchem der Einfluss der Größe gemessen wer-

den kann, werden alle Sensitivitäten bezüglich der Störung dieser Eingangsgröße

betragsmäßig aufsummiert:

sj :=
l∑︂

k=1

⃓⃓
⃓⃓∂βk
∂pj

⃓⃓
⃓⃓ , j = 1, ...,m
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Je größer dieser Wert ist, desto wichtiger ist der Eingang j. Vereinfacht ausgedrückt

wird geprüft, ob eine leichte Änderung der Eingangsgröße j einen großen Einfluss auf

die Parameter der Modellfunktion hat. Um zu beurteilen, wie wichtig ein Eingang

im Vergleich zu den anderen möglichen Eingängen ist, wird der relative Wert von sj
bezogen auf die Summe aller Sensitivitäten

s̃j =
sj

m∑︁
t=1

st

, j = 1, ...,m

berechnet und im Folgenden verwendet.

Ziel ist es, die Eingänge automatisiert auf die notwendigen Eingangsgrößen zu re-

duzieren. Da das System ohne Vorwissen beginnen soll, wird an dieser Stelle ana-

lysiert, wie sich die Sensitivitäten der verschiedenen Eingänge mit zunehmender

Anzahl an Trainingsdaten ändern. Dafür wird täglich eine neue Sensitivitätsanalyse

durchgeführt. Aufgrund der Vielzahl an Eingangsgrößen und der stetig zunehmen-

den Anzahl an Trainingsdaten ergeben sich sehr schnell enorm große Optimierungs-

probleme, obwohl die Daten bereits auf die Daten am Tag reduziert sind. So beginnt

man bei dem probabilistischen Modell der PV-Anlage mit allen Eingangsdaten der

Wettervorhersage am ersten Tag mit 1 376 Optimierungsparametern und 649 Ne-

benbedingungen. Nach 30 Tagen hat man bereits 45 810 Optimierungsparameter

und 22 866 Nebenbedingungen. Bei dem deterministischen Modell bleibt die Anzahl

der Optimierungsparameter zwar konstant 78, doch die Auswertung der Zielfunk-

tion wird immer aufwändiger. So sind am ersten Tag 649 Summanden vorhanden

und nach 30 Tagen bereits 45 810. Um die Abhängigkeiten zwischen Eingangs- und

Ausgangsdaten zu beurteilen, ist solch ein Aufwand allerdings gar nicht notwendig.

So kann man die minütlichen Daten auch auf zehnminütige Daten reduzieren. Die

Modelle lernen ohnehin nur die Zusammenhänge eines Zeitpunktes. Verwendet man

nur jede zehnte Minute zur Analyse, kann man die Dimensionen der Optimierungs-

probleme und damit auch die Rechenzeiten und den Speicherbedarf enorm senken,

ohne signifikante Informationsverluste hinnehmen zu müssen.

Bei den vorangegangenen Untersuchungen waren zu Beginn der Analysen alle not-

wendigen Informationen über den Testzeitraum bereits vorhanden. So konnte zur

Normierung des Fehlers der maximale Messwert im Testzeitraum verwendet wer-

den. In der realen Anwendung ist dieser Wert im Testzeitraum jedoch nicht im

Vorfeld bekannt. Die Normierung wird an dieser Stelle dementsprechend leicht va-

riiert, sodass der bisher größte Messwert verwendet wird. Dadurch ist zwar eine

leichte Variation der Normierung möglich, aber es bleibt die Vergleichbarkeit zu den

Fehlerwerten der bisherigen Untersuchungen gegeben.

Entsprechend dieses Vorgehens wird in den nächsten Abschnitten eine automatisierte

Eingangsdatenanalyse durchgeführt und die dabei entstehenden Modelle bewertet.
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10.2 Erzeugungsanlagen

Aufgrund der allgemeinen Herangehensweise kann die automatisierte Eingangs-

datenbestimmung für verschiedene Erzeugungsanlagen gleichermaßen umgesetzt

werden. In diesem Abschnitt wird der vorgestellte Ansatz anhand der PV- und der

Windenergieanlage untersucht.

10.2.1 PV-Anlage

Entsprechend der Resultate in Abschnitt 6.3 werden die probabilistischen Modelle

für die PV-Anlage ausschließlich am Tag berechnet und die Werte in der Nacht

nachträglich mit 0W hinzugefügt. Als mögliche Eingänge der PV-Anlage werden

alle Eingänge des Testfalls FT1 außer
”
Sonnenuntergang“ und

”
Sonnenstunden“ zu-

gelassen. Bezüglich des Sonnenuntergangs haben nähere Untersuchungen ergeben,

dass dieser durch die Skalierung exakt die gleichen Werte aufweist wie der Son-

nenaufgang, weshalb dieser Eingang keine zusätzlichen Informationen liefert. Auch

die skalierten Daten der Sonnenstunden verhalten sich bei geringer Trainingslänge

identisch zu den zuvor genannten Eingängen. Zudem kann man erwarten, dass zu

Beginn der Anlernphase diese Größen nicht ausschlaggebend sind, da nur eine ge-

ringe Veränderung von einem Tag zum nächsten stattfindet.

In Abbildung 10.2 sind die Ergebnisse für die PV-Anlage für das deterministische

Modell, das 10%-Quantil und das 90%-Quantil zusammengefasst. Da in jedem Fall

Trainingsdaten vorliegen müssen, wird der erste Tag für das Training verwendet

und die Testergebnisse der folgenden 103 Tage sind in der Abbildung aufgeführt.

Dabei wird jedes Mal eine Folgetagsprognose durchgeführt und am Ende des Fol-

getages eine neue Analyse erstellt. Anhand der Analyseergebnisse werden die Ein-

gangsdaten auf die notwendigen Eingänge reduziert und anhand dieser Daten wird

anschließend ein Modell erstellt. Als Grenzwert für notwendige Eingänge wird ein

Sensitivitätswert s̃ > 15% angenommen. In Abbildung (a) ist zu sehen, wie sich die

Sensitivitäten mit zunehmender Anzahl an Trainingstagen verändern. Zu Beginn

variieren die Sensitivitäten noch sehr stark, aber mit zunehmender Trainingslänge

kristallisieren sich allmählich die wichtigen Eingänge heraus. Man erkennt, dass das

Verhalten für die verschiedenen Modelle zwar ähnlich, jedoch nicht gleich ist. Für

die deterministische Prognose werden die Temperatur, der Taupunkt und die Glo-

balstrahlung als wichtig erachtet, für die probabilistischen Prognosen lediglich die

Temperatur und der Taupunkt. Diese Ergebnisse sind jedoch noch keineswegs zufrie-

denstellend, da man erwarten würde, dass sich die Globalstrahlung und
”
Minuten

seit Tagesbeginn“ als besonders wichtig auszeichnen würden, wie es bei den Lang-

zeituntersuchungen in Kapitel 6 der Fall gewesen ist. Betrachtet man die zugehörige

Fehlerentwicklung in (b), wenn man jeweils die Eingänge mit einer Sensitivität von

mehr als 15% in das Modell mit aufnimmt, sieht man anhand der linken Abbildung,

dass der nRMSE für den Test auch nach einer Woche Training noch zwischen 1% und



166 Kapitel 10. Automatisierte Modellerstellung

(a) Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse

(b) Fehlerentwicklung

Abbildung 10.2: Ergebnisse der automatisierten Eingangsdatenbestimmung für die

PV-Anlage auf Grundlage von Wetterprognosen

30% schwankt. Nicht nur der nRMSE im Test, sondern auch im Trainingszeitraum

schwankt stark. Dies ist darauf zurückzuführen, dass immer wieder Eingangsdaten

hinzukommen oder wegfallen.

Zum Vergleich ist in Abbildung 10.3 die Fehlerentwicklung bei vorgegebenen Ein-

gangsdaten dargestellt. Entsprechend der Untersuchungen der Langzeittests sind die

Globalstrahlung und
”
Minuten seit Tagesbeginn“ in das Modell aufgenommen. Man

sieht, dass die Schwankung der Fehler deutlich geringer ist und der Mittelwert im

Testzeitraum von Beginn an unter 12% liegt. Dies ist ein sehr gutes Ergebnis, wenn

man es mit dem Fehlerwert von 12,96% im Testzeitraum der Langzeitanalysen ver-

gleicht. Die Verlässlichkeit der Quantilprognosen im Testzeitraum in Abbildung 10.2

(b) und 10.3 können nicht exakt eingehalten werden. Der Wert für den Trainings-

zeitraum wird in jedem Fall exakt eingehalten, aber sowohl bei den automatisiert

bestimmten Eingangsgrößen als auch bei den vorgegebenen Eingangsgrößen sind die

Schwankungen des RMBF um das Quantil sehr groß. Dies ist dadurch zu erklären,

dass die Quantile bestimmte Wahrscheinlichkeiten einer zugrundeliegenden Vertei-

lungsfunktion angeben. Je weniger Daten für die Bestimmung dieser Verteilungs-

funktion vorhanden sind, desto größer sind die Abweichungen von der tatsächlichen

Verteilungsfunktion. Bei den Langzeitanalysen sind deutlich längere Testhorizonte
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Abbildung 10.3: Fehlerverlauf für die PV-Anlage, wenn die Eingangsdaten vorgege-

ben werden

untersucht worden. Innerhalb dieses Zeitraums heben sich die Abweichungen nach

oben und unten gegenseitig auf. Dies ist an dieser Stelle durch den Mittelwert des

RMBF im Testzeitraum (grün gestrichelt) dargestellt. Dieser Mittelwert nähert sich

mit zunehmender Trainingszeit deutlich dem zugehörigen Quantil an. Daraus lässt

sich der Schluss ziehen, dass die Quantilprognosen nicht von Beginn an eine ausrei-

chende Qualität aufweisen. Ab wann genau man diese Prognosen verwenden kann,

wird an späterer Stelle untersucht.

Ein weiteres Problem bezüglich der Bewertung der Fehler an dieser Stelle ist, dass

sich der Modellfehler und der Prognosefehler überlappen und nicht auseinander-

halten lassen, wenn man die Leistungsprognose direkt anhand der Wetterprognose

durchführt. Der Prognosefehler ist durch die Ungenauigkeit der Wetterprognose ver-

ursacht und der Modellfehler aufgrund der nicht exakten Modellabbildung der Wet-

tergrößen auf die erzeugte Leistung. Lägen zudem keine Fehler in den Wettermessda-

ten vor, könnte man den Modellfehler anhand einer Modellerstellung auf Grundlage

der Wettermessungen bestimmen. Dieser würde im Gegensatz zum Prognosefehler

mit zunehmender Trainingslänge geringer werden. Bei dem Prognosefehler muss dies

nicht zwingend der Fall sein, da dieser Fehler stark von den vorliegenden Wetter-

verhältnissen eines konkreten Tages abhängt.

In Abbildung 10.4 sind die Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse bezüglich der Wet-

termessung aufgeführt. Es ist sehr auffällig, dass sich die wichtigen Eingangsgrößen

deutlich früher von den anderen Eingangsgrößen abgrenzen. Zudem werden bei allen

drei Modellen die erwarteten Eingangsgrößen
”
Globalstrahlung“ und

”
Minuten seit

Tagesbeginn“ als wichtig eingestuft. Bei der 10%-Quantilprognose ergibt sich mit

der Feuchtigkeit eine zusätzliche wichtige Eingangsgröße. Bei dem deterministischen

Modell sind bereits ab dem 11. Tag keine weiteren Eingangsgrößen relevant. Bei dem

90%-Quantil ist dies erst ab dem 21. Tag der Fall. Die Tatsache, dass die Auswahl

der Eingangsgrößen nicht permanent wechselt, resultiert in einem deutlich glatteren

Verlauf der Fehlerwerte (vgl. (b)), insbesondere des nRMSE im Trainingszeitraum.

Die Fehlerwerte des Testzeitraums schwanken weiterhin stärker als zu erwarten. So
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(a) Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse

(b) Fehlerentwicklung

Abbildung 10.4: Ergebnisse der automatisierten Eingangsdatenbestimmung für die

PV-Anlage auf Grundlagen von Wettermessungen

gibt es zwar viele Werte im Bereich unterhalb 5%, aber auch einige Werte über

20%. Solch ein Fehlerwert ist für ein Modell, welches anhand von Messdaten an-

gelernt wird, nicht akzeptabel. Wie in Abschnitt 6.2.1 bereits erläutert, ist dies

auf die schlechte Qualität der Messung der Globalstrahlung in den Sommermona-

ten zurückzuführen. Dadurch erklären sich an dieser Stelle die relativ schlechten

Fehlerwerte des Modells. Dies wirkt sich ebenso negativ auf die Berechnung des

10%-Quantils aus, da ein Großteil der Messung, wie in der Abbildung zu sehen,

unterhalb des Quantils liegt. Dementsprechend liegen eher 20% als die geforderten

10% der Daten unter dem Quantil. Bei dem 90%-Quantil hingegen nähert sich der

Mittelwert des RMBF sehr stark der 90% an, wobei man auch hier beachten muss,

dass die Werte ab dem 50. Trainingstag fast alle oberhalb von 90% liegen. Auch hier

sind die vorhandenen 103 Tage demnach nicht ausreichend, um die Zuverlässigkeit

der Prognose zu belegen.

