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1. Einleitung
Zukunftsorientierte und umweltschonende Stromerzeugung durch erneuerbare Energie
ist ein wesentliches Ziel der deutschen Regierung. So halfen Subventionen und spezielle
Gesetze der Branche dabei einen besonderen Aufschwung zu erleben. Wind- und Photovoltaikparks entstehen auf Hochtouren, Landwirte setzen auf Biogasanlagen und Privathaushalte installieren Solartechnik mit dem Hintergrund der Stromerzeugung auf ihren
Dächern. Abseits davon, aber ebenso im Sinne der Energiewende, verbreiten sich Ansätze
wie die der Blockheizkraftwerke. Sie verbinden bspw. die Warmwasser- und Stromerzeugung, um einen möglichst hohen Wirkungsgrad zu erzielen und einzelne Häuser oder
Wohnblocks mit Warmwasser zu versorgen. Physikalischen Gesetzen unterliegend muss
erzeugter Strom aber verbraucht werden, sodass die genannten Anlagen an ganz unterschiedlichen Orten überschüssige Energie in das örtliche Stromnetz einspeisen und dafür
entsprechend vergütet werden. Häufig sind sie unter dem Begriff dezentrale Energieerzeugungsanlagen zusammengefasst und können gemeinsam mit regulierbaren Verbrauchern
als virtuelle Kraftwerke bezeichnet werden.
Der große Umschwung der Energiewende in Art und Ort der Erzeugung sorgt für eine etwas andere Nutzung der Stromnetze in Deutschland als ursprünglich vorgesehen. Zuvor
war es in der Regel den Großkraftwerken vorbehalten an zentralen Punkten elektrische
Energie einzuspeisen, welche über Höchst-, Hoch-, Mittel- und Niederspannungsnetze
zum Verbraucher gelangte. Mit dem Hintergrund der dezentralen Energieanlagen wird
nun auf verschiedenen Spannungsebenen Energie eingespeist, sodass Strom - bei Überspeisungen in Netzen niedrigerer Spannung - inzwischen auch in höhere Netzebenen
fließen kann. Dadurch entstehen erschwerte Koordinationsaufgaben. Die oftmals hohen
Wetterabhängigkeiten erneuerbarer Energie, erschweren solide Planungen der Netzbetreiber zusätzlich aufgrund der unsicheren Auslastung. Deutschland experimentiert mit
seinen Stromnetzen, während verschiedene Ansätze entwickelt werden, um möglichen
zukünftigen Problemen unserer Stromversorgung entgegenzuwirken.
Mit der wachsenden Zahl dezentraler Energieerzeugungsanlagen und einer Situation
möglicher Überspeisungen von Teilnetzen bzw. sich zwischenzeitlich ändernder Stromflussrichtungen, müssen Ansätze erarbeitet werden, um die Stromnetze zu entlasten und
netzübergreifende Koordinationsaufgaben zu erleichtern. Dazu ist es erforderlich die Hintergründe genauer zu betrachten. Verfügt ein Netz bspw. über eine hohe Anzahl erneuerbarer Energieanlagen, so sind Überspeisungen oft Ergebnisse von extremen Wetterverhältnissen. Denkbar ist einen Ausgleich durch kurzzeitig erhöhten Stromverbrauch
lokaler Verbraucher zu schaffen. Andererseits existieren bekannte Verbrauchspitzen zu
bestimmten Tageszeiten, die durch eine intelligente Planung von Verbrauchern entzerrt
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werden könnte.

1.1. Ziele der Projektgruppe
Die Abteilung Umweltinformatik der Universität Oldenburg beschäftigt sich in verschiedenen Forschungsprojekten mit einer automatisierten und programmgesteuerten Lösung
dieser Probleme. Der Fokus liegt hier auf intelligenten Stromnetzen (Smart Grids), die
mithilfe von Multiagentensystemen umgesetzt sind. Jeder Agent repräsentiert dort eine
Anlage und verfügt über umfangreiche Zustandsinformationen sowie ggf. Regulierungsbefugnisse. Der Betrieb einer Anlage wird für einen zukünftigen Zeithorizont in Form
eines Fahrplans angegeben, wobei die Fahrpläne aller Anlagen eines Virtuellen Kraftwerks einen Einsatzplan ergeben. Forschungsergebnisse der Abteilung Umweltinformatik präsentieren eine Möglichkeit Einsatzpläne optimal zur vorliegenden Situation zu
berechnen. Anlagenlastgänge werden so geplant, dass sie Verbrauchsextrema vermeiden,
indem sie Lasten wenn möglich zeitlich verschieben. Dazu wird zunächst pro Anlage
ein Suchraum möglicher Fahrpläne aufgespannt, der jeweils nur alle betriebsfähigen Pläne enthält und auf Anfrage - mittels eines Decoders - einen zur vorliegenden Situation
passenden auswählen kann. Mit dieser Grundlage ist es die Aufgabe eines Planungsalgorithmus den Einsatzplan zwischen den Anlagen für einen zukünftigen Zeithorizont
auszuhandeln. Die vorliegenden Forschungen verwenden dafür den verteilten und leicht
skalierbaren Algorithmus COHDA, bei dem Agenten nur über direkt definierte Nachbarschaftsbeziehungen miteinander kommunizieren. Verhandlungen dienen vor allem der
initialen Bestimmung eines Einsatzplans. Innerhalb dieser Arbeit dient er aber ebenfalls
zur Neuaushandlung von Einsatzplänen, unter dem Gesichtspunkt einer Netzähnlichkeitsanalyse, im Falle unerwarteter Abweichungen von Fahrplänen.
Die Projektgruppe Interactive Engergy Wonderland (InEWola) übernimmt die Aufgabe,
ein passendes Visualisierungswerkzeug zu erstellen, welches die Aufgaben und Funktionsweisen der bereitgestellten Forschungsansätze verständlich erklärt. Sie entwickelt mit
diesem Hintergrund einen interaktiven Demonstrator in Form eines Tisches, der durch
ansprechende Interaktionsmöglichkeiten und intuitiven Visualisierungen zum Verständnis beitragen soll. Benutzer sollen den Mehrwert der verteilten Algorithmen erkennen
und auf die Möglichkeiten des entwickelten Suchraummodells aufmerksam gemacht werden. Die Entwicklung wird in der Hinsicht durch Human-Centered-Design-Prozesse wie
Gruppendiskussionen und Benutzerstudien gestützt, um die Gebrauchstauglichkeit des
Demonstrators sicherzustellen.

1.2. Aufbau
Der vorliegende Projektbericht beginnt zunächst in Kapitel 2 einen Überblick über den
Projektablauf und der zugrundeliegenden Organisation zu schaffen. Das umfasst die
Beschreibung der einführenden Seminarphase, wichtiger verwendeter Tools, aber auch
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Worte der Projektleitung zum Management und der Bildung von Arbeitsgruppen. Kapitel 3 vermittelt für das Projekt nötige Grundlagen und erklärt dazu die zu Verfügung
gestellten Algorithmen der Abteilung Umweltinformatik und eigenständig ausgearbeitete
Vorträge für die Arbeitsumgebung. Aufbauend darauf werden die Interaktionskonzepte
unter Berücksichtung von Nutzerstudien sowie der Entwurf der Software- und Hardwareumgebung in Kapitel 4 erarbeitet. Kapitel 5 führt diese Arbeiten auf Softwareebene
fort und liefert eine umfassende Beschreibung der Implementierung in Programmcode.
Nachfolgend konzentriert sich das Kapitel 6 auf die Entwicklung und den Aufbau der
Hardware, wie sie später am Demonstrator verwendet wird. Basierend auf den erlangten
Ergebnissen beschäftigt sich Kapitel 7 mit dem tatsächlichen Aufbau des Demonstrators
und die dazu in Anspruch genommenen Dienstleistungen. Abschließend fasst Kapitel 9
das einjährige Projekt kurz zusammen, hebt einige kritische Projektphasen hervor und
bietet eine Ausblick.

2. Projektablauf und -organisation
Dieses Kapitel befasst sich mit der Organisation und dem Ablauf des Projektes. Um dies
zu verdeutlichen werden in den folgenden Abschnitten die einzelnen wichtigen Punkte, die einen reibungslosen und erfolgreichen Projektablauf unterstützen sollen, genauer
betrachtet und erläutert. Sie beschäftigen sich unter anderem mit der Seminarphase,
in der jeder Teilnehmer der Projektgruppe ein spezielles Thema zu bearbeiten hatte.
Diese diente als eine Art Einleitung in das anstehende Projekt. Weiterhin werden die
Aufgaben des Projektmanagements während des Projektes, sowie die durch die gesamte
Projektgruppe festgelegten Regeln, die für einen erfolgreichen Verlauf des Projektes notwendig waren, erläutert. Ein weiterer Abschnitt setzt sich mit den Tools auseinander,
die zur Umsetzung des Projektes ihre Anwendung finden sollten. Ein weiterer wichtiger
Punkt für eine erfolgreiche Umsetzung des Projektes ist die Anforderungsanalyse, die
ebenfalls in diesem Kapitel angesprochen wird. Die beiden letzten Abschnitte sprechen
zum einen die interne Gruppenbildung an. Hier wird erwähnt, wie sich die einzelnen Arbeitsgruppen während der Projektrealisierung zusammensetzten und welche Aufgaben
sie im einzelnen eingenommen haben. Ein letzter Abschnitt in diesem Kapitel setzt sich
mit den inoffiziellen Teamaktivitäten auseinander, welche die Projektgruppe gemeinsam
unternommen hat, um sich besser kennen zu lernen und ihre Teamfähigkeit zu stärken.

