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1. Einleitung

„Yes we can.“
— Barack Obama, U.S.A.

Das verstärkte Umweltbewusstsein und die vermehrte Ressourcenknappheit
hat die Entwicklung alternativer Antriebsmöglichkeiten von Fahrzeugen in den
letzten Jahren vorangetrieben. Auf Automessen ist ein eindeutiger Trend in
Richtung E-Mobility erkennbar und neben dem serienmäßigen Vertrieb von
Hybrid-Fahrzeugen liegt auch ein besonderer Augenmerk auf der Entwicklung
von reinen Elektrofahrzeugen.

Die Projektgruppe hat sich mit der Thematik E-Mobility, über einen Zeitraum
von 12 Monaten intensiv auseinander gesetzt und im folgenden Dokument den
Projektverlauf und die Ergebnisse festgehalten.

1.1. Motivation

Die PG eCarUs der Abteilung Umweltinformatik der Universität Oldenburg ist
dem Projekt Grid-Surfer [1] assoziiert. Sie befasst sich mit der Vision, dass Elek-
troautos (EVs) in Zukunft die heutigen Pkw´s ersetzen sollen. Die Entwicklung
steht zurzeit noch am Anfang, daher bietet die PG eCarUs eine gute Möglichkeit,
sich mit einer zukunftsorientierten Thematik auseinanderzusetzen.

1.2. Problemstellung

Das elementare Problem dieses Projektes ist die begrenzte Reichweite batteriebe-
triebener Fahrzeuge. Insbesondere für Langstreckenfahrten sind kostengünstige
und effiziente Lösungen aufgrund fehlender Lademöglichkeiten nötig.

Eine interessante Fragestellung diesbezüglich ist, wie solche Strecken bewältigt
werden können. Um vom Startort zum Zielort zu gelangen, muss der Akku also
unterwegs gewechselt oder geladen werden. Das Laden eines solchen Akkus
dauert aktuell (Stand 2011) mehrere Stunden und macht somit das Reisen mittels
EV deutlich umständlicher, als mit einem Benzinfahrzeug. Somit drängt sich
die nächste Frage auf: Wie ist realisierbar, dass eine Fahrt von beispielsweise
Oldenburg nach München ohne lange Wartezeiten durchgeführt werden kann?
Hierzu könnten Batteriewechselstationen (BWS) benutzt werden, an denen die
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Einleitung Zielsetzung

EVs ihre Akkus wechseln und an denen leere Akkus aufgeladen werden können.
Da die Zeit ein wichtiger Aspekt des Reisens ist, soll es möglich sein, den
leeren Akku direkt abzugeben und gegen einen aufgeladenen Akku tauschen zu
können.

Zudem existiert ein saisonabhängiger Straßenverkehr, beispielsweise in der
Urlaubssaison. Daher muss eine Akkuvorratshaltung gewährleistet werden, um
das Reisen nicht unnötig zu verzögern.

1.3. Zielsetzung

Die PG eCarUs hat sich zum Ziel gesetzt, BWS auf dem deutschen Straßennetz
zu platzieren. So soll es einem Betreiber solcher BWS ermöglicht werden, mit
Hilfe eines Programmes geeignete Standorte zu finden. Dabei soll das Programm
die Möglichkeit bieten, eine individuelle Vorratshaltung der Akkus an den BWS
zu berechnen.

1.4. Aufbau des Dokuments

Das vorliegende Dokument gibt einen Überblick über den Verlauf der Pro-
jektgruppe (PG) eCarUs. Dieses umfasst eine Anforderungsdefinition, die als
Schnittstelle zwischen der PG und den Auftraggebern dient. Dort wird festgehal-
ten, was erwartet wird und somit implementiert werden soll. Eine umfangreiche
Recherche dient als Grundlage des dann folgenden Entwurfs. Dieser dokumen-
tiert die Vorgehensweise bei der Implementierung des Programms. Die dabei
erworbenen Erkenntnisse sind in diesem Dokument ebenfalls festgehalten und
bilden die Grundlage für den abschließenden Programmentwurf. Zudem wird
der Seminarband beigelegt, der die Grundlage für die PG-Mitglieder bildet.
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2. Anforderungsdefinition

„Wir müssen Nahrung zu uns nehmen,
Exkremente ausscheiden und Sauerstoff einatmen,

um vorzeitiges Absterben der Zellen zu
verhindern. Alles andere ist optional.“

— Dr. Sheldon Cooper, The Big Bang Theory

Dieses Kapitel beschreibt die Problemstellung, mit der sich die PG befasst, sowie
deren Zielsetzung im Bezug zur Lösung dieses Problems. Zusätzlich werden
die allgemein gegebenen Rahmenbedingungen beschrieben. Anschließend wird
genauer auf die Anforderungen der Auftraggeber eingegangen und diese in
Form von Anwendungsfällen festgehalten. Zur besseren Übersicht wurden die
Anforderungen in zwei Schwerpunkte geteilt. Der erste Schwerpunkt befasst
sich mit der allgemeinen Beschreibung der angestrebten Programmfunktionen,
während der zweite Schwerpunkt auf die spezifischen Anforderungen eingeht.
Die spezifischen Anforderungen werden zusätzlich in funktionale und Nicht-
funktionale Anforderungen unterteilt.

2.1. Allgemeine Beschreibung

In diesem Abschnitt werden die Grundlagen sowie die Umgebung des Pro-
gramms definiert. Dies beinhaltet unter anderem die Programmeinbettung und
-funktion, Rahmenbedingungen und Abhängigkeiten. Zunächst gibt es eine allge-
meine Übersicht über die Anforderungen an das Programm.

Programm-Einbettung

Das Programm soll darauf ausgelegt, auf einem Desktop-Rechner betrieben
werden zu können. Dieser benötigt eine Verbindung zum Internet, um Informa-
tionen von einer Datenbank abrufen zu können.

Visualisierung und Zielsetzung

Primäres Ziel des Programmes ist die Ermittlung von optimalen Positionen
für BWS innerhalb des deutschen Straßennetzes und der optimalen Ausstattung
dieser BWS mit Akkus.

3



Anforderungsdefinition Programm-Funktionen

2.2. Programm-Funktionen

In diesem Abschnitt werden Funktionen beschrieben, die durch das Programm
bereitgestellt werden sollen.

2.2.1. Konfiguration

In der Phase der Konfiguration werden die Parameter eingestellt. Diese liefern die
Rahmenbedingungen der Simulation und können an den Stand der technischen
Entwicklung angepasst werden. Das Einstellen der Parameter soll über eine
grafische Benutzungsoberfläche ermöglicht werden. Eine Auswahl möglicher
Parameter wäre:

• Investitionsvolumen von BWS-Betreibern

• Anzahl der Batteriewechselstationen

• Reichweite der Akkus

• Preis pro Akku

• Maximale Höhe der Ausgleichszahlungen für liegen gebliebenen EVs

Die initiale Positionierung der BWS kann manuell oder automatisch erfol-
gen. Die manuelle Positionierung einer BWS soll grafisch auf einer Landkarte
ermöglicht werden. Bei jeder BWS soll der Benutzer die Möglichkeit erhalten,
festzulegen, ob die BWS repositioniert werden können, oder ob sie an dem vor-
gegebenen Punkt fest verankert sind. Während der Konfigurationsphase soll es
außerdem möglich sein, ein bestimmtes Szenario zu wählen. In einem Szenario
wird der Start- und Zielpunkt, sowie die Uhrzeit für jedes zu simulierende EV
definiert. Hierbei soll zwischen verschiedenen Szenarien, beispielsweise Alltags-
oder Ferienverkehr gewählt werden können. Für den Verlauf der Optimierung
können verschiedene Abbruchkriterien eingestellt werden. Diese sind unter an-
derem:

• Das eingestellte Optimierungsziel (z.B. Kundenzufriedenheit) ist erreicht

• Die zeitliche Obergrenze wurde erreicht.

Es soll möglich sein, die Abbruchkriterien beliebig zu kombinieren und manu-
ell festzulegen. Der Optimierungsvorgang soll zudem vom Benutzer abgebrochen
werden können. Eine mögliche Ansicht der Parametereinstellung wird in Abbil-
dung 2.1 gezeigt.

Nach Eingabe aller Parameter und der Auswahl eines Szenarios kann der
Optimierungsprozess aufgerufen werden. Zunächst werden dabei in mehreren
Iterationen die optimalen Positionen der BWS mit Hilfe umfangreicher Fahrdaten
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Anforderungsdefinition

Abbildung 2.1.: GUI für die Einstellung der Parameter

berechnet. Anschließend werden in einem weiteren Verfahren die Vorratshaltung
der Akkus pro BWS optimiert, abhängig vom zuvor geladenen Szenario.

Grundlage für die Bewertung der optimierten BWS Positionen sind einerseits
die Kundenzufriedenheit (berechnet durch die Anzahl der liegen gebliebenen
EVs), andererseits die kalkulierten Kosten (berechnet durch die Kosten einer
BWS, Ausgleichszahlungen und die Kosten eines Akkus). Das Ergebnis der
Optimierung soll auf zwei Arten dargestellt werden:

Kartendarstellung zeigt die Position der BWS.

Plot-Darstellung zeigt den Verlauf der Optimierung, insbesondere die Entwick-
lung der Anzahl liegen gebliebener EVs, sowie die Akku-Vorratshaltung in
den BWS.

Eine mögliche Übersicht von Optimierungsergebnisse ist in Abbildung 2.2
dargestellt.

Abbildung 2.2.: GUI für die Optimierungsergebnisse
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Anforderungsdefinition Programm-Funktionen

2.2.2. Berichtswesen

Nachdem der Optimierungsprozess beendet wurde, soll ein Bericht erstellt wer-
den, der den Gesamtverlauf dokumentiert. Abbildung 2.3 zeigt einen möglichen
Bericht. Der Bericht soll in zwei Abschnitte gegliedert werden:

Abbildung 2.3.: GUI für die Darstellung des Berichts

Grobbericht soll die bereits für die Optimierung beschriebenen Plots sowie
weitere Statistiken zeigen. Außerdem sollen die endgültigen Positionen
der BWS auf der Karte dargestellt und der Optimierungsverlauf über eine
Zeitleiste betrachtet werden.

Feinbericht soll eine textuelle bzw. tabellarische Darstellung der ermittelten
Daten einzelner Entitäten liefern und einen Export in geeignete Austausch-
formate erlauben. Der Detailbericht soll dabei unter anderem folgendes
beinhalten:

1. Anzeige der Parameter, die zuvor in der Konfiguration ermittelt wur-
den

2. Geo-Koordinaten der BWS

3. Minimale Anzahl Akkus für jede BWS

4. Anzahl liegen gebliebenen Fahrzeuge

5. Detaillierter Verlauf der Optimierung

Das Programm soll darüber hinaus verschiedene Funktionen wie das Speichern
und Laden verschiedener Szenarien anbieten.

6
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2.3. Optionale Programm-Funktionen

Zusätzlich zu den bereits vorgestellten Programm-Funktionen gibt es noch ei-
ne Reihe optionaler Funktionalitäten, um die das Programm erweitert werden
könnte.

Routenplanung

Die EVs sollen grundsätzlich den kürzesten Weg zum Ziel benutzen. Ist ab-
sehbar, dass die vorgesehene Strecke die Reichweite des Akkus übersteigt und
keine BWS auf dem direkten Weg liegt, soll ein Umweg in Kauf genommen
werden können. In diesem Fall sollen nahe gelegene BWS in die Routenplanung
einbezogen werden.

Reservierung der Akkus

Bei der Reservierung können EVs bei Fahrtantritt direkt Akkus bei den BWS
reservieren. Diese Funktion setzt sowohl die Implementierung der Routenpla-
nung als auch bereits vorhandene BWS voraus. In der Konfigurationsphase sollen
diese Erweiterungen aktiviert werden können.

2.4. Anforderungen an Benutzer

Die PG geht davon aus, dass dem Benutzer die Zusammenhänge zwischen BWS,
Akkus und EVs bekannt sind. Außerdem muss der Benutzer in der Lage sein,
einen Arbeitsplatzrechner sowie die allgemeinen Funktionselemente eines GUI
bedienen zu können. Da das Programm grafische Ergebnisse liefern soll, ist es
für den Benutzer nötig, Grafiken und Statistiken interpretieren zu können.

2.5. Allgemeine Rahmenbedingungen

Für die Gewährleistung der korrekten Funktionsweise des Programmes werden
einige grundlegende Rahmenbedingungen definiert. Hierzu werden Annahmen
für die verwendeten Komponenten formuliert und Grenzen bezüglich der Anfor-
derungen gezogen.

Straßennetz

Das verwendete Straßennetz besteht aus dem deutschen Autobahn- und Bun-
desstraßennetz. Zur besseren Orientierung werden die Standpunkte der wichtig-
sten Großstädte auf der Karte markiert. Das verwendete Modell des Straßennetzes
besteht aus Kanten, welche die Straßenabschnitte darstellen. Diese Kanten treffen
in Knotenpunkten, ähnlich den Kreuzungen auf der Straße, aufeinander. Für die

7



Anforderungsdefinition Allgemeine Rahmenbedingungen

Routen der EVs wird von einem vereinfachten Straßennetz ausgegangen, das frei
von Einflüssen wie beispielsweise Staus und Baustellen ist. Dadurch wird eine
gleichmäßige Geschwindigkeit auf den Straßen gewährleistet. Zusätzlich soll das
Modell des Straßennetzes beliebig austauschbar sein.

Electric Vehicle

Die simulierten EVs bewegen sich ausschließlich auf dem vorgegebenen Stra-
ßennetz. Zu Beginn der Fahrt besitzt ein EV immer einen vollgeladenen Akku,
der während der Fahrt entladen wird. Start- und Zielpunkte der EVs werden mit
Hilfe eines Fahrdatengenerators geliefert. Der Startpunkt bestimmt die initiale
Position des EVs auf der Straßenkarte.

Akkumulator

Alle Akkumulatoren besitzen während einer Simulation die gleiche Reich-
weite. Während der Fahrt wird der Ladestand des Akkus verringert. Ist dieser
aufgebraucht, bleibt das EV liegen und der Fahrer erhält mittels einer Ausgleichs-
zahlung eine Entschädigung. Stoppt ein EV an einer BWS, bleibt der zuvor im
EV befindliche Akku an der BWS und ein neuer, voll geladener Akku wird dem
EV zugewiesen.

Batteriewechselstationen

Batteriewechselstationen besitzen eine individuelle Anzahl an vorrätigen Ak-
kumulators (geladene, leere und ladende), wird während einer Simulation nicht
geändert. Befindet sich in der BWS kein geladener Akku, dann muss das EV
warten, bis ein voll geladener Akku zur Verfügung steht.

2.5.1. Optionale Rahmenbedingungen

Die folgenden Rahmenbedingungen beziehen sich z. T. auf die optionalen
Programm-Funktionen aus 2.3.

Navigation

Jedes EV wird mit Hilfe eines Navigationssystems durch das Straßennetz
gesteuert. Dieses kennt die Standorte aller BWS auf der Karte, den Ladestand
des Akkus und den Zeitpunkt, wann eine BWS angesteuert werden muss. Auf
dem Weg zum Zielpunkt wählt das Navigationssystem immer den kürzesten
Weg. Die Route wird nur geändert, wenn es nötig ist, eine BWS anzufahren.

8
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Stromnetz

Zunächst wird davon ausgegangen, dass das Stromnetz eine unerschöpfliche
Zufuhr von Energie bietet. In einem optionalen Schritt ist geplant, die täglichen
Schwankungen des Stromverbrauchs sowie die regenerative Energieerzeugung in
den Aufladevorgang mit einzubeziehen. Die Ladezeitpunkte der Akkus werden
an diese Schwankungen angepasst.

2.6. Annahmen und Abhängigkeiten

Ein Softwaresystem setzt sich in der Regel aus einer Vielzahl von Komponenten
und Informationen zusammen. In diesem Abschnitt werden Zusammenhänge
von externen Komponenten und Daten erläutert, die nicht von der PG selbst
gesammelt oder entwickelt werden müssen, da bereits auf verfügbare Kompo-
nenten zurückgegriffen werden kann. Dazu gehören z.B. Geoinformationen über
das deutsche Straßennetz, Informationen über das Fahrverhalten der EVs und
bereits entwickelte Optimierungsalgorithmen.

Kartenmaterial und Geoinformationssystem

Für die Simulation der EVs und die optimale Verteilung der BWS, wird zu-
nächst ein Straßennetz benötigt. Um zu gewährleisten, dass sich die EVs aus-
schließlich auf dem deutschen Straßennetz fortbewegen und alle BWS an einer
Straße positioniert sind, werden die erlaubten Wege der EVs und Positionen
der BWS an das Straßennetz gekoppelt. Für die Definition und Darstellung des
Straßennetzes greift die PG auf ein GIS zurück, welches das deutsche Straßennetz
liefert.

Fahrdatengenerator

Ein externer Fahrdatengenerator (entstanden im Zuge einer Bachelorarbeit
[35]) liefert eine Liste von Fahrdatensätzen, mit denen das Verkehrsaufkommen
simuliert werden kann. Ein Fahrdatensatz beinhaltet den Start- und Zielpunkt
sowie den Startzeitpunkt einer Fahrt.

2.7. Spezifische Anforderungen

In diesem Abschnitt werden alle Anwendungsfälle sowie Schnittstellen, Anfor-
derungen innerhalb des Programms definiert. Zusätzlich werden die Anforde-
rungen an die Datenbank und die Rahmenbedingungen für die Dokumentation
festgelegt.

9



Anforderungsdefinition Spezifische Anforderungen

2.7.1. Funktionale Anforderungen

Die funktionalen Anforderungen beschreiben die Reaktionen des Programms
bezüglich der Eingaben des Benutzers. Sie werden im Folgenden in Form von An-
wendungsfällen beschrieben. Das Programm wird von einem Benutzer verwendet,
daher werden initiierende und alle weiteren Akteure nicht getrennt voneinan-
der betrachtet. Die Anwendungsfälle werden in verschiedene Phasen eingeteilt.
Abbildung 2.4 zeigt alle Anwendungsfälle in einem Anwendungsfalldiagramm.

Anwender

Projekt erstellen

Allgemeine Programmfunktion

Szenario laden

Parameter einstellen

BWS manuell platzieren

Gespeichertes Projekt laden

Simulations- und Optimierungsphase

Simulations- und Optimierungsvorgang
 starten

Simulations- und Optimierung 
manuell abbrechen

Berichtsphase

Bericht speichern

Projekt speichern

Programm beenden

Optimierungsschritte betrachten

Abbildung 2.4.: Übersicht aller Anwendungsfälle

10



K
a
p
it
e
l2

Anforderungsdefinition

2.7.2. Allgemeine Programmfunktionen

Name: Projekt erstellen

Vorbedingung -
Beschreibung Der Benutzer wählt über das Project-Menü den Button

New aus.
Nachbedingung Das Projekt wurde im Zwischenspeicher angelegt.

Alle Parameter wurden auf Defaultwerte gesetzt.
Alternativen -
Fehlerfall -

Name: Projekt speichern

Vorbedingung Ein Projekt wurde erstellt.
Beschreibung 1.Der Benutzer wählt über das Project-Menü den But-

ton Save Project aus.
2.Der Benutzer benennt das Projekt wählt einen Spei-
cherort im Dateiverzeichnis.

Nachbedingung Das Projekt wurde im Dateisystem unter dem ange-
gebenen Namen gespeichert.

Alternativen Der Projektname ist bereits vorhanden. Der Benutzer
erhält eine Abfrage, ob er das Projekt überschreiben
möchte.

Fehlerfall Der Speicherplatz des Dateisystems reicht nicht aus.
Das Projekt wurde nicht gespeichert. Der Benutzer
bekommt eine Fehlermeldung.

Name: Gespeichertes Projekt laden

Vorbedingung Es existiert ein gespeichertes Projekt
Beschreibung 1.Der Benutzer wählt über das Project-Menü den But-

ton Load Project aus.
2.Der Benutzer wählt das zu ladende Projekt im Da-
teiverzeichnis aus.

Nachbedingung Das Projekt wurde in den Zwischenspeicher geladen.
Alternativen -
Fehlerfall Das Projekt kann nicht geladen werden. Der Benutzer

erhält eine Fehlermeldung.

11



Anforderungsdefinition Spezifische Anforderungen

Name: Programm beenden

Vorbedingung -
Beschreibung Der Benutzer wählt über das Project-Menü den Button

Quit aus.
Nachbedingung Das Programm wurde beendet und nicht gespeicherte

Daten gehen verloren.
Alternativen -
Fehlerfall -

2.7.3. Initialisierungsphase

Name: Parameter einstellen

Vorbedingung Ein Projekt wurde erstellt.
Beschreibung Es sind Standard-Parameter voreingestellt. Der Benut-

zer kann die Parameter ändern. Das Programm prüft
alle Parameter umgehend auf Korrektheit.

Nachbedingung Der betreffende Parameter wurde verändert und der
entsprechende Wert im Zwischenspeicher abgelegt.

Alternativen Der betreffende Parameter wurde nicht verändert und
nicht gespeichert.

Fehlerfall -

Name: Szenario laden

Vorbedingung Ein Projekt wurde erstellt
Beschreibung Der Benutzer wählt ein vorhandenes Szenario aus.
Nachbedingung Das Szenario wurde geladen und die Fahrdaten ste-

hen im aktuellen Projekt zur Verfügung.
Alternativen -
Fehlerfall Das Szenario kann nicht geladen werden, da es feh-

lerhaft bzw. nicht vorhanden ist. Der Benutzer erhält
entsprechende eine Fehlermeldung.

12
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Name: BWS manuell platzieren

Vorbedingung 1.Die manuelle Platzierung der BWS wurde ausge-
wählt.
2.Die Straßenkarte wurde geladen und wurde ange-
zeigt.
3.Der Benutzer legt fest, ob die BWS an der Position
fixiert ist.

Beschreibung Der Benutzer positioniert die BWS auf der Karte.
Nachbedingung 1.Die Position der BWS wurde auf der Karte ange-

zeigt.
2.Die Position der BWS sowie weitere Daten bzgl.
Fixierung wurden gespeichert.

Alternativen Die gewählte Position ist ungültig, da sie bspw. nicht
an einer Straße liegt. Die BWS wurde an der nächst-
möglichen Position platziert.

Fehlerfall -

2.7.4. Optimierungsphase

Name: Optimierungsvorgang starten

Vorbedingung Ein Projekt wurde erstellt.
Beschreibung Der Benutzer startet den Optimierungsvorgang.
Nachbedingung Der Optimierungsvorgang wurde gestartet. Dem Be-

nutzer wird der Fortschritt dargestellt, bis ein Ab-
bruchkriterium erreicht wurde.

Alternativen -
Fehlerfall -
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Name: Optimierungsvorgang abbrechen

Vorbedingung Der Optimierungsvorgang läuft.
Beschreibung Der Benutzer bricht den Optimierungsvorgang durch

den entsprechenden Button ab.
Nachbedingung Der Optimierungsvorgang wurde abgebrochen. Der

Benutzer erhält eine entsprechende Meldung. Das
GUI zeigt die bis dato erhaltenen Teilergebnisse in
Form eines Berichtes an.

Alternativen -
Fehlerfall -

2.7.5. Berichtsphase

Name: Optimierungsschritte betrachten

Vorbedingung Der Optimierungsvorgang wurde abgeschlossen.
Beschreibung Der Benutzer wählt einen Optimierungsschritt aus.
Nachbedingung Der ausgewählte Optimierungsschritt wurde ange-

zeigt.
Alternativen -
Fehlerfall -

Name: Bericht speichern

Vorbedingung Der Optimierungsvorgang wurde abgeschlossen.
Beschreibung 1.Der Benutzer wählt die Option Save Report aus.

2.Der Benutzer benennt den Bericht und speichert ihn
im Dateiverzeichnis.

Nachbedingung Der Bericht wurde unter dem angegebenen Namen
gespeichert.

Alternativen Der Berichtname ist bereits vorhanden. Der Benutzer
erhält eine Abfrage, ob er den Bericht überschreiben
möchte.

Fehlerfall Der Speicherplatz des Dateisystems reicht nicht aus.
Der Bericht wurde nicht gespeichert. Der Benutzer
erhält eine entsprechende Fehlermeldung.
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Optionale Anwendungsfälle

Das Anwendungsfalldiagramm aus Abbildung 2.4 wurde um folgende Anwen-
dungsfälle ergänzt:

• Intelligente Routenplanung

• Reservierung

• Aufladen des Akkus an Strompreis koppeln

Diese werden in Abbildung 2.5 gezeigt und im Folgenden beschrieben.

Optional

Anwender

Intelligente Routenplanung aktivieren

Reservieren aktivieren

Aufladen des Akkus 
an Strompreis koppeln

Abbildung 2.5.: Optionale Anwendungsfälle

Name: Intelligente Routenplanung aktivieren

Vorbedingung Ein Projekt wurde erstellt.
Beschreibung Der Benutzer wählt über eine Checkbox aus, ob die

intelligente Routenplanung aktiviert werden soll.
Nachbedingung Der betreffende Parameter wurde verändert.
Alternativen -
Fehlerfall -

Name: Reservierung aktivieren

Vorbedingung Ein Projekt wurde erstellt.
Beschreibung Der Benutzer wählt über eine Checkbox aus, ob die

Reservierung aktiviert werden soll.
Nachbedingung Der betreffende Parameter wurde verändert.
Alternativen -
Fehlerfall -
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Name: Aufladen des Akkus an Strompreis koppeln

Vorbedingung Ein Projekt wurde erstellt.
Beschreibung Der Benutzer wählt über eine Checkbox aus, ob die

Aufladung des Akkus an den Strompreis gekoppelt
werden soll.

Nachbedingung Der betreffende Parameter wurde verändert.
Alternativen -
Fehlerfall -

Die intelligente Routenplanung sorgt dafür, dass die EVs auch abseits ihrer
geplanten Route nach einer BWS suchen, sofern das nötig ist. Die Reservierung
fragt bei Fahrtantritt die auf der Strecke befindlichen BWS an, ob ein voller
Akku bei Erreichen der BWS vorhanden ist. In Verbindung mit der intelligenten
Routenplanung kann eine andere Route gewählt werden, damit das EV an einer
BWS nicht auf einen vollen Akku warten muss. Die Kopplung des Aufladevor-
ganges an den Strompreis soll ermöglichen, dass die Akku außerhalb eventuell
vorhandener Peaks geladen werden können.

2.7.6. Nicht-Funktionale Anforderungen

Das Programm soll sich als Einzelarbeitsplatz-Anwendungsprogramm bedienen
lassen. Daher gelten hier die diesbezüglich üblichen Qualitätsanforderungen.

Leistungsanforderungen Die Software soll mit Ausnahme des Optimierungsvor-
gangs nur wenige Systemressourcen verbrauchen.

Bedienbarkeit Es soll dem Benutzer möglich sein, alle Aktionen über Maus
und Tastatur auszuführen. Das Programm lässt sich über ein GUI bedie-
nen. Das GUI soll so gestaltet sein, dass es für Benutzer mit Computer-
Erfahrungen intuitiv bedienbar ist. In Eingabefeldern soll immer direkt
ersichtlich sein, welche Werte der Benutzer eingeben kann. Das Programm
soll auf Benutzereingaben innerhalb eines kurzen Zeitraums reagieren. Es
soll sich in die Arbeitsoberfläche eines üblichen Desktop- oder Arbeitsplatz-
Betriebssystems einfügen.

Zuverlässigkeit Falls durch den Benutzer Fehleingaben getätigt werden, so soll
gewährleistet sein, dass das Programm dieses abfängt. Es soll zudem kor-
rekte Ergebnisse in einer angemessenen Zeit in Abhängigkeit von der zur
Verfügung stehenden Hardware liefern.

Erweiterbarkeit Das Programm soll von anderen Entwicklern erweitert werden
können, unter anderem:
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• Ergänzung weiterer Optimierungsverfahren

• Austauschen von Algorithmen (z.B. Ladeverhalten der Akkus)

Das Programm soll so aufgebaut sein, dass spätere Ergänzungen und
Korrekturen effektiv durchgeführt werden können. Neben einer guten
flexiblen Software-Architektur, soll dies beispielsweise durch geeignete
Dokumentation unterstützt werden.