Trotz der bisher nicht zufriedenstellenden Fehlerergebnisse hat sich gezeigt, dass

eine automatisierte Bestimmung der Eingangsdaten anhand der Wettermessung

in den gleichen Eingangsdaten wie bei der Langzeitanalyse resultiert. Die auto-

matisierte Eingangsdatenbestimmung wird dementsprechend im Folgenden anhand

der Messdaten durchgeführt. Für die Analyse sind nur Messdaten verwendet wor-

den, welche ebenso als Wetterprognose vorliegen. Demnach kann man anschlie-
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ßend an die Eingangsdatenbestimmung anhand der Wettermessung die tatsächliche

Leistungsprognose anhand der entsprechenden Eingangsgrößen der Wetterprogno-

se durchführen. Die zugehörigen Fehlerverläufe sind in Abbildung 10.5 zu sehen.

Die Ergebnisse sind deutlich besser als in Abbildung 10.2. So ist die Schwankung

der nRMSE-Werte deutlich geringer und lediglich das Modell am ersten Tag er-

zeugt einen Fehlerwert von über 25%. Trotz des großen Fehlerwertes am ersten Tag,

liegt der Mittelwert der Ergebnisse im Testzeitraum bereits nach zwei Wochen im

Bereich von 13%, welches im Bereich der Ergebnisse der Langzeitanalysen liegt,

bei denen nach 131 Trainingstagen ein Wert von 12,96% erreicht werden konnte.

Die Verlässlichkeit der Quantilprognosen (vgl. die mittleren Abbildungen) ist im

Training jederzeit exakt gegeben. Bei der Anwendung der Prognosen auf den Folge-

tag kann dies nicht mehr exakt gewährleistet werden. Allerdings werden auch hier

im Mittel nach 103 Tagen sehr gute Werte von 13,6% bei dem 10%-Quantil und

88,73% bei dem 90%-Quantil erreicht. Für einen einzigen Folgetag eine exakte Pro-

gnose zu berechnen, käme einem nRMSE von 0% für das deterministische Modell

gleich. Dies ist schlicht nicht möglich, da die Prognosen auf Wettervorhersagen be-

ruhen. Beispielsweise gibt die Angabe des 90%-Quantils Auskunft darüber, dass

die Messdaten mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% unterhalb dieses Wertes lie-

gen werden. Demnach besteht ebenfalls eine Wahrscheinlichkeit von 10%, dass die

Messdaten oberhalb liegen. Dass man an einem einzelnen Testtag genau 10% der

Daten oberhalb und 90% der Daten unterhalb des Quantils erhält, ist sehr unwahr-

scheinlich. Dementsprechend ergibt sich auch das Verhalten in der Abbildung, dass

Abbildung 10.5: Fehlerverlauf bei einer Eingangsdatenbestimmung anhand der Wet-

termessung und einer Auswertung anhand der Wetterprognose für die PV-Anlage
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die Werte des Quantils um das eigentliche Quantil herum schwanken. Ungeachtet

dessen lässt sich festhalten, dass man für Prognosen bezüglich der Unsicherheit mehr

als nur 20 Tage benötigt, welche für eine gute deterministische Prognose ausreichend

sind. Dies ist durchaus sinnvoll, wenn man bedenkt, dass die probabilistischen Pro-

gnosen die Unsicherheiten angeben sollen und eine Prognose nur zuverlässig sein

kann, wenn man bereits möglichst viele Daten gesammelt hat und das Verhalten

damit genau kennengelernt hat.

Bei der Berechnung des CRPS (rote Linie in Abbildung 10.5 auf der rechten Seite),

welcher die gesamte Verteilungsfunktion bewertet, erhält man sehr ähnliche Ergeb-

nisse. So schwankt der Wert im Testzeitraum (untere Abbildung) sehr stark um

einen Mittelwert von circa 700 W. Dies liegt in dem gleichen Bereich, wie der CRPS

im Testzeitraum bei der Langzeituntersuchung. Eine klare Tendenz ist allerdings

nicht zu erkennen, so sind die Werte bei einer geringen Trainingslänge sehr ähnlich

zu den Werten am Ende des Untersuchungszeitraumes. Im Trainingszeitraum hin-

gegen steigt der CRPS bis zum 49. Tag an und fällt danach sehr langsam ab. Der

Anstieg des CRPS ist ähnlich dem Anstieg des nRMSE im Trainingszeitraum darauf

zurückzuführen, dass der Trainingszeitraum kontinuierlich erweitert wird und zu Be-

ginn jedes Mal bisher unbekannte Daten hinzukommen. Dadurch wächst die Komple-

xität des Verhaltens, welches mit der Ansatzfunktion abgebildet werden muss. Für

nur einen Tag ist die Berechnung sehr einfach, aber eine Funktion zu berechnen,

welche allgemeingültig und für mehrere Monate anwendbar ist, ist deutlich schwie-

riger. Eine sehr einfache Alternative zu der Berechnung der Quantilprognosen wäre

die Berechnung der Verteilungsfunktion anhand der Trainingsdaten. Diese würde

dann für den folgenden Testtag angenommen werden, um somit die Unsicherheiten

abzuschätzen. Das Ergebnis dieser Methode ist als schwarze Linie ebenfalls in den

Abbildungen der CRPS-Berechnung integriert. Es ist zu erkennen, dass sich der Auf-

wand der Berechnung der Quantilprognose lohnt, da der CRPS-Wert im Training in

etwa halbiert werden kann und auch im Testzeitraum bis auf wenige Ausnahmen zu

Beginn der Untersuchung immer bessere Ergebnisse liefert als die einfache Alterna-

tive. Dies bestätigt die deutlichen Vorteile der Quantilprognose, welche bereits bei

der Langzeitanalyse aufgezeigt werden konnten.

Zur Veranschaulichung der automatisierten Eingangsdatenbestimmung sind in Ab-

bildung 10.6 die Leistungsprognosen drei verschiedener Testtage abgebildet. Man

sieht sehr gut, wie die Prognosen Schritt für Schritt die richtige Form annehmen. So

basiert die deterministische Leistungsprognose am ersten Tag auf
”
Minuten seit Ta-

gesbeginn“ und dem Luftdruck und die probabilistischen Prognosen auf der Feuch-

tigkeit und der Temperatur. Die deterministische Prognose wird über den gesamten

Zeitraum zu hoch prognostiziert, weshalb sie auf die maximale Leistung von 10 kW

begrenzt wird. Dies ist bei den probabilistischen Prognosen nicht notwendig, aber

die prognostizierten Werte sind dennoch nicht hilfreich für eine Abschätzung der

Prognose. Nach einer Woche sind die Eingangsdaten der deterministischen Progno-

se bereits auf
”
Minuten seit Tagesbeginn“ und die Globalstrahlung festgelegt, sodass

die deterministische Prognose bereits sehr gut den Mittelwert der Messdaten angibt.
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Abbildung 10.6: Beispielhafte Leistungsprognosen für die PV-Anlage bei automati-

sierter Eingangsdatenbestimmung

Auch die 90%-Quantilprognose hat bereits eine plausible Gestalt, obwohl sie auf fünf

verschiedenen Eingangsdaten beruht. Es ist an dieser Stelle allerdings auch zu erken-

nen, dass kaum Messwerte oberhalb der Prognose liegen, wodurch ein RMBF von

97,2% vorliegt. Obwohl die Gestalt der 10%-Quantilprognose am siebten Tag noch

unerwartet ist, liegen ziemlich genau 10% der Daten unterhalb der Prognose. Die

zugehörigen Eingangsdaten sind der Sonnenaufgang und der Luftdruck. Nach 20 Ta-

gen werden bei allen Modellen die Globalstrahlung und
”
Minuten seit Tagesbeginn“

als wichtige Eingänge bestimmt, sodass die Prognosen die aus den Langzeitanalysen

bereits bekannten Formen annehmen. Die deterministische Prognose gibt einen sehr

guten Mittelwert an und in dem 80%-Quantilband sind bereits über 70% der Werte

enthalten.

Die Rechenzeit für die automatisierte Analyse der Eingangsdaten bei den determi-

nistischen Modellen beträgt für nur einen Trainingstag maximal fünf Sekunden und

steigt dann langsam auf bis zu sechs Minuten bei allen Trainingstagen an. Für die

Quantile Regression liegt die Rechenzeit bei einem Trainingstag noch unter einer

Sekunde und steigt dann ebenfalls linear auf bis zu zwei Minuten an. Diese Rechen-

zeiten sind in jedem Fall ausreichend für eine Verwendung in Echtzeit. Allerdings

muss man beachten, dass alle Berechnungen auf einem Hochleistungsrechner durch-

geführt worden sind. Neben der Rechenzeit ist auch der Arbeitsspeicher von Bedeu-

tung, da bei der Quantilen Regression die Anzahl der Optimierungsparameter linear

ansteigt. So sind es zu Beginn 175 Parameter und bei 103 Trainingstagen bereits

17 805. An dieser Stelle wird zunächst ausschließlich die generelle Machbarkeit des

Ansatzes untersucht. Ob die Software auch auf einem Mikrocomputer entsprechende

Resultate erzielen kann, bleibt offen.

In diesem Abschnitt konnte gezeigt werden, dass man anhand der Sensiti-

vitätsanalyse von WORHP die vorhandenen Eingangsgrößen auf die notwendigen

Eingangsgrößen reduzieren kann. Ob dies in gleicher Weise für die Windenergie-

anlage durchgeführt werden kann, wird im folgenden Abschnitt untersucht.
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10.2.2 Windenergieanlage

Die gleichen Untersuchungen sind für die Windenergieanlage durchgeführt worden,

werden an dieser Stelle aber weniger detailliert dargestellt. In Abbildung 10.7 sind

die Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse bezüglich der Wetterprognose und der Wet-

termessung gegenübergestellt. Wie bei der PV-Anlage auch, gelingt bei den Wetter-

messungen als Eingang deutlich schneller eine klare Trennung zwischen wichtigen

und unwichtigen Eingangsgrößen. Bei der Analyse bezüglich der Wetterprognose

werden bei dem deterministischen Modell nach einem Monat die Eingänge Wind-

geschwindigkeit und beide Komponenten der Windrichtung als wichtig eingeordnet.

Auch bei den probabilistischen Prognosen sind diese Eingänge wichtig. Hinzu kommt

die Eingangsgröße
”
Windenergieanlage abgeschaltet“. Allerdings steigen und fallen

die Sensitivitäten regelmäßig über oder unter die 15%-Grenze. Bei dem 90%-Quantil

würde dieses Problem entfallen, wenn man die Grenze auf 10% herab setzt. Bei dem

10%-Quantil würden dadurch aber lediglich andere Eingangsgrößen um diese Grenze

schwanken. Es werden also auch bei der Analyse bezüglich der Wetterprognose ten-

denziell die richtigen Eingänge als wichtig eingestuft. Allerdings kann dies durch die

Analyse anhand der Wettermessung erneut deutlich effizienter durchgeführt werden.

(a) Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse bezüglich der Wetterprognose

(b) Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse bezüglich der Wettermessung

Abbildung 10.7: Ergebnisse der automatisierten Eingangsdatenbestimmung für die

Windenergieanlage auf Grundlagen von Wetterprognosen und von Wettermessungen
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Bereits nach einer Woche werden nur noch die Eingangsgrößen Windgeschwindigkeit

und
”
Windenergieanlage abgeschaltet“ in das Modell aufgenommen. Die Windrich-

tungen sind nicht mehr entscheidend für das Modell. An dieser Stelle ist allerdings

zu bedenken, dass insgesamt nur wenige Wettermessungen vorliegen und es sich bei

den vier vorhandenen Eingangsdaten bereits um die Größen handelt, welche sich bei

den Langzeitanalysen als hilfreich erwiesen haben. Aufgrund des relativen Verglei-

ches der Sensitivitäten können an dieser Stelle die Komponenten der Windrichtung

entfallen. Betrachtet man allerdings die zugehörigen Fehlerwerte in Abbildung 10.8,

sieht man, dass das Modell auch ohne die Windrichtungsangaben tatsächlich sehr gu-

te Fehlerwerte von circa 3% erreicht. Dies spricht dafür, dass die Komponenten der

Windrichtung tatsächlich keinen nennenswerten Einfluss auf das Modell haben. Die

Fehlerwerte des Modells mit den Wetterprognosen als Eingang schwanken entspre-

chend der wechselnden Eingangsdaten deutlich stärker, sodass Fehlerwerte zwischen

4,90% und 46,78% auch nach mehr als einer Woche Training noch vorkommen.

Bei der Langzeitanalyse konnten Fehlerwerte von 12,75% im Testzeitraum erreicht

werden.