2.1. Seminarphase
Das erste Treffen der Projektgruppe im Sommersemester 2013 fand am 04. April 2013
statt. Bei diesem Treffen wurden neben der Vorstellung der Projektgruppenteilnehmer
und der Betreuer, der organisatorische Ablauf und eine Rekapitulation des Themas
durchgeführt. Als erste Aufgabe der Projektgruppe war eine Seminarphase vorgesehen,
in der sich jedes Projektgruppenmitglied mit einem ihm zugewiesenen Thema auseinanderzusetzen hatte. Die Ergebnisse wurden jeweils in einer Präsentation vorgestellt
und es wurde eine Seminararbeit angefertigt. Die Seminarphase diente dazu, dass die
Gruppenmitglieder sich mit der Materie vertraut machten und ein einheitlicher Wissensstand und Überblick über die Themen geschaffen wurde, die für eine erfolgreiche
Durchführung des Projektes notwendig waren. Zu diesen Themen zählten unter anderem
die Energiemärkte, die Koordinationsaufgaben im Smart Grid, verschiedene Typen von
Erzeugern elektrischer Energie, die Vorgehensmodelle zur Gestaltung interaktiver Systeme und der Entwurf von Hardware-Software-Systemen. Jedes Projektgruppenmitglied
erhielt die Möglichkeit sich favorisierte Themen auszusuchen und anschließend wurden
über ein Losverfahren dann die mehrfach gewählten Themen zugewiesen. Die Themen
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der Teilnehmer sind in Tabelle 2.1 aufgeführt.
Name

Thema

Malte Otten
Hendrik Hopmann
Christian Pieper
Jan Dreßler
Jan Sören Schwarz
Klaas Oetken
Anastasia Kazakova
Robert Holling
Andreas Harre
Bengt Albert Lüers
Michael Möbes
Carolin Huy

Gerätemodelle: (Mikro-)Blockheizkraftwerke und Speicher
Gerätemodelle: Windkraftanlagen, Photovoltaik
Energiemärkte
(Kraftwerks-)Einsatzplanung
Koordinationsaufgaben im Smart Grid
Powermatcher
Visualisierung hochdimensionaler Daten
Modellierung von Fahrplansuchräumen
Dezentrales verteiltes Energiemanagement „DEZENT“
Entwurf von Hardware-Software-Systemen
Vorgehensmodelle zur Gestaltung interaktiver Systeme
Requirements Engineering
Tabelle 2.1.: Themen für die Seminarphase

Die Seminarphase erstreckte sich über einen Zeitraum von ungefähr zwei Monaten und
war in mehrere Meilensteine gegliedert. Bis zum 19. April sollte eine erste Gliederung
der Ausarbeitung und ein erster Folienentwurf der Präsentation bei dem jeweiligen Betreuer eingereicht werden. Für die Präsentationen wurde ein Seminarblock am 26. und
27. April veranstaltet. Hier wurden die Themen den Betreuern und den anderen Projektgruppenmitgliedern im Rahmen von jeweils ca. 30 Minuten vorgestellt. Die fertigen
Seminararbeiten sollten zur Bewertung durch die Betreuer bis zum 26. Mai 2013 in das
Projekt-SVN hochgeladen sein. Teilweise wurden aus unterschiedlichen Gründen individuelle Abgabetermine mit den Betreuern abgesprochen. Aus den in LATEX verfassten
Seminararbeiten, wurde anhand einer von Christian Hinrichs zur Verfügung gestellten LATEX-Vorlage, ein Seminarband erstellt, welcher sich im Anhang A befindet. Nach
Absprache mit den Betreuern, fehlen die Seminararbeiten zum Thema „Visualisierung
hochdimensionaler Daten“ und „Modellierung von Fahrplansuchräumen“.

2.2. Projektmanagement
Dieser Abschnitt beschreibt das Projektmanagement während des Projekts. Zu Beginn
des Semesters hat sich die Projektgruppe eher weniger intensiv mit dem Management
des Projekts auseinandergesetzt. In den ersten Treffen zu Anfang des Semesters wurden
zwar Regeln, wie das Führen der Protokolle und die Moderation der offiziellen Sitzungen
durch die Betreuer vorgegeben, aber eine tatsächliche Projektleitung hatte die Projektgruppe erst einen Monat nach Beginn des Projektes gewählt. Die Wahl fiel auf Robert
Holling, der im Gegensatz zu allen anderen Projektgruppenteilnehmern über umfangreiche Berufserfahrung und außerdem jahrelange Erfahrung mit der Führung von Gruppen
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im Leistungssport verfügte. Er arbeitete sich in das Ticket-System von Redmine ein, unterteilte das Projekt grob in einzelne Phasen und markierte deren Übergänge mit ersten
Meilensteinen. Als Vertretung wurde Michael Möbes bestimmt.
Robert Holling musste die Projektgruppe jedoch später aus persönlichen Gründen verlassen, weshalb die Projektleitung am 13. August 2013 neu gewählt wurde. Bis zur Neuwahl
übernahm Michael Möbes stellvertretend die Projektleitung. Ergebnis der Neuwahl war,
dass Carolin Huy und Jan Dreßler gemeinsam die Projektleitung übernahmen. Michael
Möbes wurde als stellvertretende Projektleitung bestätigt. Im weiteren Verlauf überarbeitete die Projektleitung die von Robert Holling im Redmine vorgegebene Struktur und
verfeinerte die einzelnen Projektphasen zu Unteraufgaben. Die Unteraufgaben waren bereits konkrete Arbeitspakete, die den Gruppenmitgliedern zugewiesen werden konnten
(vgl. Abb. 2.1).

Abbildung 2.1.: Ticketsystem, Stand: 01.10.2013

Durch diese ersten kontrollierenden und steuernden Tätigkeiten der Projektleitung bekamen alle Projektteilnehmer eine bessere Übersicht über erledigte und anstehende Aufgaben. Ein weiterer Vorteil der Verwendung von Tickets ist, dass eine Art Zeitplan in
Form eines, auf den Tickets basierenden, Gantt-Diagramms zur Verfügung steht (vgl.
Abb. 2.2).

Abbildung 2.2.: Gantt-Diagramm, Stand: 01.10.2013
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Da das Zeitmanagement in der ersten Zeit der Projektphase nicht sehr weitsichtig vorgenommen wurde, sondern nur auf kurze Sicht stattgefunden hatte, konzentrierte sich die
Projektleitung ab dem 29. August 2013 darauf, das gesamte Projekt in Projektphasen zu
unterteilen und zeitlich bis zum Ende des Projektes durchzuplanen. Die Planung sollte
unter anderem dazu dienen, dass die gesamte Projektgruppe auf einen Zeitplan Zugriff
hatte und die Übersicht über wichtige Projektabschnitte und Meilensteine gewährleistet
war. Vorerst fand eine Art Top-Down Planung seine Anwendung mit der das Projekt
in vier große Projektphasen und Meilensteine unterteilt wurde, die wiederum in feinere
Teilphasen gegliedert wurden.

Abbildung 2.3.: angestrebter Projektplan bis Ende September, Stand: 01.10.2013

Wie in Abbildung 2.3 und Abbildung 2.4 zu erkennen ist, wurde das Projekt in die
Hauptphasen Projektstart, Projektplanung, Projektrealisierung und Projektabschluss
unterteilt, die auch gleichzeitig wichtige Meilensteine waren. Anhand dieser vier Meilensteine und der Tatsache, dass der Abgabetermin mit dem 31. März 2014 vorgegeben
war, hat das Team mittels einer Art Rückwärtsterminierung den gesamten Zeitplan erstellt.
Der Projektstart zu Beginn des Semesters begann mit der Seminarphase. Im Anschluss
daran erfolgten einige organisatorische Punkte. Darauffolgend begann die Projektgruppe mit der Anforderungsanalyse, mit deren Abschluss in der ersten Juliwoche die erste
Projektphase beendet wurde. Die einzelnen Projektphasen sind zeitlich nicht exakt voneinander getrennt, sondern können sich teilweise überschneiden. Beispielsweise wurde
während der Anforderungsanalyse mit dem Feinkonzept, das laut Projektplan in die
zweite Projektphase - die Projektplanung - gehört, begonnen. Kurz vor Beendigung des
Feinkonzeptes begann die Projektgruppe mit der Planung des Prototypen, welche in die
Teilaufgaben Implementierung und Pappdemonstrator aufgeteilt wurde. Während dem
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Abbildung 2.4.: angestrebter Projektplan bis zum Projektabschluss, Stand: 01.10.2013