Stabilität Das Programm darf im allgemeinen Betrieb, d.h. unter normaler Be-
nutzung innerhalb einer Desktop-Umgebung, nicht abstürzen.

Wartbarkeit Eventuell auftretende Fehler im Programm sollten zeitnah behoben
werden können.

Flexibilität Das Programm soll verschiedene standardisierte Formate anbieten,
in denen die Daten gespeichert werden. Als zusätzlicher Punkt ist hier das
Wechseln des Kartenmaterials zu nennen.

Portierbarkeit Das Programm soll möglichst portabel und plattformunabhängig
sein. Darüber hinaus soll es leicht in neue Umgebungen portiert werden
können.

Modularität Das Programm soll modular aufgebaut werden. Dies erlaubt das
Ersetzen einzelner Komponenten.

Schnittstellen

Das Programm soll die gelieferten Daten des Fahrdatengenerators lesen und
mit diesen arbeiten können. Zusätzlich soll die Abspeicherung von Projekten und
Berichten in einem gebräuchlichen Dateiformat möglich sein. Für die Darstellung
des Straßennetzes wird eine Schnittstelle zu einer Datenbank benötigt, welche
Geoinformationen verarbeiten kann.

Datenbank

Zur Speicherung und Verarbeitung des Straßennetzes ist eine Datenbank mit
spatialen Erweiterungen erforderlich. Zudem sollte die Datenbank nicht pro-
prietär sein, also offene Standards implementieren. Dadurch ist Hersteller- und
Plattformunabhängigkeit gegeben, um eine nachhaltige, flexible Architektur zu
schaffen.

Weiterhin muss die Datenbank soweit skalieren können, dass das Straßennetz
eines ganzen Landes (in diesem Fall Deutschland) verarbeitet werden kann.
Die Suche eines Weges und die Entfernungsberechnung über mehrere Punkte
soll möglichst effektiv arbeiten, da viele Abfragen für die gegebene Aufgabe
verarbeitet werden müssen.
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Entwurf

Hinsichtlich des Entwurfs soll es möglich sein, das Straßennetz austauschen zu
können, ohne wesentliche Teile des Programms anpassen zu müssen. Ferner sol-
len die Fahrdaten nicht zwingend durch den hier erwähnten Fahrdatengenerator
erzeugt werden. Auch andere Systeme und Verfahren sollen hierfür angewendet
werden können.

Dokumentation

Die Dokumentation richtet sich an fachlich Interessierte. Mit Hilfe der Doku-
mentation sollen sie das Programm und dessen Aufbau verstehen und nachvoll-
ziehen können.

Sie soll dabei folgende Kriterien erfüllen:

• Verständliche, präzise und zielgruppen-gerechte Sprache

• Einführung in die für diese Anwendung wichtigen Themenbereiche

• Auflistung aller relevanten Überlegungen und Entwurfsentscheidungen,
die bei Implementierung und Planung getroffen wurden

• Information über die Durchführung der Installation und Inbetriebnahme
des Programms

• Beschreibung des Programmaufbaus

• Ansätze zur Erweiterung um zusätzliche Funktionen

Die Dokumentation liegt sowohl in elektronischer als auch in gedruckter Form
vor.
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3. Recherche

„Actually I made up the term ’object-oriented’,
and I can tell you I did not have C++ in mind. “

— Dr. Alan Kay, OOPSALA97

In diesem Kapitel werden die verschiedenen gängigen Optimierungs- und Si-
mulationsmethoden beschrieben und auf ihre Tauglichkeit hinsichtlich der zu
Grunde liegenden Problemstellungen untersucht.

3.1. Optimierungsverfahren

Die folgenden Ansätze zur Optimierung wurden unter dem Gesichtspunkt,
dass die Positionierung der BWS mit Hilfe von Fahrdaten auf dem deutschen
Verkehrsnetz, betrachtet. Eine ausführliche Vorstellung aller unten genannten
Verfahren findet sich im Kapitel „Optimierungsverfahren“ im Seminarband der
PG.

3.1.1. Tabu-Suche

Für die Tabu-Suche ist es notwendig, eine Nachbarschaftsfunktion zu realisieren.
Diese erzeugt Lösungstupel für das vorgegebene Problem. Die Tabu-Suche selek-
tiert aus der daraus erzeugten Tupelmenge dasjenige Element, welches durch eine
Bewertungsfunktion als das hochwertigste deklariert wurde. Jede neu erzeugte
Nachbarschaft erfordert einen weiteren Simulationsdurchlauf. Die Möglichkeiten,
„ähnliche“ Nachbarschaften im deutschen Straßennetz zu erzeugen, sind sehr
vielseitig.

Sei angenommen die Nachbarschaften einer BWS werden in einem Radius von
10 km erstellt. Bei 680.000 Way-Objekten, die sich in der DB befinden kommen
in Deutschland durchschnittlich 1, 9 Way-Objekt auf einen Quadratkilometer. So
können über 300 mögliche Nachbarschaften für eine BWS existieren. Bei 20 BWS
kann sich die Anzahl der möglichen Nachbarschaften auf 30020 potenzieren. Die
Tabu-Suche eignet sich daher nicht für die optimale Platzierung der BWS.

19



Recherche Optimierungsverfahren

3.1.2. Evolutionäre Algorithmen

Die Evolutionären Algorithmen arbeiten auf einer Menge von Lösungstupeln,
die Population genannt wird. Wie bei der Tabu-Suche muss eine Simulation
durchgeführt werden, um mit Hilfe der Ausgaben das erlangte Ergebnis zu
bewerten, welches in diesem Kontext als Fitness bekannt ist.

Für diese Optimierungsverfahren wird zunächst eine Menge aus zufälligen
Lösungen als Start-Population generiert. Eine solche Lösung würde beispielsweise
aus den Positionen der BWS bestehen. Dabei kann ein grundlegendes Problem
schon bereits hierbei entstehen: Durch die Wahl von zufälligen Positionen wird
der Lösungsraum in folgenden Schritten nicht vollständig abgesucht, so dass
bestimmte Lösungen gar nicht gefunden werden (können). Ein weiterer Nachteil
dieses Optimierungsverfahrens entsteht durch das Erzeugen von Populationen.
Unter Umständen besteht eine Population aus einer hohen Anzahl von Lösungen.
Für jede dieser Lösungen muss der Fitnesswert berechnet werden (was einen
erneuten Simulationsdurchlauf bedeutet). Aus diesem Grund ist dieses Verfahren
ebenfalls sehr aufwändig.

3.1.3. Ant-Colony-Algorithmus

Ein Ant-Colony-Algorithmus ACO arbeitet in der Lösungsfindung in einem
anderen Einsatzbereich und dient vielmehr zur Bestimmung eines kürzesten
Weges innerhalb eines Graphen. Der Algorithmus basiert auf dem Verhalten von
Ameisen bei der Nahrungssuche. Insbesondere das Ausscheiden von Pheromo-
nen entlang des zurückgelegten Weges, das andere Ameisen in ihrer Wegwahl
beeinflusst, ist für diesen Algorithmus charakterisierend. Die Suche nach dem
kürzesten Weg übernimmt im vorliegenden Programm die spatiale Erweiterung
der DB. Allerdings hat die PG das Legen von Pheromonspuren als Inspiration
verwendet, um Häufungspunkte von EVs, die auf der Suche nach einer BWS
sind, im Straßennetz zu erkennen. Die genaue Umsetzung wird in 6.2.5 näher
erläutert.

3.1.4. Flow Refueling Location Model

Von der Arbeitsgruppe um Kuby et al. wurden verschiedene Artikel veröffent-
licht, in denen eine Methode zur Positionierung von Tankstellen für alternativ
angetriebene Fahrzeuge in einer ähnlichen Problemstellung (vgl. Abschnitt 1.2)
untersucht und entwickelt wurde. Das bereits 2005 von Kuby und Lim [22]
vorgestellte Flow-Refueling Location Model (FRLM) wird in dem 2009 publizier-
ten Artikel [23] dazu genutzt, geeignete Positionen für Wasserstofftankstellen
zu suchen. Ziel war es insbesondere, Wasserstoff-angetriebenen Fahrzeugen zu
ermöglichen, große Distanzen zwischen Städten zurückzulegen. Dies ähnelt stark
der Problemstellung der PG.
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Wie das von der PG zu entwickelnde Programm, verwendet auch das System
von Kuby et al. folgende Komponenten:

• Straßennetz mit Durchschnittsgeschwindigkeiten

• Realistische Verkehrsdaten zwischen den Start- und Zielorten

• Maximale Reichweite, bevor getankt werden muss

• Anzahl der zu bauenden Stationen als Parameter

Zusätzlich wird ein GIS in Kombination mit heuristischen Algorithmen einge-
setzt. Dieses ermöglicht es Anwendern, Szenarien zu analysieren, Kompromisse
(Tradeoffs) abzuwägen und Resultate zu kartografieren. Es unterscheidet sich im
Wesentlichen durch die folgenden Punkte:

• Akkus werden nicht getauscht, denn Wasserstoff kann nach getankt werden

• Bei Routen der Fahrzeuge handelt es sich immer um Hin- und Rückfahrten.

• Die geographische Situation von Kalifornien findet besondere Berücksichti-
gung.

Das FRLM benutzt das über die Modellierungssprache Mosel umgesetzte
„mixed integer Programming model“ zum Lösen der Aufgaben. Das Verfahren ist
prinzipiell in der Lage ein globales Optimum zu finden. Die Ausführungszeit des
Modells von 2005 ist in Bezug auf ein Netzwerk von 25 Knoten im Straßennetz
getestet worden. Die Laufzeit bewegte sich hierbei im Sekundenbereich1. In dem
Artikel aus 2009 wird ein Szenario vorgestellt, in dem das echte Verkehrsnetz
Kaliforniens untersucht wurde. Allerdings existieren keine Angaben zur Laufzeit.
Insofern ist nicht abschätzbar, wie stark der Rechenaufwand zur Lösung des
Problems mit dem FRLM bei einem Straßennetz gleicher Größenordnung von
Deutschland tatsächlich wäre. Besagte Artikel standen der PG erst zu einem
Zeitpunkt zur Verfügung, an dem die wesentlichen Verfahren des Programms
bereits implementiert worden waren. Im Kapitel 9 wird eine mögliche Umsetzung
diskutiert.

3.2. Simulationsverfahren

Die zuvor beschriebenen Optimierungsverfahren setzen eine Reihe von Infor-
mationen voraus. Es werden beispielsweise Informationen darüber benötigt, an
welchen Stellen einzelne EVs liegen bleiben oder an welcher BWS die Akkus
getauscht wurden. Da die Informationen von jedem EV bzw. von jeder BWS
benötigt werden, sind analytische Lösungsverfahren nicht geeignet. Ein Simulati-
onsprozess dient daher als Grundlage für die Optimierung.

1Die Laufzeit wurde auf einem Computer der Marke Dell Precision 340 mit einem 2.53 GHz
Pentium-4 Prozessor und 1024 MB Arbeitsspeicher gemessen.

21



Recherche Simulationsverfahren

3.2.1. Herangehensweise

Um ein besseres Verständnis für die Simulation zu bekommen, wird folgend ein
Simulationsdurchlauf textuell beschrieben.

„Das System besteht aus Fahrzeugen (EVs), Wechselstationen (BWS) und Akkus.
Jedes Fahrzeug enthält einen Akku. Beim Fahren verbraucht das EV Strom. Wird der
Reservestand erreicht, so beginnt das Fahrzeug mit der Suche nach einer Wechselstation
auf seiner Route. Wurde eine Wechselstation gefunden, so findet ein Austausch der Akkus
statt. Dieser Austausch kann aber nur durchgeführt werden, sofern sich ein voller Akku
in der Wechselstation befindet. Wenn ein EV an einer Wechselstation zu lange auf einen
vollen Akku warten muss oder es auf seiner Route keine Wechselstation gefunden hat,
bevor die gesamte Energie des Akkus verbraucht ist, bleibt das EV liegen. Ist während
der Wartezeit ein Akku aufgeladen, so tauscht das EV diesen aus und fährt weiter. Wird
ein Akku an einer BWS abgegeben, wird dieser sofort aufgeladen. Eine BWS hat eine
bestimmtes Kontingent von Akkus, aufgeteilt in volle und leere (bzw. aufladende) Akkus.
Jedem EV wird eine individuelle Route zugewiesen. Des Weiteren erhält ein EV einen
Start-/Zielpunkt und eine Startzeit. Erreicht ein EV sein Ziel, so wird es nicht weiter im
System betrachtet.“

Anhand dieser Beschreibung des zu simulierenden Gesamtsystems wurden
die beteiligten Komponenten identifiziert und ihre Zusammenhänge mit Hilfe
eines Graphen dargestellt (siehe Abbildung 3.1).

Route

Startzeit

Ziel

Start

Verbrauch pro km

EV BWS

Akku

Position

Anzahl Akkus

Reichweite Ladezeit

Abbildung 3.1.: Darstellung der Systemkomponenten

Wie in der Abbildung 3.1 erkennbar ist, stehen die Komponenten in Beziehung
zueinander. Das EV fragt bei der BWS an, ob ein Akku verfügbar ist oder nicht.
Zusätzlich besitzt das EV Informationen über den aktuell verwendeten Akku, die
BWS hingegen benötigt Informationen über alle an der BWS lagernden Akkus.
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Komponente statisch dynamisch
EV Start-/Zielpunkt, Startzeit,

Route
Position, Geschwindigkeit,
Verbrauch pro km

BWS Position, Anzahl Akkus Anzahl leere/volle Akkus
Akku Reichweite, Ladezeit Ladestand

Tabelle 3.1.: Attributübersicht EV, BWS, Akku

Komponente Zustände
EV fahren, suchen, tauschen, liegenbleiben
BWS Akku laden, auf EV warten
Akku auf-, entladen

Tabelle 3.2.: Identifizierte Zustände des Gesamtsystems

Neben den Beziehungen besitzen die Komponenten statische und dynamische
Attribute, welche für den Aufbau eines Simulationsprozesses von Bedeutung sind.
Im Folgenden werden diese Attribute anhand Tabelle 3.1 dargestellt. Die dynami-
schen Attribute verändern sich während eines Simulationsdurchlaufs und können
daher unterschiedliche Auswirkungen auf das Ergebnis haben. Neben den At-
tributen besitzen die Komponenten unterschiedliche Zustände, zwischen denen
gewechselt wird. Diese Zustände beschreiben das Verhalten der Komponenten
im Gesamtsystem und sind wie folgt (vgl. Tabelle 3.2) definiert: Die Zustände
wirken auf die dynamischen Attribute ein, und verändern diese während ei-
nes Simulationsdurchlaufs. Die dynamischen Attribute bewirken bei jedem EV
und jeder BWS ein anderes Ergebnis, somit ist eine Gruppenbetrachtung nicht
sinnvoll, da dann viele Informationen verloren gehen. Im folgenden Abschnitt
werden zunächst die Anforderungen an den Simulationsprozess festgelegt, um
anschließend ein geeignetes Simulationsverfahren zu definieren.
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3.2.2. Anforderungen an die Simulation

Wie dem Kapitel Simulation im Seminarband zu entnehmen ist, existieren vie-
le Möglichkeiten ein System zu modellieren und den daraus resultierenden
Simulationsprozess zu entwickeln. Daher müssen zunächst einige allgemeine
Anforderungen an die Simulation gestellt werden. Diese basieren auf den bisher
definierten Eigenschaften der Optimierungsprozesse und sind so gestellt, dass
sie die benötigten Informationen liefern können.

Detailgrad: Der Simulationsprozess muss detaillierte Informationen über die
EVs und BWS liefern können

Individuenorientiert: Der Simulationsprozess muss das individuelle Verhal-
ten und die Entwicklung jedes EVs und jeder BWS wieder spiegeln können

Populationsgröße: Der Simulationsprozess muss möglichst einfach um die
Anzahl der zu simulierenden Objekte erweiterbar sein

Skalierbarkeit: Der Simulationsprozess muss auch bei hohen Populationszah-
len in angemessener Zeit terminieren

Neben den beschriebenen Anforderungen wurden für das Verhalten der EVs
und BWS noch zusätzliche Merkmale festgelegt, welche für die Wahl des Simula-
tionsverfahrens relevant sein können.

• Jedes EV besitzt feste Systemzustände: fahren, suchen, tauschen, liegenbleiben

• Jede BWS besitzt feste Systemzustände: Akku laden, auf EV warten

• Jeder Zustand besitzt einen fest definierten Folgezustand (beispielsweise
fahren→ suchen, tauschen→ fahren)

• Die Individuen befinden sich in einem abgeschlossenen Raum, da auf
äußere Einflüsse (Stau, Baustellen etc) nicht eingegangen wird

• Jedes Individuum besitzt Attribute (beispielsweise Route und Geschwin-
digkeit), welche das Gesamtverhalten des Systems beeinflussen können
(beispielsweise EV1 erreicht die BWS früher als EV2 und bekommt den
letzten geladenen Akku zugewiesen→ EV2 muss warten)

• Ein Wechsel zwischen Systemzuständen tritt nach bestimmten Ereignissen
ein und ist somit nicht von einem Zeitfaktor abhängig

Mit Hilfe dieser Anforderungen wurden einige Simulationsverfahren betrach-
tet, im Bezug auf ihre Tauglichkeit bewertet und in Tabelle 3.3 zusammengefasst.
Gewährleistet der Simulationsprozess die betrachtete Anforderung, dann erhält
er die Wertung gut (+) bzw. sehr gut (++). Ließe sich die Anforderung nur
bedingt Umsetzen, dann erhält das Verfahren eine neutrale Wertung (•) und war
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Punkte Differenzial-
gleichung

Monte
Carlo

Markov
Kette

IBCM IBDM

Detailgrad - - + - ++ +
Individuenorientiert - - • - ++ +
Erweiterbarkeit - - + + ++
Zustandswechsel + • + ++ ++
Populationsgröße ++ + ++ - ++

Tabelle 3.3.: Bewertung der Simulationsverfahren [39]

die Anforderung für dieses Verfahren absolut nicht umsetzbar, dann wurde es
mit schlecht (−) bzw.sehr schlecht (− −) bewertet. Aufgrund der Ergebnisse lässt
sich bereits eine Modellierung mit Differenzialgleichungen, sowie stochastische
Modellierungen ausschließen.

Für den Optimierungsprozess werden detaillierte Informationen über die Indi-
viduen benötigt, daher bietet sich eine individuenbasierte (vgl. individualbased
configuration model - IBCM) Modellierung für die Simulation der EVs und
der BWS an. Die Betrachtung jedes einzelnen Individuums deckt die Anforde-
rungen Detailgrad und Individuenorientiert ab. Da die Implementierung einen
Entwicklungsprozess durchlaufen wird, ist es wichtig, dass sich die Anzahl der
zu simulierenden Individuen möglichst einfach verändern lässt. Dadurch können
bei der eventuellen Fehlersuche im Programmcode unnötige Wartezeiten durch
große Mengen an Individuen vermieden werden.

Zusätzlich ist es nicht von Bedeutung, zu welchem Zeitpunkt sich ein EV an
welchem Ort befindet, oder wie weit der Akku in der BWS genau geladen wurde.
Diese Informationen würden zum einen den Rechenaufwand des Simulations-
prozesses unnötig steigern. Zum anderen sind Informationen über durchgeführte
Zustandswechsel und dem aktuellen Zustand des Individuums bei Ende des
Simulationsprozesses für die Optimierung nicht von Bedeutung.

Die PG hat sich somit für eine ereignisdiskrete, individuenbasierte Simulation
der EVs und BWS entschieden.
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4. Entwurf des Inkrements

„Always code as if the guy who ends up
maintaining your code will be a violent
psychopath who knows where you live.“

— Martin Golding

Nachdem die Anforderungen geklärt wurden, werden im folgenden Kapitel
Techniken diskutiert, wie diese umgesetzt werden können. Dabei werden wichti-
ge Entscheidungen wie die verwendete Architektur, die Implementierung, der
Programmablauf sowie die Qualität der Software getroffen. Ein Programmablauf
zeigt den aktuellen Stand des Prototypen.

In Abschnitt 4.1 werden die für die PG in Frage kommenden Technologien und
Frameworks vorgestellt und eine Auswahl getroffen. Zudem wird ein mögliches
Vorgehensmodell erklärt und für die PG angeglichen. Abschnitt 4.2 legt die
Grundlage der Architektur sowie die Anpassung der Anforderungen an dieses
Modell dar. Zudem werden die internen Schnittstellen und der Aufbau der DB
geklärt. Der folgende Abschnitt 4.3 zeigt nicht nur den allgemeinen Programmab-
lauf, sondern vertieft auch die Funktionsweisen der einzelnen Komponenten. Der
Programmablauf bezieht sich dabei lediglich auf den Prototyp. In Abschnitt 4.4
werden Techniken zur Verbesserung der Qualität des Codes und des Dokumentes
besprochen. Zudem werden verschiedene Testverfahren vorgestellt.

4.1. Entscheidungen

Im Folgenden wird auf wichtige Entscheidungen bezüglich möglicher Technolo-
gien, Frameworks und Vorgehensmodelle eingegangen.

4.1.1. Technologien

Wahl der Programmiersprache

Für die Wahl einer geeigneten Programmiersprache wurden folgende Kriterien
identifiziert (sortiert nach ihrer Relevanz):

Erlernbarkeit Die Programmiersprache sollte so beschaffen sein, dass die PG-
Mitglieder die erforderlichen Kenntnisse zur Programmierung der Software
nach kurzer Einarbeitungszeit erlernen können.
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Einfachheit Die Programmiersprache sollte eine schnelle Anwendungsentwick-
lung unterstützen.

Vorhandene Kompetenz Bei auftretenden Problemen mit der Syntax der Pro-
grammiersprache sollten Ansprechpartner innerhalb der Abteilungen Um-
weltinformatik (Universität Oldenburg) und Energie (OFFIS Oldenburg)
vorhanden sein, die kompetente Lösungsmöglichkeiten bieten können.

Verfügbarkeit Die Programmiersprache sollte als freie Software und notwendige
Hilfsbibliotheken quelloffen vorliegen.

Modularität Die Programmiersprache sollte objektorientiertes Programmieren
unterstützen, um den Quellcode modular halten zu können.

Plattform Die Programmiersprache sollte systemunabhängig sein.

Übersichtlichkeit Der Programmcode sollte in einer leicht lesbaren und ver-
ständlichen Form entwickelbar sein, um das Einarbeiten und eine spätere
Wartung zu erleichtern.

Horizonterweiterung Zudem sollte es sich um eine von den Mitgliedern der PG
möglichst bisher wenig bekannte und gleichzeitig aufstrebende Program-
miersprache handeln, um einen besseren Lerneffekt zu erzielen.

Eine Programmiersprache, die die Mehrheit der genannten Kriterien erfüllt, ist
Python (vgl. [12]).

Erlernbarkeit Python besitzt eine eingängige Syntax und ist daher leicht zu
erlernen.

Vorhandene Kompetenz In den Abteilungen Umweltinformatik und Energie
wird Python bereits umfangreich eingesetzt.

Verfügbarkeit Seit Version 2.1.1 ist die Python-Lizenz GPL-kompatibel.

Modularität Python unterstützt verschiedene Programmierparadigmen, insbe-
sondere objektorientiertes Programmieren. Darüber hinaus bietet Python
die Möglichkeit, den Quellcode in einzelne Python-Module zu gliedern.

Plattform Python ist unter allen gängigen Endanwenderplattformen lauffähig.

Übersichtlichkeit Python bietet die Möglichkeit, Programme übersichtlich zu
schreiben.

Andere Programmiersprachen wie C++ und Java erfüllen die o. g. Vorausset-
zungen zwar größtenteils, allerdings nicht vollständig:
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C++ Nicht alle Mitglieder der PG haben mit dieser Programmiersprache bereits
gearbeitet. Für eine Einarbeitung erfüllt C++ das Kriterium Erlernbarkeit
nicht ausreichend.

Java Die Programmiersprache Java ist innerhalb der PG zu bekannt. Aus diesem
Grund wird das Kriterium Horizonterweiterung nicht erfüllt.

Speicherung und Verwaltung von Straßendaten

Straßendaten werden dazu verwendet, um den Weg eines Fahrzeugs vom
Start- zum Zielpunkt zu simulieren. Das OSM-Projekt (OSM) ist die Wikipedia
der Straßenkarten [24]. Freiwillige Personen haben große Teile der Welt und
insbesondere auch Deutschland detailreich per GPS vermessen und stellen die
Daten kostenlos über das Internet zur freien Verfügung. Dieses Material eignet
sich daher hervorragend als Grundlage für die Simulation des Straßennetzes. Die
Straßen sind als verkettete Weglinien mit Koordinaten und weiteren Meta-Daten
(Name, Länge, erlaubte Geschwindigkeit etc.) modelliert.

Täglich werden komplette Schnappschüsse der momentanen Datenbasis (Dumps)
als XML-Dateien zum Download zur Verfügung gestellt [20]. Diese Dumps um-
fassen für Deutschland mehrere Gigabyte an Informationen. Die Größe sprengt
den verfügbaren Arbeitsspeicher üblicher PCs, so dass das Arbeiten mit diesen
Daten eine Herausforderung darstellt. Die Probleme der Datenhaltung und des
schnellen Zugriffs auf beliebige Datensätze sind bereits durch bestehende Infor-
mationssysteme gelöst worden. Die Projektgruppe entschied sich daher, mögliche
Lösungen zu evaluieren, womit die OSM-Daten gespeichert und abgefragt wer-
den können.

Die Straßendaten spannen einen Graphen auf. Die Start- und Endpunkte
sowie Verzweigungen entsprechen den Knoten (nodes) und die Wege den Kan-
ten (edges) eines Graphen. Aufgrund des Datenmodells würden sich Graph-
Datenbanken, beispielsweise AllegroGraph, Neo4J oder GraphServer anbieten.
Kleinere Tests mit GraphServer wurden erfolgreich durchgeführt. Allerdings
wurde der Einsatz von Graphdatenbanken als Möglichkeit mangels Erfahrung
der PG-Mitglieder verworfen.

Datenbanken

Geographische Informationen lassen sich gut in relationalen Datenbanken mit
spatialen Erweiterungen verwalten. Aufgrund der Erfahrungen der PG-Mitglieder
fiel das Augenmerk auf SQL-Datenbanken mit OpenGIS-Erweiterungen. Die-
se ergänzen die SQL-Datenbank durch eigene Datentypen und Operationen
für geometrische Informationen. Durch die Eigenschaft von SQL als standar-
disierte Sprache ist ein Wechsel der Datenbank möglich, ohne dass Abfragen
im Programmcode verändert werden müssen. Das Gleiche gilt für OpenGIS.
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Die OpenGIS-Simple-Feature-Specification wurde bereits von mehreren SQL-
Datenbanken implementiert. Folgende Möglichkeiten wurden von der PG genau-
er überprüft:

PostGIS ist eine Erweiterung für die PostgreSQL-Datenbank. Als Server-Prozess
erlaubt es den Zugriff über ein Netzwerk für viele gleichzeitige Benutzer.
Für PostGIS gibt es zahlreiche Tools, unter anderem auch Konverter von
OpenStreetMap-Daten (osm2psql, osm2pgrouting, osm2po) [38] .

SpatiaLite ist eine Erweiterung von SQLite. Bei SQLite handelt es sich um eine
eingebettete SQL-Engine als Bibliothek, die mit dem eigenen Programm
gebunden werden kann. Pro Datenbank wird eine Datei verwaltet. Das ist
sehr schnell, weil ohne Netzwerk-I/O kein Engpass entsteht. Das bietet
sich vor allem für Desktop-Systeme an (Firefox nutzt es zum Beispiel für
Lesezeichen und den Verlauf ebenso wie viele Apple Programme und Goo-
gle Android Mobiltelefone [19]). Allerdings ist ein Mehrbenutzer-Betrieb
nicht gut möglich (insbesondere Locking-Problemen bei gleichzeitigen
Schreibzugriffen) [16].

Beide Datenbanken sind freie Software, haben viele Anwender und gelten
auf ihren Gebiet als etabliert, zuverlässig und qualitativ hochwertig. Für alle
gebräuchlichen Programmiersprachen gibt es Datenbank-Anbindungen. Doku-
mentation ist ebenso reichlich vorhanden.