Da auch bei der Windenergieanlage die automatisierte Eingangsdatenbestimmung

anhand der Messungen deutlich bessere Ergebnisse geliefert hat, wird im nächsten

Schritt ebenfalls die Sensitivitätsanalyse auf den Messdaten durchgeführt und das

anschließende Training und die Auswertung der Modelle anhand der Wettervor-

hersage, vgl. Abbildung 10.9. Die Ergebnisse sind insgesamt sehr ähnlich zu den

Ergebnissen der Analysen der PV-Anlage. So steigen die Werte des nRMSE und

des CRPS im Trainingszeitraum zunächst an, um nach einem Monat langsam ab-

zufallen. Die Trainingswerte des RMBF sind zu jedem Zeitpunkt exakt erfüllt. Die

bei der PV-Anlage beobachteten Schwankungen der Werte im Test treten auch bei

der Windenergieanlage in gleicher Weise auf. Der Mittelwert des nRMSE nach dem

Durchlaufen aller Testtage liegt bei 12,17% und damit sogar leicht unter dem Feh-

lerwert der Langzeitanalysen von 12,75%. Auch die Verlässlichkeit der probabilis-

tischen Prognosen ist im Mittel sehr gut, sodass am Ende der Testreihe 11,78% der

Daten unter dem 10%-Quantil liegen und 89,24% unter dem 90%-Quantil. Beson-

(a) Fehlerverlauf der Modelle bezüglich der

Wetterprognose

(b) Fehlerverlauf der Modelle bezüglich der

Wettermessung

Abbildung 10.8: Fehlerverlauf für die Windenergieanlage auf Grundlagen von Wet-

terprognosen und von Wettermessungen
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Abbildung 10.9: Fehlerverlauf bei einer Eingangsdatenbestimmung anhand der Wet-

termessung und einer Auswertung anhand der Wetterprognose für die Windenergie-

anlage

ders positiv ist bei dem 90%-Quantil, dass die Prognose im Mittel bereits nach zwei

Wochen zuverlässig ist. Die Sharpness der Quantilprognose ist erneut deutlich bes-

ser als die Verwendung der Verteilungsfunktion der Trainingsdaten. So wird sowohl

im Test als auch im Training der CRPS durch die Quantilprognose halbiert. Der

Mittelwert im Testzeitraum liegt nach dem Durchlaufen aller Testtage bei 166,7W

und damit knapp unter den Ergebnissen der Langzeitanalysen von 194,96W.

Welche konkreten Prognosen berechnet werden, ist in Abbildung 10.10 für aus-

gewählte Testtage abgebildet. Wie die Fehlerwerte in den ersten Tagen erwarten

lassen, ist das Ergebnis am ersten Testtag noch sehr schlecht. Keines der Modelle

kann anhand der Zusammenhänge, die am ersten Trainingstag gelernt worden

sind, die Leistung des ersten Testtages prognostizieren. Dass der Anteil der Werte

unterhalb des 90%-Quantils mit 90,35% ausgesprochen gut ist, ist eher dem

Zufall als der Qualität des Modelles zuzuschreiben. Nach einer Woche Training

bildet das deterministische Modell schon sehr gut den Mittelwert der Leistung

ab. Der Verlauf der Quantilprognosen ist ebenfalls sinnvoll, wobei in diesem Fall

der Anteil der Messdaten unterhalb des 10%-Quantils richtig eingehalten wird

und keine Messdaten oberhalb des 90%-Quantils liegen. Der 28. Testtag zeigt ein

Beispiel für ein 80%-Quantilband, bei dem sowohl das 10%-Quantil als auch das

90%-Quantil zuverlässig eingehalten werden. Zudem variiert die Breite des Bandes,

was wiederum für einen geringeren CRPS ausschlaggebend ist.
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Abbildung 10.10: Beispielhafte Leistungsprognosen für die Windenergieanlage bei

automatisierter Eingangsdatenbestimmung

Die Rechenzeiten verhalten sich grundsätzlich analog zu den Berechnungen der

PV-Anlage. Allerdings ergeben sich aufgrund der geringeren Anzahl an möglichen

Eingangsdaten geringere Rechenzeiten von unter einer Sekunde bis hin zu 2,5

Minuten. Die Anzahl an Eingangsdaten hat aber nur einen geringen Einfluss auf

die Anzahl der Optimierungsparameter. Diese wird stattdessen maßgeblich durch

die Anzahl an Zeitpunkten im Trainingszeitraum bestimmt. Im Gegensatz zu

der PV-Anlage werden für die Windenergieanlage nicht nur die Daten am Tag

betrachtet, sondern alle 1440 Minuten eines Tages. Demnach erhöht sich die Anzahl

der Optimierungsvariablen nochmals erheblich. Für die Quantile Regression liegen

diese zwischen 453 und 30 117, wodurch sich ein nicht zu vernachlässigender Bedarf

an Arbeitsspeicher ergibt.

Dieser Abschnitt hat gezeigt, dass es anhand der vorgeschlagenen Methoden möglich

ist, eine automatisierte Eingangsdatenbestimmung für die Erzeugungsanlagen durch-

zuführen. Nach circa zwei Wochen erreichen die deterministischen Prognosen eine

sehr gute Prognosequalität. Für die probabilistischen Prognosen erhält man eben-

falls nach zwei Wochen akzeptable Modelle, allerdings benötigt man für wirklich

zuverlässige Angaben bezüglich der Unsicherheiten einen längeren Trainingszeit-

raum von mindestens einem Monat. Je länger die Modelle trainiert werden, desto

zuverlässiger werden sie.

10.3 Batteriespeicher

Für den Batteriespeicher kann dieses Verfahren der automatisierten Eingangsda-

tenbestimmung aufgrund des Unterschiedes zwischen Training des nicht iterativen

Modells und Anwendung des iterativen Modells nicht angewendet werden. Führt

man eine Analyse der Eingangsdaten durch, ergibt sich das in Abbildung 10.11 zu

sehende Resultat. Die automatisierte Eingangsdatenanalyse legt lediglich den letz-
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(a) Ergebnis der Sensitivitätsanalyse (b) Zeitreihe des Batte-

riespeichermodells

Abbildung 10.11: Ergebnisse der automatisierten Eingangsdatenbestimmung für den

Batteriespeicher

ten und vorletzten Ladezustand als wichtigen Eingang fest. Die Wirkleistung, welche

für eine iterative Prognose über einen gesamten Tag unabdingbar ist, wird nicht als

wichtig erachtet. Auf der rechten Seite sieht man einen Ausschnitt der zugehörigen

Ladezustandsprognose. Die Prognose besteht zum Großteil daraus, den letzten La-

dezustand anzunehmen. Dies erzielt zwar für den nicht iterativen Fall bereits sehr

gute Ergebnisse, weil der Ladezustand sich von einem Schritt zum nächsten nur ge-

ringfügig ändert. Allerdings ist es damit nicht möglich, zu prognostizieren, wie sich

der Ladezustand des Batteriespeichers auf Grundlage der eingespeisten Wirkleistung

über einen Tag verändert. Hätte man von Beginn an für den Batteriespeicher ein dy-

namisches Modell identifiziert, welches den iterativen Charakter bereits beinhaltet,

hätte man an dieser Stelle auf die gleiche Weise wie für die Erzeugungsanlagen die

Eingangsdaten automatisiert bestimmen können. Der Fokus liegt in dieser Arbeit

aber darauf, zu zeigen, wie allgemein anwendbar die vorgestellten Methoden sind. An

dieser Stelle stößt die Allgemeingültigkeit des Prognoseansatzes für die Umsetzung

bei dem Speicher an ihre Grenzen. Allerdings ist eine automatisierte Eingangsdaten-

bestimmung für den Batteriespeicher ohnehin weniger relevant als für die Erzeuger,

weil nicht die gleiche Vielzahl an möglichen Eingangsdaten durch die verschiedenen

Wetterparameter in Frage kommt.

Legt man die Eingangsgrößen für den Batteriespeicher vor Systemstart fest und

führt dann entsprechend des bisherigen Vorgehens einmal täglich ein Modellupdate

durch, ergibt sich das in Abbildung 10.12 dargestellte Fehlerverhalten für das deter-

ministische Modell. Zwar variieren die Fehlerwerte für die einzelnen Testtage stark,

aber das Modell weist bereits nach einem Trainingstag einen Fehler von unter 5%

auf. Der mittlere Fehler der Testtage liegt nach zwei Wochen Training bei circa

2,5%, welches im Bereich der Fehlerwerte der Langzeitanalysen ist.

In diesem Abschnitt ging es um die erste Phase der Erstellung der Modelle. Für

die hier durchgeführten Tests ist nach jedem Tag eine neue Optimierung durch-
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Abbildung 10.12: Fehlerverlauf nach Systeminbetriebnahme des Batteriespeichermo-

dells bei vorgegebenen Eingangsdaten

geführt worden, da dies für die automatisierte Eingangsdatenanalyse notwendig ist.

Sobald die notwendigen Eingänge allerdings gefunden sind, sollte man insbesonde-

re bei dem deterministischen Modell anstelle einer neuen Optimierung ein Update

durchführen. Dies ist deutlich effizienter und bringt die gleichen Resultate. Da das

Update für die probabilistischen Modelle eine neue Optimierung mit sich bringt,

ist dort der Unterschied nicht allzu groß. Es kann allerdings untersucht werden, ob

immer der gesamte vergangene Zeitraum notwendig ist oder es ausreicht, nur eine

gewisse Anzahl an vergangenen Tagen zu berücksichtigen. Da dies in den Abschnit-

ten 6.3.1, 7.3.1 und 8.3.1 bereits ausführlich untersucht worden ist, wird an dieser

Stelle auf eine erneute Untersuchung für den veränderten Zeitraum verzichtet, da

keine grundlegend neuen Erkenntnisse zu erwarten sind. An dieser Stelle sei aber

nochmals hervorgehoben, dass nach einer sicheren Eingangsdatenbestimmung von

erneuter Optimierung auf ein Modellupdate umgestellt werden sollte. So kann der

Umschaltpunkt beispielsweise gewählt werden, sobald sich die ausgewählten Ein-

gangsdaten über 10 Tage nicht mehr verändern. Bei den untersuchten Daten hat

sich keine Veränderung der gewählten Eingänge mehr ergeben, wenn diese bereits

über 10 Tage konstant gewesen sind. Damit das Modell aber auch auf sich ändernde

Gegebenheiten reagieren kann, sollte man auch nach der erstmaligen Eingangsdaten-

bestimmung die Möglichkeit zur erneuten Bestimmung der Eingangsdaten geben. So

kann man beispielsweise einmal im Monat eine automatisierte Analyse durchführen,

um gegebenenfalls Veränderungen festzustellen, oder man triggert eine neue Analyse

immer dann an, wenn sich die Modellfehler signifikant verschlechtern.
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In diesem Kapitel konnte gezeigt werden, dass mithilfe der Sensitivitätsanalyse von

WORHP die notwendigen Eingänge für die Modelle der PV- und Windenergieanlage

hochautomatisiert bestimmt werden können. Es hat sich gezeigt, dass nach circa 20

Tagen die Wahl der Eingangsdaten konstant bleibt und der Modellfehler für die de-

terministische Folgetagsprognose dann um einen Wert schwankt, welcher mit dem

Resultat der Langzeitanalysen vergleichbar ist. Bei den probabilistischen Modellen

ist ein längerer Zeitraum notwendig, bis die Prognosen zuverlässig sind. Für den

Batteriespeicher kann die Sensitivitätsanalyse aufgrund des Unterschiedes zwischen

nicht iterativem Training und iterativer Anwendung nicht genutzt werden, um die

notwendigen Eingänge festzulegen. Die Eingänge des Batteriespeichers müssen dem-

nach über eine Konfigurationsdatei festgelegt werden.

Inwiefern die deterministischen und probabilistischen Prognosen der Erzeuger für

das Energiemanagementsystem genutzt werden können, um optimale und robuste

Fahrpläne zu berechnen, wird im folgenden Kapitel motiviert.
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Nachdem in den vorherigen Kapiteln einzelne Komponenten eines Energie-

managementsystems ausführlich untersucht worden sind, soll in diesem Kapitel das

Zusammenspiel der einzelnen Komponenten in einer Simulationsumgebung betrach-

tet werden. Es wird dabei keine optimale Steuerung für den Batteriespeicher berech-

net, sondern das Verhalten des aktuellen Batteriespeichers simuliert. Insbesondere

soll dabei motiviert werden, inwiefern die probabilistischen Prognosen der Erzeu-

gungsanlagen für die Fahrplanberechnung hilfreich sein können und einen Anreiz

bieten über komplexere Ladestrategien nachzudenken.

Im ersten Abschnitt des Kapitels wird vorgestellt, wie die Simulation von der Wet-

terprognose bis hin zu dem Ladezustand des Batteriespeichers durchgeführt wird.

Anschließend werden in Abschnitt 11.2 die Ergebnisse der Simulation mit der PV-

Anlage und dem Batteriespeicher diskutiert. Im letzten Abschnitt 11.3 wird diese

Simulation um die Windenergieanlage erweitert, wodurch sich die Unsicherheiten

bei der Ladezustandsprognose nochmals deutlich erhöhen.

179



180 Kapitel 11. Simulation des Gesamtsystems

11.1 Simulationsumgebung

Um zu untersuchen, wie sich verschiedene Erzeugungsprognosen auf den Ladezu-

stand des Batteriespeichers auswirken, wird eine Simulationsumgebung, wie in Ab-

bildung 11.1 dargestellt, benötigt. Dabei werden folgende Simulationsschritte durch-

laufen:

1. Die verschiedenen Größen der Wettervorhersage werden als Eingangsdaten für

die Folgetagsprognose der PV-Anlage verwendet.

2. Anhand der Wetterprognose wird mit Hilfe der datenbasierten Modelle

die Folgetagsprognose der PV-Anlage berechnet. Dabei wird die VerAnDa-

Methode genutzt, um eine deterministische Prognose zu erzeugen. Mit der

Quantilen Regression werden zudem eine 10%- und eine 90%-Quantilprognose

berechnet. Da an dieser Stelle demnach drei verschiedene Prognosen für die

Leistung der PV-Anlage vorliegen, müssen alle folgenden Schritte für jede ein-

zelne dieser Leistungsprognosen durchgeführt werden.