Bau eines Demonstrator-Prototyps wurde zudem überlegt, wie die Visualisierung stattfinden könnte. Die Fertigstellung dieser Arbeitsschritte war für Ende September geplant.
Somit konnten die Ergebnisse dieser Schritte im Zwischenbericht, der am 8. Oktober 2013
den Betreuern übergeben und präsentiert wurde, wiedergegeben werden.
Der letzte, wichtige Punkt in der zweiten Projektphase war die Hardwareplanung, welche wiederum in Unterpunkte aufgeteilt wurde. Die Phase der Projektplanung sollte
bis zum 15. Oktober abgeschlossen sein und daraufhin in die dritte Phase übergehen.
Hierbei handelte es sich um die Projektrealisierung. Sie war aufgeteilt in die Hardwarebeschaffung, den Bau des finalen Demonstrators und den Punkt Test und Korrekturen.
Der Zeitplan sah vor, dass die Projektrealisierung in der ersten Märzwoche 2014 abgeschlossen sein sollte, sodass ein Zeitpuffer von ca. 3 Wochen bis zur finalen Abgabe des
Projektes am 31. März 2014 eingeplant war. Aufgrund schlechter Erfahrungen, die die
Projektgruppe mit dem Verfassen des Zwischenberichts gemacht hatte, nahm sie sich
vor, den Abschlussbericht projektbegleitend anzufertigen und alle Teilphasen des Projektes erst dann als abgeschlossen zu markieren, wenn die jeweiligen Berichte für den
Abschlussbericht fertiggestellt sein würden. Diese Vorgehensweise hatte nach Meinung
der Projektgruppe den Vorteil, dass der Abschlussbericht nicht unter Zeitdruck, kurz
vor Abschluss des Projektes, angefertigt werden müsste. Außerdem hat eine projektbegleitende Anfertigung den weiteren Vorteil, dass das gerade bestehendes Know-How
direkt in den Abschlussbericht niedergeschrieben werden kann. Mit der Abgabe des Zwischenberichts und einer Zwischenpräsentation endete die erste Hälfte des Projekts zum
Semesterwechsel.
Zu Beginn der zweiten Projekthälfte versuchte die Projektleitung etwas mehr Struktur
und System in ihr Handeln zu bekommen und damit die Projektstruktur zu verbessern.
Dafür wurde das Ticketsystem im Redmine detaillierter gepflegt und neue Regeln wurden
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von der Projektleitung für die Benutzung des Ticketsystems festgelegt. Zur detaillierteren Benutzung musste die Projektleitung in einem ersten Schritt den in Excel angelegten
Zeitplan mit den einzelnen Projektphasen und den Meilensteinen (siehe Abb. 2.5), mit
dem sie in der ersten Projekthälfte überwiegend gearbeitet hatte, in das Redmine Ticketsystem übertragen. Mit diesem Vorgehen versuchte die Projektleitung das Ticketsystem
im Redmine als eine Art Projektstrukturplan zu benutzen. Dazu verwendete sie ein TopDown Vorgehen an, in dem sie das Projekt mit den angelegten Meilensteine von oben
herab hierarchisch in kleinere Teilarbeitspakete zu zerlegen versuchte und diese in Form
von Tickets im Redmine anlegte. Außerdem wurde mittels Aufwandsschätzung versucht
für jedes Ticket eine Dauer anzugeben. Die Aufwandsschätzung lief so ab, dass der für
das Ticket zuständige nach eigenem Ermessen eine angestrebte Dauer nennen konnte.
Zusätzlich mussten die Abhängigkeiten, wie z.B. Vorgänger und Nachfolger, zwischen
einzelnen Tickets festgelegt werden. Außerdem wurde von der Projektleitung festgelegt,
dass jedes Ticket mindestens einer verantwortlichen Person zugeordnet werden musste.
Sollte ein Ticket als Aufgabe für eine gesamte Arbeitsgruppe dienen, wurde der entsprechenden Arbeitsgruppe das Ticket zugewiesen. Wenn mehrere Personen ein Ticket zu
bearbeiten hatten, musste es einen Ticketverantwortlichen geben, der dementsprechend
für das Ticket eingetragen wurde, da das System es lediglich ermöglicht eine Person oder
eine Gruppe als Verantwortlich festzulegen, aber nicht mehrere Personen. Die restlichen
Personen sollten als Beobachter des entsprechenden Tickets markiert werden. Um den
Gesamtüberblick behalten zu können, wurde in jeder der beiden Arbeitsgruppen eine
Person abgestellt, die einen Überblick über den Projektplan und diverse andere, das
Projektmanagement betreffende, Aufgaben behalten sollte. Diese Maßnahme sollte das
Ergebnis mit sich bringen, dass in den offiziellen Treffen gezielt über Projektmanagementthemen der einzelnen Arbeitsgruppen gesprochen werden konnte, ohne dass sich
jemand, der keinen Einblick in die Arbeitsgruppe hatte, in deren Tätigkeiten einarbeiten musste, um berichten zu können.Des Weiteren musste von nun an der Status und
der Fortschritt der Tätigkeiten in den einzelnen Tickets regelmäßig vom Verantwortlichen gepflegt und aktuell gehalten werden. Außerdem musste der Abschluss eines Tickets
vermerkt werden, sodass dem Betrachter beim Blick auf den Projektplan der aktuelle
Fortschritt visuell dargelegt wurde und eventuelle Verzüge mit Hilfe der Zeitleiste schnell
auffallen würden. Die Idee, Tickets erst als erledigt zu markieren, wenn der zugehörige
Teil in der Dokumentation auch abgeschlossen ist, verwarf die Gruppe im Laufe der
zweiten Projekthälfte wieder, da sie bemerkte, dass es zeitkritische Momente gab, an
denen Tickets beendet werden mussten, aber keine Zeit mehr für eine zeitnahe Dokumentation vorhanden war. Um eventuelle kritische Aufgaben besser zu erkennen und
wenn nötig korrigierende Maßnahmen einleiten zu können, sollte der Projektplan in der
zweiten Hälfte des Projektes nach Möglichkeit alle zwei Wochen von der Projektleitung
in der offiziellen Sitzung vorgestellt werden. So wurde der gesamten Gruppe aufgezeigt,
ob sie im angestrebten Zeitplan lag, oder sich zeitlich verkalkuliert hatte und ein Handeln erforderlich war. Sollten bei der Vorstellung des Projektplans Tickets in Verzug
stehen, müsste der Verzug in der offiziellen Sitzung vom Verantwortlichen gerechtfertigt
werden und Maßnahmen ausgearbeitet werden, um diesen Verzug zu beheben. Da mit
zunehmendem Verlauf des Projektes die Übersicht über die Urlaubs- und die Fehltage
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Jahr
Monat

2013
Oktober

KW
Phase 3: Projektrealisierung
Hardware Beschaffung
-Tisch
- Tisch Angebot und Bestellung (Jan + Hendrik)
- Tisch Aufbau (Jan)
- Anlagenmodelle Angebote (Jan+Hendrik)
- Anlagenmodelle Bestellung (Jan+Hendrik)

November

2013
Dezember

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

2014
Februar

Januar
1

2

3

4

5

6

7

8

März
Meilensteine /
9 10 11 12 13 Endtermine:

14.11.2013
22.12.2013
07.11.2013
24.11.2013

-Computerhardware
- lokale Displays und Ansteuerrung der Displays (Bengt + Klaas)
- Hauptrechner
- großes hinteres Display (Herr Sonnenschein)
Overlay Network

15.01.2014

Demonstrator
- Implementierung 2
- BHKW (Klaas)
- Kühlhaus (Michael)
- Photovoltaikanlagen (Malte)
- Winkraftanlagen (Jan S.)
- Skalierung der Anlagen

31.01.2014

GUI (Andreas)
interne
Demonstrator
Event Verarbeitung (Christian)
Umplanung (Michael)
Szenariowahl (Jan S.)
- Szenario Erstellung
Produktgenerierung (Jan S.)
Netzähnlichkeit (Malte)
ShowModus (Christian)
Testen und Finetuning (Malte)

30.11.2013
22.12.2013
22.12.2013
22.12.2013

15.01.2014
14.11.2013
31.10.2013
31.10.2013
31.10.2013
09.01.2014
begleitender
Prozess

12.11.2013
28.11.2013
28.11.2013
09.01.2014
05.12.2013
17.12.2013
09.01.2014
15.01.2014

- Visualisierung 2
- Fahrplansuche
- Kommunikation der Anlagen
- lokale Displays
- großes zentrales Display
- Umsetzung der Visualisierung auf fertigem Demonstrator

26.01.2014

- Finaler Demonstrator (RC1)
- Tischplatte
- Festlegung der Anlagenpositionierung
- Folien (Untergrund)
- Folien Muster
- Bestellung der Folien
- Montage der Folien
- Plexiglas (Bestellung am 6.1.2014)
- Montage Plexiglas
- Overlay Network (Hardware + Bestellung)
- Overlay Network (Montage)
- Aufbau einzelner Anlagen
- Verkabelung
Vorstellung der Visualisierung im Offis
Test & Korrekturen
- Feedback Runde
- Hardwaretest
- Softwaretests
-Korrekturen nach den Tests

19.01.2014

19.01.2014
19.01.2014
19.01.2014
19.01.2014
26.01.2014

22.12.2013
09.01.2014
19.12.2013
20.12.2013
09.01.2014
13.01.2014
16.01.2014
06.01.2014
15.01.2014
03.01.2014
19.01.2014
09.03.2014
12.02.2014
20.02.2014
20.02.2014
09.03.2014