Ein weiteres Problem mit den Straßendaten besteht im Routing, also der Navi-
gation von einen festgelegten Punkt zu einem weiteren festgelegten Punkt. Dies
wird von der Simulation benötigt, wenn Fahrzeuge eine Route befahren sollen.
Dabei soll der kürzeste bzw. schnellste Wege-Pfad durch das Netz gefunden wer-
den. Dieses Problem hat eine hohe Komplexität, weil die Anzahl von Routen mit
der Anzahl der Wege exponentiell steigt (z.B. mittels Brute-force/Backtracking).
Es gibt aber z.B. mit dem Dijkstra-Algorithmus [6] ein Verfahren, um den kür-
zesten Weg effizient zu finden.

Die Erweiterung pgRouting [37] stellt diese Funktionen für PostGIS bereit und
muss nicht selbst implementiert werden. So ist die Entscheidung zu Gunsten
von PostGIS mit der Erweiterung pgRouting gefallen. Für die Konvertierung des
OSM-Dumps erwies sich jedoch das osm2pgrouting [37] als problematisch, weil
beim Konvertieren die Speicherkapazität nicht ausreichte. Die Alternative osm2po
[25] dagegen konnte die gesamte Karte Deutschlands problemlos verarbeiten.
Der Zugriff über Python auf die Datenbank erfolgt je nach Plattform entweder
über das Modul psycopg2 [8] oder bpgsql [29].
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4.1.2. Frameworks

Zur Implementierung der Simulation und dem GUI hat sich die PG für die
Frameworks SimPy und Qt entschieden. Im Folgenden wird diese Entscheidung
begründet. In diesem Abschnitt werden außerdem noch die verwendeten Module
für das persistente Ablegen der Projektdaten und deren Ergebnisse beschrieben.

SimPy

Die Simulation wird mit Hilfe des objektorientierten, ereignisdiskreten Simu-
lationsframeworks SimPy implementiert [36]. SimPy ist in der Anwendung sehr
komfortabel und bietet neben der eigentlichen Aufgabe, der Simulation, auch
Komponenten, welche die Ausführung und Visualisierung unterstützen. Das in
Python implementierte Framework ermöglicht der PG eine unkomplizierte Inte-
gration der Simulation in die bestehenden Komponenten Optimierung und GUI.
Eine zusätzliche Einarbeitung in eine spezielle Simulationssprache bleibt in die-
sem Fall aus, da sich SimPy auch der Python-Syntax bedient. Ein weiterer Grund
für SimPy ist die übersichtliche Dokumentation, was die Einarbeitung erheblich
erleichtert, sowie bereits vorhandene Kenntnisse seitens der PG-Mitglieder und
Betreuer.

Qt

Für die Implementierung des GUI hat sich die PG für die Klassenbibliothek Qt
[2] aus C++ entschieden. Qt ermöglicht die Implementierung einer plattformu-
nabhängigen Oberfläche und lässt sich über eine Python-Anbindung, genannt
PyQt, einfach mit den vorhandenen Komponenten verbinden. Qt bietet neben
der ausführlichen Dokumentation auch einen sogenannten Qt-Designer, wel-
cher es ermöglicht, ein GUI zu erstellen und anschließend den entsprechenden
Programmcode generieren zu lassen. Alternativen zu Qt wären die Klassen-
bibliotheken GeoDjango [7], GWT [18] und Swing [3]. GeoDjango ist allerdings
ein Python-basiertes Web-Framework, ähnlich wie auch GWT. Da die PG keine
Web-Anwendung realisiert, sind diese beiden Frameworks für das Programm
nicht geeignet. Swing wäre über die Java-Anbindung Jython problemlos in das
Programm integrierbar, allerdings hat sich die PG gegen das Implementieren
in Java ausgesprochen und die Optik des Frameworks für nicht ansprechend
erklärt.

Abspeichern von Projekten und Berichten

Projektspezifische Daten eines Projektes sollten persistent abgelegt werden
können. Um dies zu erreichen, werden die vom Programm erzeugten Projekte
und Berichte in dem Dateiformat Extensible Markup Language XML abgelegt.
Des Weiteren ist sie eine standardisierte Beschreibungssprache, die es ermöglicht,
komplexe, hierarchisch aufgebaute Datenstrukturen in einem Menschen-lesbaren
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Textformat abzuspeichern. Aufgrund der prägnanten Struktur sind XML-Dateien
eindeutig interpretierbar. Dieses Format kann daher sehr gut zum Austausch bzw.
zur Speicherung von Daten verwendet werden. Dazu gehören alle projektbezoge-
nen Daten wie die initialen Parameter, die Ergebnisse der einzelnen Simulations-
und Optimierungsschritte und der finale Bericht.

XMLpickle

Dieses Modul erzeugt XML-Dateien aus allen notwendigen existierenden
Objekten, die das Programm für ein Projekt erstellt [4]. Diese befinden sich in der
Klasse ProjectData des Programmes. Durch die Übergabe der Klasse wird eine
XML-Datei gemäß der World-Wide-Web-Consortium-Spezifikation erstellt.

Exportieren von Berichten

Die Ergebnisse sollen in ein von externen Anwendungen lesbares Format
exportiert werden können. Dies ermöglicht unabhängige Vergleiche und Prä-
sentationen der Ergebnisse. Hierfür greift die PG auf Comma-Separated-Values-
(csv) und Excel Spreadsheet (xls) Dateien zurück, da diese Dateiformate am
häufigsten unterstützt werden.

csv Dieses Modul wird zur Erzeugung von .csv-Dateien verwendet [9]. Es han-
delt sich dabei um eine einfache Textdatei, deren Inhalt durch fest definierte
Zeichen getrennt werden. Sie werden benutzt, um dem Nutzer tabellarische
Inhalte der Berichte bereit zu stellen.

xlwt Dieses Modul wird für die Erzeugung von .xls-Dateien verwendet [14].
Diese Dateien können beispielsweise von OpenOffice.org Tabellenkalkulation
und Microsoft Excel direkt weiter verarbeitet werden.

4.1.3. Vorgehensmodell

Zur Wahl eines geeigneten Vorgehensmodells muss zunächst geklärt werden,
welche Faktoren innerhalb der PG eine Rolle spielen. Hierbei ist ausschlagge-
bend, das ein verhältnismäßig kleines Softwareprojekt mit vergleichsweise wenig
Entwicklern entwickelt wird. Für die Wahl des Vorgehensmodells sind folgende
Punkte signifikant:

Qualitätsmanagement Bei der zu entwickelnden Software soll der Quellcode
durch ein gesondertes Qualitätsmanagement gepflegt werden.

Prioritäten Das Programm und eine ausführliche Dokumentation der Ergebnisse
besitzen die gleiche Priorität.

Austauschbarkeit Während und nach der Entwicklungsphase soll es möglich
sein, auf weitere Kundenwünsche flexibel einzugehen.
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Programmierungstechniken Mittels Pair-Programming soll die Implementierung
für die einzelnen Mitglieder der PG produktiver gestaltet werden.

Agiles Vorgehensmodell

Um den o. g. Kriterien zu genügen, sollte ein agiles Vorgehensmodell verwen-
det werden. Außerdem muss auf Rahmenbedingungen wie der Unternehmenskul-
tur und mögliche soziale Bedürfnisse der PG-Mitglieder geachtet werden.

Das Vorgehensmodell Scrum eignet sich besonders für die in der PG ange-
strebte Softwareentwicklung. Gegenüber klassischer Vorgehensmodelle benötigt
Scrum keinen großen Planungsaufwand zu Beginn einer Programmierphase. Än-
derungen des Projektplans oder Umgestaltungen des Quellcodes (Re-Factoring)
sind in dem Vorgehensmodell bereits integriert und somit einfach umzusetzen.
Scrum legt das Vorgehen in zeitlichen Abständen fest und erleichtert das Planen
der Arbeitsschritte. Um die von der PG gewünschten Arbeitstechniken anzuwen-
den, muss Scrum bestimmten Bedürfnissen angepasst werden. Dieser Vorgang
nennt sich Tailoring. Hierzu wurde Extreme Programming (XP) [41] herangezogen.
Dieses agile Vorgehensmodell wurde für Arbeiten bei Chrysler konzipiert und
konzentriert sich auf Teamarbeit, Offenheit und stete Kommunikation. Grund-
sätzlich handelt es sich um zwei unterschiedliche Vorgehensmodelle, die so
kombiniert werden, dass Scrum das zeitliche Vorgehen festlegt und XP einige
Arbeitstechniken vorsieht, die während des Entwicklungszyklus angewendet wer-
den können. Die zeitlichen Zyklen von Scrum wurden den sozialen Bedürfnissen
der PG-Mitglieder angepasst.

Tailoring von Scrum und XP

Scrum beschreibt das Vorgehen innerhalb der Softwareentwicklung. Abbildung
4.1 zeigt den Ablauf von Scrum [34]. Zu Beginn steht eine Befragung, bei der
die gewünschten Features des Kunden gesammelt und als User-Stories notiert
werden. Danach wird ein Sprint-Planungstreffen abgehalten, bei dem ein Sprint
vorbereitet wird. Daraufhin kann mit dem Sprint begonnen werden. Hierzu
wurden einige zeitliche Anpassungen auf die Projektgruppe vorgenommen:

Scrum unterteilt den Arbeitsaufwand in mehrere Zyklen (Sprints). Ein Sprint
dauert normalerweise 30 Tage, wobei an jedem Arbeitstag ein maximal 15 mi-
nütiges Treffen angelegt wird, welches auch Daily-Scrum genannt wird. Diese
Unterteilung ist für einen normalen Büroalltag konzipiert. Da der Projektzeit-
raum in der PG allerdings deutlich kürzer als in gängigen Großprojekten ist,
wurde die Dauer eines Sprints auf 14 Tage verkürzt. Durch diese Änderung ist
es möglich dem Kunden häufiger ein Zwischenergebnis zu präsentieren und
ggf. Änderungswünsche frühzeitig einzuarbeiten. Der Daily-Scrum wird auf zwei
Treffen pro Woche verringert.

Nach jedem Sprint wird ein Rückblick (Review) abgehalten. Es handelt sich
dabei um ein zusätzliches Treffen zwischen dem Kunden und dem Team, in dem
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Abbildung 4.1.: Visualisierte Durchführung von Scrum

das Zwischenergebnis durch den Kunden geprüft wird. Idealerweise handelt es
sich dabei um ein präsentierfähiges Programm, das die Ergebnisse des letzten
Sprints verdeutlicht. Ergänzungen und Änderungen werden rekursiv im Product
Backlog festgehalten.

Während der Durchführung wird die Gruppe durch zwei Scrum Master, die
zugleich Product Owner sind, betreut. Ihre Funktion besteht darin, den Mitgliedern
der PG ihre Aufgaben und Rollen zuzuweisen und für Transparenz innerhalb des
Teams zu sorgen. Sie sind somit für die Produktivität des Teams verantwortlich.
Um Fehler und Probleme in weiteren Scrum-Iterationen zu verhindern, werden
Feedbackrunden (Retrospektive) abgehalten, bei denen jeder sich über Fehler und
Probleme äußern kann, die während eines Sprints entstanden sind. Die Iteration
des Scrums kann solange ausgeführt werden, bis der Product Backlog abgearbeitet
ist.

4.2. Architekturen

In diesem Abschnitt wird auf die benutzten Architekturen sowie diverse Schnitt-
stellen und die Einbindung der Datenbank eingegangen.

4.2.1. Model-View-Controller

Für dieses Programm verwendet die PG eine leicht abgewandelte Model-View-
Controller-Architektur (MVC). Diese Architektur unterscheidet drei wesentliche
Komponenten voneinander: Das Modell (Model), die Präsentation (View) und
die Steuerung (Controller).

Das Modell ist unabhängig von der Präsentation und der Steuerung. In dieser
Komponente befinden sich die darzustellenden Daten und gegebenenfalls auch
die Logik des Programms. Werden relevante Daten verändert, werden diese Ände-
rungen nach dem Entwurfsmuster Observer bekannt gegeben, wobei das Modell
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den Part des Publishers einnimmt. Die Präsentationskomponente (View) stellt die
benötigten Daten aus dem Modell dar und nimmt Interaktionen des Benutzers
entgegen. Sie interagiert in der Regel mit dem Modell über das Entwurfsmuster
Observer und kennt dabei sowohl ihre Steuerung als auch das Modell, dessen
Daten sie präsentiert. Die Präsentationsschicht ist nicht für die Weiterverarbei-
tung der vom Benutzer übergebenen Daten zuständig, sondern übergibt diese
der Steuerungskomponente. Die Steuerungskomponente (Controller) verwaltet
die Präsentation und gibt dem Modell die Information, welche Daten geändert
werden müssen. Dazu nimmt sie die Interaktionen des Benutzers entgegen und
wertet diese aus. Des Weiteren besitzt die Steuerung bestimmte Mechanismen,
um die Interaktionen des Benutzers einzuschränken.

Das Programm besteht aus den Komponenten GUI, Simulation, Optimierung,
Programmverwaltung und einer externen Datenquelle. Zudem verfügt sie über
eine Kontroll-Komponente. Abbildung 4.2 zeigt eine Übersicht über alle Kompo-
nenten. Es wird nun im Einzelnen geklärt, was die Aufgaben der Komponenten
sind, in welcher Beziehung sie zueinander stehen und wie sie in das Schema der
MVC-Architektur passen.

Abbildung 4.2.: Auflistung aller Komponenten und ihrer Schnittstellen

Kontroll-Komponente

Die Kontroll-Komponente steuert den Verlauf einer Programmausführung.
Hierzu werden die vom Benutzer eingegebenen Befehle an die betreffenden
Komponenten weitergegeben.

Simulation/Optimierung/ProjectData

Die Simulation bildet zusammen mit der Optimierung die Modell-Komponente
des Programms. Simulation und Optimierung haben keine direkte Beziehung
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zueinander. Sie werden über die Kontroll-Komponente gesteuert und tauschen
ihre Daten über die ProjectData aus. Um die Simulationsdurchläufe effizient zu
speichern, wird dem Modell eine eigene Speicherkomponente (ProjectData) zur
Verfügung gestellt. Mittels dieser Speicherkomponente werden die Simulations-
durchläufe und Optimierungsschritte in einem Bericht gespeichert und dem GUI
zur Visualisierung für den Benutzer übergeben.

GUI

Das GUI ist die Oberfläche, auf der dem Benutzer die erzeugten Daten prä-
sentiert werden. Es erhält den Bericht von der ProjectData über die Kontroll-
Komponente. Zur Kontroll-Komponente liefert es auch die Parameter, die über
das GUI eingestellt werden können, sowie die Anfragen an das Projekt (la-
den/speichern/etc.). Das GUI fungiert in diesem Programm als View-Komponente.

Programmverwaltung

Die Programmverwaltungskomponente gibt dem Benutzer die Möglichkeit,
seine Projekte und Berichte zu verwalten. Sie kann ein neues Projekt anlegen,
dieses speichern, schließen und nach erfolgreichem Speichervorgang auch laden.

Berichte, die nach dem Simulations- und Optimierungsvorgang erstellt werden,
können ebenfalls gespeichert, exportiert und nach erfolgreichem Speichervorgang
auch geladen werden. Sie gibt dem Benutzer außerdem die Möglichkeit, das
Programm zu beenden. Um ein Projekt zu verwalten, benötigt die Programm-
verwaltung Informationen sowohl aus dem GUI (in Form von Parametern und
Anfragen an das Projekt) als auch von der Optimierung (in Form einer Fertig-
meldung) und der Simulation (in Form von Datensätzen, die angezeigt werden
sollen). Die Ergebnisse der Simulation und der Optimierung werden in der Pro-
jectData zu einem Bericht zusammengefasst. Die Programmverwaltung ist Teil
der Kontroll-Komponente.

Externe Datenquellen

In den externen Datenquellen befinden sich die Fahrdaten sowie das Stra-
ßennetz, auf dessen Grundlage die Simulation operiert. Die Fahrdaten werden
Szenario-bezogen in geeigneten Dateiformaten zur Verfügung gestellt. Das Stra-
ßennetz befindet sich in einer Datenbank und liefert durch eine vorgeschaltete
Kapselung die Routen der Fahrten, die die Simulation durchführt.
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4.2.2. Interne Schnittstellen

Wie in 4.2.1 bereits beschrieben, setzt sich das Programm aus folgenden Kompo-
nenten zusammen:

• GUI

• Programmverwaltung

• Kontroll-Komponente

• Optimierung

• Simulation

• ProjectData

• Datenbank/DB Kapselung

• Fahrdaten

Dazu existiert ein Containerobjekt Project, das alle Einstellungen eines Projektes
enthält. Zusätzlich existiert ein Objekt Bericht, welches die Parameter aus dem
GUI sowie Ergebnisse aus Optimierung und Simulation speichert. Das Objekt
Project besitzt eine Referenz auf sein zugehöriges Bericht-Objekt. Zusätzlich wird
der Datenbankzugriff über eine vorgeschaltete Komponente mit dem Namen
DB-Kapselung ermöglicht. Im Folgenden werden die einzelnen programminternen
Schnittstellen erläutert.

Das GUI stellt die direkte Schnittstelle zum Benutzer dar, auf der durch die
Buttons und Eingabefelder der Programmablauf beeinflusst werden kann. Beim
Start des Programms hat der Benutzer die Möglichkeit, ein bestehendes Projekt
zu laden oder ein neues zu erstellen. Jedes Projekt benötigt zunächst einen
Namen. Wurde ein Projekt angelegt kann der Benutzer beispielsweise folgende
Parameter für den weiteren Programmablauf festlegen:

• Investitionssumme

• Ausgleichszahlung für liegen gebliebene Fahrzeuge

• Preis pro Akku

• Anzahl der Wechselstationen

• Reichweite der Akkus

• Maximale Simulationsdauer
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Die initialisierten Parameter werden im Objekt ProjectData.parameter gespeichert
und über den Controller weitergeleitet.

Der Informationsfluss zwischen den Simulations- und Optimierungsruchläu-
fen wird mittels der Attribute simulationResult und optimizationResult
gewährleistet. Für jeden Optimierungsdurchlauf werden die Ergebnisse des letz-
ten Simulationsdurchlaufs in simulationResult abgefragt und die berechneten
Ergebnisse in optimizationResult gespeichert.

4.2.3. Datenbank

Der Zugriff auf die DB mit dem Straßennetz ist über eine eigene Klasse gekapselt,
damit die Simulationskomponente nie direkt auf die DB zugreifen muss. Die hohe
Abstraktionsebene erlaubt den Austausch der DB und des Routings, ohne dass
im Rest des Programms etwas geändert werden müsste. Möglich wäre auch ein
Wechsel zu einem Webservice wie OpenRouteService [26] oder einer GraphDB.
Die wichtigste Funktion für die Simulation ist die Methode find-shortest-path-by-
zip. Diese Methode erwartet eine Start- und eine Ziel-Postleitzahl und liefert als
Ergebnis eine Liste von Way-Objekten zurück. Jedes Way-Objekt enthält Start- und
End-Koordinaten des Weges sowie Name, Länge und erlaubte Geschwindigkeit.

Zur besseren Wartbarkeit werden die SQL-Abfragen für PostGIS nicht direkt im
Code geschrieben, sondern von einem sogenannten objekt-relationalen Mapper
(ORM) erzeugt. Für Python bieten sich die ORMs GeoAlchemy und GeoDjango
an. GeoAlchemy baut auf das flexible SQLAlchemy auf. GeoDjango spezialisiert
sich auf Geo-Webanwendungen, welche für das Programm nicht relevant sind. Da
GeoAlchemy kompakter und effektiver ist, hat die PG sich für die Nutzung dieses
ORMs entschieden.
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4.3. Programmablauf

Im folgendem Abschnitt wird der aktuelle Stand der Implementierung dargestellt.
Die bisherigen Ergebnisse wurden in Form eines Prototyps zusammengefasst.
Dieser wird im Folgenden erläutert, um anschließend beispielhafte Ausschnitte
des Programmes näher darzustellen.

4.3.1. Programmablaufplan

Abbildung 4.3 zeigt den allgemeinen Programmablauf nach dem Starten des
Programms.

Abbildung 4.3.: Allgemeiner Programmablauf

Für einen erfolgreichen Programmdurchlauf wird zunächst ein Standardprojekt
erstellt. Der Benutzer hat zudem die Möglichkeit, ein vorhandenes Projekt zu
laden. Nun kann der Benutzer sämtliche Parameter einstellen. Das Programm
prüft diese auf Gültigkeit und verhindert Fehleingaben. Sobald ein Projekt erstellt
oder geladen wurde, kann der Simulations- und Optimierungsvorgang gestartet
werden. Simulation und Optimierung werden in einer Schleife aufgerufen, bis das
Abbruchkriterium erfüllt ist. Die Ergebnisse werden anschließend auf dem GUI
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angezeigt. Der Optimierungsvorgang besteht dabei aus zwei Schritten: Zunächst
werden die BWS unvorteilhaft platziert, um danach sinnvoll verschoben zu
werden.

Abschließend hat der Benutzer die Möglichkeit, ein neues Projekt zu beginnen
oder das Programm zu beenden. Zudem kann er das Projekt zu jeder Zeit spei-
chern. Im Folgenden werden die Programmabläufe der einzelnen Komponenten
im Prototyp erläutert.

GUI

Die Abbildung 4.4 beschreibt den funktionalen Ablauf der GUI-Komponente.

Abbildung 4.4.: Ablaufplan der GUI

Der erste Schritt des Ablaufdiagramms 4.4 ist Controller als Delegate einbinden,
um durch den Benutzer durchgeführte Aktionen zu verarbeiten. Nachdem la-
den der Parameteransicht kann der Benutzer die Angezeigten einstellen und die
Optimierung starten. Für jeden abgeschlossenen Optimierungsdurchlauf wird die
Ansicht erneuert um dem Benutzer den aktuellen Fortschritt darzustellen. Der
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Controller speichert die Ergebnisse im Project. Nach Erreichen des optimalen
Ergebnisses, werden alle Ergebnisse aus dem Project ausgelesen und in einem
Bericht übersichtlich dargestellt.

Simulation

In Abbildung 4.5 wird näher auf den internen Programmablaufplan der Simu-
lation eingegangen.

Abbildung 4.5.: Programmablauf Simulation

Anfangs werden die Routen eingelesen und die Reichweite der Akkus auf
den vom Benutzer festgelegten Wert gesetzt. Die Routen werden in Teilstrecken
übernommen. Wenn die Gesamtroute kürzer als die Reichweite ist, wird im
nächsten Schritt überprüft, ob der Ladestand des Akkus das Passieren der
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nächsten Teilstrecke erlaubt. Ist dies möglich, wird die Teilstrecke passiert und der
Ladestand des Akkus entsprechend aktualisiert. Reicht der Ladestand hingegen
nicht für die Teilstrecke aus, bleibt das Fahrzeug liegen und gibt seine aktuelle
Position zurück. Für jedes liegen gebliebene Fahrzeug werden die Positionen an
die ProjectData übermittelt.

Optimierung

Die Optimierung ist in zwei Schritte gegliedert:

• Positionierung der BWS

• Minimierung der Anzahl der Akkus an einer BWS und im Gesamtsystem

Sie ist nicht Teil des Prototyps. Diese Komponente wurde zunächst vom restli-
chen Programm getrennt, da die von der Simulation benötigten Datensätze noch
nicht geliefert werden. Um die Optimierung dennoch voran zu treiben, werden
mit Hilfe eines vereinfachten Straßennetzes und zufällig erstellter Datensätze di-
verse Optimierungsalgorithmen auf ihre Tauglichkeit hinsichtlich der Platzierung
von BWS überprüft.

Ersatzweise wird daher ein vorgefertigter Optimierungsschritt eingesetzt, der
zeigen soll, welche Auswirkungen eine unterschiedliche Positionierung der BWS
auf die Simulation der EVs hat. Weitere Informationen zur Optimierung werden
im Ausblick gegeben, da einige Ansätze bereits implementiert wurden, nicht aber
im Prototyp gezeigt werden können.

4.3.2. Sequenzdiagramme

Das Sequenzdiagramm ermöglicht es darzustellen, wie die einzelnen Objekte
miteinander Nachrichten austauschen um eine Aufgabe zu erfüllen. Diese Dar-
stellung beschreibt den Ablauf eines möglichen Szenarios. Durch das Weglassen
von Ausnahmen oder Spezialfällen, ist es möglich sich auf das Wesentliche zu
konzentrieren, so dass Szenarien verallgemeinert werden können.

In der Anforderungsdefinition wurden diverse funktionale Anforderungen
definiert. Um Redundanz zu vermeiden, wird im Folgenden beispielhaft ein
Sequenzdiagramm aufgeführt, welches in Abbildung 4.6 dargestellt wird. Da das
Einstellen der Akkureichweite nur ein Ausschnitt aus dem gesamten Ablauf ist,
wird folgendes vorausgesetzt:

• Die (Teil-) Strecken wurden vom externen Fahrdatengenerator vorbereitet.

• Das Programm wurde vom Benutzer gestartet

• Es wurde ein Szenario ausgewählt

Das Programm läuft wie folgt ab:
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Abbildung 4.6.: Sequenzdiagramm Akkureichweite einstellen
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1. Der Benutzer kann die Reichweite des Akkus über einen Schieberegler
einstellen.

2. Nach dem Einstellen der Akkureichweite startet der Benutzer den Simulations-
bzw. Optimierungsvorgang über den Button Start optimization.

3. Anschließend wird dieser Befehl von dem GUI zum Controller weitergeleitet.
Der Controller steuert die Kommunikation der einzelnen Komponenten. Das
GUI wartet jetzt auf das Ergebnis der Optimierung.

4. Im nächsten Schritt wird die neue Akkureichweite durch den Controller
in der ProjectData gespeichert. Die ProjectData dient zum Austausch der
Parameter/Ergebnissen unter den Komponenten.

5. Der Controller stößt die Simulation an.

6. Zu beginn der Simulation werden die Einstellungen den Benutzers be-
nötigt, um diese zu erhalten fragt die Simulation bei der ProjectData die
Akkureichweite ab.

7. Es wird die Akkureichweite an die Simulation übermittelt.

8. Nachdem alle Einstellungen des Benutzers aus der ProjectData ausgelesen
wurde, wird ein Simulationslauf durchgeführt.

9. Bei Fertigstellung des Simulationslaufes, werden die Ergebnisse in der
ProjectData gespeichert.

10. Der Controller erhält nun die Information, dass die Simulation fertig durch-
geführt wurde.

11. Im nächsten Schritt wird die Optimierung vom Controller angestoßen.

12. Die Optimierung fragt die Simulationsergebnisse aus der ProjectData ab.

13. Die ProjectData liefert daraufhin die Simulationsergebnisse zurück.

14. Nach dem Auslesen der Daten wird die Optimierung der BWS durchge-
führt.

15. Sobald die Optimierung durchgeführt wurde, werden die Ergebnisse in der
ProjectData gespeichert.

16. Es wird dem Controller mitgeteilt dass die Optimierung fertig ist.

17. Der Controller teilt dem GUI mit, dass keine Verbesserung mehr erzielt
werden konnte.

18. Das GUI fragt die Optimierungsergebnisse bei der ProjectData ab.
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19. Die ProjectData liefert alle Ergebnisse an das GUI.

20. Das GUI verarbeitet diese Informationen jetzt zu Tabellen bzw. grafischen
Darstellungen.

21. Nun hat der Benutzer die Möglichkeit sich die Optimierungsergebnisse
anzuschauen.

Teilschritt 2 und 21 sind ein Beispiel für synchrone Aufrufe, bei denen das
entsprechende Objekt auf eine Antwort warten muss. Teilschritt 1 ist asynchron,
da er nicht auf eine Antwort eines anderen Teilschritts angewiesen ist. Die
Teilschritte 5 bis 16 finden in einer Schleife statt. Die Schleife bricht ab, sobald
ein Abbruchkriterium erreicht wurde.