3. Die Leistungsprognose der Erzeugungsanlage wird zu jedem Zeitpunkt mit

der gemessenen Leistung der Verbraucher verrechnet, um zu ermitteln, ob ein

Stromüberschuss oder -defizit vorliegt. Die Annahme, dass der Stromverbrauch
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Abbildung 11.1: Simulation des Gesamtsystems
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zu jedem Zeitpunkt bekannt ist, stellt eine deutliche Vereinfachung der Simu-

lation dar. Allerdings ist dies damit zu rechtfertigen, dass in einem landwirt-

schaftlichen Betrieb der Verbrauch nach sehr festgelegten Mustern auftritt, da

es sehr geregelte Tagesabläufe gibt. Um die Ergebnisse der Speicher- und Er-

zeugerprognose losgelöst von den Verbraucherprognosen bewerten zu können,

werden die Messdaten der Verbraucher stellvertretend für die Verbraucherpro-

gnose verwendet.

4. Um eine möglichst realitätsnahe Simulation des Verhaltens des Batteriespei-

chers durchzuführen, wird die Berechnung der tatsächlichen Leistung am Bat-

teriespeicher aus der zuvor ermittelten Leistungsdifferenz entsprechend der

tatsächlichen Sollgrößenberechnung durchgeführt, welche auf dem installierten

Batteriespeicher umgesetzt und in Heins [Hei16] beschrieben ist. Bei näherem

Interesse ist die tatsächliche Umsetzung dieser Sollgrößenbestimmung für die

Simulation im Anhang in A.2 detaillierter beschrieben.

5. Abschließend wird die Wirkleistung am Batteriespeicher mit Hilfe des deter-

ministischen Batteriespeichermodelles in den entsprechenden Ladezustand des

Speichers umgerechnet.

Da im zweiten Schritt drei verschiedene Leistungsprognosen für die PV-Anlage er-

stellt werden, müssen der dritte bis fünfte Schritt ebenfalls dreimal durchlaufen

werden, sodass man am Ende drei verschiedene Ladezustandsprognosen erhält.

Analog zu dem Vorgehen des vorherigen Kapitels wird das kontinuierliche Hinzu-

kommen neuer Daten simuliert und somit nach dem ersten Tag die erste Folge-

tagsprognose erstellt. Die täglich hinzukommenden Daten werden am Ende jedes

Tages genutzt, um die Modelle zu aktualisieren und erneut eine Folgetagsprognose

durchzuführen. Die Simulation wird zum einen tageweise durchgeführt, da immer

die Folgetagsprognose des Wetterdienstes genutzt wird, um die entsprechende Leis-

tungsprognose für die Erzeuger zu berechnen. Zum anderen wird die Simulation des

Batteriespeichers iterativ mit einer Schrittweite von einer Minute durchgeführt. Pro

Minute wird die aktuelle Leistungsdifferenz verwendet, um die notwendigen Ent-

scheidungen bezüglich der Batteriespeichersimulation zu treffen. Da ein berechneter

Wert immer auch Einfluss auf die zu treffenden Entscheidungen in der nächsten Mi-

nute hat, muss die Simulation bezüglich des Batteriespeichers iterativ durchgeführt

werden. Auf diese Weise kann die deterministische Prognose der PV-Anlage genutzt

werden, um den im Mittel zu erwartenden Ladezustand des Batteriespeichers zu

prognostizieren. Ersetzt man die deterministische Prognose durch die Quantilpro-

gnosen, kann aber auch auf gleiche Weise untersucht werden, wie sich der Ladezu-

stand des Batteriespeichers verhält, wenn weniger oder mehr Leistung erzeugt wird

als im Mittel zu erwarten gewesen ist.

Da die bisher aufgeführten Komponenten alle auf dem SmartFarm-Beispielhof instal-

liert sind, sind die Erzeugungsangaben der PV-Anlage, die Verbrauchsangaben und

das Verhalten des Batteriespeichers konsistent, wodurch der gemessene Ladezustand
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des Speichers als Referenz zu den Simulationsergebnissen herangezogen werden kann.

Die entsprechenden Untersuchungen sind in Abschnitt 11.2 ausgeführt. Die Erweite-

rung der Simulation um eine Windenergieanlage ist in Abbildung 11.1 unter Punkt 6

bereits festgehalten. Analog zu der PV-Anlage werden die Wetterprognosen genutzt,

um mit Hilfe der datenbasierten Modelle verschiedene Leistungsprognosen für die

Windenergieanlage zu erzeugen. Diese Leistungsprognosen werden zu den Leistungs-

prognosen der PV-Anlage hinzu addiert und die anschließende Simulation wird wie

zuvor durchlaufen. In Kombination beider Erzeugungsanlagen erhöht sich die An-

zahl der prognostizierten Ladezustände damit auf neun, da alle Kombinationen der

drei Prognosen der PV-Anlage und der drei Prognosen der Windenergieanlage unter-

sucht werden. Das Verhalten dieser Ladezustandsprognosen wird in Abschnitt 11.3

untersucht.

11.2 Einfluss der Prognose der PV-Anlage auf

den Batteriespeicher

Als erstes wird eine Simulation ohne Windenergieanlage durchgeführt, da in die-

sem Fall die echten Messdaten des Batteriespeichers zum Vergleich des Ladezustan-

des hinzugezogen werden können. Entsprechend der beschriebenen Simulation wird

zunächst anhand der deterministischen Prognose der PV-Anlage der zu erwarten-

de Ladezustand des Batteriespeichers bei festgelegter Ladestrategie berechnet. In

Abbildung 11.2 ist der Fehlerverlauf der Batteriespeicherprognose zu sehen. Wie zu

erwarten, erhöhen sich die Fehler im Vergleich zu den Ergebnissen der Batteriespei-

cherkomponente in Abbildung 10.12 des vorherigen Kapitels erheblich, da die Wirk-

leistung des Batteriespeichers nicht mehr als gegeben voraus gesetzt wird, sondern

entsprechend der Simulation von der Leistungsprognose der PV-Anlage abhängt.

Der Fehler steigt von zuvor 2,5% auf über 11%. Dies ist durch die fehlerhafte Wet-

terprognose bedingt und bei einer Folgetagsprognose nicht zu verhindern. Beginnend

Abbildung 11.2: Fehlerverlauf des Batteriespeichermodells in der Simulation des Ge-

samtsystems auf Grundlage der deterministischen Leistungsprognose der PV-Anlage
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bei einem Fehler von über 30% für den ersten Testtag, nimmt der mittlere Fehler-

wert mit steigender Anzahl an Trainingstagen ab, sodass der Fehler nach 20 Tagen

bereits unter 15% liegt und am Ende des Zeithorizontes bereits bei 11,67%. Wie

die Untersuchungen des vorherigen Kapitels ergeben haben, bleibt die Auswahl der

automatisiert bestimmten Eingänge für die PV-Anlage nach 20 Tagen konstant. Die

weitere Verbesserung des Modells ist durch die hinzukommenden Trainingsdaten

begründet.

Anhand der deterministischen Prognose wird demnach bereits deutlich, dass die La-

dezustandsprognose des Speichers signifikant durch die unsichere Wetterprognose

beeinflusst wird. Mit Hilfe der probabilistischen Prognose der PV-Anlage kann im

nächsten Schritt auch veranschaulicht werden, welches Verhalten des Ladezustandes

abweichend von der mittleren Prognose zu erwarten ist. In Abbildung 11.3 ist für

einen Zeitraum von neun Tagen dementsprechend neben der Ladezustandsprognose

basierend auf der deterministischen PV-Leistungsprognose (grün) das Quantilband

des Ladezustandes in Abhängigkeit der 10%- und 90%-Quantilprognose der Leis-

tung der PV-Anlage zu sehen. Des Weiteren sind in den unteren beiden Grafiken die

Prognose der PV-Anlage und der gemessene Verbrauch dargestellt, da dies entspre-

chend der Simulation die einflussnehmenden Faktoren auf den Ladezustand sind.

Es gibt vereinzelt Tage, bei denen durch das 80%-Quantilband der PV-Prognose

am Mittag alle Ladezustände zwischen 10% und 90% abgedeckt werden. Dement-

sprechend sind die Prognosen für diese Tage sehr unsicher. Dies spiegelt sich auch

Abbildung 11.3: Zeitreihen der Ladezustandsprognose des Batteriespeichers, der

Leistungsprognose der PV-Anlage und des Verbrauchs nach einer Laufzeit von zwei

Wochen
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in der Abweichung der deterministischen Prognose von den Messdaten wider, wel-

che an diesen Tagen (vgl. 30.03., 05.04., 07.04.) besonders hoch ist. Betrachtet man

die zugehörige Leistungsprognose der PV-Anlage, ist zu sehen, dass die große Unsi-

cherheit der Ladezustandsprognose nicht ausschließlich durch große Unsicherheiten

der Leistungsprognose verursacht wird, sondern durch eine vergleichsweise geringe

zu erwartende Leistungsproduktion. Die Unsicherheit der Leistungsprognose an den

anderen Tagen ist meist sogar größer, allerdings kann auch bei der geringsten zu

erwartenden Leistung der Batteriespeicher geladen werden. Dies führt dazu, dass

die Unsicherheit am Batteriespeicher selbst gering ist, da bei einem vollen Spei-

cher und einem Stromüberschuss die produzierte Leistung keinen Einfluss mehr auf

den Ladezustand hat. Die Auswirkungen der Unsicherheiten der Leistungsprogno-

se könnten an dieser Stelle anhand der Netzeinspeisung weiter untersucht werden,

da diese entsprechend der Quantile variiert. Für eine perfekte Ladezustandsprogno-

se ist bei hoher Sonneneinstrahlung demnach vor allem der Zeitpunkt des Beginns

des Lade- und Entladevorgangs entscheidend. Am 3.April wird der Beginn des La-

devorgangs entsprechend der deterministischen Leistungsprognose der PV-Anlage

beispielsweise zu früh prognostiziert. Die Ladezustandsprognose auf Grundlage der

10%-Quantilprognose der PV-Anlage deckt den verspäteten Anstieg des Ladezu-

standes aber ab, da die tatsächlichen Messdaten der PV-Anlage ziemlich genau mit

dem 10%-Quantil übereinstimmen.

Ist ein Leistungsüberschuss im Netz vorhanden, bietet es sich an, diesen in der Bat-

terie zu speichern, damit man den Verbrauch abdecken kann, wenn ein Leistungsde-

fizit besteht. Die momentane Ladestrategie des Speichers sorgt allerdings dafür, dass

dieser bereits zum Mittag vollgeladen ist. Dabei handelt es sich um keine optimale

Strategie, da man bei einem vollen Speicher einen Freiheitsgrad in der Gesamtop-

timierung einbüßt und die Verluste des Speichers durch Eigenverbrauch konsequent

kompensiert werden müssen. Erste Untersuchungen im Projekt haben ergeben, dass

diese Verluste bei einem hohen Ladezustand des Speichers ebenfalls höher sind als

bei einem geringen Ladezustand. Demnach sollte das Laden des Batteriespeichers

erst möglichst spät am Tag einsetzen, sodass der Speicher zwar vollgeladen werden

kann, wenn genug Leistung vorhanden ist, aber das Plateau bei 90% möglichst kurz

ist. Wenn kein anderer Abnehmer für den Leistungsüberschuss vorhanden ist, soll-

te der Strom trotzdem besser ins öffentliche Netz eingespeist werden als zu früh

in den Batteriespeicher. Für solch eine Ladestrategie können die probabilistischen

Prognosen genutzt werden. So würde man an den bereits genannten sehr unsiche-

ren Tagen, ein hohes Risiko eingehen, wenn man das Laden des Batteriespeichers

hinauszögert. Die Gefahr ist groß, dass die Leistungserzeugung dann doch nicht

mehr ausreicht, um den Speicher vollzuladen und man am Ende Strom aus dem

Netz beziehen muss, welchen man zuvor für ein geringeres Entgelt in das öffentliche

Netz eingespeist hat. Bei den anderen Tagen kann man anhand der Quantilprogno-

se aber einen frühestmöglichen und spätmöglichsten Zeitpunkt ermitteln, wann mit

dem Laden des Speichers begonnen werden sollte. Dieser Startzeitpunkt kann als

weiterer Optimierungsparameter in die Gesamtoptimierung eingehen. Als weiteres
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Zielkriterium ergibt sich dann neben dem wirtschaftlichen Nutzen die Robustheit der

Entscheidungen. Wie solch eine Einbeziehung von probabilistischen Prognosen in der

Fahrplanoptimierung tatsächlich umgesetzt werden kann, ist bei Interesse unter dem

Stichwort
”
Stochastische Optimierung“ in Schade [Sch12a] o.ä. nachzulesen.

Die weiteren einflussnehmenden Faktoren auf die Fahrplanoptimierung sind

vielfältig. So sind neben der erzeugten Leistung und dem aktuellen Verbrauch

das Vorhandensein weiterer Speicher, wie zum Beispiel einer Wärmepumpe oder

Milchkühlung, und die Möglichkeit, Lasten verschieben zu können, von Bedeutung.