- RC 2

Phase 4: Projektabschluss
Abschlussbericht
Übergabe

30.03.2014
31.03.2014
Stand:
19.12.2013

Abbildung 2.5.: Zeitplan des Projektablaufs in Excel

der Projektgruppenmitglieder etwas verloren ging und sich unentschuldigtes Fehlen und
Verspätungen zu den Treffen häuften, erstellte die Projektleitung ab September 2013
monatlich eine detaillierte Übersicht über Fehltage, Verspätungen und Urlaub, die sie
den Betreuern einmal im Monat zukommen ließ. Zum Ende des Projektes machten sich
die Änderungen um Projektmanagement bezahlt, denn es fiel der Projektleitung dank
der angesprochenen Vorgehen häufiger auf, dass die Deadlines diverser Tickets des Öfteren nicht eingehalten werden konnten. Die Verzögerungen waren nicht vorhersehbar und
hingen vermehrt mit Problematiken in dem Bereich Hardware zusammen. Die Umsetzung der Visualisierung baute teilweise auf den Ergebnissen des Hardwareeinsatzes auf
und es kam bei den Folgetickets dieses Bereiches zu Verzögerungen. Als Lösungsansatz
entschied man sich, hier Maßnahmen zu treffen und Arbeitskräfte aus den vorhandenen
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Arbeitsgruppen sinnvoll umzuschichten und weitere Arbeitsgruppen zu bilden, um die
Engpässe zu beheben. Abschließend soll gesagt werden, dass in der ersten Projekthälfte
aufgrund fehlender Erfahrungen das Projektmanagement durch die Projektgruppe weitestgehend vernachlässigt wurde. In der zweiten Projekthälfte, in der die Gruppe den
Projektfortschritt und die Projektplanung ausführlicher über das Projektmanagement
gesteuert hat, wurde der Blick auf das Projekt deutlich vereinfacht und übersichtlicher.
Dank der verbesserten Pflege des Ticketsystems wurden kritische Phasen schnell erkannt
und konnten behandelt werden. Es wurde auch klar, dass der zum Zwischenbericht geplante Zeitplan, in dem unter anderem vorgesehen war, dass man Anfang März 2014
mit den Haupttätigkeiten der Realisierungsphase fertig sein würde und man in die Abschlussphase übergehen könne, in keinem Fall eingehalten werden konnte. Aber aufgrund
der zum Zwischenbericht relativ gutmütigen Zeitplanung konnte der Zeitplan regelmäßig
angepasst werden. Kritische Tickets mussten bevorzugt behandelt werden und Arbeitskräfte innerhalb der diversen Arbeitsgruppen umgeplant werden, sodass am Ende des
Projekts nicht so ein Zeitdruck entstand, wie noch zum Ende der ersten Projekthälfte, als
der Zwischenbericht angefertigt werden musste. Im Anhang I dieses Dokuments befindet
sich der komplette Projektplan mit allen dort enthaltenen Tickets.

2.3. Regeln der Projektgruppe
Um einen geregelten Ablauf während der Projektphase zu gewährleisten, sind im Laufe
der vergangenen Projektzeit einige Regeln und Richtlinien von den Projektbeteiligten
festgelegt worden. Diese Regeln und Richtlinien beziehen sich auf die Programmiertechniken, den Umgang mit den erarbeiteten Ergebnissen und die organisatorischen Angelegenheiten, wie den Ablauf der wöchentlichen Sitzungen und den Inhalt der Protokolle.

2.3.1. Sitzungsrichtlinien
Am 30. April 2013 traf sich die Projektgruppe mit den Modulverantwortlichen zum Start
der Projektphase. Gemeinsam wurde ein Ablauf für wöchentliche offizielle Gruppentreffen mit den Betreuern festgelegt, um über den jeweils aktuellen Stand zu berichten. Für
sie gelten die folgenden Regeln:
• Jede Sitzung wird durch einen Moderator geleitet und von einem Protokollanten
protokolliert.
• Der Protokollant einer Sitzung ist der Moderator der folgenden Sitzung.
• Es wurde eine Protokoll- und Moderationsliste angefertigt (vgl. Abb. 2.6), aus der
für jeden ersichtlich ist, wem welche Aufgabe zugeordnet ist. Zudem kann dadurch
gewährleistet werden, dass alle Teilnehmer in regelmäßigen Abständen und in etwa
gleich häufig als Moderator oder Protokollant eingesetzt werden.
• Das Amt des Moderators und das des Protokollanten wird jeweils für eine gesamte

2.3. Regeln der Projektgruppe

12

Kalenderwoche zugeteilt.

Abbildung 2.6.: Protokoll- und Moderationsliste, Stand: 27. März 2014

Der Moderator der folgenden Sitzung lädt alle Teilnehmer mindestens 24 Stunden vor
Beginn der Sitzung per E-Mail ein. In der Einladung werden die geplante Tagesordnung,
das Datum und die Uhrzeit der Sitzung bekannt gegeben. Zudem können den Betreuern wichtige Informationen oder Materialien zur Durchsicht bereitgestellt werden. Das
Protokoll der vergangenen Sitzung wird als Anhang mit versendet. Die Einladung wird
an die Teilnehmer über die E-Mail-Adresse pg-wonderland@informatik.uni-oldenburg.de
verschickt. Die weiteren Aufgaben des Moderators beinhalten:
• Vorbereitung der Tagesordnung
• Wortführung der Sitzung und bei Bedarf, das Sprechen eines Machtwortes
• Planung des zeitlichen Ablaufs der einstündigen Sitzung
• Definition und Zuordnung der anfallenden Aufgaben in Zusammenarbeit mit den
Projektbeteiligten
• Bereitstellung der benötigten Materialien, wie z.B. eines Beamers
• Suche eines Vertreters, falls der Moderator selbst verhindert ist
Die offiziellen Sitzungen dienen den Projektbeteiligten dazu, den aktuellen Projektstatus
vorzutragen und eine Rückmeldung zum Projektverlauf von den Betreuern zu erhalten.
Um einen geregelten Ablauf dieser Sitzungen zu gewährleisten, wird in jeder Sitzung die
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Möglichkeit gegeben Feedback zum Protokoll der vorherigen Sitzung und Anmerkungen
bzw. Ergänzungen zur Tagesordnung abzugeben. Des Weiteren werden die Ergebnisse
der Projektarbeit besprochen und die Aufgaben für die kommende Woche festgelegt.
Je nach Bedarf können weitere Themen in die Tagesordnung mit aufgenommen und
besprochen werden.

2.3.2. Protokollrichtlinien
Um die Ergebnisse der Sitzungen zu sammeln, Beschlüsse festzuhalten und vergangene Sitzungen nachvollziehen zu können, wird jede Sitzung protokolliert. Die Protokolle
werden nach den folgenden Regeln erstellt:
• Bei dem wöchentlichen Protokoll handelt es sich um ein Ergebnisprotokoll.
• Die Anwesenheit der Teilnehmer wird protokolliert.
– Seit dem 19. September 2013 wird protokolliert, ob die Abwesenheit von Projektbeteiligten entschuldigt oder unentschuldigt ist.
• Beschlüsse, welche die Gruppe fasst, werden im Protokoll fett hervorgehoben.
• Zu erledigende Aufgaben werden detailliert notiert.
– Seit dem 27. August 2013 werden die Aufgaben in der SMART-Form notiert.
Demnach sollen die Aufgaben spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch und
terminierbar sein.
– Die Aufgaben werden den zuständigen Projektgruppenteilnehmer zugeordnet
und es wird notiert, bis wann die Aufgabe zu erledigen ist.
• Das Protokoll muss spätestens 48 Stunden nach dem Treffen fertiggestellt sein und
den Projektgruppenteilnehmern zur Verfügung stehen.
• Die Protokolle der offiziellen Treffen werden nach der Absegnung durch die Projektbetreuer in der nächsten Sitzung in das SVN-Repository geladen.
• In das Git-Repository werden sowohl die Protokolle der offiziellen als auch die der
inoffiziellen Treffen mitsamt den entsprechenden LATEX-Dateien geladen.

2.3.3. Programmierrichtlinien
Um die Arbeit am Code des Demonstrators sowohl für die Projektgruppe als auch für
eventuell folgende Arbeiten zu erleichtern, wurden Programmierrichtlinien, die zur Vereinheitlichung des Codes dienen sollen, festgelegt. Da im Rahmen des Projektes nur in
Java, Javascript und Python programmiert wurde, wurden für diese Programmiersprachen Programmierrichtlinien eingeführt.
Für die Programmierung in Java hat sich die Projektgruppe darauf geeinigt, sich an
die Java Codekonventionen aus [Sun97] zu halten. Diese bieten ausreichende Regeln
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zur Formatierung, Benennung und weiteren Aspekten zur Vereinheitlichung des Codes.
Der geschriebene Javascript Code orientiert sich an den gleichen Konventionen, weicht
allerdings in einigen Punkten davon ab. Diese Punkte sind unter anderem in [Cro] beschrieben. Der von der Projektgruppe verfasste Pythoncode sollte sich dagegen möglichst
an dem Style Guide for Python Code [GvR01] orientieren.