4.4. Qualitätssicherung

Je länger, größer und vielfältiger ein Dokument ist, desto schwieriger ist es, die
Konsistenz zu wahren. Des Weiteren ist eine größere Anzahl Mitarbeiter an dem
Dokument der Konsistenz schädlich. Um die Qualität dennoch zu gewährleisten,
werden einheitliche Regeln und Richtlinien eingeführt.

Die PG begegnet dieser Aufgabe mit einer einheitlichen Korrekturphase, der
nur ein Teil ihrer Mitglieder angehören und die sich über den gesamten Text des
Dokumentes erstreckt. Dabei soll diese Korrekturphase in möglichst wenigen
Abschnitten (bzw. möglichst am Stück) erfolgen, da dann erfahrungsgemäß die
Konsistenz des korrigierten Dokumentes am größten ist. Diese Erfahrungen
stützen sich allerdings nur auf die bisher eingereichten Dokumente der PG.

4.4.1. Codekonventionen

Für die Gewährleistung eines konsistenten und übersichtlichen Codes richten
sich die Mitglieder der PG nach fest vorgegebenen Codekonventionen. Diese
lassen sich in zwei Gruppen einteilen. Auf der einen Seite richtet sich die PG nach
festen python-spezifischen Vorgaben [40], auf der anderen Seite sind ergänzende
Richtlinien innerhalb der PG festgelegt worden.
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Python-Standards

Die folgenden Standards sind speziell für die Verwendung von Python defi-
niert:

• Die Einrückung von Codeblöcken beträgt immer 4 Leerzeichen

• Klassennamen werden im UpperCamelCase geschrieben

• Namen von Funktionen und Methoden, welche aus mehr als einem Wort
bestehen, werden mit einem Unterstrich (underscore) verbunden, generell
werden die Namen klein (lowercase) geschrieben

• Konstantennamen werden komplett in Großbuchstaben geschrieben

• Private Variablen, Attribute und Methoden beginnen mit einem Unterstrich.
Sollen diese als „protected“ gekennzeichnet sein, dann beginnen sie mit
zwei Unterstrichen

• Die maximale Zeilenlänge beträgt 79 Zeichen. Ist eine Codezeile länger als
79 Zeichen, dann wird diese Zeile mit Hilfe von Klammern eingefasst und
so über mehr Zeilen als zusammenhängende Codezeile gekennzeichnet

• Vor und hinter arithmetischen Operatoren gehört jeweils ein Leerzeichen

• Auf ein Komma folgt immer ein Leerzeichen

• Wird mit dem = ein Standardparameter definiert, dann werden keine
Leerzeichen verwendet

• Benennung der Module und Pakete ist möglichst kurz und im lowercase
Syntax zu halten

• Benennung der Exceptions richtet sich im Grunde nach den Klassen, al-
lerdings müssen diese „Exception“, oder „Error“ als Nachsilbe (Suffix)
aufweisen

Neben den Vorgaben für den Programmcode beschreibt die folgende Auflistung
die Reihenfolge, welche beim Einbinden der „imports“ eingehalten werden muss.

1. Module der Standardbibliothek

2. Externe, installierte Module

3. Eigene, selbstgeschriebene Module

Zusätzlich ist die Verwendung des Befehls „import *“ für kurze Tests erlaubt, im
fertigen Programmcode jedoch nicht.
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Erweiterungen des Kataloges für die PG

Neben der Einhaltung der oben genannten Punkte hat sich die PG auf ein paar
Erweiterungen geeinigt, welche wie folgt definiert sind:

• Alle Namen werden ausgeschrieben, Abkürzungen sind nicht erlaubt

• Benennung und Kommentierung erfolgt in englischer Sprache

• In jeder Datei wird zunächst UTF-8 als encoding festgelegt und im Doc-
String die Beschreibung des Moduls verfasst

1 # -*- coding: utf-8 -*-
2 """
3 Hier kommt eine Beschreibung des Moduls in den Doc-String
4 """

Dokumentation

Diese Vorgaben beziehen sich nur auf den Programmcode, um diesen in der
Syntax möglichst einheitlich zu halten. Ein guter Programmcode soll allerdings
auch für externe Personen verständlich und seine Funktionalitäten klar nach-
vollziehbar sein. Hierzu muss der von PG-Mitgliedern implementierte Code
ausführlich dokumentiert werden. Für die Dokumentation in Python existie-
ren feste Vorgaben, welche von den PG-Mitgliedern folgendermaßen umgesetzt
werden:

• Vor der Definition jeder Klasse, jedem Modul oder Methode wird in Doc-
String die Beschreibung des folgenden Codes verfasst

• Wichtige Kommentare innerhalb des Codes werden als einzeilige Kom-
mentare eingefügt. Hierbei ist zu beachten, dass sich diese Kommentare
hauptsächlich auf die Frage „Warum“ beziehen und nicht beschreiben, was
an dieser Zeile genau programmiert wurde.

• Alle Beschreibungen und Kommentare werden in englischer Sprache ver-
fasst

Kommentare können dazu beitragen, den Programmcode besser zu erklären.
Allerdings muss darauf geachtet werden, dass diese die Lesbarkeit nicht beein-
trächtigen. Ein Beispiel [21] hierfür wäre:

Falsch:
win_size -= 20 # decrement win_size by 20

OK:
win_size -= 20 # leave space for the scroll bar

Richtig:
_scroll_bar_size = 20
win_size -= _scroll_bar_size
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Durch Einhalten der zuvor genannten Konventionen kann ein sauberer und
lesbarer Code mit guter begleitender Dokumentation erzeugt werden.

4.4.2. Testverfahren und eingesetzte Werkzeuge

Es haben sich einige Formen etabliert, die bei der Sicherung von Code-Qualität
helfen sollen. Darunter sind auch ein paar neue Verfahren, die in den letzten
Jahren im Rahmen von agiler Entwicklung und dem Extreme Programming
aufkamen. Dazu gehören u.A. Unit-Tests und Test-Driven-Development.

Unit-Tests und Doctests

Bei Unit-Tests werden einzelne Komponenten und Programmteile auf korrekte
Ausführung überprüft. Dazu werden die internen Schnittstellen mit ausgewählten
Parametern von kleinen Programmen aufgerufen. Das Ziel ist das automatisierte
Testen, ohne dass Benutzer-Interaktion erforderlich ist. Wird z.B. ein Algorithmus
überarbeitet, kann durch Ausführen der Unit-Tests die Funktionalität überprüft
werden. Das Pendant zu dem bekannten JUnit aus der Programmiersprache Java
ist das Modul unittest [11] in der Python-Standardbibliothek. Die Benutzung ist
recht ähnlich. Des Weiteren gibt es unter Python eine vereinfachte Form, um
Tests zu erstellen. Dabei handelt es sich um sogenannte doctests. Hierbei wird
im Kopf des zu testenden Elementes ein Beispielaufruf mit dem zu erwartenden
Ergebnis als Dokumentationsstring geschrieben. Diese Aufruf-Ergebnis-Paare
haben die gleiche Form wie im interaktiven Interpreter-Modus.

Beispiel:

1 def inv(x):
2 """
3 calculates inverse of x
4 :param x: number
5 :returns: inverse number
6

7 >>> inv(1)
8 1
9 >>> inv(2.0)

10 0.5
11 """
12 return 1 / x

Die Aufrufe werden anhand des Prompts >>> automatisch vom doctest-
Modul [10] der Standardbibliothek gefunden und ausgeführt. Anschließend
wird das Ergebnis mit dem erwarteten Ergebnis verglichen. Das Auffinden und
Ausführen aller Unit-Tests, doctests und weiterer Tests sowie Erstellen eines
Reports (u.a. auch im XML-Format) kann das Programm nose [30] durchführen.
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Test-Driven-Development

Beim Test-Driven-Development (TDD) schreibt man zuerst die Tests und imple-
mentiert anschließend die Funktionalität, so dass die Tests fehlerfrei durchlaufen
können. Ein TDD wird von der PG nicht eingesetzt, da es der PG für die Pro-
blemstellung nicht praktikabel erschien.

Statische Analyse

Für die statische Quellcode-Analyse gibt es sogenannte Lint-Tools. Dabei wird
die Güte anhand von festen Regeln beurteilt (Beispiele: Warnung über nicht
benutzte Variablen, Einhaltung vom Style-Guide, Anzahl Kommentare). Für
Python gibt es mit pylint [5] ein sehr umfangreiches Analyse-Tool, welches sich
sehr fein einstellen lässt. Jede Analyse liefert einen Score, wobei 10.0 der beste
Wert ist.

Trac

Von der PG wird das webbasierte Projektmanagement-System Trac [33] einge-
setzt. Integriert ist neben einem Browser für das Subversion-Repository auch ein
Wiki und ein Ticketsystem. Hierüber werden von der PG nicht nur Features ge-
plant und Aufgaben vergeben sondern auch Bugs vermerkt. Das Dokumentieren
von Problemen und Fehlern über das Trac hilft dabei die Qualität zu verbessern.
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5. Erfahrungen

„Sir, we’re surrounded!“ - „Excellent. Now we
can attack in any direction!“

— unknown

Im Zuge der Umsetzung des zuvor beschriebenen Entwurfs sind an einigen
Stellen Probleme aufgetreten, die Änderungen in der Umsetzung mit sich führten.
Die aufgetreten Probleme und daraus resultierende Erfahrungen werden im
Folgenden näher beschrieben.

5.1. Architektur

Die in Abschnitt 4.2.1 beschriebene Architektur wurde im Wesentlichen bei-
behalten. Es soll möglich sein, verschiedene Optimierungsverfahren einfach
auszutauschen. Zunächst wurde allerdings das jeweilige Optimierungsverfahren
direkt im Quelltext an den entsprechenden Stellen angegeben, um eine rasche
Entwicklung zu ermöglichen. Sobald ein Optimierungsverfahren gewechselt
wird, werden zahlreiche Änderungen des Quelltextes an verschiedenen Stellen
notwendig, was zeitaufwändig, fehleranfällig und unflexibel ist. Dies wurde von
der PG, wie in Abschnitt 6.2.6 beschrieben, gelöst.

5.2. EV-Simulation

In der EV-Simulation werden nur Routen betrachtet, die länger sind als die
Reichweite der Akkus, um das Besuchen einer BWS zu gewährleisten. Abbildung
5.1 zeigt die Umsetzung einer EV-Simulation im Inkrement.
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Abbildung 5.1.: Inkrement der EV-Simulation

Zunächst erhält ein EV eine eigene Route, die es im Verlauf der Simulation
befahren wird, sowie den Startzeitpunkt der Fahrt. Die Route besteht aus einer
Liste von Way-Objekten und beschreibt die Strecke, die das EV auf seinem Weg
vom Start- zum Zielpunkt zurücklegen soll. Die Route wird bei jedem EV auf
seine Gesamtlänge überprüft. Da ein EV seine Fahrt immer mit einem komplett
aufgeladenen Akku beginnt, werden alle EVs, die ihr Ziel erreichen, ohne eine
BWS anzufahren, bei dem Simulationsvorgang nicht weiter betrachtet. Übersteigt
die Gesamtlänge der Route die maximale Reichweite eines Akkus, dann wird
das EV wie folgt simuliert:

• Das EV fährt die angegebene Route ab, indem deren Way-Objekte in der
gegebenen Reihenfolge abgearbeitet werden

• Während der Fahrt verringert sich der Ladestand des Akkus entsprechend
des angegebenen Verbrauchs pro Kilometer

• Hat der Ladestand den Reservebereich erreicht, beginnt das EV nach einer
BWS zu suchen
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• Auf der Suche nach einer BWS vergleicht das EV das aktuell befahrene
Way-Objekt mit einer Liste von BWS, ob sich an dem Way-Objekt eine BWS
befindet

• Hat das EV eine BWS gefunden bevor der Ladestand null erreicht hat,
meldet es der Simulation, dass es den Akku wechselt und fährt weiter

• Erreicht der Ladestand des Akkus null, kann das EV nicht mehr weiter
fahren. Es meldet der Simulation, dass es liegen geblieben ist und speichert
seine Position

• Findet das EV auf seiner Route ausreichend BWS, und es erreicht das letzte
Way-Objekt in der Liste, wird der Simulation das erfolgreiche Erreichen
des Zielorts mitgeteilt

Der beschriebene Simulationsvorgang hat jedoch einige Probleme und Schwächen
aufgezeigt, welche im nächsten Abschnitt genauer erläutert werden.

5.2.1. Probleme und Schwächen

In diesem Inkrement wurde in einem Simulationsschritt ein Way-Objekt der
Route befahren und anhand der Informationen aus dem Way-Objekt der aktuelle
Akkustand berechnet. Die Simulation soll das Verkehrsaufkommen eines Tages
simulieren, an dem die EVs zu unterschiedlichen Tageszeiten ihre Fahrt starten,
Akkus wechseln und Ziele erreichen. Für diese Anforderung bietet es sich an
einen SimPy-Simulationsschritt als eine Minute anzusehen und somit die Simula-
tion über 1440 (1440 Minuten sind 24 Stunden) Schritte laufen zu lassen. Diese
Betrachtungsweise bedeutet allerdings, dass berechnet werden muss, welche
Teilstrecke ein EV pro Minute zurücklegen kann. Problematisch ist hierbei, dass
die Way-Objekte keine einheitliche Länge besitzen. Somit ist eine Berechnung an
welchem Way-Objekt sich das EV nach einer Minute befindet schwer umsetzbar,
da sich im Worst-Case um einen Teilabschnitt eines Way-Objektes handeln kann.
Daher wurde wie in Abschnitt 6.2.4 beschrieben eine neue Vorgehensweise der
EV-Simulation umgesetzt.

5.3. Datenhaltung

Die wesentliche Struktur der Datenhaltung wurde ohne Änderungen beibehal-
ten, jedoch wurde das Verfahren zur Auswertung gewonnener Daten wie folgt
überarbeitet.

Als Datenstruktur zur Speicherung der verschiedenen Entitäten (Iterations,
Cars, Stations etc.) innerhalb des Programms wurden im Inkrement list-
Objekte verwendet. Zur Auswertung dieser Listen wurde die Klasse Analysis-
Aggregator entwickelt. Diese stellt den anderen Komponenten des Programms
Auswertungs- und Umwandlungsmethoden bereit, um Daten aus einer Liste (z.B.
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von Iterations) auszulesen und aufzubereiten. Ziel davon war es, die Wartbar-
keit des Programms zu erhöhen. Der dafür ansonsten notwendige Code wurde
in diese Klasse ausgelagert und lag dadurch nicht mehrfach über das gesamte
Programm verteilt vor. Obwohl die Umsetzung des AnalysisAggregator sehr
flexibel und leicht erweiterbar war, sind einige Probleme aufgetreten:

• Es werden lediglich Methoden für die Verarbeitung von Listen bereit gestellt.
Dies widerspricht den Prinzipien des objekt-orientierten Design.

• Es besteht eine hohe Abhängigkeit mit fast allen Modulen des Programms,
da der AnalysisAggregator importiert werden muss.

• Der AnalysisAggregator besitzt keine Instanz- oder Klassenvariablen,
daraus folgt, dass alle seine Methoden prinzipiell statisch sein könnten.

Deswegen ist es sinnvoll, die Funktionalität der AnalysisAggregator-Klasse in
ein eigene Listenklasse für Entitäten zu übertragen. Mehr zur Umsetzung dieser
Klasse findet sich im Abschnitt 6.2.1.

5.4. Datenbank

Ein Problem der Datenbank ist die Suche des kürzesten Weges einer Route
eines EVs. Die pgRouting-Erweiterung bietet zwar optimierte Funktionen, die
sowohl den Dijkstra- als auch den A*-Algorithmus implementieren, jedoch hat sich
herausgestellt, dass die Berechnung unter Umständen bis zu 10 Sekunden dauern
kann. Die Lösung dieses Zeitproblems ist ein großes Forschungsgebiet und
nicht Teil dieser Arbeit. Mangels Alternativen konnte die PG keine Lösung für
dieses Problem finden. In Abschnitt 6.2.3 wird ein funktionierender Workaround
beschrieben.
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„Das Unmögliche zu schaffen, gelingt einem nur
wenn man es für möglich befindet.“

— Der Hutmacher, Alice im Wunderland

In diesem Kapitel wird zunächst der allgemeine Ablauf des des endgültigen
Programms beschrieben, um danach näher auf die einzelnen Komponenten
einzugehen. Abschließend werden die verschiedenen Testverfahren vorgestellt,
mit denen die PG das Programm überprüft und verfeinert hat.

6.1. Allgemeiner Programmablauf

Das Programm besitzt zwei Anwendungsmöglichkeiten. Zum einen lässt sich
eine möglichst optimale Positionierung der BWS, zum anderen die Anzahl
der benötigten Akkus pro BWS berechnen. Der Anwender hat die Möglichkeit
auszuwählen, welcher Ablauf ausgeführt werden soll. Daraufhin werden die
getroffenen Einstellungen gespeichert und die Simulation bzw. Optimierung
gestartet. Da beide Anwendungsmöglichkeiten einen ähnlichen Arbeitsablauf
besitzen, wird im Folgenden nur die Positionierung der BWS näher beschrieben.
Abbildung 6.1 zeigt ein Sequenzdiagramm des allgemeinen Programmablaufs
für die Positionierung der BWS.

Nach dem Starten des Programms können verschiedene Einstellungen vorge-
nommen werden, beispielsweise die maximale Anzahl an BWS oder das Optimie-
rungsverfahren. Dem Benutzer ist es zu jedem Zeitpunkt möglich, den aktuellen
Vorgang abzubrechen. Über die Schaltfläche start optimiziation meldet das GUI
dem Controller, dass der Optimierungsprozess gestartet werden kann. Die vorge-
nommenen Einstellungen werden zunächst in der ProjectData gespeichert, um
für die folgenden Prozesse abrufbar zu sein. Der Controller schickt eine Anfrage
über das allgemeine Verkehrsaufkommen an die Datenbank, welche für jede
Strecke die kürzeste Route berechnet und zurück gibt. Basierend auf den Einstel-
lungen aus dem GUI und den berechneten Routen wird ein Simulationsdurchlauf
gestartet und die Ergebnisse in der ProjectData gespeichert.
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Entwurf Programm Allgemeiner Programmablauf

Abbildung 6.1.: BWS platzieren
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1. Der Benutzer befindet sich auf der Parameter-Ansicht und hat die Möglich-
keit unterschiedliche Parameter einzustellen.

2. Darauf folgend wählt der Benutzer die BWS-Optimierung aus.

3. Es können unterschiedliche Verfahren für die BWS-Optimierung ausgewählt
werden.

4. Optional hat der Benutzer die Möglichkeit BWS manuell auf der Karte zu
platzieren.

5. Nach den vorgenommenen Einstellungen wird der Optimierungsprozess
über den Button Start optimization gestartet.

6. Anschließend wird dieser Befehl von dem GUI zum Controller weitergeleitet.
Der Controller steuert die Kommunikation der einzelnen Komponenten.

7. Das GUI wechselt jetzt in die Progress-Ansicht.

8. Die eingestellten Parameter werden in der ProjectData gespeichert. Diese
dient zum Austausch der Parameter/Ergebnisse unter den Komponenten.

9. Der Controller fragt von der Datenbank den Verkehrsdatensatz für die BWS-
Optimierung ab. Dieser enthält das gesamte Verkehrsaufkommen Deutsch-
lands.

10. Daraufhin beginnt die Datenbank für jeden Verkehrsdatensatz die kürzeste
Route zu berechnen.

11. Alle Routen werden von der Datenbank an den Controller übergeben.

12. Der Controller stößt die Simulation an.

13. Zu beginn der Simulation werden die Einstellungen den Benutzers benötigt,
diese fragt die Simulation bei der ProjectData an.

14. Die Parameter werden übermittelt.

15. Nachdem alle Einstellungen des Benutzers aus der ProjectData ausgelesen
wurde, wird ein Simulationsdurchlauf durchgeführt.

16. Bei Fertigstellung des Simulationsdurchlaufes, werden die Ergebnisse in
der ProjectData gespeichert.

17. Der Controller erhält nun die Information, dass die Simulation fertig durch-
geführt wurde.

18. Jetzt wird die BWS-Optimierung angestoßen.

19. Es werden die Simulationsergebnisse aus der ProjectData angefragt.
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20. Daraufhin liefert die ProjectData diese Ergebnisse an die BWS-Optimierung.

21. Im Anschluss wird die BWS-Optimierung gestartet.

22. Die Berechneten Optimierungsergebnisse werden in der ProjectData gespei-
chert.

23. Dem Controller wird nun mitgeteilt, dass die BWS-Optimierung abgeschlos-
sen wurde.

24. Nach jedem Schleifendurchlauf wird die Progress-Ansicht aktualisiert.

25. Der Controller teilt dem GUI mit, dass keine Verbesserung mehr erzielt
werden konnte.

26. Das GUI wechselt in die Ergebnis-Ansicht.

27. Für die Ergebnis-Ansicht fragt das GUI bei der ProjectData die Gesamtergeb-
nisse an.

28. Es werden die Gesamtergebnisse an das GUI übermittelt.

29. Auf dem GUI werden die Ergebnisse dargestellt.

30. Der Benutzer kann sich die Ergebnisse ansehen.

Im Vergleich zu dem oben beschriebenen Verfahren gibt es bei der Berechnung
der benötigten Akkus pro BWS beispielsweise die Möglichkeit, ein bestimmtes
Szenario zu laden, um für diesen speziellen Fall die Anzahl der Akkus zu
berechnen. Die genauen Abläufe sind dem Sequenzdiagramm im Anhang (A.1)
zu entnehmen.

6.2. Umsetzung

Basierend auf den Erfahrungen im Inkrement wird im folgendem Abschnitt die
Umsetzung des finalen Programms dargestellt. Die einzelnen Komponenten des
Programm werden mit Hilfe von Diagrammen und Quellcode dargestellt.

6.2.1. Datenhaltung

Dieser Abschnitt beschreibt die allgemeine Datenhaltung und -verwaltung des
Programms. Wenn ein Benutzer über das GUI ein neues Projekt erstellt, werden
neue Parameter für dieses Projekt angelegt. Der Benutzer kann Parameter auf dem
GUI ändern. Diese dienen als Grundlage für die Simulation und Optimierung.
Der Controller verwaltet hierzu eine Instanz der Klasse Project welches in
Abbildung 6.2 durch ein Klassendiagramm veranschaulicht wird.
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Dieses Project-Objekt speichert neben den Parametern auch Datenstrukturen
für die Kommunikation zwischen den Komponenten Optimierung und Simula-
tion. Das Project verwaltet auch die Ergebnisse eines jeden einzelnen Schrittes

Abbildung 6.2.: Das Project-Object dient als zentrale Schnittstelle

der Simulation und der Optimierung in einer Liste. Jeder dieser Schritte wird
durch eine Instanz der Klasse Iteration realisiert. Diese Iteration-Objekte
werden im Anschluss zu einer Auswertung und zur Ausgabe von Berichten
herangezogen. Im Folgenden wird auf die einzelnen Aspekte der Projekt-Klasse
eingegangen.

Parameters

Die Parameter legen bestimmte initiale Einstellungen für die Optimierung und
Simulation fest. Wie bereits dargestellt, speichert eine Instanz der Klasse Parame-
ters die auf dem GUI ausgewählten Werte für verschiedene Einstellungen. Zu
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diesen Parametern gehören feste Parameter wie beispielsweise die Investitions-
summe oder auch die Positionen der BWS und der Verkehrsflussdaten, die für
das Simulieren des Verkehrs benötigt werden. In Tabelle 6.2 sind diese Parameter
gelistet.

Iterations

Für die Durchführung der Optimierung wird ein iteratives Verfahren ange-
wendet. Hierbei müssen die Ergebnisse eines jeden Schrittes der Optimierung
zugreifbar gespeichert werden. Eine Instanz der Klasse Iteration kapselt diese
Informationen. Über Methoden kann auf verschiedene Informationen zugegriffen
werden, dies umfasst z.B. die Anzahl der Akkus oder die bisher verbrauchte
Investitionssumme der jeweiligen Iteration. Jede Iteration ist durch ein solches
Iteration-Objekt repräsentiert. Das Project-Objekt speichert diese dann intern
in einer Liste. Zu den Iterationen werden Instanzen der Klassen Optimization-
Result und SimulationResult angelegt. Diese Objekte werden erzeugt und
beinhalten Simulationsparameter und Positionen für das Simulieren von BWS
und EV. Darunter sind die Objekte der Klassen Car oder Station. Die Klasse
Station modelliert eine einzelne BWS. Diese beinhaltet u.a. eine feste Position
in Form einer Instanz der Klasse Address.

Schnittstellen

Um den Zugriff auf Informationen der Simulation oder Optimierung zu er-
möglichen ohne dazu einen Zeitschritt angeben zu müssen, beinhaltet das Pro-
ject-Objekt außerdem einen Zähler (timestep), der die jeweils aktuelle Iteration
angibt. Der Zugriff auf die Schnittstellen erfolgt nicht direkt über Attribute,
sondern über Accessor-Methoden. Diese berücksichtigen den timestep, lassen
sich aber wie ein Attribut zugriff aufrufen. Diese Funktion wird über proper-
ty-Decorations ermöglicht. Decorations sind bei Python eine Möglichkeit, die
Verwendung von Methoden und Funktionen zu verändern. Indem eine Me-
thode mit dem Decorator @classmethod versehen wird, fungiert sie in Python
beispielsweise als Klassenmethode. Wird eine Methode, wie in diesem Fall, mit
einer property-Decorations versehen, erscheint die Methode wie ein Attribut. Die
Zeitschritt-Verwaltung wird dadurch gekapselt und ist so für Optimierung und
Simulation transparent. Soll auf ältere Iterationen zugegriffen werden, so kann
dies über das iteration-Attribut geschehen. Die iteration-Attribute werden
in einer Liste gespeichert.
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Name Bereitgestellte Spezifikationen
plot_fitness_spec Station Fitness, Battery Fitness, Total Fitness
station_spec Address, Batteries, Static
plot_expendidures_spec Expenditures Station, Expenditures Battery, Expenditures Station Com-

pensation Count, Expenditures Total
station_spec Address, Batteries, Static
optimization_spec Number of Stations(Opt), Station Fitness, Battery Fitness, Total Fitness
simulation_spec Number of Broken Down Cars, Number of Waiting Cars, Battery Count,

Number of Stations(Sim), Number of Cars
cost_spec Expenditures Station, Expenditures Battery, Expenditures Station Com-

pensation Count, Expenditures Battery Compensation, Expenditures
Stations Total, Expenditures Total, Investment Sum

benchmark_spec Optimization Benchmark, Simulation Benchmark
iteration_debug_spec Iteration debug
full_spec Iteration sowie alles aus: simulation_spec, optimization_spec, cost_spec,

benchmark_spec

Tabelle 6.1.: Auflistung der vordefinierten Listen von Spezifikationen

ECarUsList-Basisklasse für Listen

Die ECarUsList-Klasse dient als Basis-Klasse für Model-spezifische Listen
(IterationList, CarList, StationList, etc.). Durch die Ableitung von einer
allgemeinen Basisklasse können die Subklassen im Programm polymorph ver-
wendet werden. Dies dient insbesondere dazu, die Auswertung der Listen in den
Reports und dem GUI flexibler zu gestalten, indem Konvertierungsformate oder
-algorithmen spezifiziert und auf die in der Liste enthaltenen Daten angewendet
werden können. Die Klasse dient außerdem dazu, an zentraler Stelle diese Spezi-
fikationen (vgl. Tabelle 6.1) für mögliche Auswertungen zu bündeln. Eine solche
Spezifikation setzt sich dazu aus drei Teilen zusammen (vgl. Listing 6.2.1). Diese
werden benutzt, um

• eine Beschriftung festzulegen (title),

• einen Kurznamen zu definieren, der vom Python-Compiler als „Identifier“
akzeptiert werden kann (short_name) ,

• Abrufmethoden für die auszuwertenden Daten anzugeben (retrieval).

Die retrieval-Funktionalität wird über eine lambda-Funktion realisiert. Die
lambda-Funktion erwartet in der Regel eine Instanz der Iterations-Klasse als
Argument.