Die Ladestrategien des Batteriespeichers können demnach ebenfalls sehr komplex

werden. Dementsprechend sind diese auch nicht im Vorhinein festgelegt, wie es ak-

tuell der Fall ist, sondern die Stellgrößen werden minütlich anhand der optimierten

Fahrpläne umgesetzt. Betrachtet man den 30.März und hat lediglich die determinis-

tische Prognose zur Verfügung, kann man davon ausgehen, dass über den Großteil

des Tages ein Leistungsüberschuss herrscht. Demnach entscheidet man, dass ein

großer Verbraucher, welcher nicht jeden Tag angestellt werden muss, an diesem Tag

laufen soll. In einem landwirtschaftlichen Betrieb könnte es sich dabei zum Beispiel

um eine Güllepumpe handeln. Einmal angeschaltet, muss diese Pumpe dann über

mehrere Stunden laufen. Wie anhand der probabilistischen Prognose zu sehen, ist die

prognostizierte Leistungserzeugung der PV-Anlage allerdings sehr unsicher und es

kann ebenso sein, dass der Speicher gar nicht geladen werden kann und demnach auch

kein Leistungsüberschuss vorliegt. In diesem Fall muss man den notwendigen Strom

aus dem Netz beziehen und macht damit Verluste. Hätte man die Entscheidung

aber auf Basis der probabilistischen und nicht nur der deterministischen Prognose

getroffen, hätte man aufgrund der hohen Unsicherheit den Großverbraucher nicht

an diesem Tag angestellt. Am nächsten Tag hätte man dann eine deutlich sicherere

Prognose und kann den Verbraucher mit einem sehr geringen Risiko anschalten.

Noch weitaus komplexer wird die Situation beim Hinzukommen einer weiteren

Erzeugungsanlage. Dadurch gibt es zwei verschiedene Vergütungen, je nachdem

welchen Strom man in das Netz einspeist. Die zu treffenden Entscheidungen werden

von der Fahrplanoptimierung durchgeführt. Jede zusätzliche Information bezüglich

der Erzeugerprognosen kann dabei das Optimierungsergebnis verbessern.

11.3 Einfluss der Prognosen der Erzeuger auf den

Batteriespeicher

Da für die Windenergieanlage keine Realdaten des Beispielhofes vorliegen, wird die

Forschungswindenergieanlage simulativ in das Gesamtsystem eingebunden. Da es

sich bei dieser Anlage um eine 3,4MW Anlage handelt, für den Beispielhof aber

lediglich eine 3 kW Anlage vorgesehen ist, werden die Daten mit einem Faktor χ =

0,001 skaliert. Durch die Hinzunahme der Stromerzeugung der Windenergieanlage
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können die Messdaten des Batteriespeichers nicht mehr verwendet werden, da sich

das Verhalten des Batteriespeichers ändert. Um weiterhin Referenzdaten für den

Ladezustand zu erhalten, wird ein Standardmodell für den Batteriespeicher (vgl.

A.2.2) angenommen und die Simulation einmal vorab mit der gemessenen Leistung

der PV- und Windenergieanlage durchgeführt.

Wie anhand der Simulation bereits beschrieben, ergeben sich unter Hinzunahme

der Windenergieanlage neun verschiedene Ladezustandsprognosen, welche in Ab-

bildung 11.4 dargestellt sind. Da sich die verschiedenen Quantilbänder überlagern,

ist es schwierig, die einzelnen Bereiche auseinanderzuhalten. Die Darstellung der

verschiedenen Ladezustände ist folgendermaßen gewählt:

• rot gepunktete Linie:

Dieser Ladezustand ergibt sich aus der deterministischen Leistungsprognose

der PV-Anlage und der deterministischen Leistungsprognose der Windener-

gieanlage.

• orange gepunktete Linie:

Dieser Ladezustand ergibt sich aus der 10%-Quantilprognose der PV-Anlage

und der deterministischen Leistungsprognose der Windenergieanlage.

• grün gepunktete Linie:

Dieser Ladezustand ergibt sich aus der 90%-Quantilprognose der PV-Anlage

und der deterministischen Leistungsprognose der Windenergieanlage.

Abbildung 11.4: Zeitreihen der Ladezustandsprognose des Batteriespeichers, der

Leistungsprognose der PV-Anlage, der Leistungsprognose der Windenergieanlage

und des Verbrauchs nach einer Laufzeit von zwei Wochen
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• rot hinterlegter Bereich:

Dieser Bereich ergibt sich aus der deterministischen Leistungsprognose der

PV-Anlage und dem 80%-Quantilband der Windenergieanlage.

• gelb hinterlegter Bereich:

Dieser Bereich ergibt sich aus der 10%-Quantilprognose der PV-Anlage und

dem 80%-Quantilband der Windenergieanlage.

• grün hinterlegter Bereich:

Dieser Bereich ergibt sich aus der 90%-Quantilprognose der PV-Anlage und

dem 80%-Quantilband der Windenergieanlage.

Neben dem Ladezustand ist wie zuvor die Leistung der PV-Anlage und des Ver-

brauchs abgebildet. Zusätzlich ist in der dritten Grafik auch die Leistung der Wind-

energieanlage zu sehen.

Die Ladezustandsprognosen für den 1. bis 4. April haben sich nur geringfügig

geändert und die verschiedenen Quantilbänder sind gut auseinanderzuhalten, da

die Windenergieanlage an diesen Tagen nur eine sehr geringe Leistung erzeugt hat.

Dementsprechend ist das grundsätzliche Muster eines Ladezyklus pro Tag erhalten

geblieben. Dies ist in Abbildung 11.5 für den 2. und 3.April nochmals detailliert

dargestellt. Aufgrund des geringen Einflusses der Unsicherheit der Windenergiean-

lage findet am 3.April tagsüber keine Überlappung der Quantilbänder (roter, grüner

und gelber Bereich) statt. Einen Tag zuvor ist der Einfluss der Unsicherheiten der

Windenergieanlage aufgrund einer höheren Leistung der Anlage schon etwas größer.

Insbesondere der Einfluss in den frühen Morgenstunden und den späten Abendstun-

den ist auffällig, da entgegen der vorherigen Simulation mit der PV-Anlage durch die

Windenergieanlage auch nachts Strom erzeugt werden kann. In den Abendstunden

sind die verschiedenen Quantilbänder bereits deutlich breiter, aber es ist weiterhin

möglich, diese auseinanderzuhalten. Betrachtet man hingegen die Morgenstunden

Abbildung 11.5: Zeitreihen der Ladezustandsprognosen des Batteriespeichers mit

Unsicherheiten bezüglich der PV- und Windenergieanlage nach einer Laufzeit von

zwei Wochen für den 2. und 3.April
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des 2.Aprils sieht man, dass an dieser Stelle keine Unterscheidung der Quantilbänder

mehr möglich ist. Dies resultiert daraus, dass vor Sonnenaufgang alle Prognosen der

PV-Anlage identisch sind und damit alle Quantilbänder direkt übereinander liegen.

Das Verhalten der Ladezustandsprognosen ändert sich deutlich, wenn man die Leis-

tung der Windenergieanlage hinzunimmt, wie in Abbildung 11.6 für den 30.März

und den 5.April dargestellt. Die Prognose für den 5.April ist zum Tagesbeginn

noch sehr ähnlich zu dem zuvor beschriebenen Verhalten. Ab circa 18 Uhr, wenn die

Leistung der PV-Anlage nachlässt, beeinflusst die Unsicherheit der Windenergiean-

lage die 10%-Quantilprognose bezüglich der PV-Anlage allerdings enorm. Anhand

der deterministischen Windprognose und der 10%-Quantilprognose der PV-Anlage

wird ein stetiger Anstieg des Ladezustandes prognostiziert (orange gepunktete Li-

nie). Durch die Unsicherheit der Windenergieanlage sind aber auch Ladezustände

bis zu unter 35% möglich. Sowohl der Ladezustand anhand der deterministischen als

auch anhand der oberen Quantilprognose der PV-Anlage werden kaum von den Un-

sicherheiten der Windenergieanlage beeinflusst. Dies liegt daran, dass der Speicher

bei diesen zum Zeitpunkt der erhöhten Unsicherheit der Windenergieanlage bereits

voll ist und auch die Leistung der unteren Quantilprognose des Windes ausreicht,

damit der Speicher kaum entladen werden muss. Der Speicher muss demnach nur

signifikant entladen werden, wenn sowohl die erzeugte Leistung der PV-Anlage als

auch der Windenergieanlage im unteren Quantilbereich liegen.

Die Ladezustandsprognose für den 30.März ist deutlich komplexer als die vorherigen

Prognosen. Dies ist dadurch begründet, dass sowohl anhand der unteren Quantilpro-

gnose der PV-Anlage als auch der unteren Quantilprognose der Windenergieanlage

ein Entladen des Speichers am Tag prognostiziert wird. An diesem Tag ist nahezu

jeder Ladezustand innerhalb des 80%-Quantilbandes, wenn man den Einfluss der

Wind- und PV-Anlage berücksichtigt. Zu Beginn des Tages ist der Speicher bereits

vollgeladen, da die Leistungsproduktion der Windenergieanlage in der Nacht aus-

Abbildung 11.6: Zeitreihen der Ladezustandsprognosen des Batteriespeichers mit

Unsicherheiten bezüglich der PV- und Windenergieanlage nach einer Laufzeit von

zwei Wochen für den 30.März und 5.April
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reicht, um den Speicher nicht entladen zu müssen. Da zu Beginn des Tages keine

Leistungserzeugung der PV-Anlage prognostiziert wird, liegen alle Quantilbereiche

exakt übereinander. Bei Sonnenaufgang trennen sich die Quantilprognosen. Die obe-

re Quantilprognose der Windenergieanlage kombiniert mit der oberen Quantilpro-

gnose der PV-Anlage oder der determistischen Prognose der PV-Anlage resultiert

bis zum Abend in einem konsequent gefüllten Speicher. Alle anderen Prognosen

sagen einen unterschiedlich starken Abfall des Ladezustandes voraus. Anhand der

10%-Quantilprognose der PV-Anlage wird ein Entladen des Speichers auf circa 20%

prognostiziert, da nahezu keine Leistung an der PV-Anlage vorhergesagt wird. Durch

die Unsicherheit der Windenergieanlage kann diese Prognose nach unten hin nicht

mehr sehr stark beeinflusst werden, da ab einem Ladezustand von 20% ohnehin kein

aktives Entladen mehr erlaubt ist. Eine deutlich größere Abweichung nach oben ist

allerdings möglich, da dort keine Beschränkungen getroffen werden. So kann der

Ladezustand bei besseren Windverhältnissen als erwartet auf über 60% steigen.

Anhand dieses Beispiels wird deutlich, dass im Grunde eine Worst-Case Betrach-

tung durchgeführt wird, wenn man die äußersten Quantilprognosen betrachtet. Bei

diesen Prognosen wird angenommen, dass das 10%- bzw. 90%-Quantil der Leis-

tung der Windenergie- und der PV-Anlage zeitgleich eintreten. Dies ist aber sehr

unwahrscheinlich und stattdessen ist eine Mischung verschiedener Quantile zu einem

Zeitpunkt zu erwarten.

Ohne die Berechnung von probabilistischen Prognosen würden nur die deter-

ministischen Prognosen der PV- und Windenergieanlage an die Optimierung

weitergegeben werden. Anhand der durchgeführten Untersuchungen sieht man

allerdings, wie stark der tatsächliche Ladezustand von dieser Prognose abweichen

kann. Bei zwei Erzeugungsanlagen können sich bereits sehr komplexe Möglichkeiten

für den Ladezustand bei einer festgelegten Ladestrategie des Speichers ergeben.

Anhand händischer Analysen ist es schwierig, weitere konkrete Vorteile der pro-

babilistischen Prognosen mit Hinzunahme der Windenergieanlage zu benennen.

Es bietet allerdings einen Anhaltspunkt, dass es lohnenswert ist, aufwändigere

Ladestrategien unter Berücksichtigung der Robustheit der Lösung zu entwickeln.

Die Motivation für eine zusätzliche Windenergieanlage zur vorhandenen PV-Anlage

liegt in der Erwartung, auch nachts Leistung zu erzeugen. Diese kann man dann bei-

spielsweise am Morgen nutzen, wenn noch keine Sonne scheint. Wie die simulative

Hinzunahme der Windenergieanlage gezeigt hat, ist dies auch gut möglich. Allerdings

zeigt die Ladezustandsprognose in Abbildung 11.4 auch, dass durch die Hinzunah-

me der Windenergieanlage teilweise mehr Strom erzeugt wird, als man benötigt. So

resultiert die vorhandene Kombination aus Batteriespeicher und PV- und Windener-

gieanlage darin, dass in manchen Nächten der Batteriespeicher nicht mehr komplett

entladen wird, sondern nahezu voll bleibt. Wenn der Speicher über mehrere Tage

hinweg voll ist und nicht genutzt wird, stellt dies aber keinen Vorteil dar. Auch

wenn man an dieser Stelle die einfache Annahme, eine 3,4MW Windenergieanla-

ge durch Skalierung der Leistung mit 0,001 in eine 3,4 kW Anlage transferieren zu
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können, hinterfragen sollte, ist es sinnvoll über eine alternative Zusammenstellung

der Komponenten nachzudenken. Betrachtet man nur das System mit PV-Anlage

(vgl. Abbildung 11.3), ist der Speicher bereits mittags gefüllt und leert sich über

Nacht, sodass der Verbrauch zu Beginn des Tages nicht mehr durch den Speicher

gedeckt werden kann. Anstelle eine Windenergieanlage für die Erzeugung in der

Nacht anzuschaffen, bietet es sich an, die Kapazität des Batteriespeichers etwas zu

erhöhen, sodass der gesamte Stromverbrauch bis zum nächsten Sonnenaufgang ge-

deckt werden kann. Zwar wird an dieser Stelle die Leistungsprognose der PV-Anlage

in den Sommermonaten betrachtet, aber da die PV-Anlage sehr groß dimensioniert

ist, wird dort der derzeitig Speicher auch anhand der 10%-Quantilprognose der PV-

Anlage oftmals komplett gefüllt. Verzichtet man auf die Erweiterung des Systems

durch eine Windenergieanlage, vermeidet man zudem zusätzliche Unsicherheiten in

dem System.