2.3.4. Allgemeines
Sollte ein Projektbeteiligter nicht an einer Sitzung teilnehmen können, so ist er verpflichtet sich möglichst früh bei dem Moderator der Sitzung abzumelden. Die Urlaubszeit der
einzelnen Teilnehmer wird in einem Google-Kalender festgehalten und ist selbstständig
einzutragen und zu verwalten. Am 07. Oktober 2013 wurde in einer internen Sitzung
beschlossen, dass außerplanmäßige Termine in dem Google-Kalender vermerkt werden.
Dies übernimmt der Protokollant der Sitzung, in der diese Termine festgelegt wurden.
Neben den offiziellen Treffen mit den Betreuern finden gruppeninterne, inoffizielle Arbeitstreffen statt, bei denen der Projektverlauf, der Fortschritt und die Arbeitsverteilung
besprochen werden können. Diese Treffen werden zudem für gemeinsame Arbeiten an
dem Projekt und als Diskussionsforum für die Projektbeteiligten genutzt. Die bereits
genannten Richtlinien und Regeln treffen für diese Arbeitstreffen ebenfalls zu.
Durch die Selbstorganisation der Projektgruppe wurde zunächst die Erstellung eines
Strafenkataloges durch einige Projektbeteiligte abgelehnt. Im Verlauf der Projektzeit
wurde deutlich, dass es nötig ist, einige Regeln zu erweitern oder neue Regeln und Vorgehensweisen zu definieren. Am 19. September 2013 wurden in der internen Sitzung
Überlegungen zum Fehlverhalten angestellt. In der offiziellen Sitzung am 24. September
2013 wurde daraufhin festgelegt, dass die Projektleitung eine monatliche Zusammenfassung der unentschuldigten und entschuldigten Fehltage und eine Übersicht über die
Urlaubstage der Projektbeteiligten erstellt. Diese Übersicht wird den Betreuern zur Verfügung gestellt, indem sie ins Git geladen wird.

2.4. Auswahl der verwendeten Tools
Für eine effektive Unterstützung der Projektarbeit ist eine Nutzung unterschiedlicher
Softwaretools unabdingbar. Damit sich nicht alle Projektgruppenmitglieder in alle Tools
vollständig einarbeiten müssen, wurden Verantwortliche für die Tools festgelegt, die permanent für den vollständigen Projektzeitraum verwendet werden. Die Toolverantwortlichen sind die ersten Ansprechpartner, falls Fragen bezüglich der konkreten Verwendung
geklärt werden müssen. Eine Übersicht, wer für welche Software verantwortlich ist, befindet sich in Tabelle 2.2.
LATEXwird für die Erstellung von Textdokumenten verwendet. Einerseits wurde diese
Anforderung von Seiten der Betreuer gestellt, andererseits besteht hierbei der Vorteil,
dass das fertige Dokument vollständig aus mindestens einer Textdatei kompiliert werden
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kann. Diese Textdatei ermöglicht im Hinblick der Versionierung einen besseren Überblick. Geänderte Textstellen im fertigen Dokument ergeben sich durch Veränderung der
Textdatei. Das Gesamtdokument kann aus mehreren Textdateien erstellt werden, so
dass klare Kapitelabgrenzungen auf unterschiedliche Textdateien aufgeteilt werden können. LATEX-Verantwortlicher ist Jan Sören Schwarz. Für die schnelle und unkomplizierte
Erstellung von projektgruppeninternen Übersichtstabellen, wie beispielsweise dem Projektplan, wird Microsoft Excel verwendet.
Im Bereich der Datei- und konkreter der Dokumentenverwaltung werden zwei unterschiedliche Versionskontrollsysteme eingesetzt. Diese Versionskontrollsysteme ermöglichen die Versionierung von Dateien, so dass Veränderungen an den Dateien mit Datum und Person nachvollzogen werden können. Außerdem können Dokumente auf einen
beliebigen, vergangenen Stand zurückgesetzt werden. Für offizielle Abgaben und den
Dateiaustausch zwischen Projektgruppe und Betreuern wird SVN verwendet. Für projektgruppeninterne Dateien wird Git verwendet. Der Vorteil von Git gegenüber SVN
ist die Verwendung lokaler Repositories, die bei Bedarf mit einem zentralen Repository
abgeglichen werden können. Des Weiteren wird Git als schneller gegenüber SVN bezeichnet und das Mergen (Zusammenfügen) unterschiedlicher Versionen gilt als sicherer und
einfacher. Bengt Albert Lüers ist der Ansprechparter für Git/SVN seitens der Projektgruppe. Für den Einstieg in diese beiden Versionskontrollsysteme wurde ein Vortrag von
ihm gehalten. Weitere Informationen hierzu befinden sich im Kapitel 3.5.1.
Für die Unterstützung des Projektmanagements wird eine Software benötigt, mit welcher
der aktuelle Projektfortschritt, Arbeitspakete und die Arbeitsverteilung innerhalb der
Gruppe überwacht werden kann. Für diese Aufgabe wird Redmine verwendet, welches auf
dem Server der Abteilung Umweltinformatik bereits installiert ist. Redmine ermöglicht
die Überwachung des Arbeitsfortschritts mithilfe von Tickets. Jedes Ticket besitzt eine
Bezeichnung und einen Status sowie weitere Attribute, die für die Fortschrittsüberwachung notwendig sind. Mithilfe der Tickets kann automatisiert ein Meilensteinplan/GanttDiagramm erzeugt werden. Außerdem bietet Redmine die Funktionen eines Wikis sowie
eines Forums zum Informationsaustausch zwischen den Projektgruppenmitgliedern. Verantwortlicher für Redmine ist Christian Pieper.
Um die Urlaubsplanung und Abwesenheit aller Projektgruppenmitglieder und Betreuer
zu organisieren, wurde ein Google Kalender eingerichtet. Jeder Projektbeteiligte wurde
hierzu aufgerufen, seinen individuellen Urlaub in diesen Kalender einzutragen, so dass
nachvollziehbar ist, wer zu welchem Treffen nicht anwesend sein wird.
Für die Erstellung von Diagrammen bezüglich softwaretechnischer Aspekte wie beispielsweise UML-Diagrammen wird Visual Paradigm verwendet. Die Begründung hierfür liegt
in der nahezu vollständigen Unterstützung der UML-Spezifikation, die von anderen Tools
nicht erreicht wird. Für einfachere Schaubilder und Diagramme wird Microsoft Visio verwendet. Visio ermöglicht eine schnelle und visuell ansprechende Erstellung von Schaubildern.
Im Bereich der Softwareentwicklung mit JAVA wird die Verwendung von Eclipse emp-
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fohlen, jedoch nicht vorgeschrieben.
Bereich
LATEX
SVN/Git
Redmine

Verantwortlicher
Jan Sören Schwarz
Bengt Albert Lüers
Christian Pieper
Tabelle 2.2.: Ansprechpartner für Tools

2.5. Anforderungsanalyse
Nach der Seminarphase zu Beginn des Projekts wurde mit der Anforderungsanalyse
begonnen. In dieser Phase wurde ein genaueres Verständnis der Ziele des Projektes zwischen den Teilnehmern und den Betreuern, welche auch die Funktion der Auftraggeber
einnehmen, erarbeitet.
Im Rahmen der Seminarphase hatte Carolin Huy bereits ihre Ausarbeitung zu dem
Thema Requirements Engineering verfasst und zudem eine halbstündige Präsentation
vor allen Teilnehmern und Betreuern gehalten. Die Ausarbeitung ist im Seminarband im
Anhang A zu finden. Außerdem haben einige Teilnehmer im vorangegangenen Semester
das Modul Requirements Engineering bei Prof. Dr. Andreas Winter gehört und können
dementsprechendes Wissen mit einbringen.
Zu Beginn wurde mit jedem Auftraggeber ein Einzelinterview geführt, um auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten in dem Verständnis der Auftraggeber für die Aufgaben
der Projektgruppe aufmerksam zu werden. Als Grundlage der Interviews diente ein vorher gemeinsam zusammengestellter Fragenkatalog (siehe Anhang E.2). Dieser enthielt
nach den Themengebieten Simulation, Nutzerinteraktion, Visualisierung, Einsatzpläne/Fahrpläne und Demonstrator aufgegliederte Fragen. Die einzelnen Fragen wurden
mit jedem Auftraggeber der Reihe nach durchgesprochen, um für eine Vergleichbarkeit
der verschiedenen Antworten zu sorgen.
Vor dem Interview wurde zudem jedem Interviewpartner ein Informationsblatt und eine
Einverständniserklärung zugeschickt (siehe Anhang E.3). Hierdurch wurde der Ablauf
erklärt und der Interviewpartner konnte der weiteren Verwendung der gewonnenen Informationen zustimmen. Während des Interviews wurden die Äußerungen der Auftraggeber
protokolliert (siehe Anhang E.4, E.5, E.6 und E.7).
Die Einzelinterviews wurden alle in der Woche vor dem 28.05.2013 durchgeführt und die
Ergebnisse daraufhin von den Projektgruppenteilnehmern mit Hilfe der angefertigten
Protokolle zusammengetragen. Dabei gefundenen Konflikte besprach die Gruppe in der
offiziellen Sitzung am 04.06.2013 gemeinsam mit allen anwesenden Auftraggebern. Auf
Grundlage der Interviews und geklärter Konflikte wurden schließlich die ersten Anforderungen formuliert. Diese wurden in den offiziellen Sitzungen am 18. und 25.06.2013
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besprochen, um Einwände der Auftraggeber noch einfließen zu lassen.
Für die klare Definition der Zielgruppe wurde zudem am 28.05.2013 eine gesonderte
Gruppendiskussion mit allen Auftraggebern unter Moderation von Anastasia Kazakova abgehalten. Für diese wurden ebenso ein Informationsblatt (siehe Anhang E.3), ein
Protokoll (siehe Anhang E.8) und zusätzlich noch eine Zusammenfassung (siehe Anhang
E.9) angefertigt. Aus den Erkenntnissen dieser Diskussion wurde eine Persona erstellt,
die beispielhaft eine fiktive Person aus der Zielgruppe des Demonstrators beschreibt.
Nach dieser ersten Phase der Anforderungsanalyse wurde das Augenmerk auf die Einarbeitung in die Algorithmen und den Entwurf der Visualisierung gelegt, um besser
in das Thema einzusteigen. Ende September wurde schließlich das Anforderungsdokument unter Berücksichtigung des aktuellen Wissensstandes erneut überprüft und zum
einen die Anforderungen leicht überarbeitet, um neue Erkenntnisse einfließen zu lassen,
und zum anderen das zweite Kapitel mit weiteren Informationen zu Anwendungsfällen, Produkteinbettung, Produktfunktionen, Domänenmodell, Anforderungen an Stakeholder und Projekt sowie Annahmen und Abhängigkeiten erweitert. Das überarbeitete
Dokument wurde am 01.10.2013 zur erneuten Überprüfung an die Betreuer geschickt
und anschließend das Feedback eingearbeitet. Die so entstandene Endversion des Anforderungsdokuments ist im Anhang F zu finden. Nach der Abgabe als Teil des Zwischenberichts gab es noch ein paar Anmerkungen, die jedoch explizit nicht mehr in das
Dokument eingearbeitet werden sollten.