1 {
2 "title" : ’Station Fitness’,
3 "short_name" : ’station_fitness’,
4 "retrieval" : lambda x: x.optimization_result.station_fitness
5 }
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Formatierungsmethoden

Die Formatierungsmethoden der ECarUsList-Klasse dienen dazu, die in der
Liste enthaltenen Daten aufzubereiten. Dies geschieht, indem die Methoden mit
einer Liste von gewünschten Spezifikationen (in Tabelle 6.1 sind vordefinierte
Listen mit Spezifikationen aufgeführt) aufgerufen werden. Hierzu werden die
Daten sequentiell durchlaufen und für jede Spezifikation die unter retrieval
angegebene Funktion aufgerufen (vgl. Pseudo-Code-Listing 6.2.1).
1 for iteration in iterations:
2 for spezifikation in spezifikationsgruppe:
3 spezifikation.retrieval(iteration)

Die wesentlichen Methoden sind dabei die folgenden:

to_string erzeugt eine textuelle Tabelle

transform_by wandelt die Daten über mittels der in der Spezifikation notierten
lambda-Funktion um

table_export schreibt Daten über Zeile-Spalte-Wertzugriff direkt in eine Tabelle
oder Matrix

to_table_using erzeugt aus einer Liste von Listen eine neue Liste von Listen mit
transformierten Werten

Mit Hilfe dieser Funktionen werden unter anderem die Tabellen in dem GUI mit
Werten gefüllt und die Debug-Ausgabe auf der Konsole realisiert.

6.2.2. Beschreibung des GUI

Die Oberfläche der Anwendung ist als einzelnes Fenster konzipiert, über das die
maßgebliche Interaktion mit dem Benutzer stattfindet. Verschiedene, aufrufbare
Dialoge dienen dazu, Daten einzulesen, Dateien auszuwählen oder erweiterte
Einstellungen zu tätigen. Das Hauptfenster der Anwendung hält sich an den in
der Anforderungsdefinition spezifizierten Workflow (vgl. Abschnitt 2.2), welches
aus drei Ansichten besteht:

Einstellen der Parameter: Hier werden initiale Positionen von Wechselstatio-
nen, die für die Simulation benötigten Verkehrsdaten sowie für Simulation
und Optimierung wichtige Parameter eingestellt.

Durchführen der Optimierung: Hier kann der Fortschritt des Optimierungs-
vorgangs betrachtet werden, dabei werden für jeden Simulations-/Optimierungsschritt
Detailinformationen und Graphen angezeigt.

Anzeigen der Ergebnisse: Hier können die Ergebnisse jedes Schrittes betrach-
tet und Reports in verschiedene Datei-Formate exportiert werden.

Im Programm wird zwischen diesen Ansichten durch Betätigen der entsprechen-
den Schaltfläche gewechselt.
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Ansicht „Einstellen der Parameter“

Abbildung 6.3.: Parameter einstellen

Abbildung 6.3 stellt die Ansicht zur Einstellung der für die Simulation und
Optimierung notwendigen Parameter dar. Dazu gehören – neben einer möglichen
Start-Positionierung von Wechselstationen und der Auswahl eines Verkehrs-
Szenarios – auch verschiedene Eigenschaften der simulierten Entitäten (z.B.
Akku-Reichweite), die hier eingestellt werden können.

Auf der linken Seite befindet sich eine Reiter-Leiste, in der zwei Reiter aus-
gewählt werden können, „Map“ und „Stations and Traffic“. Der standardmäßig
aktive Reiter Map zeigt eine Karte zur Festlegung von Positionen der BWS. Die
Karte stellt das Autobahnnetz der Bundesrepublik Deutschland dar. Mittels eines
Mausklicks wird eine neue BWS erzeugt. Diese Karte kann außerdem über die
Schaltfläche „Fullscreen“ in einen Vollbild-Modus geschaltet werden, um eine
größere Genauigkeit für die mausbasierte Positionierung zu erlangen. Um eine
Übersicht zu erhalten, kann im unteren Bereich noch eine Detailkarte aufgerufen
werden. Unter dem Reiter Stations and Traffic ist es möglich, im CSV-Format
vorliegende Positionen von BWS sowie die Verkehrsdaten zu laden. Wird dort die
Schaltfläche „Import Stations“ betätigt, so führt dies zu einem „Öffnen“-Dialog,
über den eine Datei ausgewählt werden kann, die Positionen von Wechselstatio-
nen enthält. Wurde eine Datei gewählt, so öffnet sich anschließend ein Dialog,
der es erlaubt, die einzelnen Spalteneinträge der CSV-Datei den entsprechenden
Eigenschaften zuzuordnen. Wird der Dialog durch den Benutzer bestätigt, so
werden diese Daten übernommen und der entsprechenden Tabelle über der
Schaltfläche angezeigt. Durch Klicken der dort ebenfalls befindlichen Schaltfläche
„Randomize“ werden zufällige Positionen von BWS in der eingestellten Anzahl
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erzeugt. Das Laden von Verkehrsdaten erfolgt über die Schaltfläche „Load Traffic
Data“. Auch hier öffnet sich anschließend ein „Öffnen“-Dialog, in dem eine Datei
mit Verkehrsdaten im CSV-Format ausgewählt werden kann. Nach Auswahl wird
der in Abbildung 6.4 aufgezeigte Dialog aktiviert, über den sich die verschiede-
nen Spalten der CSV-Datei der Semantik von Verkehrsdaten zuordnen lassen.

Abbildung 6.4.: CSV-Datei mit Fahrdaten einlesen

Auf der rechten Seite können über Schieberegler und Textfelder mit Pfeil-
schaltflächen (im weiteren Text als SpinBox bezeichnet) die Parameter für die
Optimierung und die dazugehörige Simulation eingestellt werden. Die verwen-
deten Parameter werden in Tabelle 6.2 mit ihren Minimum-, Maximum- und
Standard-Werten aufgelistet.

Wurden alle Parameter durch den Benutzer ausgewählt, kann über die Schalt-
fläche Start optimization der Optimierungsvorgang gestartet werden. Dazu
wird auf die nächste Ansicht, Durchführung der Optimierung, geschaltet.

Ansicht „Durchführen der Optimierung“

Die Ansicht zur Durchführung der Optimierung sowie der Simulation ist in
Abbildung 6.5 abgebildet.

Diese Ansicht gliedert sich in den oberen Teil, in dem ein Fortschrittsbalken
des Optimierungsvorgangs visualisiert und drei Statusfelder in LCD-Optik. Diese
beinhalten wesentlichen Informationen über aktuelle Schritt-Nr., Fitness-Wert
und die Gesamtinvestition. Dieser Bereich zeigt ebenfalls den aktuellen Optimie-
rungsvorgang (d.h. BWS- oder Akku-Optimierung) an. Darunter befindet sich
eine in zwei Spalten aufgeteilte Ansicht:
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Name lesbare Beschreibung Minimum Maximum Standard
investment_sum Investment sum (in Euro): 0 1000000000 1000000
payment_per_compensation Payment per compensation

(in Euro):
1 100000 1000

price_per_battery Price per battery (in Euro): 1 2000 200
station_count Number of exchange stati-

ons
1 5000 10

batteries_per_station Number of batteries in Sta-
tions

10 800 200

price_per_exchange_stations Price per exchange stations
(in Euro)

1 10000000 20000

range_per_charge Range per battery charge
(in km):

170 600 200

battery_charge_time Battery charge time
(hours):

1 10 5

max_sim_step_count_station Max. simulation steps for
station optimization:

1 100 5

max_sim_step_count_battery Max. simulation steps for
battery optimization:

1 100 5

Tabelle 6.2.: Spezifikation der in dem GUI einstellbaren Parameter

Abbildung 6.5.: Ansicht während der Durchführung der Optimierung
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In der linken Spalte befindet sich eine Reiter-Leiste, die in einem Reiter „Map“
eine Karte enthält, mit der die aktuellen Positionen von BWS angezeigt werden.
Ein zweiter Reiter „Stations“ zeigt in einer Tabelle die Adresse und die Anzahl
der vorgehaltenen Batterien jeder BWS sowie ob die jeweilige BWS verschoben
werden darf.

In der rechten Spalte ist eine weitere Reiter-Leiste angeordnet. In dem ersten
Reiter „Graphs“ befinden sich Diagramme, welche den Verlauf der bei jedem
Optimierungsschritt anfallenden Daten visualisieren. In dem zweiten Reiter
„Details“ werden diese Datenreihen in einer Tabelle angezeigt.

Nach jedem Schritt der Optimierung werden die Graphen und die Tabelle so-
wie die Anzeigen bzgl. des Fortschritts aktualisiert. Diese Ansicht wird verlassen,
sobald die Optimierung abgeschlossen wurde. Um die Optimierung vorzeitig ab-
zubrechen kann der Button Abort betätigt werden. Auch in diesem Fall wird die
Ansicht verlassen und in die nächste Ansicht „Ergebnisse anzeigen“ 6.6 gewechselt.

Ansicht „Ergebnisse anzeigen“

Abbildung 6.6.: Ergebnisse anzeigen

Die Ergebnis Ansicht, in Abbildung 6.6 abgebildet, orientiert sich in Layout und
Inhalt an der Ansicht „Durchführung der Optimierung“: Karten, Tabellen, Graphen
und LCD-Anzeigen befinden sich in gleicher Anordnung und haben die gleiche
Aufgabe. An Stelle des Fortschrittsbalkens existiert hier jedoch ein Schieberegler
mit dem sich auswählen lässt, für welchen Schritt die Daten in den Anzeigen
dargestellt oder hervorgehoben werden sollen. So lässt sich zurückblickend der
gesamte Optimierungsverlauf betrachten.
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In dieser Ansicht lassen sich außerdem die Ergebnisse mittels Export-Schaltfläche
in ein gewünschtes Format exportieren. Hierzu wird ein im folgenden Abschnitt
beschriebener Export-Dialog aufgerufen. Durch das Betätigen der Back To Set-
tings-Schaltfläche kann zum Schritt Eingabe der Parameter zurückgesprungen
werden. Hierbei bleiben alle gesetzten Parameter vorhanden, so dass der Opti-
mierungsvorgang erneut gestartet werden kann.

Export

Der in Abbildung 6.7 dargestellte Export-Dialog beinhaltet zwei Listen. Mittels

Abbildung 6.7.: Export-Dialog

der linken Liste können Spalten (aus der tabellarischen Detailansicht bekannt)
ausgewählt und durch Klicken der Schaltfläche >> in die rechte Liste über-
nommen werden. Mittels der Schaltfläche << lassen sich in der rechten Liste
ausgewählte Einträge wieder entfernen. Über die Schaltfläche „All“ können
alle Einträge übernommen werden, über die Schaltfläche „Clear“ können alle
Einträge wieder entfernt werden. Wird der Dialog vom Benutzer über die „OK“-
Schaltfläche bestätigt, so öffnet das Programm einen „Speichern“-Dialog, um den
Speicherort und das gewünschte Dateiformat für die gewählten Informationen
auszusuchen.

Weitere Einstellungen

Um übergeordnete, optionale Einstellungen für das Programm vorzunehmen,
z.B. welche Optimierungsalgorithmen verwendet werden sollen, wurde der in
Abbildung 6.8 dargestellte „Settings“-Dialog implementiert. Dieser gliedert sich
in zwei Reiter: Im Reiter „Optimization“ kann über den Umfang des Optimie-
rungsverfahrens entschieden werden. In der dazugehörigen Expertenansicht

67



Entwurf Programm Umsetzung

Abbildung 6.8.: Settings-Dialog

können manuell Optimierungs- und Fitnessmethoden ausgewählt werden, die
für Positionierung der BWS und der Batterien bereit stehen. Im Reiter „Other“
können Benchmarking-Aspekte eingestellt werden.

Weitere Funktionen

Über das Menü das Hauptfensters können darüber hinaus verschiedene, weite-
re Funktionen aufgerufen werden, die Standardfunktionalität bieten und über
das Qt-Standardmenü realisiert wurden:

File -> New Erzeugt ein neues Projekt und verwirft das aktuell geöffnete, sofern
der Benutzer dem zustimmt.

File -> Open Project Hierüber können bereits gespeicherte Projekte geladen wer-
den.

File -> Save Project Über diesen Punkt kann das gesamte Projekt gespeichert
werden.

File -> Quit Dieser Menüpunkt beendet das Programm.

Edit -> Settings Ruft den Settings-Dialog (siehe 6.2.2) auf.

Help -> About Zeigt Informationen über die Entwickler des Programms an.
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Einbindung des Qt-Frameworks

Für die Realisierung des GUI wurde das plattformunabhängige Anwendungs-
und Benutzungsschnittstellen-Framework Qt eingesetzt. Das GUI wird dazu
durch verschiedene, von Qt abgeleitete Klassen implementiert, die dem View-
Aspekt des Model-View-Controller-Entwurfsmusters entsprechen (vgl. Abschnitt
4.2.1). Die Verarbeitung der durch den Benutzer ausgelösten GUI-Events wird
dem Delegate-Entwurfsmuster folgend an den Controller delegiert.

Wie im Entwurf im Abschnitt 4.1.2 beschrieben, kann durch den Einsatz von
Qt/PyQt unsere Anwendung auf verschiedenen Plattformen – ohne Änderungen
des Quelltexts für die jeweilige Plattform – ablaufen. Dies versetzt die PG prin-
zipiell in die Lage das Programm sowohl unter Windows, Linux als auch unter
Mac zu entwickeln, zu testen und einzusetzen.

Mit dem durch Qt bereitgestellten Qt-Designer lassen sich Oberflächen gra-
fisch gestalten. Das programmatische Erzeugen einer Oberfläche über Python-
Quelltext ist daher nicht notwendig. Durch das interaktive Gestalten können
Oberflächen direkt betrachtet und schon während des Erstellungsprozesses besser
auf ihre Benutzerfreundlichkeit hin optimiert werden. Die Oberflächen lassen sich
als „.ui“-Dateien sichern. Mittels des durch PyQt bereitgestellten UIC-Moduls kön-
nen diese „.ui“-Dateien auf zweierlei Weise in einem Python-Projekt verwendet
werden:

• Die „.ui“-Datei kann zu Python-Quelltext übersetzt werden, der dann wie
handgeschriebener Code im Programm verwendet wird.

• Die in der „.ui“-Datei beschriebenen Objekte können dynamisch zur Lauf-
zeit in das Programm geladen werden.

Diese beiden Möglichkeiten werden im Folgenden kurz vorgestellt.

Übersetzen von „.ui“-Datei zu Python-Quelltext

Es wurde zunächst die Methode des Übersetzens in Python-Quelltext ver-
wendet. Dies erwies sich jedoch als umständlich: Wird eine Änderung an der
Oberfläche mittels des Qt-Designers durchgeführt, so muss der Übersetzungs-
vorgang jedes mal von Hand erneut ausgeführt werden. Dies ist einerseits feh-
leranfällig und kostet andererseits Zeit. Werden anschließend Änderungen an
dem so erzeugten Quelltext durchgeführt, so gehen diese bei einem erneuten
Export verloren. Damit gehen aber auch die Vorteile des Designers verloren,
da keine schnellen Änderungen mehr an der Oberfläche durchgeführt werden
können. Die mit dem Designer erzeugte Oberfläche wird beim dynamischen
Laden zur Laufzeit mittels der loadUi-Funktion des PyUIC-Moduls direkt aus der
„.ui“-Datei geladen und eingebunden. Anstelle eines Umwandlungsprozesses
in Python-Quelltext werden hier die notwendigen GUI-Objekte direkt erzeugt
und – sofern sie im Qt-Designer benannt wurden – als Attribute in die jeweilige
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implementierte Klasse eingehängt. Änderungen an der Oberfläche sind so ohne
einen von Hand eingeleiteten Übersetzungsprozess möglich. Trotzdem können
Oberflächenobjekte im Quellcode direkt angepasst oder verändert werden. Dies
wurde auch genutzt, um die Erzeugung von einer Anzahl ähnlicher Widgets mit
gleichförmigem Layout zu automatisieren. Dazu wird in Abschnitt 6.2.2 näher
eingegangen.

Zwar entfällt die Umwandlung in Python-Quelltext, was in einer Zeitersparnis
resultiert, allerdings findet dieser Prozess bei jeder Ausführung erneut statt,
was in Zeitkosten resultiert. Der wesentliche Vorteil ist daher der Wegfall des
Bearbeiten-Export-Zyklus, wodurch diese Arbeitsweise weniger fehleranfällig
wird und Zeit spart. Außerdem können so Entwickler, die nicht mit den Mecha-
nismen der Qt-Programmierung vertraut sind, den Qt-Designer verwenden, um
Anpassungen an der Oberfläche durchzuführen.

Das dynamische Laden mit dem Qt-Designer ist aus diesem Grund flexibler
in der Bearbeitung und der Erprobung von Oberflächen. Die Anwendung setzt
daher das dynamische Laden ein.

Implementierung des GUI

Die Klasse MainWindow realisiert das Hauptfenster der Anwendung. Sie wird
direkt von einer dafür vorgesehen Qt-Klasse abgeleitet. Darüber hinaus wird
PyQt für verschiedene, von QDialog abgeleitete Dialoge verwendet. Diese werden
für spezielle Aufgaben temporär vom Controller erzeugt. Darunter fallen auch
die „Öffnen“ und „Speichern“-Dialoge der Anwendung, die bereits von Qt
bereitgestellt werden. Einen Überblick hierzu liefert Abbildung 6.9.

Abbildung 6.9.: Objekt-Diagramm
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Die Widgets aus der reichhaltigen Widget-Bibliothek von Qt wurden genutzt,
um die Oberfläche das Programms zu strukturieren. Das Umschalten der drei
Ansichten des Hauptfensters wird z.B. durch ein QStackWidget realisiert, die
Aufteilung in Reiter-Leisten wurde durch QTabWidgets realisiert.

Dynamisches Laden

Jede der von Qt-Designer erzeugten Oberflächen entspricht genau einer ei-
genen Klasse. Diese Klasse ist abgeleitet von der in Qt-Designer verwendeten
generischen Oberflächenklasse, QMainWindow oder QDialog. Dies ist nicht
notwendig, erlaubt aber eine polymorphe Verwendung der Klassen innerhalb
des Qt-Frameworks. In der Initialisierungsmethode __init__ der Klassen wird
dann jeweils bei der Erzeugung einer Instanz der Klasse mittels der Funktion
loadUI die „.ui“-Datei geladen und die hier spezifizierten GUI-Elemente er-
zeugt. Wurden die GUI-Elemente im QT-Designer benannt, so werden sie unter
diesem Namen automatisch als Attribute der Instanz eingebunden und stehen
anschließend darunter zur Verfügung.

Durch Benennung von Methoden nach dem Schema on_widgetname_event
können vom Benutzer im Widget widgetname ausgelöste Events des Typs event
durch diese Methode abgefangen und verarbeitetet werden. Diese werden entwe-
der dort lokal verarbeitet – wenn es sich um GUI-spezifische Funktionen handelt,
die keine Aktion im Model oder Controller bedingen – oder andernfalls an den
Delegaten des GUI weitergereicht und dort verarbeitet. Nachdem über dieses
Verfahren die Fenster oder Dialoge und die darin enthaltenen Standardkompo-
nenten geladen wurden, werden programmatisch im Python-Quelltext weitere
Elemente hinzugefügt:

• Sich wiederholende, ähnliche Anordnungen von Widgets.

• Elemente des GUI, die nicht durch das Qt-Framework bereitgestellt werden.

Im Programm werden sich wiederholende, ähnliche Anordnungen von Wid-
gets, wie z.B. die Schieberegler beim Einstellen der Parameter, automatisch und
nicht mit dem Qt-Designer erzeugt. Für diese Art von Layout- und Erzeugungsauf-
gaben ist der programmatische Ansatz schneller und weniger fehleranfällig als
bei jeder Änderung einer Spezifikation von Hand Änderungen an der „.ui“-Datei
vorzunehmen.
1 def configure_gui_according_to_parameter_specs(self, params, parent, layout):
2 """
3 creates spin_boxes, widgets and sliders according to the parameter specs
4

5 :param params: ref to the parameter spec of the controller
6 :param parent: ref to the group_box that is parent element of here

generated widgets
7 :param layout: to set up the layout for the \textit{Qt} elements in the

window
8 """
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9 count = 0
10 for param in params:
11 count +=1
12 if param == ’---’:
13 line = QFrame(parent)
14 line.setFrameShape(QFrame.HLine)
15 line.setFrameShadow(QFrame.Sunken)
16 line.setObjectName("line_" + str(count))
17 layout.addWidget(line, count, 1, 1, 1)
18 continue
19

20 label = QLabel(parent)
21 # ... aequivalent zu slider
22

23 slider = QSlider(parent)
24 slider.setObjectName("slider_" + param[’name’])
25 slider.setMinimum(int(param[’min’]))
26 slider.setMaximum(int(param[’max’]))
27 slider.setValue(int(param[’default’]))
28 slider.setSingleStep(int(param[’stepping’]))
29 slider.setSingleStep(100)
30

31 spinbox = QSpinBox(parent)
32 # ... aequivalent zu slider
33

34 self.connect(slider, SIGNAL("valueChanged(int)"), spinbox.setValue)
35 self.connect(spinbox, SIGNAL("valueChanged(int)"), slider.setValue)
36 self.connect(spinbox, SIGNAL("valueChanged(int)"), self.on_value_changed

)
37

38 layout.addWidget(label, count, 0, 1, 1)
39 layout.addWidget(slider, count, 1, 1, 1)
40 layout.addWidget(spinbox, count, 2, 1, 1)

1 ...
2 {’name’: ’investment_sum’,
3 ’label’: tr(’Investment sum (in Euro):’),
4 ’min’: 0, ’max’: 1000000000, ’default’: 1000000, ’stepping’: 1000},
5 {’name’: ’payment_per_compensation’,
6 ’label’: tr(’Payment per compensation (in Euro):’),
7 ’min’:1, ’max’: 100000, ’default’: 1000, ’stepping’: 1},
8 ’---’,
9 {’name’: ’price_per_battery’,

10 ’label’: tr(’Price per battery (in Euro):’),
11 ’min’:1, ’max’: 2000, ’default’: 200, ’stepping’: 1},
12 ...

Zur Produktion des GUI wurde wie folgt vorgegangen: Zunächst wurde das
grundlegende Layout und die notwendigen Widgets für die Anordnungen mit-
tels visueller Gestaltung mit dem Qt-Designer bestimmt. Anschließend wurde
die Erzeugung dieser Widgets automatisiert. Anhand einer in Python-Quelltext
verfassten Spezifiktion von möglichen Parametern wird über eine Methode dann
für jeden dieser Parameter ein Schieberegler sowie eine QSpinbox erzeugt. Au-
ßerdem wird hierüber die Signal-Slot-Verknüpfung erzeugt, die bei Änderung des
Wertes eines Widgets, den neuen Wert auf das jeweils andere Widget überträgt
(ebenso in Listing 6.2.2).
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Die Spezifikation für einen Parameter (siehe Listing 6.2.2) umfasst eine Be-
schreibung (label), einen Kurznamen (name), Minimum-, Maximum- und Stan-
dardwerte (min, max und default). Außerdem kann noch die Schrittweite für die
GUI-Elemente angegeben werden (stepping). Die Methode (siehe Listing 6.2.2)
erzeugt dazu für jeden Parameter zunächst eine Beschriftung (label, z.20), einen
Schieberegler (slider, z.23), und eine SpinBox (spinbox, z.31). Diese werden
dabei mit den in den eingestellten Parametern konfiguriert. Anschließend wird
der Qt-Signal-Slot-Mechanismus verwendet (z.34− 36), um die Basisverhalten
festzulegen. Schließlich werden die erzeugten Elemente in die Oberfläche (hier
layout, z.38− 40) eingehängt. Wenn der Benutzer einen Parameter verändert,
lößt er damit ein GUI-Event aus. Das Datum des Parameters wird dann in
die Datenstruktur des Project übernommen. Die in der Spezifikation angege-
benen Minimum- und Maximumwerte erlauben eine einfache Validierung der
Eingaben des Benutzers, welche durch die dafür vorgesehenen Funktionen im Qt-
Framework vorgenommen wird. Einige Widgets werden durch das QT-Framework
nicht unterstützt, so dass sie selbstständig implementiert wurden. Es handelt
sich dabei um das PlotWidget, das im Matplotlib-Modul angeboten wird. Dieses
Widget dient dazu, die Auswertungen und Datenreihen mittels Graphen zu
visualisieren. Es handelt sich weiterhin um das MapWidget, welches verschiedene
Kartendarstellungen und die interaktive Positionierung von BWS anbietet.

Plots

Auch die für die Anzeige der Plots benötigten PlotWidgets werden anhand
einer Spezifikation, wie in Abschnitt 6.2.2 erklärt, programmatisch erzeugt und
in das GUI eingebunden. Das Format der Spezifikation wird im AnalysisAg-
gregator implizit festgelegt. Die PlotWidgets verfügen über eine Methode, um
aus übergebenen Datenreihen die Graphen zu rendern. Durch eine ähnliche Spe-
zifikation im Python-Quelltext werden die in der Tabelle anzuzeigenden Daten
festgelegt. Die Spezifikation legt die Beschriftungen und die Auswahl der Daten
fest, sowie auf welche Weise diese abgerufen werden. Dies geschieht über eine
Lambda-Funktion.

Karten

Die Übersichtskarte ist als Vektorgrafik im SVG-Format realisiert, die sich
leicht austauschen lässt. Um dort Strecken und Wechselstationen einzeichnen zu
können, muss die Grafik georeferenziert werden. Das bedeutet, dass zwei Pixel-
koordinaten und die dazugehörigen Koordinaten in Längen- und Breitengrad
fest zugeordnet werden. Darüber lassen sich dann alle weiteren Koordinaten
eindeutig bestimmen. Qt bietet mit der Klasse QSvgRenderer die Möglichkeit,
SVG-Grafiken direkt darzustellen und erlaubt auch Zugriff auf dessen Document-
Object-Model (DOM). Das DOM wird benutzt, um auf die Attribute für die
Georeferenzierung zugreifen zu können. Die zweite Ansicht ist eine Detailkarte,
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die beliebig skalierbar ist und auf der beliebige Ausschnitte aufgerufen werden
können. In Aussehen und Bedienung lehnt sich dieses Widget an Google Maps
an. Abbildung 6.10 zeigt ein Beispiel, wie eine Karte aus Kacheln aufgebaut ist.
Genauso wie Google Maps basiert die Karte auf Kacheln (Tiles), d.h. Rastergrafi-

Abbildung 6.10.: Beispiel für die Kacheln bei Zoomfaktor 8

ken im PNG-Format mit jeweils einer Größe von 256 mal 256 Pixeln. Diese sind
nebeneinander bzw. übereinander angeordnet. Die Kacheln werden von einem
sogenannten Tile-Server angefordert. Der Zugriff erfolgt über das Hypertext-
Transfer-Protocol (HTTP) und folgt der Namenskonvention vom OpenStreetMap
Tile-Server [28]. Diese Adressierung ist eine Vereinfachung der Tile Map Service
Spezifikation von der Open Source Geospatial Foundation [27].

6.2.3. Datenbank

Die Datenbank stellt das Straßennetz für die Anwendung bereit. Dazu wurde ein
Schnappschuss des OpenStreetMap-Datensatzes vom August 2010 in die PostGIS
Datenbank importiert und für den Anwendungsfall spezifisch aufbereitet. Da nur
Langstreckenfahrten simuliert werden sollen, sind hauptsächlich Bundesstraßen
und Autobahnen von Interesse. Daher wurden kleinere Wege (auch aus Gründen
der Performance-Steigerung) ausgefiltert. Des Weiteren mussten die Wege in
ein Schema gebracht werden, das es gestattet die Routing-Prozeduren darauf
auszuführen.

Das Problem der Suche nach dem kürzesten Weg (vgl. Abschnitt 5.4) wurde
mit Hilfe eines serialisierten Python-Objektes gelöst. Die bereits berechneten
Routen werden in einer Cache-Tabelle gespeichert, so dass eine weitere Abfrage
derselben Route nicht unnötig Zeit beansprucht. Als weitere Maßnahme wurden
typische Routen bereits vorberechnet.
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MapData

Das selbst entwickelte Modul MapData bietet folgende Basis-Klassen für die
Arbeit mit geographischen Informationen:

Coordinate: Besteht aus Längen- und Breitengrad und kann Entfernungen
zwischen Koordinaten berechnen

Address: Besteht aus Koordinaten (Instanz der Klasse Coordinate ), PLZ, Ort
und Straßennamen

Way: Hat eine eindeutige Identifikationsnummer sowie Name und erlaubte
Maximalgeschwindigkeit. Ein Way-Objekt entspricht jeweils einem Weg
im Straßennetz der Datenbank (Weg im Sinne einer Kante, wobei das
Straßennetz dem kompletten Graphen entspricht).