Die in Abschnitt 8.3 berechneten Unsicherheiten des Batteriespeichermodells

sind an dieser Stelle vernachlässigt worden, da die Unsicherheiten vergleichsweise

gering gegenüber der Unsicherheiten der Erzeuger sind. Zudem hat sich die

Wahl der tatsächlichen Quantilgrenzen für ein 80%-Quantilband in Abschnitt 8.3

als kompliziert und nicht allgemein gültig erwiesen. Trotz allem können erste

Untersuchungsergebnisse der kombinierten Unsicherheiten der PV-Anlage und des

Batteriespeichers in Jung [JB18] nachgelesen werden.

Die Untersuchungen in diesem Kapitel haben gezeigt, welchen Einfluss die proba-

bilistischen Prognosen der Erzeugungsanlagen auf die Ladezustandsprognose des

Batteriespeichers haben. Es ist erläutert worden, inwiefern dies für die zu treffenden

Entscheidungen der Fahrplanoptimierung hilfreich sein kann, wenn neben dem Ziel-

kriterium der Kostenminimierung auch die Robustheit des Systems optimiert werden

soll. Deutlich komplexer können die Zusammenhänge bei einer zweiten Erzeugungs-

anlage werden. An diesen Stellen ist es nicht mehr so einfach, die bestmögliche Lade-

strategie des Speichers zu benennen. Sind alle notwendigen Informationen in den Op-

timierungsalgorithmus integriert, kann dieser weiterhin eine optimale Ladestrategie

berechnen. Damit dies unter dem Gesichtspunkt der Robustheit der Entscheidung

möglich ist, liefern die probabilistischen Prognosen der Erzeuger die notwendigen

Informationen. Die Untersuchungen haben ebenfalls gezeigt, dass die Anschaffung

eines etwas größeren Speichers der Anschaffung einer Windenergieanlage vorzuzie-

hen sein kann. Die Simulation kann demnach genutzt werden, um bei der Dimen-

sionierung der anzuschaffenden Komponenten eines Energiemanagementsystems zu

unterstützen.
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Zum Abschluss der Arbeit wird im ersten Abschnitt dieses Kapitels eine Zusam-

menfassung der Resultate gegeben und in Bezug zu der in Abschnitt 1.2 definierten

Zielsetzung gesetzt. Im zweiten Abschnitt wird ein Ausblick gegeben, welche wei-

teren Untersuchungen notwendig sind und wie universell die Methoden eingesetzt

werden können.

12.1 Zusammenfassung

Das primäre Ziel dieser Arbeit bestand in der Entwicklung allgemeiner, adaptiver,

robuster Prognosemethoden, welche auf verschiedene Komponenten eines Energie-

managementsystems gleichermaßen angewendet werden können. Neben den deter-

ministischen Prognosen wurden zudem probabilistische Prognosen umgesetzt, damit

auftretende Unsicherheiten berücksichtigt werden. Die Untersuchungen in Kapitel

6 bis 9 haben gezeigt, dass dieses Ziel mit Hilfe der Methoden der nichtlinearen

Optimierung erreicht werden kann.

Es konnte gezeigt werden, dass mit einer polynomiellen Ansatzfunktion sehr robuste

Prognosen erzeugt werden können. Bei dem deterministischen Modell kann die Pa-

rameteridentifikation mit der QR-Zerlegung durchgeführt werden, wodurch sich das

nichtlineare Optimierungsproblem auf das Lösen eines linearen Gleichungssystems

zurückführen lässt. Es kann ein hocheffizientes Modellupdate durchgeführt werden,

191
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sodass sich die Modelle ohne nennenswerten Aufwand konsequent anpassen können.

In Vorbereitung auf die Anwendung der Modelle im Realfall ist der Datensatz so

eingeteilt worden, dass die erste Hälfte zum Training und die zweite Hälfte zum

Testen genutzt wird. Ein Vergleich mit einer täglich abwechselnden Verteilung von

Training- und Testtagen über den gesamten Zeitraum in Abschnitt 6.2.1 hat erge-

ben, dass die Wahl der notwendigen Eingänge stark von der gewählten Aufteilung

abhängt. Wie zu erwarten, verschlechtern sich die Prognosen zunächst, wenn anstel-

le der alternierenden Aufteilung die kontinuierliche Aufteilung verwendet wird, da

im Training weniger Wettersituationen abgedeckt werden, wenn nur das erste halbe

Jahr verwendet wird. Führt man kein Modellupdate durch, verschlechtert sich der

nRMSE-Fehlerwert der PV-Prognose in Kapitel 6 von 10,84% bei einer alternie-

renden Verteilung auf 51,17% bei einer kontinuierlichen Verteilung. Da im Realfall

allerdings zunächst ein bestimmter Datensatz vorliegt und anschließend kontinuier-

lich neue Daten aufgezeichnet werden, war die kontinuierliche Datenaufteilung in

dieser Arbeit von besonderem Interesse. Bei der PV-Anlage konnte gezeigt werden,

dass die Durchführung eines täglichen Updates den Fehlerwert der Prognose von

51,17% auf 15% verringern kann. Aufgrund der effizienten Umsetzung benötigt die-

ses Update weniger als eine Sekunde, um ein neues Modell zu berechnen. Mit dieser

Methode konnten sowohl für die PV-Anlage als auch die Windenergieanlage Pro-

gnosen aufgestellt werden, welche im Testzeitraum nRMSE-Fehlerwerte im Bereich

von 12% bis 13% erzielen. Bei der Windenergieanlage konnte das Update ebenso

effizient durchgeführt werden. Da der Trainingszeitraum aber bereits ein gesam-

tes Jahr abgedeckt hat, ist die Durchführung eines Modellupdates an dieser Stelle

nicht notwendig gewesen. Die Fehlerwerte für die Prognosemodelle des Batteriespei-

chers liegen knapp über 2% und sind somit deutlich geringer als die Fehlerwerte

der Erzeugungsanlage. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass die Prognose für den

Batteriespeicher nicht auf Wetterprognosen basiert, sondern auf dem aktuellen La-

dezustand und der Wirkleistung. Da die Wirkleistung zu jedem Zeitpunkt gegeben

ist, besteht der Prognosecharakter in dem Modell in der iterativen Auswertung über

einen gesamten Tag. Es konnte in Kapitel 8 gezeigt werden, dass das dynamische

Verhalten des Speichers durch diese iterative Anwendung des statischen Verfahrens

ebenfalls mit der gleichen Methode gelöst werden kann wie die anderen Komponen-

ten.

Für die probabilistischen Prognosen sind ebenfalls polynomielle Ansatzfunktionen

verwendet worden. Lediglich das Zielkriterium bei der Parameteridentifikation hat

sich verändert. Es ist der Ansatz der Quantilen Regression gewählt worden, bei dem

sich ein stückweise lineares, aber nicht differenzierbares Optimierungsproblem er-

gibt. Durch Hinzufügen künstlicher Optimierungsparameter konnte dieses Problem

in ein hochdimensionales, dünnbesetztes, lineares und stetig differenzierbares Opti-

mierungsproblem überführt werden. Dieses kann aufgrund der vorliegenden Struk-

turen sehr effizient mit WORHP gelöst werden. Die Aktualisierung der Modelle

ist aufgrund einer erneuten Optimierung etwas aufwändiger als bei den determinis-

tischen Prognosen. Auf einem leistungsstarken Rechner ist auch dieses Modellupdate
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in wenigen Sekunden bis maximal wenigen Minuten durchführbar. Ob die vorgeschla-

genen Methoden gleichermaßen auch auf einem Mikrocomputer umsetzbar sind, ist

in dieser Arbeit nicht untersucht worden und bleibt demnach offen.

Es konnte gezeigt werden, dass mit dieser Methode für alle betrachteten Kompo-

nenten sehr zuverlässige Prognosen erstellt werden können. So halten die Quan-

tilprognosen der Erzeugungsanlagen ohne weitere Anpassungen die vorgegebenen

Quantile nahezu exakt ein. Für die Prognose des Ladezustandes des Batteriespei-

chers konnte die Einhaltung der Quantile hingegen nur für den Trainingszeitraum

gewährleistet werden. Aufgrund der iterativen Anwendung der Ansatzfunktion im

Testzeitraum, weichen die Quantile deutlich von den Zielquantilen ab. Die Unter-

suchungen haben ergeben, dass es möglich ist, analog zu den Erzeugerprognosen

ein Quantilband anzugeben, in dem 80% der Werte liegen. Dieses ist jedoch nicht

allgemein gültig, sondern auf den konkreten Datensatz angepasst. Ein Vergleich mit

einer Referenzprognose der gemessenen Verteilungsfunktion zeigt den großen Vorteil

der verwendeten probabilistischen Prognosen bezüglich der Abhängigkeit von Ein-

gangsdaten. Bei allen drei Komponenten konnte durch die Halbierung des CRPS

gezeigt werden, dass die Abgrenzung der Quantilprognosen deutlich schärfer ist als

bei der konstanten Referenzprognose.

Um auch die Qualität der deterministischen Prognosen im Vergleich zu anderen eta-

blierten Prognosemethoden zu bewerten, sind in Kapitel 9 zwei Benchmarks durch-

geführt worden. Ein Vergleich mit einer einfachen Variante eines neuronalen Netzes

hat gezeigt, dass mit Hilfe der polynomiellen Ansatzfunktion vergleichbare Ergebnis-

se entstehen. Zugleich konnte der enorme Vorteil in der Rechenzeit aufgezeigt wer-

den, welcher bei der VerAnDa-Methode nur einen Bruchteil der Zeit des neuronalen

Netzes beträgt. Die Anwendung der Methode auf die Bremen Big Data Challenge

hat zudem gezeigt, dass die Methode ohne weitere Anpassungen auf einen neuen

Datensatz eines gesamten Windparks angewendet werden kann und dabei Ergebnis-

se im Mittelfeld der Teilnehmer erzielt. An dieser Stelle ist zudem auf einen großen

Arbeitsspeicherbedarf hingewiesen worden, welcher durch das Vorhandensein vieler

ähnlicher Eingangsdaten entsteht. Es wurde gezeigt, wie man durch die Reduktion

der Eingangsdaten eine Reduktion der Kondition der Modellmatrix erreichen kann,

wodurch der Bedarf an Arbeitsspeicher sinkt.

Das primäre Ziel der Arbeit konnte demnach fast vollständig erfüllt werden. Es sind

sehr allgemeine Methoden entwickelt worden, welche auf die PV-Anlage, die Wind-

energieanlage und den Batteriespeicher erfolgreich angewendet werden konnten.

Die Benchmarks haben gezeigt, dass sich sehr robuste Prognosen mit einer geringen

Rechenzeit ergeben. Lediglich für den Batteriespeicher ist es nicht gelungen ei-

ne allgemein gültige zuverlässige probabilistische Ladezustandsprognose zu erstellen.

Die nachgewiesene Adaptivität der Modelle ist ein wichtiger Schritt für ein automa-

tisiert agierendes System, welches als weitere Zielsetzung dieser Arbeit formuliert

worden ist. Neben der fortlaufenden Anpassung der Modelle an neue Gegebenhei-

ten ist insbesondere der automatisierte Systemstart in Kapitel 10 untersucht wor-
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den. An dieser Stelle konnte die Formulierung der Modellansätze als nichtlineare

Optimierungsprobleme genutzt werden, um mit WORHP eine Sensitivitätsanalyse

durchzuführen. So sind die verschiedenen Eingänge mit einem Störparameter verse-

hen worden, um die Abhängigkeit der Ansatzfunktion von den jeweiligen Eingangs-

größen bewerten zu können. Auf diese Art kann das System anhand der Messda-

ten des Trainingszeitraums die relevanten Eingangsgrößen automatisiert bestimmen

und anhand der Prognosen dieser Eingangsgrößen ein Modell erstellen. Die Unter-

suchungen haben erneut ergeben, dass sich dieses Vorgehen in gleicher Weise für die

PV-Anlage und die Windenergieanlage anwenden lässt. Nach circa 20 Tagen bleiben

die ausgewählten Eingangsdaten konstant und es entsteht ein sehr robustes Progno-

sesystem, welches durch einen Vergleich mit den Ergebnissen der Langzeitanalysen

verifiziert werden konnte. Für den Batteriespeicher ist dies aufgrund des iterativen

Charakters erneut nicht möglich. So kann das System nicht selbstständig erken-

nen, dass die Wirkleistung eine wichtige Eingangsgröße ist, da der Einfluss dieser

von einer Minute auf die nächste nur sehr gering ist. Für die iterative Auswertung

über einen gesamten Tag ist man allerdings auf die Wirkleistung angewiesen. Indem

die Eingangsgrößen für den Batteriespeicher in einer Konfigurationsdatei festgelegt

werden, kann man aber dennoch ein automatisiertes System erstellen.