2.6. Gruppenbildung
Das erste inoffizielle Treffen der Projektgruppenteilnehmer erfolgte im Vorfeld des Sommersemesters 2013. Am 16. April 2013 trafen sich alle Projektgruppenmitglieder bei
Anastasia Kazakova und Bengt Albert Lüers zu Hause zu einem gemütlichen Treffen bei
Kaffee und Kuchen, um sich vorab schon einmal kennen zu lernen. Die Gruppenmitglieder stellten sich kurz vor und dann wurde unter anderem über die Erwartungen der
Teilnehmer an die Projektgruppe gesprochen. Dabei stellte sich heraus, dass es doch
unterschiedliche Meinungen darüber gab, was es mit dem Namen und der kurzen Beschreibung aus der Einführungsveranstaltung wohl auf sich haben könnte. Dieses Treffen
wurde mit einer gespannten Erwartungshaltung an das genaue Thema der Projektgruppe
beendet. Durch die folgenden offiziellen Gruppentreffen wurde die Projektgruppe von den
Betreuern über das Thema und die Beweggründe aufgeklärt. Es entstand eine Grundlage,
welche die wichtigen Bestandteile und Aufgaben der Projektgruppe Interactive Energy
Wonderland umfasst.
In den ersten Treffen der Gruppe wurde beschlossen, dass weitere wichtige Aufgaben,
welche die Gruppe betreffen, wie z.B. die Projektleitung, erst verteilt werden sollten,
wenn sich die Gruppe besser kennengelernt hat. Deshalb wurde erst am 14. Mai 2013
in der internen Sitzung eine Projektleitung gewählt. Robert Holling wurde Projektleiter
und Michael Möbes wurde sein Stellvertreter (vgl. Abschnitt 2.2). Die Tabelle 2.3 zeigt,
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wie sich die Projektleitung zu diesem Zeitpunkt zusammensetzte.
Funktion
Projektleiter
stellvertretender Projektleiter

Verantwortlicher
Robert Holling
Michael Möbes

Tabelle 2.3.: Projektleitung ab dem 14.Mai 2013

Da Robert Holling die Projektgruppe aus persönlichen Gründen Anfang August verließ,
musste die Projektgruppe am 13. August 2013 eine neue Projektleitung wählen. Carolin Huy und Jan Dreßler erklärten sich bereit, dieses Amt vorerst bis zur Abgabe des
Zwischenberichtes gemeinsam ausfüllen zu wollen. Da es keine Einwände oder Gegenkandidaten gab, hat die Projektgruppe diesem Vorschlag einstimmig zugestimmt. Michael
Möbes wurde als stellvertretender Projektleiter bestätigt (vgl. Tabelle 2.4). Somit wurde
gewährleistet, dass die Projektleitung aus Mitgliedern der beiden Teilgruppen Algorithmen und Interaktion besteht, auf die im Folgenden noch näher eingegangen wird.
Funktion
Projektleitung
stellvertretender Projektleiter

Verantwortlicher
Carolin Huy und Jan Dreßler
Michael Möbes

Tabelle 2.4.: Neue Projektleitung ab dem 13. August 2013

Im Anschluss an die Anforderungsanalyse erachtete es die Projektgruppe für sinnvoll,
die Gruppe für das weitere Vorgehen vorerst in zwei Arbeitsgruppen aufzuteilen. Deshalb wurden am 02. Juli 2013 im internen Treffen die Arbeitsgruppen Algorithmen und
Interaktion gegründet. Die Aufteilung der Mitglieder in die Arbeitsgruppen geschah
vorwiegend nach dem persönlichen Wunsch jedes einzelnen. Diejenigen, die sich gut mit
Programmierung auskennen und auch gerne programmieren entschieden sich für die AGAlgorithmen, weshalb die AG-Algorithmen auch nur aus Informatikstudenten bestand.
Die zweite Arbeitsgruppe, die AG-Interaktion bestand zur einen Hälfte aus Wirtschaftsinformatikern und zur anderen aus Informatikern. Ihre Aufgaben bestanden darin, sich
neben Programmiertätigkeiten auch um den Entwurf und den Bau des Demonstrators,
zu kümmern. Außerdem organisierte sie Studien und Konzepte, die für das Projekt von
Nöten waren. Die Aufteilung der Projektgruppenmitglieder zu den Arbeitsgruppen wird
in der Tabelle 2.5 ersichtlich.
Die Arbeitsgruppe Algorithmen konzentrierte sich auf drei Hauptaufgaben. Zum einen
die Einarbeitung in den verfügbaren Quelltext und die Entwicklung eigener Gerätemodelle. Zum anderen wurde ein Parser geschrieben, der entsprechende Konsolenausgaben
lesen und zu Java-Objekten konvertieren kann, um sie später weiter verwenden zu können. Letztendlich wurde außerdem begonnen eine Simulationsumgebung zu programmieren, welche die Ausführung der zur Verfügung gestellten Algorithmen ermöglicht.
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Teilnehmer
Andreas Harre, Malte Otten, Jan Sören Schwarz, Christian Pieper, Michael Möbes, Klaas Oetken
Anastasia Kazakova, Bengt Albert Lüers, Carolin Huy,
Hendrik Hopmann, Jan Dreßler, Robert Holling
Tabelle 2.5.: Arbeitsgruppen

Als erste Aufgabe stellte sich der AG-Interaktion die Entwicklung eines InteraktionsPrototyps des Demonstrators. Dabei musste zuerst die Frage geklärt werden, welche Einheiten auf dem Prototyp vorhanden sein sollen. Im Anschluss daran begann die Gruppe
sich mit der Visualisierung zu beschäftigen. Sie erarbeitete Ideen, wie die Kommunikation zwischen den einzelnen Anlagen ablaufen und wie die Einsatzplanung visualisiert
werden könnte. Die Ergebnisse werden im Abschnitt 4.1.4 vorgestellt. Daraufhin begann
die AG-Interaktion damit, den Prototyp aus Pappe auf einem Tisch zu platzieren (vgl.
Abschnitt 4.2.1).
Da die Projektleitung, bestehend aus Carolin Huy und Jan Dreßler sowie dem Stellvertreter Michael Möbes, vorerst nur bis zum Zwischenbericht von der Projektgruppe
gewählt wurde, musste für die Zeit nach dem Zwischenbericht eine neue Projektleitung
gewählt, oder die alte bestätigt werden. Dazu gab es am 08. Oktober 2013 eine Abstimmung, in der die Projektleitung und die stellvertretende Projektleitung bestätigt
wurden. Die entsprechenden Personen nahmen daraufhin die Wahl an. Tabelle 2.6 zeigt
die Zusammensetzung der Projektleitung für den Zeitraum vom Zwischenbericht bis zur
Abgabe des Projekts am 31. März 2014.
Funktion
Projektleitung
stellvertretender Projektleiter

Verantwortlicher
Carolin Huy und Jan Dreßler
Michael Möbes

Tabelle 2.6.: neue Projektleitung ab dem 08. Oktober 2013

Im Anschluss an den Zwischenbericht, der am 08. Oktober 2013 abgegeben wurde, hat
sich die Projektgruppe zusammengesetzt und das weitere Vorgehen für die zweite Hälfte
des Projektzeitraums besprochen. Dazu wurde in einem ersten Schritt ein wöchentlicher
Termin gesucht, an dem das offizielle Gruppentreffen im folgenden Zeitraum stattfinden
sollte. Es wurde eine Doodle-Umfrage im Internet gestartet, um einen möglichen Termin
zu finden, der für alle Teilnehmer zeitlich passte. Im offiziellen Gruppentreffen am 15.
Oktober 2013 wurde Donnerstag um 13:00 Uhr als wöchentlicher Termin für die offizielle Gruppensitzung der Projektgruppe festgelegt. Der erste offizielle Donnerstag-Termin
nach dem Zwischenbericht fand am 24. Oktober 2013 statt.
Des Weiteren stellte sich die Frage, ob die beiden im Juli gebildeten Arbeitsgruppen
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AG-Interaktion und AG-Algorithmen so bestehen bleiben sollten, oder ob etwas an der
Gruppenzusammenstellung geändert werden musste. Die Entscheidung am 15. Oktober
2013 fiel so aus, dass die beiden Arbeitsgruppen vorerst bestehen bleiben sollten. Die
AG-Algorithmen befasste sich in der folgenden Zeit hauptsächlich mit der Programmierung der notwendigen Software. Die AG-Interaktion kümmerte sich hauptsächlich um
den Bau des finalen Demonstrators, wobei die Erstellung wichtiger Studien und eines
Visualisierungskonzeptes auch ein wichtiger Teil ihrer Aufgaben war. Zusätzlich wurde
noch eine weitere Arbeitsgruppe, die AG-Hardware, gebildet. Sie setzte sich zunächst aus
zwei Teilnehmern zusammen. Jeweils einen aus der AG-Algorithmen und einen aus der
AG-Interaktion. Der Hintergrund für diese Zusammensetzung war, dass so Kenntnisse
aus beiden Arbeitsgruppen in die AG-Hardware einfließen konnten, was das gemeinsame Arbeiten vereinfachen sollte. Ihre Aufgaben umfassten die gesamte elektronische
Hardware die zum Einsatz kommen sollte. Von der Beschaffung über den Zusammenbau
bis hin zur Programmierung. In einem internen Treffen am 09. Januar 2014 bildete die
Projektgruppe mit der AG-Visualisierung eine vierte Arbeitsgruppe. Sie kümmerte sich
fortan um die Implementierung des Visualisierungskonzeptes. Somit sahen die einzelnen
Arbeitsgruppen vorerst wie in Tabelle 2.7 dargestellt aus.
Arbeitsgruppe
Algorithmen
Interaktion
Hardware
Visualisierung