WayList: Die WayList-Klasse ist eine Unterklasse von list, welche direkt in
der Python-Sprache integriert ist. Da mehrere Way-Objekte der gleichen
Kante in der Datenbank entsprechen können (vgl. Identity-map Datenbank-
Pattern [31]), wurde die contains-Methode [13] erweitert, um den Vergleich
nicht auf die Objektreferenz zu beschränken, sondern um auf Basis der
way_id zu vergleichen.

Route: Besteht aus einem Start- und Ziel-Address-Objekt sowie einer WayList.

Neben der Berechnung von Entfernungen gibt es in dem Modul unter Anderem
auch noch eine Funktion zum Überprüfen, ob sich ein Punkt in einem Polygon
befindet. Dies wird z.B. zum Erzeugen von zufälligen Wechselstation-Positionen
verwendet. Außerdem kapselt das Modul den Zugriff auf die Datenbank über die
Klasse MapQuery. Dies schützt vor Fehlern und Sicherheitsproblemen (z.B. SQL-
Injections). Zudem würde es den späteren Austausch der Datenbank ermöglichen,
ohne dass an der Logik vom Rest des Programms etwas verändert werden müsste.
Die Klasse MapQuery hat unter anderem eine Methode, worüber die kürzeste
Route von einen Start- und einen Zielpunkt direkt abgefragt werden kann. Als
Parameter akzeptiert die Methode zwei Address-Objekte und gibt ein Route-
Objekt zurück.

Das folgende Beispiel zeigt, wie die Route zwischen Leer und Oldenburg
berechnet wird:
1 from proem.mapdata.base import Address, Route
2

3 start = Address.parse("Ulhornsweg, 26129 Oldenburg")
4 end = Address.parse("26789 Leer")
5

6 route = Route(start, end)
7

8 for way in route.ways:
9 print way.way_id, way.start, way.end,

10 print way.name.encode("utf-8"),
11 print way.way_type, way.speed, way.distance
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Hierbei handelt es sich um eine Highlevel-API zum Zugriff auf das Straßennetz,
in dem sich Adressen einfach als String übergeben lassen. Eine Kenntnis vom
Aufbau der Datenbank ist nicht erforderlich, um die kürzeste Strecke zu finden.
Die Eigenschaft ways beinhaltet den eigentlichen MapQuery-Aufruf:

1 return PgMapQuery().find_shortest_route(self.start_addr, self.end_addr)

Für jeden weiteren Zugriff auf die Eigenschaft wird die Anfrage zwischengespei-
chert.

Weitere Daten

Außerdem wurde in die Datenbank ein Datensatz mit Informationen über
alle deutschen Postleitzahlgebiete importiert. Dies schließt auch die Geometrien
(in dem Fall Polygone) jedes Postleitzahlgebiets ein. Die bijektive Zuordnung
von Postleitzahl zu Koordinate lässt sich ebenfalls über die Klasse MapQuery
abfragen. Genutzt wird diese Funktionalität, falls zu einem Fahrdatensatz nur die
Postleitzahl aber keine Koordinate verfügbar ist. Das gleiche gilt für Daten von
Wechselstationen. Zum Beispiel wurde ein Testdatensatz für die initiale Belegung
von Wechselstationen angelegt, welcher aus den Postleitzahlen besteht, an denen
die RWE Ladesäulen für Elektroautos betreibt [32]. Die Abfrage zum Finden der
kürzesten Route arbeitet intern auf der Ebene von Way-Objekten. Das heißt, dass
zu gegebenen Koordinaten ein Weg in der Datenbank gefunden werden muss.
Dazu wird im Umkreis der Koordinate nach dem nächstgelegenen Weg gesucht.
PostGIS bietet entsprechende Abfragemöglichkeiten, so dass diese Operation
performant verarbeitet wird.

6.2.4. Simulation

Ausgehend von den beschriebenen Problemen wurde ein weiterer Ansatz die
EVs zu simulieren entwickelt. Für die Positionierung der BWS und die benötigte
Anzahl an Akkus pro BWS verwenden die Optimierungsverfahren Informationen
über das Verkehrsaufkommen auf dem Straßennetz. Dazu gehören beispielsweise
die Positionen der liegengebliebenen EVs oder an welchen BWS ein EV seinen
Akku getauscht hat.

Allgemeiner Programmablauf der Simulation

Die oben genannten Informationen werden in verschiedenen Simulationsdurch-
läufe berechnet und der Optimierung zur Verfügung gestellt. Im Folgenden wird
auf die allgemeine Umsetzung der Simulation, sowie deren Eingliederung in das
Projekt eCarUs eingegangen. Abbildung 6.11 stellt den Aufbau der simulationsre-
levanten Komponenten EV, BWS und Akku dar.

Jedes processablecar nutzt Funktionalitäten des von SimPy bereitgestellten
Process. Für eine geeignete Kapselung der Simulation, sollen diese Prozesse
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Abbildung 6.11.: Simulationsrelevante Komponenten EV, BWS und Akku

nur simulationsintern verwendet werden. Damit bei den Ergebnissen nicht auch
der entsprechende Prozess abgespeichert werden muss, besitzt jeder Prozess
eine Basis-Klasse mit allen relevanten Informationen. Diese Basis-Klasse dient als
Schnittstelle zwischen Simulation und Optimierung bzw. Simulation und GUI.

Wie in Abbildung 6.11 zu erkennen, erbt das processablecar von der Basis-
Klasse car. Somit können die Informationen ob (is_broken_down) und an wel-
chem Punkt (way_stopped_on) das EV liegen geblieben ist, für den darauf folgen-
den Optimierungsvorgang gespeichert werden. Des Weiteren werden die Infor-
mationen, ab welchem Way-Objekt ein EV seine Suche beginnt (begin_search)
und bei welchem Way-Objekt ein EV liegen bleiben würde (total_range), wenn
keine BWS platziert wäre, berechnet. Analog hierzu ist die Simulation der BWS
aufgebaut. In der Basis-Klasse (station) kann das EV beispielsweise einen leeren
Akku abgeben und ein neues battery-Objekt anfordern (exchange()).

Beim Start eines Simulationsdurchlaufs werden die benötigten processable-
cars entsprechend der Anzahl des angegebenen Verkehrsaufkommens erstellt.
Zudem wird zu jedem vorhandenen Station-Objekt eine processablestation
erstellt.
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Simulation eines EV

Der folgende Abschnitt beschreibt den gesamten Aufbau der EV-Simulation.
Hierbei wird zunächst auf die identifizierten Zustände eines EVs eingegangen,
welche für eine ereignisdiskrete Simulation als Grundlage dient. Im Allgemeinen
lässt sich die Fahrt eines EVs in die folgenden Zustände einteilen:

fahren: Das EV fährt die vorgegebene Route und der Akku wird entsprechend
entladen

suchen: Hat der Akku den Reservestand erreicht, beginnt das EV auf seiner
Route nach einer BWS zu suchen

tauschen: Hat das EV während suchen eine BWS auf seiner Strecke gefunden,
dann wird der Akku ausgetauscht

liegenbleiben: Hat das EV während suchen keine BWS gefunden und ist der
Akkustand auf null gesunken, bleibt das EV liegen

ankommen: Das EV ist die gesamte Route gefahren und hat sein Ziel erreicht

Während der Simulation befindet sich das EV solange im Zustand fahren bis
der Akkustand eine festgelegte Grenze (vergleichbar mit dem Reservetank eines
Benzinfahrzeuges) unterschritten hat. Ab diesem Punkt beginnt das EV mit der
Suche nach einer BWS, um den entleerten Akku auszuwechseln. Findet das EV
keine BWS und der Akkustand sinkt auf null, dann bleibt das EV liegen. Diese
Zustände dienen als Grundlage für die Implementierung der EV-Simulation.

Ansatz der Endversion

Für jedes EV wird zunächst die durchschnittliche Länge der Way-Objekte
entlang der gegebenen Route berechnet. Dies geschieht, indem das arithmetische
Mittel der Längen der Way-Objekte gebildet wird. Dieser Durchschnittswert bildet
die Grundlage für die EV-Simulation. Über den Verbrauch des EVs pro Kilometer
lässt sich der Index des Way-Objekts berechnen, an dem das EV beginnen muss
nach einer BWS zu suchen. Diese Rechnung wird wie folgt durchgeführt.

1 car_distance = 0
2 number_way_objects = len(self.route.ways)
3 car_distance, car_speed = self._calculate_distance()
4

5 average_distance = car_distance / number_way_objects
6 average_speed = car_speed / number_way_objects
7

8 total_range = int(self.battery.capacity/average_distance)
9

10 start_search = int(total_range * battery_reserve_level)
11

12 return total_range, start_search, average_distance, average_speed
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Im ersten Schritt wird anhand der eingestellten Akkureichweite der individuelle
Reservelevel ermittelt, die genauen Werte für battery_reserve_level werden
in Abschnitt 6.2.4 näher erläutert. Sobald das Reservelevel ermittelt wurde,
wird die Anzahl der Way-Objekte und die Gesamtlänge der jeweiligen Route
berechnet. Mit diesen Informationen lässt sich die Durchschnittslänge eines Way-
Objekts und den möglichen Suchbereich für das EV berechnen. Analog zu dem
Way-Objekt an dem das EV seine Suche beginnen muss, lässt sich auch das
Way-Objekt berechnen, an dem der Akku des EV leer ist und es liegen bleibt.
Durch diese Berechnung kann der Suchbereich ermittelt und in Verbindung
mit der Geschwindigkeit auch die Zeit, welche das EV fahren kann ohne von
der Simulation betrachtet zu werden. Hat ein EV eine BWS gefunden, wird die
aktuelle Position bei der Berechnung als neue Ausgangsposition gesetzt und die
Anzahl der Way-Objekte, in denen das EV problemlos fahren kann, auf den Index
addiert (analog den Index des letzten fahrbaren Way-Objekts).

Beispiel

Dieser Vorgang (Abbildung 6.12) wird nun anhand eines Beispiels grafisch
veranschaulicht.

Abbildung 6.12.: EV fährt

In dem Beispiel fährt das EV eine Gesamtstrecke von ca. 397 km, diese besteht
aus 819 Way-Objekten mit einer Durchschnittslänge von 0, 485 km. Anhand der
Angaben kann jetzt sehr leicht berechnet werden bis zu welchem Way-Objekt
das EV gelangt und ab welchem Way-Objekt es nach einer BWS sucht. Hierbei
wurde mit einer Akkureichweite von 100 km gearbeitet. Mit den angegebenen
Werten fängt das EV zunächst bei Way-Objekt 36 an nach einer BWS zu suchen,
sollte es keine finden, dann bleibt es bei Way-Objekt 48 liegen. Beim ersten
Simulationsdurchlauf wird das EV (A1) von der Simulation erst wieder betrachtet,
sobald das EV Way-Objekt 36 erreicht hat. Im Anschluss wird der Bereich bis
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Start Ziel Gesamtlänge (km)
Emden (26721) Ingolstadt(85049) 803, 97
Saarbrücken (66111) Berlin (10115) 777, 98
Oldenburg (26121) München (80331) 808, 08
Stuttgart (70173) München (80331) 230, 16
Essen (45127) Dresden (01067) 572, 25
Osnabrück (49074) Leipzig (04103) 430, 67
Rostock (18055) Frankfurt am Main (60311) 706, 60
Schwerin (19053) Cottbus (03042) 350, 86
Würzburg (97070) Flensburg (24937) 743, 72
Lörrach (79539) Rastede (26180) 792, 00

Tabelle 6.3.: Auflistung der betrachteten Routen

Way-Objekt 48 untersucht ob dort eine BWS platziert ist. Ist dieses nicht der Fall,
so bleibt das EV (A2) bei Way-Objekt 48 liegen und speichert dieses.

Beim zweiten Simulationsdurchlauf wird das EV (B1) ebenfalls von der Simu-
lation erst wieder betrachtet, sobald das EV das Way-Objekt 36 erreicht hat. Es
wird der Bereich bis Way-Objekt 48 erneut untersucht, dargestellt in Abbildung
6.12 gekennzeichnet durch einen grünen Kasten. In diesem Fall findet das EV
(B2) bei Way-Objekt 37 eine BWS und kann jetzt seinen Akku tauschen und
seine Route fortsetzen. Dieses Way-Objekt wird als neuer Anfangspunkt gesetzt
und die 36 bzw. die 48 wird drauf addiert. So lässt sich sehr leicht der nächste
Suchbereich errechnen. In diesem Beispiel ist der Suchbereich von Way-Objekt
73 bis 85, da dort keine BWS zu finden ist bleibt das EV (B3) bei Way-Objekt 85
liegen. Anhand der Geschwindigkeit und den Punkten an denen ein EV liegen
bleibt oder seinen Akku tauscht, ist es möglich, kann die Zeitspanne berechnet
werden, die durch die Simulation nicht beachtet werden muss.

Bei dieser Version stellt sich nun die Frage, ob eine Betrachtung der Durch-
schnittswerte das Ergebnis der Simulation verfälschen kann. Aus diesem Grund
muss die Version auf ihre Fehleranfälligkeit untersucht werden.

Analyse der Fehleranfälligkeit

Diese Herangehensweise kann zu Problemen führen, da mit Durchschnitts-
werten statt Realdaten gerechnet wird. Es kann demnach passieren, dass der
Akku eines EVs bereits leer ist, obwohl sich das EV eigentlich erst bei Beginn
des Reservelevels befinden sollte. Um diesen Fehler möglichst gering zu halten
wird der Ansatz anhand von zehn unterschiedlichen Routen analysiert und
ausgewertet (vgl. Tabelle 6.3). Die Beispiele sind so gewählt, dass sie möglichst
viele Routen quer durch Deutschland abdecken. Wie in der Spalte Gesamtlänge
zu erkennen ist, wurde zusätzlich darauf geachtet, dass die Routen die maximale
Reichweite eines aktuell üblichen Akkus übersteigen, um ein Fahren auf dem Re-
servelevel zu gewährleisten. Für die folgende Analyse ist jeweils nur die Anzahl
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Parameter Wert
Reserve 35%
v1 20
Toleranz 95%
Akkureichweite (km) 180

Tabelle 6.4.: Rahmenparameter

der Way-Objekte von Bedeutung, die das EV bis zum Beginn des Reservelevel
fahren kann, daher kann eine Route in mehrere Teilstrecken eingeteilt werden.
Für die Unterteilung wurden neben der Anzahl der Way-Objekte bis zum Reser-
velevel ein zusätzliches Verschiebungsintervall verwendet, welches jeweils den
Start für die Berechnung des Reservepunktes festlegt. Das Verschiebungsintervall
erzeugt aus einer gegebenen Strecke möglichst unterschiedliche Datensätze für
die folgende Analyse. Zusätzlich kann durch ein Verändern des Intervalls auch
ein Rauschen in den Datensätzen erzeugt werden. Wie bereits in Abbildung 6.12

zu sehen ist, bestehen die Strecken der EVs aus einer Liste von Way-Objekten,
demnach wird für das Generieren der Teilstrecken jeweils ein Index berechnet an
dem das EV den Reservestand des Akkus erreichen würde.

Ergebnisse

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der Analyse beispielhaft dar-
gestellt. Anschließend wird eine Aussage getroffen, ob die EV-Simulation mit
Durchschnittswerten einsetzbar ist. Die Tabelle 6.4 zeigt die Ergebnisse für die
folgenden Rahmenparameter: Neben den Spalten Routen und km sind in der
Tabelle 6.5 auch die Anzahl der Datensätze einer Strecke (Anzahl) und einige feste
Grenzen angegeben (≤ 0, 65, > 0, 65, etc.). Bei der Berechnung der EV-Simulation
mit Durchschnittswerten liegt ein Problem bei den stark variierenden Längenun-
terschieden der Way-Objekte. Was bedeutet, dass zwar viele Way-Objekte < 1 km
sind, allerdings befinden sich in den verwendeten Daten auch Way-Objekte,
die eine Länge von > 10 km haben können. Die Anzahl dieser Strecken ist im
Vergleich zu den kurzen Strecken sehr gering, jedoch kann es bei ungünstigen
Folgen längerer Way-Objekte passieren, dass ein EV mit den Durchschnittswerten
eine Strecke bis zum Reservelevel zurück legt, obwohl der Akku bereits leer wäre.
Die folgende Tabelle zeigt jeweils auf den Realdaten wie weit die EVs mit dem
zuvor berechneten Reservelevel tatsächlich gefahren sind. Die Spalten ≤ 0, 65,
> 0, 65, ≤ 0, 95 und ≤ 1 beschreiben den tatsächlich verbrauchten Akkuinhalt.

Für die Strecke Emden – Ingolstadt lässt sich zum Beispiel erkennen, dass sich
das EV bei 53% der Datensätze noch unterhalb des Reservelevel befindet. Im
Gegensatz hierzu wird nur bei 3% die tatsächliche Grenze von 95% Verbrauch
überschritten.
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Routen km Anzahl ≤ 0, 65 > 0, 65 ≥ 0, 95 ≥ 1
Emden – Ingolstadt 803, 97 62 53 % 45 % 3 % 0 %
Saarbrücken – Berlin 777, 98 63 30% 59 % 5 % 6 %
Oldenburg – München 808, 08 65 45 % 49 % 6 % 0 %
Stuttgart – München 230, 16 13 8 % 62 % 23 % 8 %
Essen – Dresden 572, 25 40 23 % 73 % 5 % 0 %
Osnabrück – Leipzig 430, 67 34 29 % 68 % 3 % 0 %
Rostock – Frankfurt a.M. 706, 60 46 30 % 67 % 2 % 0 %
Schwerin – Cottbus 350, 86 20 55 % 25 % 5 % 15 %
Würzburg – Flensburg 743, 72 49 31 % 69 % 0 % 0 %
Lörrach – Rastede 792, 00 61 57 % 43 % 0 % 0 %
Mittelwert 36 % 56 % 5 % 3 %

Tabelle 6.5.: Ergebnisse der Fehleranfälligkeit

Akkureichweite Reservelevel
≤ 190 35 %

> 190 ≤ 200 30 %
> 200 25 %

Tabelle 6.6.: Definierte Reservelevel

Im Beispiel Schwerin – Cottbus zeigt sich jedoch, dass bei 15% der Datensätze
viele lange Way-Objekte aufeinander folgen und somit ein Ergebnis liefern,
bei dem eine verhältnismäßig hohe Anzahl an EVs liegen bleiben würde. Bei
Betrachtung einer einzigen Route fallen die 15% sehr stark ins Gewicht, wird
aber das Mittel der gesamten Routen betrachtet so handelt es sich lediglich um
einen Ausreißer.

Diese Berechnung wurde für unterschiedliche Parametereinstellungen durchge-
führt, die Ergebnisse können dem Anhang A.1 entnommen werden. Aufbauend
auf den Ergebnissen wurden die Parameter der EV-Simulation aufeinander ab-
gestimmt. Die folgende Tabelle 6.6 verdeutlicht, wie sich die Akkureichweite
(einstellbar über range_per_charge) auf das Reservelevel des Akkus auswirkt: Beim
Auswerten der Ergebnisse hat sich herausgestellt, dass die Akkureichweite nicht
beliebig gering eingestellt werden sollte. Hat ein Akku beispielsweise eine Reich-
weite von 150 km, dann müsste der Reservelevel bereits bei 50% liegen, um die
maximale Fehlertoleranzgrenze von 5% bewahren zu können. Wie dem Kapitel
Elektromobilität im Seminarband zu entnehmen ist, besitzen die aktuellen Lithium-
Ionen-Akkus bereits eine Reichweite von ca. 180 km, daher hat sich die PG dazu
entschieden die Mindestreichweite eines Akkus auf 170 km zu setzen und so die
Einstellungen möglichst dem aktuellen Entwicklungsstand anzupassen.
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Simulation der BWS

In diesem Abschnitt wird näher auf die Simulation und die Umsetzung der
BWS eingegangen. Die BWS haben in der Simulation des Gesamtsystems eine
tragende Rolle, da sie für das Aufladen der abgegebenen Akkus verantwortlich
sind. Die ankommenden EVs geben ihre Akkus hier ab und bekommen von der
BWS einen neuen, vollen Akku zugeteilt.

Aufladen der Akkus

Jede BWS wird mit einer Liste batteries erzeugt, welche eine initiale Anzahl
von battery-Objekten enthält. Zu Beginn eines Simulationsdurchlaufs beinhaltet
die Liste so viele Akkus, wie EVs für die Simulation erzeugt wurden. Dies soll
gewährleisten, dass bei der Positionierung der BWS kein EV auf einen ladenden
Akku warten muss. Die Methode _create_batteries teilt die gegebene Liste
zusätzlich in full_batteries[] und empty_batteries[] ein. Diese Listen wer-
den von der processablestation benötigt, um zu entscheiden, ob ein EV einen
Akku auswechseln kann oder ob leere Akkus zum Aufladen vorhanden sind.
Während eines Simulationsdurchlaufs prüft die processablestation regelmä-
ßig, ob sich leere Akkus in der Liste befinden, und startet gegebenenfalls den
Aufladeprozess des Akkus. Dieser Aufladeprozess wird durch einen eigenen
SimPy-Prozess für jeden Akku realisiert. Im folgenden Codeausschnitt wird
dieser aus Sicht der BWS dargestellt.
1 if len(self.station.empty_batteries) > 0:
2 for batterie in self.station.empty_batteries:
3 pbat = ProcessableBattery(self.sim, self, battery)
4 self.sim.activate(pbat, pbat.run())

Der erstellte Prozess dient zur Überwachung des aufzuladenden Akkus. Ist der
Ladevorgang abgeschlossen wird die processablestation informiert, der Akku
wird aus empty_batteries entfernt und full_batteries hinzugefügt.

Wechseln der Akkus

Befinden sich ausreichend aufgeladene Akkus in der BWS, kann ein EV seinen
leeren Akku abgeben und bekommt von der BWS ein neues battery-Objekt
zugeteilt. Die Methode exchange() in der station-Klasse fügt den leeren Akku
der entsprechenden Liste hinzu und prüft gleichzeitig, ob dem EV ein aufgela-
dener Akku zugewiesen werden kann. Ist keine volle Batterie vorhanden, gibt
die Methode 0 zurück und das EV muss auf einen vollen Akku warten. Der
Warteprozess wird mit Hilfe des SimPy-Befehls passivate realisiert. Das EV
meldet sich bei der BWS an und legt sich schlafen, d.h. das EV wird in dieser
Zeitspanne von der Simulation nicht weiter betrachtet, bis es von der proces-
sablestation erneut angestoßen wird. Kann das EV einen vollen Akku erhalten,
dann ruft die processablestation reactivate() für das wartende EV auf und
die Simulation des EVs wird fortgesetzt.
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Um diesen Vorgang möglichst unkompliziert umsetzen zu können, legen sich
alle ankommenden processablecars zunächst bei der processablestation
schlafen und warten auf ihr reactivate, welches durch die processablestati-
on aufgerufen wird. Da ein EV nicht unbegrenzt lange auf eine Batterie warten
sollte, wird es nach Überschreiten einer bestimmten Zeitspanne (Richtwert =
30 Minuten) als broken_down gekennzeichnet. Da für die Optimierung der Ak-
kuanzahl pro BWS wichtig ist, ob ein EV an der BWS warten musste, müssen
die schlafenden EVs noch in wartend und nicht-wartend unterschieden werden.
Nicht-wartende EVs haben an der BWS weniger als 5 Minuten verbracht, bis sie
einen Akku erhielten. Wartende EVs hingegen haben eine Zeitspanne von > 5
und ≤ 30 Minuten im Status passivate verbracht.

6.2.5. Methoden zur BWS-Optimierung

Zunächst werden die Bewertungsfunktionen vorgestellt, die die von der Optimie-
rung erzeugen Ergebnisse bewertet. Danach werden die Optimierungsverfahren,
die zur Festlegung und Optimierung der Standorte für die BWS eingesetzt wer-
den, erläutert. Dabei handelt es sich um einen einfachen und einen komplexen
Algorithmus. Diese wurden jeweils in doppelter Ausprägung (einmal mit dem
Fokus auf Kundenzufriedenheit und Kostenoptimierung) implementiert.

Bewertungsfunktionen

Zur Bewertung der Optimierungsverfahren ist es zunächst notwendig, das
Optimierungsziel zu formulieren. Ein Optimierungsverfahren, das BWS platziert,
soll primär auf zwei Dinge achten:

• Möglichst viele EVs erreichen ihre Routenziele

• Es sollen so wenig Kosten wie möglich anfallen

• Es dürfen nicht mehr BWS erstellt werden als vorgegeben

• Fest verankerte BWS dürfen nicht gelöscht werden

Zu diesem Zweck wurden die station_fitter-Funktionen implementiert. Sie haben
die Aufgabe, den laufenden Optimierungsalgorithmus für die BWS zu bewerten
und den Optimierungsvorgang zu beenden, wenn ein Abbruchkriterium erfüllt
wurde. Für die beiden primären Ziele existiert jeweils eine station_fitter-Funktion:

Kundenzufriedenheit: Grundlage dieser station_fitter-Funktion sind die An-
zahl der EVs, die in einer Station eine Batterie wechseln. Sie werden vergli-
chen mit der Anzahl EVs, die liegen bleiben. Je mehr EVs liegen bleiben,
desto schlechter ist der Wert, den die Fitter-Funktion ausgibt.

Zur Berechnung des station_fitter-Wertes werden folgende Informationen
benötigt:
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anz_ev = Anzahl liegen gebliebener EVs im System
ges_ev = Gesamtanzahl EVs im System

Die Formel für die Berechnung des station_fitter-Wertes für die Kundenzu-
friedenheit ist:

station_fitterZufr = 1− anz_ev
ges_ev

Der Wert des station_fitters bewegt sich dabei zwischen 0 (sehr schlecht, alle
EVs sind liegen geblieben) und 1 (sehr gut, kein EV ist liegen geblieben).

Kostenminimierung: Diese station_fitter-Funktion arbeitet mit den Kosten für
den Bau einer Station und den Ausgleichszahlungen, die einem liegen
gebliebenen EV gezahlt werden müssen. Berechnet werden zunächst die
Gesamtkosten des laufenden Optimierungsschritts. Der ausgegebene Wert
stellt das Verhältnis der Gesamtkosten zu der zuvor vom Benutzer einge-
stellten maximalen Investitionssumme dar.

Zur Berechnung des station_fitter-Wertes werden folgende Informationen
benötigt:

anz_sta = Anzahl BWS im System
cos_sta = Kosten pro Station
anz_ev = Anzahl liegen gebliebener EVs im System
cos_ev = Ausgleichszahlungen pro wartendem EV

max_inv = maximale Investitionssumme für BWS

Die Formel zur Berechnung des station_fitter-Wertes für die Kostenminimie-
rung ist:

station_fitterKosten = 1− anz_sta · cos_sta + anz_ev · cos_ev
max_inv

Der Wert des station_fitters kann die maximale Ausprägung 1 (sehr gut,
keine Kosten sind enstanden) annehmen. Der Wert 0 bedeutet, dass so
viele Kosten kalkuliert wurden, wie durch die vorgegebene maximale
Investitionssumme verfügbar waren. Ein negativer Wert bedeutet, dass die
kalkulierten Ausgaben die maximale Investitionssumme übersteigen.