In Kapitel 11 sind die Modelle der einzelnen Komponenten durch eine Simulation des

Gesamtsystems in einen gemeinsamen Zusammenhang gestellt worden. Ziel dieses

abschließenden Kapitels war die Analyse, ob die erstellten probabilistischen Progno-

sen der Erzeugungsanlagen einen Mehrwert für die Fahrplanoptimierung liefern. Zu

diesem Zweck ist der Einfluss der probabilistischen Prognosen der PV- und Wind-

energieanlage auf den Batteriespeicher untersucht worden. Es gibt Tage, an de-

nen die Unsicherheiten der Erzeugungsanlage und demnach auch die Unsicherheiten

bezüglich des Ladezustandes des Batteriespeichers verhältnismäßig gering sind. An

anderen Tagen ist die Unsicherheit so groß, dass jeder Ladezustand möglich ist. Es ist

diskutiert worden, dass verschiebbare Verbraucher in Zeiten einer sicheren Prognose

angestellt werden sollten und dass anhand der Unsicherheiten der bestmögliche La-

dezeitpunkt des Batteriespeichers gewählt werden kann, wenn man diesen möglichst

spät aber dennoch vollladen möchte. Die Analysen haben zudem gezeigt, dass die

Simulation des Gesamtsystems genutzt werden kann, um die Zusammenstellung und

Dimensionierung der Komponenten des Systems zu hinterfragen. Da eine zusätzliche

Windenergieanlage weitere Unsicherheiten in das System bringt und zudem an man-

chen Tagen so viel Strom produziert wird, dass dieser nicht selbst verbraucht werden

kann, ist alternativ über eine größere Dimensionierung des Speichers nachzudenken.

Allerdings ist in dieser Arbeit nicht gezeigt worden, dass diese alternative Lösung

ein besseres Gesamtresultat liefert. Da an dieser Stelle auch die tatsächlichen Fahr-

planberechnungen nicht durchgeführt worden sind, hat es sich als schwierig heraus-

gestellt, den Nutzen der probabilistischen Prognosen zu quantifizieren. Das Kapitel

stellt demnach eher mögliche Denkansätze vor, welche aber noch durch eine konkrete

Umsetzung validiert werden müssen.
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12.2 Ausblick

Auch wenn die durchgeführten Untersuchungen in vielen Bereichen bereits äußerst

detailliert sind, gibt es dennoch eine Vielzahl weiterer möglicher Analysen in diesem

Bereich.

So ist es nicht gelungen anhand der vorgestellten Methode für die Batteriespei-

cherprognosen eine automatisierte Eingangsdatenbestimmung durchzuführen und

zuverlässige Quantilprognosen zu erstellen. Neben der Verwendung einer Konfigu-

rationsdatei, kann man ein echtes dynamisches Modell aufstellen, dessen Parameter

mit WORHP identifiziert werden. Damit wäre das Verhalten bei Modelltraining und

Modellauswertung gleich und es wäre somit auch eine automatisierte Eingangsda-

tenanalyse möglich. Wenn man diesen Ansatz durch weitere Analysen bestätigen

kann, wäre es sinnvoll, für das Gesamtsystem zwei verschiedene Modellkategorien

für Erzeuger und Speicher zu verwenden. Dadurch könnte man die automatisierte

Eingangsdatenanalyse für alle Komponenten durchführen, womit man dem Ziel eines

hochautomatisierten Systems einen weiteren Schritt näher käme als bisher.

Es sollte zudem untersucht werden, wie sich das entwickelte System im realen Betrieb

verhält. So sind in dieser Arbeit einmal täglich Folgetagsprognosen durchgeführt

worden. In einem Energiemanagementsystem wie es in SmartFarm geplant ist, wer-

den allerdings minütlich neue Prognosen angefordert. Inwiefern die Startzeit der

Prognose die Qualität der Prognose beeinflusst, sollte demnach analysiert werden.

Bei der derzeitigen Umsetzung der Erzeugerprognose ist kein großer Unterschied

zu erwarten, da diese Prognosen ausschließlich auf der Wettervorhersage basieren.

Für Prognosehorizonte von wenigen Stunden können die Modelle aber verbessert

werden, indem man aktuell verfügbare Messdaten hinzuzieht. Demnach müsste man

verschiedene Modellansätze für die unterschiedlichen Prognosehorizonte wählen.

Wie bereits erwähnt, ist auch die Umsetzung der Methoden auf einem Mikrocom-

puter innerhalb dieser Arbeit nicht untersucht worden. Innerhalb des Projektes sind

bereits die deterministischen Prognosen erfolgreich auf einem entsprechenden Mikro-

computer getestet worden. Ob allerdings die hochdimensionalen Optimierungspro-

bleme der probabilistischen Methoden auf einem Mikrocomputer an ihre Grenzen

stoßen, ist bisher nicht untersucht worden. Dies könnte insbesondere bei ähnlichen

Eingängen aufgrund eines hohen Bedarfes an Arbeitsspeicher der Fall sein.

Weitere Untersuchungen bezüglich des Mehrwertes der probabilistischen Erzeuger-

prognosen auf die Fahrplanberechnung innerhalb des Energiemanagementsystems

(EMS) sind notwendig. Die in Kapitel 11 motivierten möglichen Vorteile sollten an-

hand einer Umsetzung mit optimaler Fahrplanberechnung analysiert werden. Für

die Verschiebung von Lasten ist der Vorteil einer probabilistischen PV-Prognose

für ein EMS in El-Baz et al. [ElB+18] bereits nachgewiesen worden. Anhand

einer sehr rechenaufwändigen Analyse ist die Eigenverbrauchsoptimierung anhand

eines Einfamilienhaushaltes mit einer deterministischen und einer probabilistischen

PV-Prognose gegenüber gestellt worden. Es konnte gezeigt werden, dass der Eigen-

verbrauch in einem Haushalt mit nur wenigen verschiebbaren Lasten bereits um fünf
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Prozentpunkte verbessert werden kann. Durch zusätzliches Hinzufügen künstlicher

Lasten konnte sogar das Potenzial aufgezeigt werden, den Eigenverbrauch durch pro-

babilistische PV-Prognosen um fast 18 Prozentpunkte zu erhöhen. Bei allen betrach-

teten Testfällen hat das EMS auf Grundlage der probabilistischen Prognosen weniger

Strom aus dem Netz importieren müssen als das EMS auf Grundlage der determinis-

tischen Prognosen. Entsprechende Untersuchungen für optimale Ladestrategien des

Batteriespeichers basierend auf probabilistischen Prognosen der Erzeugungsanlagen

stehen noch aus. Dabei muss zudem untersucht werden, wie sich die Unsicherheit der

Verbraucher auf das Gesamtsystem auswirkt. Diese ist in den ausgeführten Untersu-

chungen stets vernachlässigt worden, da der Verbrauch in einem landwirtschaftlichen

Betrieb größtenteils nach einem festgelegten Schema abläuft und demnach sehr gut

prognostiziert werden kann. Dennoch erzeugen die Verbraucher zusätzliche Unsi-

cherheiten, welche einen zu analysierenden Einfluss auf die Fahrplanoptimierung

haben.

Die bisherigen Untersuchungen des Gesamtsystems bezüglich des Einflusses der

Quantilprognosen der Erzeuger auf den Batteriespeicher sind zudem ausschließlich

anhand des 80%-Quantilbandes durchgeführt worden. Die Wahl des 80%-Bandes

ist dabei in keiner Weise die einzige Möglichkeit. Je nachdem, wie viel Unsicherheit

man in dem Modell zulassen möchte, kann man auch schmalere oder breitere Bänder

wählen. Inwiefern dies die Interpretierbarkeit der Ergebnisse und den Nutzen für die

Fahrplanoptimierung beeinflusst, bleibt zu untersuchen.

Neben dem Einfluss der Unsicherheiten der Erzeuger auf den Batteriespeicher ist

auch der Einfluss auf die Netzeinspeisung bzw. den Netzbezug von Interesse. Sobald

der Speicher in den Untersuchungen voll bzw. leer gewesen ist, sind die Unsicherhei-

ten sehr gering gewesen, da der Speicher keinen Spielraum mehr zur Veränderung

hatte. Die entsprechenden Unsicherheiten schlagen sich dann allerdings beim vollen

Speicher auf die Netzeinspeisung und beim leeren Speicher auf den Netzbezug aus.

Insbesondere bei einer Teilnahme an der Strombörse sind diese Unsicherheiten von

großer Bedeutung für eine möglichst robuste Planung.

Die Verwendung der Sensitivitätsanalyse von WORHP hat bereits den Nutzen des

deutlich allgemeineren Lösers gezeigt. Weitere Vorteile liegen in der potenziellen

Erweiterung des Problems um beliebige Nebenbedingungen oder veränderte Ziel-

funktionen. Möchte man solche Erweiterungen umsetzen, muss man zwar auf die

effizientere Lösung der deterministischen Modelle mit der QR-Zerlegung verzichten,

stattdessen erhält man allerdings die Möglichkeit, weitere äußere Einflüsse automati-

siert in das Problem mit aufzunehmen oder das Zielkriterium beliebig zu verändern.

Abschließend sei die Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten der vorgestellten Me-

thoden hervorgehoben. Da die Methoden für drei verschiedene Komponenten ei-

nes Energiemanagementsystems angewendet werden konnten, ist davon auszuge-

hen, dass man die entwickelten Methoden unter Beachtung der aufgezeigten Gren-

zen auch auf beliebig skalierte PV-Anlagen, Windenergieanlagen oder Batteriespei-

cher übertragen kann. Die Anwendung auf den Windpark bei der Bremen Big Data
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Challenge stützt diese Annahme. Die Anwendung der Speichermodelle auf thermi-

sche Speicher wie Gefrierschrank und Wärmepumpe sind in dem Projekt Smart-

Farm für das deterministische Modell bereits umgesetzt worden. Die Modellierung

eines Gefrierschrankes ist stellvertretend für eine Milchkühlung auf einem landwirt-

schaftlichen Betrieb entwickelt worden. Aufgrund des allgemeinen Ansatzes wird

man das Modell sehr einfach übertragen können, sofern die notwendige Information

bezüglich der Temperatur in den Eingangsdaten vorhanden ist. Ebenfalls denkbar

ist die Übertragung der Modelle auf komplexere Systeme, wie beispielsweise eine

Biogasanlage. Möglicherweise ist die Einführung eines zweistufigen Modells vorteil-

haft, sodass zunächst ein Zwischenprodukt modelliert wird und anschließend aus

diesem und weiteren Eingangsdaten das Ausgangssignal. Aus mathematischer Sicht

steht ebenfalls einer Übertragung auf beliebige Anwendungsgebiete nichts im Wege.

Da keine Vorkenntnisse für die Modellerstellung notwendig sind, kann man nahezu

jeden unbekannten statischen Zusammenhang zwischen mehreren Eingangsgrößen

und einer Ausgangsgröße modellieren.
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A.1 Variation des Neuronalen Netzes

In diesem Abschnitt werden anhand der PV-Anlage und dem Testfall FT2 aus-

gewählte Variationen des neuronalen Netzes durchgeführt und deren Einfluss auf

die Fehlerwerte und Rechenzeiten untersucht. Als Referenzwert wird in jedem Ab-

schnitt das Modell aus Abschnitt 9.1.2 verwendet. Dies besteht aus drei Ebenen,

wobei die mittlere Ebene die Relu-Funktion als Aktivierungsfunktion hat und die

letzte Ebene der Zusammenfassung aller Ergebnisse in einer Zahl dient und demnach

nur aus einem Knoten besteht. Die versteckte Ebene enthält 10 Knoten, welche mit

jedem Knoten der Folgeebene verbunden sind. Das Training wird mit 250 Epochen

durchgeführt. Diese Festlegungen sind in Anlehnung an Singh et al. [Sin+13] ge-

troffen worden. Um die Batch-Größe für das Training festzulegen, sind im folgenden

Abschnitt verschiedene Variationen dieser getestet worden.

199



200 Kapitel A. Ergänzungen

A.1.1 Variation der Batch-Größe

Die Batch-Größe gibt die Anzahl an Stichproben an, welche für einen Gradienten-

schritt im Optimierungsverfahren verwendet werden. Eine Variation dieses Parame-

ters ist von 1 bis 200 durchgeführt worden. Die Ergebnisse sind in Abbildung A.1

dargestellt. Wie zu erwarten, nimmt die Rechenzeit mit steigender Batch-Größe

deutlich ab. Das Optimum bezüglich der Fehlerwerte im Trainings- und Testzeit-

raum liegt bei einer Batch-Größe von 10. Dabei kann die Leistungsprognose im

Training einen Fehlerwert von 10,39% und im Test von 11,3% erreichen.

Abbildung A.1: Vergleich des nRMSE und der Rechenzeit für verschiedene Batch-

Größen des neuronalen Netzes

A.1.2 Reduktion der Anzahl der Epochen

Um unnötig lange Rechenzeiten zu vermeiden, wird der Trainingsprozess bei den

neuronalen Netzen im Folgenden unterbrochen, sobald sich der Fehler auf dem Vali-

dierungshorizont länger als 50 Epochen nicht mehr verbessert hat. Dadurch reduziert

sich die Anzahl der Epochen für den zweiten Testfall auf 120, wodurch die Rechenzeit

für das Modelltraining auf circa 30 Minuten fällt und damit halbiert werden kann.