Teilnehmer
Andreas Harre, Malte Otten, Jan Sören Schwarz, Christian Pieper, Michael Möbes, Klaas Oetken
Anastasia Kazakova, Bengt Albert Lüers, Carolin Huy,
Hendrik Hopmann, Jan Dreßler
Bengt Albert Lüers, Klaas Oetken
Andreas Harre, Bengt Albert Lüers

Tabelle 2.7.: Arbeitsgruppen ab dem 09. Januar 2014

Neben dem wöchentlichen offiziellen Gruppentreffen wurden weitere Treffen vereinbart.
So legte die Gruppe fest, dass sie sich donnerstags um 12:00 Uhr, also eine Stunde vor
dem offiziellen Treffen, schon zusammensetzen wollte, um die Ergebnisse der vergangenen Woche intern vorzustellen und neue Aufgaben für die folgende Woche zu definieren.
Außerdem wurde ab September 2013 neben dem Treffen am Donnerstag an einem weiteren Tag in der Woche ein internes Treffen angesetzt und als Arbeitstreffen deklariert.
Zu Anfang hatte dieses Treffen noch keinen festgelegten wiederkehrenden Termin und
fiel meist auf einen Dienstag oder Mittwoch. Es sollte dazu dienen, die gesamte Gruppe
einmal wöchentlich auf den neusten Stand zu bringen und eventuell anfallende Aufgaben, Probleme oder ähnliches innerhalb der gesamten Gruppe gemeinsam besprechen,
bearbeiten und lösen zu können. Ab dem 04. Februar 2014 wurde der Dienstag um 10:00
Uhr mit offenem Ende als fester wöchentlicher Termin für dieses Treffen festgelegt. Diese
Arbeitstreffen wurden sowohl moderiert als auch protokolliert.
Weiterhin haben die einzelnen Arbeitsgruppen ebenfalls Termine für ihre Treffen festgelegt, um entweder gemeinsam zu arbeiten oder sich auszutauschen, auf den neusten
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Stand zu bringen und dann in kleinen Gruppen weiterzuarbeiten. So hat sich die AGAlgorithmen, je nach anstehenden Aufgaben, in weitere kleinere Gruppen und dazugehörige Treffen aufgeteilt, um ihre Aufgaben zu erledigen. Die AG-Interaktion hat sich
regelmäßig dienstags im PG-Raum getroffen. Die AG-Hardware hat sich nach ihrer Gründung wöchentlich montags um 10:00 Uhr getroffen.
Mit zunehmendem Projektfortschritt, änderten sich die Prioritäten und der Aufwand der
zu erledigenden Aufgaben ein wenig, so dass die AG-Hardware aufgrund auftretender
Probleme mit der Umsetzung und zunehmendem Zeitdruck Anfang Februar 2014 personell aufgestockt wurde. Zu diesem Zeitpunkt waren die Arbeiten der AG-Algorithmen
schon so weit fortgeschritten, dass Arbeitskräfte abgegeben werden und kritischen Aufgaben zugeteilt werden konnten. Gegen Ende des Projektes waren die Aufgaben der AGAlgorithmen nahezu vollständig abgeschlossen, dass ihre Mitglieder sich auf die anderen
Gruppen verteilten, und bei Bearbeitung der noch anstehenden Aufgaben halfen. In der
Projektabschlussphase, in der sich die Projektgruppe hauptsächlich um das Schreiben
des Abschlussberichts kümmerte, bildete sich eine weitere Arbeitsgruppe, die Redaktion. Sie erstellte und strukturierte das LATEX-Dokument, aus dem der Abschlussbericht
generiert wurde. Außerdem koordinierte und überwachte sie das Verfassen der Texte für
den Abschlussbericht, setzte Deadlines und fügte schlussendlich den finalen Abschlussbericht zu einem Dokument zusammen. Zum Abschluss des Projektes waren die Gruppen
so aufgeilt, wie es in Tabelle 2.8 dargestellt ist.
Arbeitsgruppe

Teilnehmer

Projektleitung
Algorithmen

Carolin Huy, Jan Dreßler, Michael Möbes
Andreas Harre, Malte Otten, Jan Sören Schwarz, Christian Pieper, Michael Möbes, Klaas Oetken
Anastasia Kazakova, Carolin Huy, Hendrik Hopmann,
Jan Dreßler
Bengt Albert Lüers, Klaas Oetken, Jan Sören Schwarz
Andreas Harre, Michael Möbes, Malte Otten, Christian
Pieper
Christian Pieper, Jan Sören Schwarz

Interaktion
Hardware
Visualisierung
Redaktion

Tabelle 2.8.: Arbeitsgruppen zum Abschluss des Projektes im März 2014

Die hier erwähnten Gruppentreffen geben einen kleinen Einblick über die fest terminierten wöchentlichen Treffen der Arbeitsgruppen wieder. Allerdings hat man sich neben
den hier erwähnten regelmäßigen wöchentlich Treffen, je nach anstehenden Aufgaben
und Umfang der anstehenden Aufgaben, ebenfalls in vielen weiteren Treffen wöchentlich
zusammengesetzt und an der Realisierung des Projekts gearbeitet. Diese wurden allerdings nicht protokolliert, weshalb eine genauere Auflistung, als die hier vorgenommene,
nicht möglich ist.
Da der Demonstrator wie in Kapitel 1 erwähnt auch auf der Hannovermesse (HMI)vom
7. April bis zum 11. April 2014 präsentiert werden soll wurde beschlossen, dass an je-
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dem Messetag drei Projektgruppenmitglieder in Hannover anwesend sein sollen, um den
Demostrator dort zu betreuen. Tabelle 2.9 zeigt an welchen Tagen welche Mitglieder
den Demonstrator auf der Messe betreuen. Die Liste wurde so zusammengestellt, dass
an jedem Tag immer eine Person der drei Arbeitsgruppen (Hardware, Algorithmen und
Interaktion) anwesend ist. Abschließend soll erwähnt werden, dass jeder Arbeitsgruppe
Tag
Aufbau
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Abbau

Teilnehmer
Christian Pieper, Jan Dreßler, Bengt Albert Lüers
Jan Sören Schwarz, Michael Möbes, Hendrik Hopmann
Carolin Huy, Malte Otten, Klaas Oetken
Jan Sören Schwarz, Carolin Huy, Andreas Harre
Hendrik Hopmann, Malte Otten, Christian Pieper
Anastasia Kazakova, Bengt Albert Lüers, Klaas Oetken
Anastasia Kazakova, Andreas Harre, Michael Möbes, Jan
Dreßler
Tabelle 2.9.: Anwesenheit auf der Hannovermesse

spezielle Aufgaben zugeteilt waren, für deren Erfüllung sie zuständig war. Eine Erläuterung der einzelnen angefallenen Aufgaben folgt im weiteren Verlauf dieses Dokuments.
Ohne das Zusammenspiel der einzelnen Arbeitsgruppen und die ständige Kommunikation untereinander wäre ein erfolgreicher Abschluss des Projektes, so wie es jetzt ist, nicht
möglich gewesen.

2.7. Teamaktivitäten
Neben den zuvor beschriebenen Aktivitäten der Gruppenbildung, fanden auch außerhalb
der Universität weitere Treffen statt, um sich besser kennenzulernen und den Zusammenhalt zu stärken. Dazu dienten Gelegenheiten wie ein monatlicher „Stammtisch“ oder auch
der Besuch des Weihnachtsmarkts. Eine Besonderheit stellte das projektgruppenübergreifende Boule-Turnier am 03. Juli 2013 dar, bei dem alle Projektgruppen-Teilnehmer
gemeinsam mit ihren Betreuern als Mannschaften gegeneinander antraten. Der Nachmittag auf der Boule-Anlage des Oldenburger Turnerbundes bot die Möglichkeit Studenten
und Betreuer auch privat kennenzulernen.