Die Kosten pro BWS, die Ausgleichszahlungen pro liegen gebliebenem EV sowie
die maximale Investitionssumme für die BWS sind vom Benutzer einstellbare
Parameter. Die Anzahl der BWS wird direkt vom Optimierungsalgorithmus
geliefert. Die der liegen gebliebenen EVs liefert die letzte Simulationsiteration.
Die Gesamtanzahl der EV wird vom Controller vorgegeben. Die station_fitter-
Funktion beendet den Optimierungsvorgang für die BWS, wenn ein bestimmter
Fitnesswert erreicht wurde. Systemabhängige Abbruchkriterien (zu lange Lauf-
zeit etc.) übernimmt der Controller. Im Folgenden werden nun die einzelnen
Optimierungsverfahren vorgestellt und in ihrer Funktionalität erklärt.
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Simple-Station-Optimizer-Algorithmus

Dieser Algorithmus erstellt in der ersten Iteration an jedem Way-Objekt, an dem
ein EV liegen geblieben ist, eine BWS, ungeachtet der vorgegebenen Einstellungen
für die maximale Anzahl an BWS.

In den nächsten Iterationen wird an allen vorhandenen BWS überprüft, wie
viele EVs ihre Akkus dort gewechselt haben. Zudem wird ein Wert als untere
Schranke festgelegt. Dieser entspricht einer Mindestanzahl an Wechselvorgängen,
die in einem Simulationsdurchlauf an einer BWS durchgeführt werden müssen.
Wird die untere Schranke nicht erreicht, so wird diese BWS entfernt. Außerdem
werden nur noch BWS erstellt, wenn an einem Way-Objekt mindestens so viele
EVs liegen bleiben wie die Schranke vorgibt. Diese Schranke liegt anfangs bei
einem Akkutausch pro BWS. So werden zunächst nur die BWS entfernt, an
denen kein EV einen Akku getauscht hat. Die Schranke wird in jeder Iteration
der Optimierung inkrementiert, bis gleich viele oder weniger BWS vorhanden
sind wie vorgegeben. Dieses Verfahren ist sehr einfach gehalten und soll als
Vergleich für aufwendigere Verfahren dienen, die vermeintlich bessere Ergebnisse
liefern. Im Folgenden wird auf die Eigenschaften und die Funktionalität des
Algorithmus eingegangen. Der Simple-Station-Optimizer-Algorithmus arbeitet mit
folgenden Informationen bei jeder Iteration:

• Anzahl der BWS, die maximal gebaut werden dürfen

• Standorte aller liegen gebliebenen EVs

• Anzahl der EVs je BWS und Simulationsdurchlauf

Das Verfahren erstellt mit Hilfe dieser Informationen neue BWS und elimi-
niert ggf. vorhandene. Es wird eine Liste aller BWS zurückgegeben. Dabei wird
zunächst die Schranke herauf- oder herabgesetzt, abhängig von Anzahl der vor-
handenen und der vorgegebenen BWS. Danach wird überprüft, ob BWS gelöscht
werden können. Dies geschieht, wenn weniger Fahrzeuge einen Akku getauscht
haben als die Schranke vorgibt. Im nächsten Schritt werden alle Way-Objekte
in einem Dictionary zusammengefasst, an denen ein EV liegen geblieben ist.
Zusätzlich werden auch die Anzahl der EVs, die an dem Way-Objekt liegen
geblieben sind, gespeichert. Zum Schluss werden an allen Way-Objekten, an
denen mindestens so viele EVs liegen geblieben sind, wie die Schranke vorgibt,
BWS erstellt. Dieser Vorgang wird dann mehrere Iterationen hintereinander
wiederholt.

Die Möglichkeit, dass die Schranke auch herabgesetzt werden kann, kann zu
einer Endlosschleife führen, in der sich die Anzahl an BWS permanent verändern
können. Somit wird nach endlich vielen Iterationen keine Konvergenz der Anzahl
BWS im System erreicht. Die Laufzeitkomplexität für den Algorithmus beträgt
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für m BWS und n liegen gebliebene EVs pro Iteration

c0 für die Anpassung der Schranke
c1m für das Elimieren der Stationen
c2n für das Erstellen der Liste mit den Way-Objekten
c3n für das Erstellen der Stationen

insgesamt also maximal

Rechenau f wand = i((c2 + c3)n + c1m + c0)

Rechenschritte und liegt demnach im Bereich O(im, in) für i Iterationen, wobei
c0,1,2,3 konstante Werte darstellen. Der Rechenaufwand ändert sich dabei linear
zu der Anzahl der BWS bzw. Anzahl der liegen gebliebenen EVs.

Der große Vorteil des Simple-Station-Optimizer-Algorithmus ist, dass mit wenigen
Informationen gearbeitet wird. Primär führt dies auch bei vielen simulierten
EVs zu einer geringen Laufzeitkomplexität. Sekundär ist der Algorithmus sehr
übersichtlich und verständlich gehalten. Der Algorithmus besitzt allerdings
keine räumliche Komponente, kann also nicht erkennen, ob zwei Stationen nahe
beieinander liegen und zusammengefasst werden könnten. Bei großer Streuung
der Fahrten wird außerdem nur sehr selten ein gutes Ergebnis erzielt und der
Controller verhindert endlos, dass der Algorithmus weiter iteriert. In diesem Fall
kann es auch sein, dass weit mehr BWS erstellt wurden als vorgegeben (bzw. die
Schranke einfach nicht weit genug heraufgesetzt wurde).

Der Fokus des Algorithmus liegt auf dem Erreichen der maximalen Kun-
denzufriedenheit. Für die Minimierung der Kosten wurde er modifiziert. Die
Modifikation wird nun im Folgenden beschrieben.

Simple-Station-Optimizer-Algorithmus with Costs

Dieser Algorithmus ähnelt dem Simple-Station-Optimizer-Algorithmus und er-
weitert diesen um folgende Funktion:

Zunächst wird mit Hilfe der vorgegebenen Parameter berechnet, ab wie viel
getauschten Akkus es sich lohnt, eine BWS zu erstellen (abhängig von den Kosten
einer BWS und den Ausgleichszahlungen für liegen gebliebene EVs). Die Schran-
ke wird zur Laufzeit des Algorithmus so lange erhöht, bis sie die Anzahl EVs
erreicht hat, die nötig sind, damit sich die BWS lohnt. So werden alle BWS, die un-
terhalb dieser Schranke liegen entfernt, was ein weiterer Vorteil des Algorithmus
ist. Die Konvergenz wird im Vergleich zum Simple-Station-Optimizer-Algorithmus
allerdings nicht beeinträchtigt. Das Problem der Endlosschleife besteht weiterhin.

Die Laufzeitkomplexität ändert sich unwesentlich, da die neue Abfrage unab-
hängig von der Anzahl der BWS und der liegen gebliebenen EVs berechnet wird.
Sie liegt weiterhin im Bereich O(im, in) für m Stationen, n liegen gebliebene EVs
und i Iterationen.
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Der Input wird um folgende Parameter erweitert:

• Kosten für den Bau einer Station

• Kosten für ein liegen gebliebenes EV (Ausgleichszahlung)

Einen komplexeren Ansatz zur Platzierung der BWS verfolgt der Breadcrumbs-
Algorithmus, dessen Arbeitsweise im Folgenden erläutert wird.

Breadcrumbs-Algorithmus

Der Breadcrumbs-Algorithmus vergleicht sämtliche Routen der EVs, um so die
BWS an Punkten zu platzieren, an denen besonders viele EVs mit kritischem
Akkustand entlang fahren (vgl. Abschnitt 6.2.4). Um sich einen Überblick über
die in Frage kommenden Punkte (Häufungspunkte) zu verschaffen, werden
neben den Standorten der liegen gebliebenen EVs weitere Informationen jedes
EV benötigt. Diese besitzen eine eigene Route, anhand der es nachvollziehbar
ist, wo das EV entlang gefahren ist. Mit Hilfe dieser Information ist es möglich,
Spuren an den Way-Objekten zu hinterlegen, an denen das EV vorbei gekommen
ist. Diese Spuren sind mit den Brotkrumen (Breadcrumbs) aus dem Märchen
Hänsel und Gretel vergleichbar. Es handelt sich dabei um ein Objekt, das eine
Referenz auf das betreffende EV (mittels ID) besitzt und an das betreffende
Way-Objekt gekoppelt ist. Ein EV beginnt erst ab einem bestimmten Punkt auf
seiner Route, nach einer BWS zu suchen (vgl. Abschnitt 6.2.4). Daher ist es nicht
sinnvoll, auf jedem Weg der Route eine Spur zu hinterlassen, sondern nur in den
kritischen Gebieten. Die BWS muss sich dabei zwischen dem Punkt, an denen
das EV beginnt, nach einer BWS zu suchen und dem Punkt, wo es liegen bleibt,
befinden.

Im Falle längerer Routen entstehen mehrere solcher Teilrouten durch wiederhol-
tes Suchen nach BWS. Der Algorithmus betrachtet zwei Fälle der Spurenlegung:

1. Das EV bleibt liegen

2. Es findet eine BWS

Handelt es sich bei der Spur um den ersten Fall, so wird diese höherwertig ge-
wichtet, als die Spur im zweiten Fall. Hintergrund dafür ist die Überlegung, dass
eine Spur direkt vor dem Finden einer BWS ignoriert werden kann. Einzig wenn
sich diese “minderwertigen"´ Spuren mit anderen “höherwertigen"´ überlagern,
werden sie beachtet. Die Gewichtungen der erstellten Spuren können nun an
jedem Way-Objekt aufsummiert werden. So ist es möglich, herauszufinden, wie
viele EVs an einem Way-Objekt vorbei gekommen sind und wie viele davon
kurz darauf liegen geblieben sind (demnach also keine BWS mehr gefunden
haben). An diesen Häufungspunkten werden nun BWS platziert. Angefangen
bei den mit den meisten Spuren. Eine Barriere verhindert, dass nie mehr als
die verfügbare Menge an BWS platziert werden. Wird eine neue BWS an einem
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Way-Objekt erstellt, werden die Spuren aller EVs, die durch die neue BWS abge-
deckt werden eliminiert. Dadurch wird ausgeschlossen, dass zwei BWS an zwei
benachbarten Way-Objekten platziert werden, wenn sie denselben Kundenstamm
besitzen. Diese Art der Spurenlegung ist vom Ant-Colony-Verfahren abgeleitet.
Anders als beim Ant-Colony-Verfahren soll hier nur nachvollzogen werden, wo
die EVs lang gefahren sind, um an den besonders befahrenen Stellen BWS zu
platzieren. Es orientieren sich also nicht die EVs, sondern die BWS an den Spuren.
Einen ähnlichen Ansatz zur Positionierung von Tankstellen für gasbetriebene
Autos wurde von einer Forschungsgruppe in Kalifornien verfolgt (vgl. Abschnitt
3.1.4). Im ersten Optimierungsschritt, in dem nur die vom Benutzer festgelegten
BWS vorhanden sind, werden neue BWS platziert. Darüber hinaus wird abge-
wogen, ob die Eliminierung einer BWS sinnvoll ist. Das ist genau dann der Fall,
wenn eine neue an anderer Stelle platziert werden kann, an der voraussichtlich
mehr EV ihren Akku tauschen werden (dieser Vorgang wird im Folgenden als
Verschiebung bezeichnet).

Für diese Entscheidungsfindung benötigt der Algorithmus zusätzlich die Infor-
mation, wie viele EVs an einer bereits vorhandenen BWS ihre Akkus getauscht
haben. Sind es weniger als die EVs, die einen Häufungspunkt passieren, so wird
die Verschiebung der BWS vorgenommen. Hierzu dient die Gewichtung der
Spuren als Hilfe. Der Breadcrumbs-Algorithmus benötigt für die Spurenlegung und
Platzierung der BWS folgende Informationen:

• Daten aller liegen gebliebener EVs

– Route des EVs

– Punkte, an denen das EV beginnt, nach einer BWS zu suchen

– Punkte, an dem es liegen bleibt bzw. aufhört, nach einer BWS zu
suchen

• Anzahl der EVs, die einen Akku gewechselt haben (für jede BWS)

Das Verfahren erstellt mit Hilfe dieser Informationen neue BWS und eliminiert
ggf. vorhandene. Es wird eine Liste aller BWS zurückgegeben. Zunächst werden
dabei die Spuren an den Way-Objekten gelegt. Um die Way-Objekte nicht zu
ändern, werden sie als Key-Objekt in einem Dictionary gespeichert und mit den
Spuren verknüpft. Im Anschluss wird überprüft, ob BWS verschoben werden
können. Zunächst müssen die betreffenden BWS und das Way-Objekt gefunden
werden. Ist dies geschehen, können BWS getauscht werden. Dabei wird eine BWS
zunächst gelöscht (sofern sie nicht verankert sind) und eine neue an anderer Stelle
erstellt. In diesem Fall werden werden alle Spuren der EVs, die das betreffende
Way-Objekt passiert haben, gelöscht. Nach einer endlichen Anzahl an Iterationen
konvergiert die Anzahl an BWS gegen den Maximalwert möglicher BWS.
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Die Laufzeitkomplexität für den Algorithmus beträgt für m BWS, n simulierte
EVs und o Way-Objekte einer Route pro Iteration

c0no für die Spurenlegung
c1m für das Finden der BWS mit den wenigsten Akku-Wechseln
c2no für das Finden des Way-Objekts mit den meisten Spuren
c3 für das Eliminieren der BWS
c4 für das Erstellen der BWS
c5no für das Eliminieren der Spuren

insgesamt also maximal

Rechenaufwand = i(c0no + m((c2 + c5)no + c1m + c3 + c4))

= (c2 + c5)imno + c0ino + c1m2 + (c3 + c4)m

Rechenschritte, liegt also im Bereich O(imno) für i Iterationen, wobei c0,...,5 kon-
stante Werte darstellen. Bei langen Routen der EVs wächst der Rechenaufwand
somit enorm. Durch die Häufungspunkte werden von Anfang an die besten
Positionen für BWS gefunden. Lediglich der Umstand, dass ein EV mehrere
Iterationen benötigen kann, um sein Ziel zu erreichen, könnte noch dafür sorgen,
dass bessere Positionen für BWS gefunden werden. So können anfangs (mangels
fehlender Informationen) schlecht platzierte BWS bei günstigen Alternativen
verschoben werden. Da allerdings eine Menge Informationen von den EVs und
den vorhandenen BWS mit einbezogen und überprüft werden, liegt der große
Nachteil dieses Verfahrens an der hohen Laufzeit, besonders bei vielen EVs mit
langen Routen.

Der Fokus des Breadcrumbs-Algorithmus liegt auf der Maximierung der Kun-
denzufriedenheit. Für die Minimierung der Kosten wurde er ebenso wie der
Simple-Station-Optimizer-Algorithmus modifiziert. Die Modifikation wird nun im
Folgenden beschrieben.

Breadcrumbs-Algorithmus with Costs

Dieser Algorithmus ähnelt dem Breadcrumbs-Algorithmus und wurde ähnlich
dem Simple-Station-Optimizer-Algorithmus with Costs um eine Kostenkomponente
erweitert, die dafür sorgt, dass eine BWS nur dann erstellt wird, wenn genug EVs
eine Spur an einem Way-Objekt hinterlegt haben (vgl. 6.2.5). So wird unabhängig
von der bestehenden Anzahl an BWS gewährleistet, dass neue BWS nur dann
erstellt werden, wenn sie finanziell lohnenswert sind. Die Konvergenz wird im
Vergleich zum Breadcrumbs-Algorithmus nicht beeinträchtigt.
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Der Input wird auch hier um einige Parameter erweitert:

• Kosten für den Bau einer BWS

• Kosten für ein liegen gebliebenes EV (Ausgleichszahlung)

Das Verfahren erstellt mit Hilfe dieser Informationen weiterhin neue BWS und
eliminiert ggf. vorhandene. Es wird eine Liste aller BWS zurückgegeben. Die
Laufzeitkomplexität wird durch diese Abfrage ebenso geringfügig erhöht wie
beim Simple-BWS-Optimizer-Algorithmus with Costs. Es kommen 2m Rechenschritte
dazu.

Im Folgenden werden die vorgestellten Optimierungsverfahren zusammenge-
fasst und mit geeigneten station_fitter-Funktionen kombiniert.

6.2.6. Methoden zur Akku-Optimierung

In diesem Abschnitt werden die Verfahren vorgestellt, die die Anzahl der Bat-
terien für die einzelnen Stationen optimieren. Es handelt sich dabei um zwei
Algorithmen, die auf eine maximale Kundenzufriedenheit zugeschnitten sind, so-
wie einen Algorithmus, der die Kosten optimiert. Um berechneten Ergebnisse der
Batterie-Algorithmen bewerten zu können, werden Fitter-Funktionen benötigt.
Deren Arbeitsweise wird im Folgenden erklärt.

Batterie-Fitter-Funktionen

Die battery_fitter-Funktionen haben die Aufgabe in der aktuellen Iteration den
Optimierungsalgorithmus für die Batterien zu bewerten und den Optimierungs-
vorgang zu beenden, sofern ein Abbruchkriterium erfüllt wurde. Analog zu den
station_fitter-Funktionen 6.2.5 gibt es auch bei den battery_fitter-Funktionen zwei
verschiedene Bewertungskriterien:

Kundenzufriedenheit: Grundlage dieser battery_fitter-Funktion sind die An-
zahl der EVs, die an einer BWS einen Akku wechseln. Sie werden ver-
glichen mit der Anzahl EVs, die an einer BWS auf einen vollen Akku
warten müssen. Je mehr EVs warten, desto schlechter ist der Wert, den die
battery_fitter-Funktion ausgibt.

Zur Berechnung des battery_fitter-Wertes werden folgende Informationen
benötigt:

wait_ev = Anzahl wartender EVs im System
ges_ev = Anzahl der gewechselten Akkus im System

Die Formel für die Berechnung des battery_fitter-Wertes für die Kostenmini-
mierung ist:

battery_fitterZufr = 1− wait_ev
ges_ev
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Der Wert des battery_fitters bewegt sich dabei zwischen 0 (sehr schlecht, alle
EVs mussten auf einen Akku warten) und 1 (sehr gut, kein EV musste auf
einen Akku warten).

Kostenminimierung: Diese battery_fitter-Funktion arbeitet mit den Kosten für
einen Akku und den Ausgleichszahlungen, die einem wartenden EV ge-
zahlt werden müssen. Berechnet werden zunächst die Gesamtkosten des
laufenden Optimierungsschritts. Der ausgegebene Wert stellt das Verhältnis
der Gesamtkosten zu der zuvor vom Benutzer eingestellten maximalen
Investitionssumme dar.

Zur Berechnung des battery_fitter-Wertes werden folgende Informationen
benötigt:

anz_bat = Anzahl Akkus im System
cos_bat = Kosten pro Akku
anz_ev = Anzahl wartendem EVs im System
cos_ev = Ausgleichszahlungen pro wartender EV

max_inv = maximale Investitionssumme für Akkus

Die Formel für die Berechnung des battery_fitter-Wertes für die Kostenmini-
mierung ist:

battery_fitterKosten = 1− anz_bat · cos_bat + anz_ev · cos_ev
max_inv

Der Wert des station_fitters kann die maximale Ausprägung 1 (sehr gut,
keine Kosten sind entstanden) annehmen. Der Wert 0 bedeutet, dass so
viele Kosten kalkuliert wurden, wie durch die vorgegebene maximale
Investitionssumme verfügbar waren. Ein negativer Wert bedeutet, dass die
kalkulierten Ausgaben die maximale Investitionssumme übersteigen.

Die Kosten pro Akku, die Ausgleichszahlungen pro wartendem EV sowie die
maximale Investitionssumme für die Akkus sind vom Benutzer einstellbare Para-
meter. Die Anzahl der Akkus wird direkt vom dem Optimierungsalgorithmus
geliefert, die der wartenden und Akku tauschenden EVs liefert die vorherige
Simulationsdurchlauf. Die battery_fitter-Funktion beendet den Optimierungsvor-
gang für die Akkus, wenn der Fitnesswert gegen 1 strebt. Systemabhängige
Abbruchkriterien (zu lange Laufzeit etc.) übernimmt der Controller. Im Folgen-
den werden nun die einzelnen Optimierungsverfahren vorgestellt und in ihrer
Funktionalität erklärt.
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Der Simple-Battery-Algorithmus

Der Simple-Battery-Algorithmus erstellt in der ersten Iteration so viele Akkus an
jeder BWS, wie EVs im gesamten System vorhanden sind. Somit ist gesichert, dass
in der ersten Iteration keine EVs auf einen Akku warten müssen. Zudem erhält
jede BWS einen Modifikator, nach dem die Anzahl der Akkus entweder verringert
oder erhöht wird. Ab der zweiten Iteration wird jede BWS dahingehend geprüft,
ob mindestens ein EV auf einen Akku warten musste. In diesem Fall wird die
Anzahl der Akkus mit dem Modifikator als Faktor heraufgesetzt, andernfalls
verringert. Initial ist der Modifikator auf den Wert 2 eingestellt, sodass die Anzahl
der Akkus in einer BWS anfangs verdoppelt oder halbiert werden. Zudem wird
überprüft, wie sich die Anzahl der Akkus in der momentanen und der letzten
Iteration verändert haben, also ob sie erhöht oder verringert wurden. Aus dieser
Überprüfung erkennt der Algorithmus einen Trend. Schwankt der Trend der
letzten Iterationen zwischen zwei Werten, dann verringert der Algorithmus den
Modifikator und nähert sich der Anzahl an tatsächlichen Akkus pro BWS an.
Langfristig wird der Modifikator durch die Formel

Modifikator = ( Modifikator − 1) · Faktor + 1

an den Wert 1 angenähert, wobei der Faktor angibt, wie schnell sich der Modifi-
kator annähert. Der Wert des Faktors befindet sich zwischen 0 und 1 (je niedriger
der Wert, desto schneller findet die Annäherung statt). Der Faktor wird abhängig
von der maximalen Anzahl Optimierungsschritte, die vom Benutzer einstellbar
sind, initiiert. Mit Hilfe des Faktors und des Modifikators konvergiert die Anzahl
der Akkus in einer Station in einer endlichen Anzahl Iterationen. Zur Ausführung
benötigt der Simple-Battery-Algorithmus folgende Informationen:

• Anzahl der EV, die an einer BWS auf einen vollen Akku warten

• Information, ob an der BWS im letzten Schritt die Anzahl der Akkus herauf-
oder herabgesetzt wurde

• letzter Modifikator der BWS

Das Verfahren erstellt aus diesen Informationen eine neue Anzahl an Akkus
für jede BWS. Dabei wird zunächst die Anzahl Akkus festgelegt, die in einer BWS
gelagert werden. In der ersten Iteration werden die Anzahl der gelagerten Akkus
mit der Anzahl der EVs im System gleichgesetzt. Mussten EVs ab der zweiten
Iteration auf einen Akku warten, wird die Anzahl der Akkus heraufgesetzt.
Mussten keine EVs warten, wird die Anzahl der Akkus herabgesetzt. Wenn sich
der Trend geändert hat, wird der Modifikator angeglichen. Danach wird die
Anzahl der Akkus in der Station angeglichen. Dieser Vorgang wiederholt sich
für jede BWS in jeder Iteration. Anhand eines Beispiels soll dieser Algorithmus
nun veranschaulicht werden.

93



Entwurf Programm Umsetzung

Itera-
tion

warten-
de EVs

Modifikator R Anz. Akkus B

1. - Rneu = 2 Bneu = 100
2. 0 Rneu = Ralt Bneu = Balt

R = 50
3. 0 Rneu = Ralt Bneu = Balt

R = 25
4. 2 Rneu = (Ralt − 1) · 0.8 + 1 = 1.8 Bneu = Balt · R = 45
5. 0 Rneu = (Ralt − 1) · 0.8 + 1 = 1.64 Bneu = Balt

R = 27
6. usw.

Tabelle 6.7.: Beispiel für die ersten 5 Iterationen des Simple-Battery-Algorithmus

Das folgende Beispiel spiegelt die Berechnung für ein Szenario mit 100 EVs
und einer BWS im System wider. Der Faktor, mit dem der Modifikator geändert
wird, beträgt 0.8. Die ersten 5 Iterationen werden in Tabelle 6.7 beschrieben.

In der ersten Iteration werden die Anzahl der Akkus und der Modifikator
initial eingestellt. Ab dem zweiten Iterationsschritt wird die Anzahl der warten-
den EVs abgefragt. Musste kein EV warten, wird die Anzahl der Akkus durch
den Modifikator dividiert, ansonsten mit ihm multipliziert. Ändert sich der
Trend, wird der Modifikator an 1 angenähert. Die Laufzeitkomplexität für den
Algorithmus beträgt für m BWS und n Akkus

c0mn für das Erstellen neuer Akkus
c1m für die Änderung des Modifikators

insgesamt also maximal

Rechenaufwand = i(c0mn + c1m)

Rechenschritte, liegt also im Bereich O(imn) für i Iterationen, wobei c0,1 konstante
Werte darstellen.

Der Simple-Battery-Algorithmus ist äußerst einfach gehalten, was ihn besonders
effizient bezüglich der Laufzeit macht. Allerdings wird eine hohe Anzahl an
Iterationen benötigt, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Außerdem ist der Al-
gorithmus gegenüber einem starken Rauschen in der Simulation bezüglich des
Verkehrs nicht besonders resistent. Einen anderen Ansatz verfolgt der Maximum-
Traffic-Algorithmus, der im Folgenden vorgestellt wird.

Der Maximum-Traffic-Algorithmus

Der Maximum-Traffic-Algorithmus basiert auf folgender Überlegung: In einer
BWS werden exakt so viele Akkus benötigt, wie über den gesamten Simulationsverlauf in
dieser BWS gleichzeitig aufgeladen wurden. Da die Simulation nicht nur Akkus wechselt,
sondern auch auflädt, können somit mehrere EVs dieselbe Akku benutzen.

So könnten theoretisch fünf EVs an eine BWS fahren, die zusammen aber
nur einen Akku benötigen, weil die alten Akkus jedes Mal bereits aufgeladen
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sind, wenn das nächste EV ankommt. Diese Anzahl ist mit Hilfe eines Counters
ermittelbar. Wenn ein EV an eine BWS kommt und einen Akku benötigt, wird der
Counter um 1 heraufgesetzt. Wenn ein Akku aufgeladen wurde, wird der Counter
um 1 herabgesetzt. Der Counter wird zur Laufzeit der Simulation ermittelt und
über den Controller der Optimierung übergeben. Wichtig für den Algorithmus
ist die maximale Ausprägung, die dieser Counter annimmt. Die Anzahl der
Akkus wird dann für jede Iteration auf den Wert der maximalen Ausprägung mit
einen zusätzlichen Puffer ε gesetzt. Der Puffer hat die Funktion, ein mögliches
Rauschen (vgl. 6.2.6 - Nachteile) abzudecken und richtet sich nach der vom
Benutzer eingestellten Ausprägung des Rauschens. Zur Ausführung benötigt der
Maximum-Traffic-Algorithmus folgende Informationen:

• Anzahl der auf einen vollen Akku wartenden EVs an einer BWS

• Information, wie viele Akkus über den gesamten Simulationsdurchlauf
maximal zur gleichen Zeit an der BWS aufgeladen wurden

Das Verfahren erstellt auf Grundlage dieser Informationen eine neue Anzahl
an Akkus für jede BWS. Der Unterschied zum Simple-Battery-Algorithmus besteht
dabei in der auf andere Weise berechneten Anzahl an Akkus für jede BWS. Das
Angleichen der Anzahl an Akkus in den BWS ist vom Simple-Battery-Algorithmus
übernommen worden. Die Laufzeitkomplexität für den Algorithmus beträgt für
m BWS und n Akkus

c0m für das Setzen des Maximalwertes der Akkus
c1mn für das Erstellen neuer Akkus

insgesamt also maximal

Rechenaufwand = i(c1mn + c0m)

Rechenschritte, liegt also im Bereich O(imn) für i Iterationen, wobei c0,1 kon-
stante Werte darstellen. Zudem muss beachtet werden, dass zur Laufzeit der
Simulation noch weitere Rechenschritte durchgeführt werden. Diese haben einen
Rechenaufwand von

Rechenaufwand = c2mn

Rechenschritten. Insgesamt liegt die Laufzeitkomplexität somit also bei

Rechenaufwand = i((c1 + c2)mn + c0m)

Rechenschritten. Dieses Verfahren konvergiert nicht, weil in jeder Iteration ein
neuer Wert für die Anzahl der Akkus erstellt wird.