Die Modellgenauigkeit bleibt dabei erhalten, so beträgt der Fehler im Testzeitraum

weiterhin 11,3%.

A.1.3 Variation der Anzahl der Neuronen

Neben der Durchführung des Trainings kann auch die Netzarchitektur selbst

verändert werden. An dieser Stelle wird eine Variation der Anzahl der Neuronen

der versteckten Ebenen von 1 bis 100 durchgeführt. Die Ergebnisse für mehr als ein

Neuron sind in Abbildung A.2 dargestellt.
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Abbildung A.2: Vergleich des nRMSE und der Rechenzeit für verschiedene Anzahlen

an Neuronen des neuronalen Netzes

Es ist zu erkennen, dass eine Variation der Neuronenanzahl das Ergebnis von 10

Neuronen kaum verbessern kann. Lediglich bei 80 Neuronen wird mit 11,29% eine

minimal bessere Prognose für den Testzeitraum erzeugt. Auch die zugehörige Re-

chenzeit ist trotz einer Parameterzahl von 561 nicht größer als bei 10 Neuronen. Bei

den Rechenzeiten im Training muss man beachten, dass an dieser Stelle ebenfalls

das frühzeitige Abbrechen aus dem vorherigen Abschnitt verwendet wird und die

Anzahl der Neuronen demnach nicht das einzige Kriterium für die Dauer der Rech-

nung ist.

Die Ergebnisse bei der Verwendung lediglich eines Neurons sind nicht in den Ab-

bildungen integriert, da sich mit Fehlerwerten von 18,55% und 19,73% deutlich

schlechtere Resultate für Trainings- und Testzeitraum ergeben. Wie zu erwarten, ist

ein Modell mit einem einzelnen Neuron und demnach lediglich 8 Optimierungspa-

rametern nicht in der Lage, den Zusammenhang zwischen den Eingangsdaten und

der Leistung der PV-Anlage zu modellieren.

A.2 Batteriespeichersimulation

Anhand des Batteriespeichers soll in Kapitel 11 gezeigt werden, wie sich die

verschiedenen Prognosen für die Erzeugermodelle auf den Ladezustand des Spei-

chers auswirken. Aufgrund des direkten Zusammenhangs zwischen Leistung und

Ladezustand können die Messwerte des Batteriespeichers nicht mehr verwendet

werden, sobald die Eingangsgröße in den Batteriespeicher von der gemessenen

Leistung abweicht, da der Speicher sich dementsprechend auch anders verhalten

würde. Um dieses Verhalten des Speichers auch bei sich ändernden Eingangsdaten

realitätsnah zu simulieren, ist eine Schleife wie in Abbildung A.3 notwendig.
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Sollgrößenberechnung

Batteriemodell

∆P

Ladezustand

P new
bat

soc

Abbildung A.3: Unterschied zwischen dem Batteriemodell zur Berechnung des La-

dezustandes und dem Modell zur Berechnung der Sollgröße

Anhand der Leistungsdifferenz ∆P (vgl. auch Abb. 11.1) wird entsprechend der

Steuerung des Batteriespeichers die tatsächlich umzusetzende Leistung P new
bat be-

rechnet. Anhand des Batteriemodells wird diese in einem zweiten Schritt in einen

entsprechenden Ladezustand umgerechnet, welcher für jeden Zeitschritt festgehalten

wird. Zusätzlich wird der Ladezustand soc aber auch als Eingang für die nächste

Sollgrößenberechnung benötigt. Es handelt sich bei diesem Verfahren um ein itera-

tives Vorgehen, sodass ein Startwert soc(0) anzugeben ist. Die konkrete Umsetzung

der Sollgrößenberechnung ist in Abschnitt A.2.1 ausführlich dargestellt.

Für die Untersuchungen in den folgenden Kapiteln werden zur Erstellung der Lei-

stungsprognose des Batteriespeichers die vorgestellten datenbasierten Methoden ein-

gesetzt. So können an dieser Stelle sowohl deterministische Prognosen verwendet

werden als auch probabilistische Prognosen. Zusätzlich soll die Simulation bei ei-

ner Hinzunahme der Windenergieanlage dazu genutzt werden, um Referenzwerte

für den Ladezustand zu erzeugen. Auf das dabei verwendete Batteriemodell wird in

Abschnitt A.2.2 näher eingegangen.

A.2.1 Sollgrößenberechnung des Batteriespeichers

Die Simulation des Batteriespeichers ist mit allen relevanten Entschei-

dungsmöglichkeiten in Abbildung A.4 dargestellt. Auf Basis des alten Lade-

zustandes des Batteriespeichers socold wird anhand verschiedener Abhängigkeiten

der neue Ladezustand des Batteriespeichers socnew bestimmt. Als erstes wird

geprüft, ob eine Notladung des Batteriespeichers notwendig ist, weil der aktuelle

Ladezustand unterhalb der minimalen Grenze liegt. Ist dies der Fall, wird der

Speicher mit der zugehörigen Ladeleistung aufgeladen, unabhängig davon, ob es ein

Leistungsüberschuss oder -defizit im Netz gibt. Ist keine Notladung notwendig, sind

dies genau die beiden Punkte, welche grundsätzlich unterschieden werden müssen.

In Abbildung A.4 ist der Simulationsablauf bei einem Leistungsüberschuss

mit blauen Pfeilen markiert. Aufgrund der Vorzeichenkonvention liegt ein Lei-

stungsüberschuss im Netz vor, wenn die Leistungsdifferenz ∆P zwischen produ-

1Tatsächlich wird ∆P < pgap, mit pgap = 0,1, geprüft
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Leistungsdifferenz ∆P

socold < socemerg Notladung
Ja

∆P < 01

Nein

socold > socmax

Ja

Leistungsüberschuss

Export ∆P
Ja

Speicher

voll

|∆P | > Pmax
bat

Nein

Export (|∆P | − Pmax
bat )

Ja

|P new
bat − P old

bat | > ∆Pmax
bat

Nein

P new
bat = ∆P

P new
bat = −Pmax

bat

Beschränkung

der einzuspeisenden

Leistung

Export

|∆P | − |P old
bat ±∆Pmax

bat |
Ja

Modellauswertung

̂socnew = f(P new
bat ,socold)

Nein

P new
bat = P old

bat ±∆Pmax
bat

Beschränkung

der Leistungs-

änderung

̂socnew > socmaxExport ∆P
Ja

Überladen

des Speichers

wird vorgebeugt

Lade Batteriespeicher mit P new
bat

Nein

socold < socmin

Nein

Leistungsdefizit

Import ∆P
Ja

Speicher

leer

Nein

Import (|∆P | − Pmax
bat )

Ja

P new
bat = Pmax

bat

Beschränkung

der auszuspeisenden

Leistung

Import

|∆P | − |P old
bat ±∆Pmax

bat |
Ja

P new
bat = P old

bat ±∆Pmax
bat

Beschränkung

der Leistungs-

änderung

̂socnew < socmin Import ∆P
Ja

Tiefen-

entladung

des Speichers

wird vorgebeugt

Entlade Batteriespeicher mit P new
bat

Nein

Leistungsüberschuss

Leistungsdefizit

Abbildung A.4: Berechnungsvorschrift zur Sollwertberechnung des Batteriespeichers

zierter und benötigter Leistung kleiner als null ist. Im nächsten Schritt wird ge-

prüft, ob der Speicher bereits voll ist. Falls dies der Fall ist, wird der gesamte Lei-

stungsüberschuss in das öffentliche Netz exportiert. Ist dies nicht der Fall, wird ge-
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prüft, ob die Beschränkung der Ladeleistung des Batteriespeichers von Pmax
bat = 3,5

kW eingehalten wird. Wenn diese durch ∆P überschritten werden würde, redu-

ziert man die einzuspeisende Leistung P new
bat auf den Grenzwert und exportiert die

überschüssige Energie in das öffentlich Netz. Wird die Beschränkung an die maxi-

male Leistung nicht erreicht, kann der gesamt Leistungsüberschuss vorerst als ein-

zuspeisende Leistung P new
bat definiert werden. Neben der absoluten Ladeleistung wird

aber auch die Änderung der Leistung geprüft. Diese ist durch einen Maximalwert

∆Pmax
bat = 1 kW beschränkt. Wird diese Beschränkung verletzt, wird die Änderung

der Leistung auf den Maximalwert reduziert und somit höchstens eine Änderung

von 1 kW zugelassen. Im letzten Schritt wird anhand eines hinterlegten Modells

der neue Ladezustand mit ̂socnew abgeschätzt, um zu beurteilen, ob das Laden mit

der berechneten Leistung dazu führen würde, dass der Batteriespeicher überladen

wird. In diesem Fall wird der Batteriespeicher gar nicht geladen, sondern die gesam-

te Leistung wird in das öffentliche Netz exportiert. Andernfalls wird die berechnete

Leistung an den Batteriespeicher weitergegeben und dort umgesetzt. An dieser Stelle

ist der Zyklus beendet und beginnt von neuem.

Für das Leistungsdefizit geht man analog vor. In der Abbildung ist dieser Teil mit

grünen Pfeilen markiert. Grundsätzlich werden exakt die gleichen Überprüfungen

durchgeführt. Anstelle der oberen Schranke für den Ladezustand wird die untere

Grenze berücksichtigt, um eine Tiefenentladung des Speichers auszuschließen.

Bei der Modellauswertung zur Berechnung des Ladezustandes innerhalb der Soll-

wertberechnung wird ein einfaches Batteriespeichermodell verwendet, welches im

Folgenden kurz skizziert ist.

Einfaches Batteriespeichermodell

Entsprechend dem Steuerungsskript des Batteriespeichers wird an dieser Stelle ein

einfaches Speichermodell mit Kalmanfilter beschrieben, wie in [Hei16] dokumentiert.

Es wird angenommen, dass sich die Änderung des Ladezustandes linear zu der Leis-

tung verhält. Der Proportionalitätsfaktor ist der Zeitschritt ∆t und zudem findet

eine Normierung mit der Speicherkapazität c statt:

̃socnew = socold −
∆t · P new

bat

c
,

Dieses Modell wird zudem um einen Kalmanfilter erweitert, womit ein Korrektur-

faktor γ aufgrund der vorliegenden Messwerte berechnet wird:

K =
P +Q

P +Q+R

P = (1−K) · (P +Q)

γ = K · (socmeas
old − ̃socnew)

Dabei sind die Konstanten Q = 0,001 und R = 0,001 von der Streuung des Prozess-

und Messrauschens abhängig und müssen geeignet gewählt werden. Für P muss ein
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Startwert festgelegt werden, da es in jeder Iteration neu berechnet wird (P (0) =

0,01).

Zusammengenommen ergibt sich der neue Ladezustand aus

socnew = ̃socnew + γ.

A.2.2 Realitätssimulation des Batteriespeichers

Um trotz fehlender Messwerte möglichst realitätsnahe Referenzwerte für den Lade-

zustand des Batteriespeichers zu erhalten, wird die Simulation mit gemessenen Lei-

stungswerten als Input und einem Standardmodell als Batteriemodell durchgeführt.

Aufgrund der Leistungsmessungen als Input ist der Ladezustand des Batteriespei-

chers unabhängig von den Wetterprognosen und damit schon sehr gut als Referenz-

wert geeignet. Damit man aber nicht die hier vorgestellten datenbasierten Methoden

mit einem Referenzwert vergleicht, welcher ebenfalls mit diesen Methoden berech-

net wurde, wird für die Berechnung ein arx-Model (Auto Regressive with eXogenous

input,[SB09, S. 913 ff.]) für dynamische Systeme verwendet.

Ein allgemeines dynamisches System in diskreter Formulierung hat folgende Gestalt:

xk+1 = Axk +Buk

yk = Cxk +Duk

Dabei sind uk Eingangsgrößen (Wirkleistung des Batteriespeichers Pk), xk Zustände,

yk Modellausgänge (Ladezustand des Batteriespeichers sock) und A,B,C,D sind zu

bestimmende Parameter.

Die Parameter für das Modell werden mit der Matlab-Funktion arx [The17] aus der

System Identification Toolbox auf dem gesamten Datensatz berechnet. Dort wird

eine QR-Zerlegung genutzt, um das zugrunde liegende lineare Gleichungssystem zu

lösen. Es ergibt sich folgendes Modell, welches in die Simulationsumgebung einge-

bunden wird:

xk+1 = 0,9997xk + 0,00028Pk

sock = 1xk + 0Pk,

oder vereinfacht

sock+1 = 0,9997 sock + 0,00028Pk.
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optimale Steuerprozesse mit Steuer- und Zustands-Beschränkungen“.

Diss. Westfälische Wilhelms-Universität Münster, 1998.
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Differentialgleichungen. 10., verb. Aufl. 2013. Grundkurs Mathematik.

Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2013.

[Fra+15] François FranChollet u. a. Keras. https://keras.io. 2015.

https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_de
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_de
https://keras.io


210 Literaturverzeichnis
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[GB16b] Sören Geffken und Christof Büskens. Worhp Multi-Core Interface, Par-

allelisation Approaches for an NLP Solver. In: Proceedings of the 6th In-

ternational Conference on Astrodynamics Tools and Techniques, 14.03.

- 17.03.2016, Darmstadt, Germany. 2016.
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