Der Vorteil des Maximum-Traffic-Algorithmus liegt darin, dass er von Anfang an
ein sehr exaktes Ergebnis liefert und nur im Falle stark abweichender Fahrdaten
(starkes Rauschen) mehrere Optimierungsschritte nötig sind.

Während der Projektgruppendauer sind keine gravierenden Nachteile dieses
Algorithmus aufgefallen, allerdings muss die Zählung der aufzuladenden Akkus
in die Simulation verschoben werden. Ein abweichendes Ziel wird durch den
nun folgenden Battery-Cost-Algorithmus angestrebt.
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Battery-Cost-Algorithmus

Dem Battery-Cost-Algorithmus liegen die gleichen Annahmen zugrunde, die
auch zum Simple-Station-Optimizer-Algorithmus with Costs (vgl. Abschnitt 6.2.5)
und zum Breadcrumbs-Algorithmus with Costs (vgl. Abschnitt 6.2.5) geführt haben.
Die Anzahl der Akkus in einer BWS werden dahingehend optimiert, dass nicht
die Kundenzufriedenheit, sondern die Kosten optimiert werden. Die Menge an
Akkus pro BWS wird dabei so gewählt, dass die wenigsten Ausgaben entstehen.
Hierfür wird ein Anfangswert an Akkus für jede BWS gesetzt. Der Anfangswert
entspricht der Anzahl an Akku wechselnden EVs, die nötig sind, damit sich
eine BWS lohnt. In den nächsten Optimierungsschritten wird die Anzahl der
Akkus immer um 1 erhöht, wobei in jedem Schritt die Gesamtkosten (sowohl
für die Akkus als auch die Ausgleichszahlungen für wartende EVs) ermittelt
werden. Nach einer bestimmten Anzahl an Optimierungsschritten überprüft der
Algorithmus die Konstellation mit den geringsten Kosten und setzt die Anzahl
der Akkus auf den entsprechenden Wert.

Der Battery-Cost-Algorithmus benötigt lediglich die Anzahl der EVs, die an einer
BWS auf einen vollen Akku warten. Alle anderen Informationen bezieht er aus
den Daten vorheriger Iterationen. Die erste Iteration beginnt mit einer initialen
Anzahl an Akkus für jede BWS. In den nachfolgenden Iterationen wird die
Anzahl an Akkus jedes Mal um 1 heraufgesetzt, nachdem die Gesamtkosten für
diesen Simulationsdurchlauf errechnet wurden. Ist die vorgegebene Anzahl an
Iterationen erreicht, wird der Zustand aller vorheriger Iterationen gesucht, der die
geringsten Kosten bedeutete. Die korrekte Anzahl an Akkus wird dann für jede
BWS angepasst. Dieser Vorgang findet analog zu dem Simple-Battery-Algorithmus
statt.

Die Laufzeitkomplexität für den Algorithmus beträgt für m BWS und n Akkus,
die an einer BWS erzeugt werden

c0m für die erste Iteration,
c1m für die weiteren Iterationen und
c2m + c3n für die letzten Iteration

insgesamt also maximal

Rechenaufwand = c0m + (i− 2)c1m + c2m + c3n
= c1im + (c0 + c2 − 2c1)m + c3n

Rechenschritte, liegt also im Bereich O(im) für i Iterationen, wobei c0,1,2,3 kon-
stante Werte darstellen. Der Aufwand ist insgesamt etwas geringer als bei den
vorher vorgestellten Optimierungsalgorithmen, allerdings sind für eine aussa-
gekräftige Lösung weit mehr Iterationen notwendig als beispielsweise beim
Maximum-Traffic-Algorithmus. Der Algorithmus konvergiert auf jeden Fall, da er
von den vorherigen Iterationen das Minimum aller Zustände sucht.

Der Vorteil des Battery-Cost-Algorithmus liegt darin begründet, dass der Fokus
auf den Kosten liegt. Es handelt sich hier weniger um eine Alternative zu den
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BWS-Optimierung

Algorithmus Simple Breadcrumbs
normal with costs normal with costs

Kundenzufriedenheit + − + −
Kostenminimierung − + − +

Tabelle 6.8.: BWS-Optimierungsverfahren und geeignete Fitter-Funktionen

Akku-Optimierung

Algorithmus Simple Maximum Traffic Battery Cost
Kundenzufriedenheit + + −
Kostenminimierung − − +

Tabelle 6.9.: Akku-Optimierungsverfahren und geeignete Fitter-Funktionen

beiden zuvor vorgestellten Algorithmen als vielmehr um einen Algorithmus, der
ein ganz anderes Ziel verfolgt.

Ein Nachteil dieses Algorithmus ist, dass nicht zwangsläufig bekannt ist, ob
die in dem überprüften Raum berechnete Anzahl Akkus die tatsächlich beste
Alternative ist, da es nach oben hin kein Limit gibt. Diese Gefahr ist allerdings
nur bei einer sehr hohen Menge von EVs und sehr stark rauschenden Fahrdaten
relevant.

Optimierungsverfahren und geeignete Fitter-Funktionen

Die Übersicht über die vorhandenen Optimierungsverfahren und station_fitter-
sowie battery_fitter-Funktionen in den Tabellen 6.8 und 6.9 zeigen, dass nicht
alle Fitter-Funktionen für alle Optimierungsverfahren geeignet sind. Aus diesem
Grund wird mit der Wahl der Optimierungsverfahren (bei der BWS-Optimierung
normal oder with costs) auch direkt die entsprechende station_fitter- bzw. batte-
ry_fitter-Funktionen ausgewählt.
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6.3. Tests

Um sicherzustellen, dass die Anwendung korrekt arbeitet, müssen ihre einzelnen
Komponenten getestet werden. Hierzu können verschiedene Testverfahren einge-
setzt werden. Für Fehler und Bugs, die bereits während der Implementierung
auftraten, wurde ein Ticket im Trac angelegt und entsprechend zugewiesen. Bei
Methoden und Funktionen die nicht mit dem GUI verknüpft sind, ist es jedoch
nicht direkt möglich Fehler in der Funktionsweise zu finden. Für diese Fehler
gibt es Testverfahren, die in den folgenden Abschnitten erläutert werden.

6.3.1. Systemtest

Das Testen der Anwendung erfolgt zunächst mittels Systemtest. Für diesen Test
wird das entwickelte Programm als Black-Box angesehen. Über Parametereinstel-
lungen werden Grenzfälle und Regeln des Systems ausgetestet. Ziel ist es hierbei,
zu bekannten Eingaben eine erwartete Ausgabe zu produzieren. Stimmen die
erwartete und die tatsächliche Ausgabe überein, gilt der Test als bestanden [17,
Softwareentwicklung im Team]. Für den Fall, dass einer der Systemtests fehl-
schlägt, wurde ein Ticket im Trac erstellt und den entsprechenden PG-Mitgliedern
zugeteilt. Da eine Unterteilung der Systemtests in unterschiedlichen Subsysteme
der Anwendung vorgenommen wurde, werden hier nun beispielhaft Szenarien
mit ihren jeweiligen Vor- und Nachbedingungen vorgestellt.

Simulation

In diesem Abschnitt werden Testfälle der Simulation dargestellt. Die Beispiele
wurden so gewählt, dass die Grundfunktionalität der Simulation gewährleistet
werden kann.

Testfall: Kurze Routen

Eingabe: Es werden n Testrouten erstellt. Diese sind alle kürzer
als die Reichweite (Range per charge (in km)) eines
Akkus.

Erwartetes
Ergebnis: Es werden keinerlei EVs im System simuliert.
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Testfall: Akkuwechsel

Eingabe: Es wird eine Fahrt simuliert. Die Akkureichweite ist
geringer als die zu fahrende Strecke. Im Suchbereich
des EV liegt eine BWS.

Erwartetes
Ergebnis: Das EV absolviert die Strecke ohne liegenzubleiben.

Testfall: Zeitlich versetzte Routen

Eingabe: Es werden n identische Testrouten erstellt, die Start-
zeiten unterscheiden sich jeweils um 3 Stunden. Die
Ladezeit Battery charge time beträgt 2 Stunden.

Erwartetes
Ergebnis: Kein EV muss an einer BWS warten.

Testfall: Realistische Zeitrechnung

Eingabe: Ein EV fährt von Oldenburg nach München.

Erwartetes
Ergebnis: Das EV benötigt ca. 450 SimPy Minuten.

Optimierung

In diesem Abschnitt werden Testfälle der Optimierung dargestellt. Die Bei-
spiele wurden so gewählt, zum einem die Grundfunktionalitäten gewährleistet
werden. Zum Anderen das die Optimierungsverfahren unter entsprechenden
Bedingungen die gleichen Ergebnissen liefern.

Testfall: Keine BWS

Eingabe: Der Parameter Number of Exchange Stations ist gleich 0

Erwartetes
Ergebnis: Nach dem Durchlauf dürfen keine BWS gesetzt sein.
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Testfall: Einhaltung vorgegebener Parameter

Eingabe: Der Parameter Number of exchange stations ist gleich
10. Es werden 30 EVs simuliert.

Erwartetes
Ergebnis: Es werden Maximal 10 Stationen gesetzt obwohl EVs

liegen geblieben sind.

Testfall: Äquivalente Ergebnisse

Eingabe: Es fahren n EVs auf unabhängigen Routen.

Erwartetes
Ergebnis: Der Breadcrumbs- und der Simplealgorithmus liefern

äquivalente Ergebnisse.

Nachdem die Systemtests vorgestellt und mit Beispielen dargestellt wurden,
wird im folgenden Abschnitt auf Unit-tests eingegangen.

6.3.2. Unit-tests

Für einen Unit-test wird für jedes zu testende Modul eine Klasse geschrieben,
welche dann die Funktionen und Methoden des Moduls testet. Im folgenden
wird ein kurzes Beispiel aufgezeigt.

1 import sys
2 import unittest
3

4 class TestMapQuery(unittest.TestCase):
5 """
6 Unit Test for mapdata.api
7 """
8

9 def setUp(self):
10 import run_proem # used to fix sys.path
11 from proem.mapdata.api import IMapQuery
12 self.query = IMapQuery()
13

14

15 def test_zip(self):
16 route = self.query._find_shortest_route_by_zip("26789", "26129")
17 way_count = len(route)
18 self.assertEqual(100, way_count)
19

20

21 def test_distance(self):
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22 route = self.query._find_shortest_route_by_zip("28199", "26129")
23 start = route[0]
24 end = route[-1]
25 distance = int(sum([r.distance for r in route]))
26 self.assertEqual(60, distance)
27

28

29

30 if __name__ == "__main__":
31 sys.exit(unittest.main() or 0)

Auffällig ist, dass die Testklasse (TestMapQuery) von unittest.TestCase abgelei-
tet wird, um auf bereitgestellten Testmethoden zugreifen zu können. Unit-tests
kapseln die Testfälle in eigene Methoden, im obigen beispielsweise test_distance.
In einer solchen Methode werden dann die von TestCase importierten Testme-
thoden, beispielsweise assertEqual() aufgerufen.

Im Erfolgsfall sieht die Ausgabe wie folgt aus:

1 ..
2 -----------------------------------------------------------------
3 Ran 2 tests in 0.641s
4

5 OK

Im Fehlerfall wird bei Unit-Tests folgende Ausgabe angezeigt. Diese enthält
die fehlgeschlagene Methode self.assertEqual(100, way_count) und gibt an wo der
Fehler liegt. In unserem Fall ist das Ergebnis falsch, da eine falsche Postleitzahl
übergeben wurde..

1 .E
2 ======================================================================
3 ERROR: test_zip (proem.tests.test_mapdata.TestMapQuery)
4 ----------------------------------------------------------------------
5 Traceback (most recent call last):
6 File "E:\emobility\p3\proem\tests\test_mapdata.py", line 19, in test_zip
7 route = self.query._find_shortest_route_by_zip("26780", "26129")
8 File "E:\emobility\p3\proem\utils\cache.py", line 123, in wrapper
9 result = func(self, *args)

10 File "E:\emobility\p3\proem\mapdata\impl_pg.py", line 229, in
_find_shortest_route_by_zip

11 start_edge = self._find_edge_by_zip(start_zip)[0]
12 File "E:\emobility\p3\proem\mapdata\impl_pg.py", line 154, in _find_edge_by_zip
13 return self._query_one(sql, str(zip_code))
14 File "E:\emobility\p3\proem\mapdata\impl_pg.py", line 97, in _query_one
15 (sql.replace("?", "%s") % args))
16 NotFoundError: Nothing found for ’SELECT source, osm_type, osm_name, x1, y1\n

FROM osm_topo_fast, post_code_areas\n WHERE \n
ST_Intersects(osm_topo_fast.geom_way, post_code_areas.the_geom)\n AND
plz99 = 26780\n ’

17

18 ----------------------------------------------------------------------
19 Ran 2 tests in 0.438s

Nachdem nun die unit-tests beispielhaft erläutert wurden, stellt der folgende
Abschnitt die Klasse TestCase dar, welche die Testmethoden bereitstellt und von
denen die Testklassen abgeleitet sind.
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6.3.3. Die Klasse TestCase

Die Klasse TestCase stellt wichtige Methoden zum Testen für Unit-Tests bereit.

setUp(): wird ggf. benutzt um die für den Test benötigten Objekte und Variablen
zu initiieren.

tearDown(): wird ggf. nach den Testmethoden benutzt um abschliessenden
Code zu implementieren

assertEqual(first, second[, msg]) schlägt fehl wenn die paramter first und second
nicht übereinstimmen.

assertAlmostEqual(first, second[, places[, msg]]) schlägt fehl, wenn die beiden,
auf places Stellen gerundeten Werte first und second nicht übereinstimmen.

Weitere Methoden der Klasse TestCase können unter [15] nachgelesen werden.
Dies ist allerdings mit steigender Anzahl der Testmethoden eine umständliche

Art des Testens, da so jedes Modul einzeln zum Testen Ausgewählt werden
muss. In diesem Fall eignet sich eine TestSuite. Solche TestSuites beinhalten die
einzelnen Aufrufe der Testmethoden und fassen diese somit zusammen. Für die
Anwendung wurde eine TestSuite geschrieben, welche die einzelnen Unit-tests
zusammenfasst.
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7. Scrum in der PG

„Jack ich bin doch nur ein gewählter Vertreter des
Volkes, ich kann keine eigenen Entscheidungen

fällen!“
— Bürgermeister, Nightmare Before Christmas

Die Aufnahme des Scrumbetriebes wurde am Donnerstag, den 09.09.2010 und wie
im Abschnitt 4.1.3 beschrieben erfolgreich gestartet. Der erste Backlog wurde
verfasst und die Arbeit am Programm mit dem ersten Sprint in Form von
Pairprogramming aufgenommen.

7.1. Verwendung der Hilfsmittel

Scrum bietet verschiedene Hilfsmittel, die im Folgenden näher erläutert werden.

Scrum Master Zwei PG-Mitglieder wurden vor Beginn der Implementierungs-
phase zum Scrum Master gewählt. Ihre Aufgabe war es alle PG-Mitglieder
über den gesamten Implementierungszeitraum zu betreuen. Die Planung
und Vorbereitung der einzelnen Scrum-Treffen wurde von ihnen übernom-
men und die Konsistenz des Backlogs zu jeder Zeit sichergestellt.

Product Backlog Von Anfang an wurde der Product Backlog in einem Wiki-
System geführt, damit er für alle Mitglieder jederzeit einsehbar war. Wäh-
rend eines Sprint-Planungstreffens wurde mit Hilfe des Product Backlogs
der Sprint Backlog erstellt. Dieser definiert die einzelnen Aufgaben der
PG-Mitglieder.

Sprint-Planungstreffen In diesen Treffen wurden aus den vorhandenen User-
Stories vollwertige Sprints erstellt. Hierbei wurden aus dem Backlog die
User-Stories mit der höchsten Priorität gewählt und in den kommenden
Sprint aufgenommen. Bei Bedarf wurde nach Abschluss eines Sprints eine
Retrospektive durchgeführt. Die Sprint-Planungstreffen wurden bis zum
Abschluss der Implementierungsphase erfolgreich durchgeführt.

Scrumtafel und Burndown Chart Auf der Scrumtafel wurden alle Aufgaben des
aktuellen Sprints aufgelistet und kategorisiert (Offen, Begonnen, Fertig).
Diese Tafel wurde durch das Ticketsystem ersetzt, damit alle PG-Mitglieder
jederzeit einen Überblick über ihre Aufgaben hatten.
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Sprint Die Laufzeit eines Sprints wurde auf die Bedürfnisse der PG angepasst
und somit auf 14 Tage verkürzt. Außerdem konnten alle PG-Mitglieder
ihren jeweiligen Sprint individuell planen. Nicht bearbeitete Aufgaben
wurden in den Backlog zurückgelegt und während eines der folgenden
Sprints bearbeitet.

Daily Scrum Das Daily Scrum wurde in der PG nur zweimal wöchentlich durch-
geführt, da nicht jeden Tag an dem Projekt gearbeitet wurde. Bei den Daily
Scrums wurden von den PG-Mitgliedern hauptsächlich die Architektur,
Schnittstellen sowie Probleme und Aufgaben besprochen.

Marathon Zusätzlich zu den üblichen Scrumtreffen organisierte die PG sog.
Code-Marathons, bei denen sich alle PG-Mitglieder zum gemeinsamen Pro-
grammieren trafen. Ein Marathon dauerte zwischen einem und zwei Tagen.
Je nach Bedarf wurden für diese Marathons eine eigener Sprint Backlog
festgelegt. Insgesamt wurden sechs Marathons durchgeführt.

7.2. Zusammenfassung

Grundsätzlich hat sich das Scrum-Vorgehensmodell als hilfreich herausgestellt.
Das genannte Modell war ohne Modifikationen nicht für die PG geeignet. Es
konnte in den einzelnen Teams an unterschiedlichen Problemen parallel gearbei-
tet werden. Die verkürzte Laufzeit eines Sprints hatte die Folge, dass nicht nach
jedem Sprint ein ausgereiftes Inkrement mit neuen Funktionalitäten vorhanden
war. Da einige Aufgaben höher priorisiert waren als andere, war das Erstel-
len der Reihenfolge, wie die Aufgaben bearbeitet werden sollten, nicht immer
problemlos. Die Durchführung von Marathons war eine für die PG sinnvolle
Erweiterung des Scrum Modells. Insbesondere die Möglichkeit des schnellen
Informationsaustausches bzgl. der Schnittstellen war ein großer Vorteil.
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8. Fazit

„Das heißt: ich weiß, dass ihr wisst, und ich weiß,
dass ihr drauf scheißt.“

— Judith Holofernes, Sängerin der Band Wir sind
Helden , Antwort auf eine Anfrage für eine

Werbekampagne

Diese Arbeit ist dem Projekt Grid-Surfer assoziiert. Dieses betrachtet im We-
sentlichen die Auswirkungen der Fahrzeuggeneration EV auf das Stromnetz,
insbesondere mit einem Fokus auf das EWE-Versorgungsgebiet Weser-Ems. Die
vorliegende Arbeit leistet ihren Beitrag zu diesem Projekt durch die Simulation
von EVs und dem Finden geeigneter Positionen für BWS.

Primäres Ziel der vorliegenden Arbeit war ein Programm zum sinnvollen
Positionieren von BWS auf dem deutschen Straßennetz. Dieses kann mit Hilfe
geeigneter Fahrdatensätze und einer Straßenkarte nicht nur BWS positionieren,
sondern auch szenarienabhängig die benötigte Menge an Akkus bestimmen.
Das deutsche Straßennetz sowie eine ausreichende Menge an Fahrdaten für den
Raum Deutschland werden mitgeliefert. Alle Ergebnisse des Programms werden
auf einer speziell dafür aufbereiteten Oberfläche dargestellt. Der Benutzer kann
jeden Arbeitsschritt bis zum endgültigen Ergebnis ausführlich nachvollziehen.
Die vielen Einstellungsmöglichkeiten ermöglichen es dem Benutzer, eine Fülle
an Szenarien durchspielen zu können. Dazu hat die PG mit Hilfe geeigneter
Werkzeuge EVs simuliert, die auf dem gegebenen Straßennetz fahren. Aus den
Resultaten der simulierten Fahrten bestimmt das Programm geeignete Positionen
für BWS. Zusätzlich wurden durch weitere Simulations-Durchläufe Daten für
die benötigte Akkuanzahl geliefert, die in den einzelnen BWS stationiert werden
müssen. Durch verschiedene Verfahren werden auch diese Daten optimiert.
Nach Abschluss der Optimierung kann mit einem sog. Time-Slider jeder einzelne
Optimierungsschritt nachvollzogen und mit anderen verglichen werden. Die
Anbindung der BWS an das gesamtdeutsche Stromnetz, in Form von günstigen
und weniger günstigen Zeiten für das Aufladen der Akkus wurde aufgrund
fehlender Informationen und hohen Aufwandes nicht implementiert. Auch das
optionale Ziel, den intelligenten Fahrer zu implementieren, wurde aus zeitlichen
Gründen verworfen. Somit findet ein EV nur dann eine BWS, wenn es diese
direkt passiert. Räumlich nahe gelegene BWS werden dabei komplett ignoriert.
Die PG hat ihre Überlegungen hierzu in Kapitel 9 zusammengefasst.

Letztendlich ist das gesamte Thema Elektromobilität aber noch zu unsicher, um
verbindliche Aussagen treffen zu können. Das liegt zum einen an der minderen
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Fazit

Reichweite der Akkus, zum anderen ist nicht absehbar, wie das Akkumanage-
ment gehandhabt wird. Es ist beispielsweise nicht klar ob jeder EV-Käufer über
eine private Ladevorrichtung verfügen wird. Daher können zum gegenwärtigen
Zeitpunkt keine genauen Aussagen zur Zukunft der Elektromobilität getroffen
werden. Insgesamt bleiben somit eine Menge Fragen offen, die allesamt noch
geklärt werden müssen, bis das EV serienreif und in repräsentativer Anzahl auf
deutschen Straßen unterwegs sein wird. Dieses Programm kann dabei helfen, die
Infrastruktur der BWS und damit das Akkumanagement zu erleichtern.
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9. Ausblick

„Der Meister! Wir haben ihn gefunden! Ein
Wunder! Sein Schuh hatte recht! Gesegnet sei der

Schuh! Die Sandale! Der Kürbis! Das Wunder
des Schuhs!“

— Brians Anhänger, Das Leben des Brian

Zukünftig wird es möglich sein, die vorliegende Arbeit weiter auszuarbeiten. So
kann dem Projekt Grid-Surfer ermöglicht werden, auf Teile der Arbeit aufzubauen
oder sie in infrastruktur-orientierten Projekten zu verwenden.

Eine Erweiterung zu dieser Arbeit könnte etwa die Anbindung an das Strom-
netz bezüglich des Ladeverhaltens der Akkus an den BWS sein. Darüber hinaus
können intelligente Fahrzeughalter generiert werden, die BWS mittels Navigati-
onssystem finden und Akkus vorbestellen. Zusätzlich wäre das in Abschnitt 3.1.4
beschriebene FRLM eine mögliche Erweiterung. Eine nachträgliche Implementie-
rung dieses Verfahrens wäre von Interesse, um es mit den bereits implementierten
Verfahren zu vergleichen. Zu diesem Zweck muss das deutsche Straßennetz in
einen Graph überführt werden. Da das FRLM mit den Fahrdaten direkt arbeitet,
benötigt es keine Simulation zur Bestimmung von liegen-gebliebenen Fahrzeu-
gen. Allerdings müsste ein Akku-Optimierungsverfahren ergänzt werden, da
das FRLM eine Ermittlung der Akkuvorratshaltung nicht vorsieht. Im übrigen
wurde die Arbeit so konzipiert, dass weitere Optimierungsverfahren sowohl für
die Platzierung der BWS als auch für die Akkuvorratshaltung an den BWS mit
geringem Aufwand implementiert werden können.
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A. Anhang

„Interessiert uns das, oder sollte uns das
vielleicht interessieren?“

— Wash, Serenity

A.1. Programmablauf Akku-Optimierung

Abbildung A.1.: Programmablauf Akku-Optimierung
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Anhang Vollständiges Ergebnis

A.2. Vollständiges Ergebnis
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Intervall Reichweite Reichweite ≤ 100 –Reserve > 100–Reserve ≥ 95
20 180 35,00% 36,00% 56,00% 5,00%
20 190 35,00% 35,00% 58,00% 4,00%
10 180 35,00% 36,00% 56,00% 5,00%
10 190 35,00% 35,00% 58,00% 4,00%
20 170 35,00% 35,00% 54,00% 6,00%
10 170 35,00% 35,00% 55,00% 5,00%
20 160 35,00% 36,00% 54,00% 3,00%
20 190 30,00% 36,00% 51,00% 7,00%
10 160 35,00% 36,00% 54,00% 4,00%
10 190 30,00% 36,00% 51,00% 6,00%
20 180 30,00% 35,00% 50,00% 6,00%
10 180 30,00% 34,00% 51,00% 6,00%
20 170 30,00% 35,00% 50,00% 5,00%
10 160 30,00% 34,00% 49,00% 5,00%
10 170 30,00% 36,00% 49,00% 5,00%
20 160 30,00% 35,00% 49,00% 4,00%
20 190 25,00% 34,00% 46,00% 6,00%
10 190 25,00% 35,00% 44,00% 7,00%
20 180 25,00% 35,00% 42,00% 8,00%
10 180 25,00% 35,00% 43,00% 8,00%
20 160 25,00% 35,00% 41,00% 7,00%
20 170 25,00% 34,00% 42,00% 6,00%
10 160 25,00% 36,00% 40,00% 7,00%
10 170 25,00% 34,00% 42,00% 7,00%

Tabelle A.1.: Ergebnisse der Analyse
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Glossar

ACO Ant-Colony-Optimization 20

Akkumulator Ein Akkumulator ist eine wiederaufladbare Batterie. In diesem
Zusammenhang handelt es sich um große Batterien, die an Fahrzeuge
angekoppelt wird, um deren Elektromotoren mit Strom zu versorgen. 8

Ausgleichszahlung Bleibt ein EV liegen, so erhält der Fahrer eine Entschädigung.
8

Batteriewechselstation Eine Station, ähnlich einer Tankstelle, an der Elektrofahr-
zeuge ihre Akkus wechseln lassen können. An Batteriewechselstationen
werden die abgegebenen Akkus aufgeladen. Diese können teilweise oder
komplett entladen sein. 8

BWS Batteriewechselstation 76

EV Electric Vehicle (Elektrofahrzeug) 8

GIS Geoinformationssystem 9

liegen Jedes EV besitzt einen Akku. Während der Fahrt wird der Ladestand des
Akkus verringert. Ist dieser aufgebraucht, dann kann das EV nicht weiter
fahren und bleibt liegen. 8

Navigationssystem Ein Navigationssystem stellt die Funktionalität bereit von
einem gegebenen Startpunkt den kürzesten Weg zum angegebenen Ziel-
punkt zu berechnen. Das Navigationssystem führt das Fahrzeug über das
vorhandene Straßennetz. 8

OSM Open Street Map 29

Straßennetz Das Straßennetz, das die Projektgruppe betrachtet, ist das Netz aus
Autobahnen und Bundesstraßen im Raum Deutschland. 7

Stromnetz In diesem Zusammenhang wird das deutsche Verbundsnetz als Strom-
netz bezeichnet, welches die Batteriewechselstationen zum Aufladen der
Akkumulatoren mit elektrischer Energie versorgt. 9
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Szenario Ein Szenario liefert Informationen über die Fahrzeuge, wie deren Start-
und Zielpunkt. Ein Szenario zählt zu den einstellbaren Parametern. 4

Way-Objekt Eine Teilstrecke, aus denen das gegebene Straßennetz besteht. Es
beinhaltet Koordinaten für den Start- und den Endpunkt, einen Wert für die
Distanz beider Punkte, eine Bezeichnung der Strecke (Autobahnnummer
oder Straßenname) sowie die zulässige Höchstgeschwindigkeit. 19

XML Die eXtensible Markup Language(XML) ist eine standardisierte Auszeich-
nungssprache, die dafür verwendet wird, hierarchisch strukturierte Daten
in Textdokumenten darzustellen. XML stellt dabei häufig den Austausch
von Daten zwischen unterschiedlichen (Software-)Systemen sicher. 31
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