3. Grundlagen
In diesem Kapitel wird auf die diesem Projekt zugrunde liegenden Themen eingegangen. Zunächst wird COHDA, ein Algorithmus zur Lösung von kombinatorischen Optimierungsproblemen in verteilten Agentensystemen, erläutert. Anschließend folgt ein
Abschnitt über Betriebseinschränkungen und Suchraummodelle von Anlagen, welche in
Zusammenhang mit dem eben genannten Algorithmus arbeiten. Darauf folgt das Thema
Netzähnlichkeit, in welchem es darum geht Lösungen zu finden, die möglichst ähnlich
zur initialen Lösung sind. Diese drei Elemente bilden die Basis und dienen als Ausgangspunkt zur Entwicklung des Demonstrators. Ein weiterer Abschnitt beschreibt eine
Exkursion zum Zentrum Zukunft. Dort konnte die Projektgruppe sich an das Thema
annähern und erste Ideen für eine Umsetzung erlangen. Zuletzt folgen diverse Vorträge
die in Projektgruppentreffen gehalten wurden. Diese gehen auf die Einrichtung von Tools
sowie anderen Hilfestellung zur Entwicklung ein.

3.1. COHDA
Einer der Algorithmen, dessen Existenz und Arbeitsweise durch den Demonstrator dargestellt werden soll, ist die COHDA-Heuristik. Dadurch ist es zunächst einmal für die
Projektgruppe notwendig zu verstehen, warum dieser Algorithmus existiert und wie er
funktioniert. Die COHDA-Heuristik wird in bestehenden Arbeiten der Abteilung Umweltinformatik der Universität Oldenburg und speziell im Dissertationsvorhaben von
Christian Hinrichs [Hin11] entwickelt und evaluiert.
COHDA steht für „Combinatorial Optimization Heuristic for Distributed Agents“([HSL13,
HLS13a, HLS13b, HLS14]). Die Heuristik zielt somit auf die Lösung von kombinatorischen Optimierungsproblemen in verteilten Agentensystemen ab. Die Heuristik versucht,
mit teils unvollständigen Informationen (es existieren keine zentralen Informationen) in
möglichst kurzer Zeit eine Lösung zu finden.
Das Ziel in der Anwendungsdomäne der dezentralen Energiesysteme des Algorithmus
bzw. genauer gesagt der Heuristik ist es, innerhalb eines Anlagenverbunds einen vorgegebenen Ziellastgang zu erreichen (vgl. Abb. 3.1). Ein Anlagenverbund, der auch als
„Virtuelles Kraftwerk“ bezeichnet wird, ist eine „informationstechnische Zusammenfassung von dezentralen Energiesystemen“ [Trö10]. Mehrere dezentrale Energieanlagen wie
bspw. PV-Anlagen, Blockheizkraftwerke oder Kühlhäuser bilden einen Anlagenverbund.
Die Problemstellung ist, dass jede einzelne Anlage ihren eigenen Fahrplan so auswählen
muss, dass der resultierende Einsatzplan des Anlagenverbunds möglichst genau dem zu
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realisierenden Ziellastgang entspricht.

Abbildung 3.1.: Erzeugen des Ziellastgangs [BH13]

Diese Problemstellung entspricht einem kombinatorischen Optimierungsproblem in verteilten Agentensystemen. Im Anlagenverbund befinden sich n Anlagen, die jeweils unabhängig voneinander als selbstorganisierende Agenten [HVS11] agieren. Jede Anlage
besitzt m mögliche Fahrpläne, die sie realisieren kann. Der Suchraum S, der alle möglichen Kombinationen der Anlagenfahrpläne enthält, besitzt somit die Größe |S| = nm .
Die Suchraumgröße wächst daher mit steigender Anzahl der Fahrpläne exponentiell. Aus
diesem Suchraum muss die Kombination aus Anlagenfahrplänen ausgewählt werden, die
einen Einsatzplan ergibt, so dass der Ziellastgang möglichst genau erreicht wird.

Abbildung 3.2.: Beispielhafte Overlay-Topologie [BH13]

COHDA benötigt die Informationen über die Nachbarschaftsbeziehungen zwischen den
Anlagen. Diese Nachbarschaft wird auch als Overlay-Topologie (vgl. Abb. 3.2) bezeichnet. Die Nachbarschaftbeziehungen bestimmen das Kommunikationsnetzwerk, nur direkt miteinander verbundene Anlagen können miteinander kommunizieren und somit
Informationen austauschen. Unter Berücksichtigung lokaler, anlagenspezifischer Verhaltensregeln entwickeln die Agenten iterativ einen optimalen Einsatzplan. Während jedes
Iterationsschritts erhalten die Agenten Informationen über den gewünschten Ziellastgang
und ergänzen Werte, die sie selbst beitragen können, um den Ziellastgang zu erreichen.
Durch die Nachbarschaftsbeziehungen verteilen sich die Informationen über das gesamte
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Kommunikationsnetz. Der Algorithmus terminiert, wenn keiner der Agenten die bisherige Lösung verbessern kann.
Um eine optimale Lösung (also eine Lösung, in der die Abweichung zwischen Einsatzplan
und Ziellastgang minimal ist) zu finden, kommuniziert ein Agent mit seinen Nachbarn
und teilt ihnen das eigene Wissen mit. Der Verarbeitungsprozess eines Agenten und die
Entwicklung einer Lösung ist in Abbildung 3.3 dargestellt. Die Nachrichten in COHDA
enthalten zwei Informationen, die bisher beste Lösung Θ∗ sowie die aktuelle Lösung
Θ. Mit jeder erhaltenen Nachricht vergrößert sich das Wissen eines Agenten über die
möglichen Lösungen der anderen Agenten. Die von den Agenten angewandte Heuristik
erfolgt in drei Schritten:
(update) Beim Erhalten einer neuen Nachricht wird das lokale Wissen des Agenten um
das neue Wissen, das in der erhaltenen Nachricht enthalten ist, erweitert
(choose) Der Agent wählt anschließend aus seinem lokalen Wissen die optimale Lösung
aus, und vergleicht sie mit der besten Lösung der erhaltenen Nachricht. Ist seine
Lösung besser als die erhaltene, so ersetzt er die bisher beste Lösung mit seiner
Lösung
(publish) Anschließend schickt der Agent seine Sammlung an besten Lösungen und seine Sammlung an aktuellen Lösungen an seine direkten Nachbarn, falls sich diese
verändert haben

Abbildung 3.3.: Verhalten der selbstorganisierenden Agenten [BH13]

Das Wissen jedes einzelnen Agenten über mögliche Lösungen des Anlagenverbunds vergrößert sich mit der Zeit, da jede erhaltene Nachricht das Wissen über mögliche Lösungen
des Anlagenverbunds vergrößert. Da ein Agent die Lösung des Verbunds nur dann verändert, wenn die Lösung auch verbessert wurde, konvergiert die Heuristik gegen die optimale Lösung. Die Heuristik terminiert, wenn keine Nachrichten mehr verschickt werden,
also wenn kein Agent seine Sammlung an besten und aktuellen Lösungen aktualisiert
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hat [HLS13a].

3.2. Betriebseinschränkungen und Suchraummodelle von
Anlagen
In dezentralen Energiesystemen spielen virtuelle Kraftwerke mit verteilten Energieanlagen eine immer wichtigere Rolle. Der Anlagenverbund hat das Ziel ein bestimmtes
Produkt am Energiemarkt zu platzieren, indem es einen gemeinsamen Einsatzplan bestimmt und für einen festgelegten zukünftigen Zeitabschnitt elektrische Energie liefert.
Ein gemeinsamer Einsatzplan ist das aggregierte Resultat aller Fahrpläne der einzelnen
Anlagen, für dessen Zusammensetzung eine große Anzahl an Möglichkeiten existiert. Es
ist daher die Aufgabe eines Schedulers, für jede teilnehmende dezentrale Energieanlage
einen Fahrplan für ein gegebenes Zeitintervall zu bestimmen, sodass sich schließlich der
gewünschte Einsatzplan ergibt [BRS11, S. 1]. Die Fahrpläne legen demnach genaue Werte für die Erzeugung bzw. den Verbrauch dezentraler Anlagen fest, sind dabei aber direkt
von wichtigen Betriebseinschränkungen (Constraints) abhängig. Trotz dieser Constraints
kann es sein, dass eine Anlage eine Vielzahl alternativer Fahrpläne anbietet, unter denen
der Scheduler nun denjenigen finden muss, der am besten zur vorliegenden Situation
passt. Dazu muss er für jede Anlage entscheiden können, welcher Fahrplan betriebsfähig
ist (keine Constraints verletzt) und welcher nicht [BRS11, S. 2].
Constraints dezentraler Anlagen werden in harte (exakt zu erfüllende) und weiche (optional zu erfüllende) Constraints unterschieden. Harte Constraints beschreiben für gewöhnlich technisch bedingte Eigenschaften, wie bspw. die Minimal- und Maximalleistung,
während weiche Constraints eher wirtschaftliche oder ökologische Eigenschaften, wie
Lärmentwicklung zu bestimmten Tageszeiten beachten [BRS11, S. 4]. Die unterschiedlichen Constraints lassen sich geometrisch auffassen und für zwei Dimensionen (entspricht
zwei Zeitabschnitten) leicht in einem Koordinatensystem mit zwei Achsen darstellen.
Abbildung 3.4 zeigt dies stark vereinfacht für ein BHKW, wobei die x-Achse mit p1 die
Leistung in Zeitschritt 1 und die y-Achse mit p2 die Leistung in Zeitschritt 2 abbildet
- jeweils in einem Bereich zwischen 0% und 100%. Dadurch ist jeder Punkt der Ebene
ein Lastgang für zwei Zeitabschnitte, von denen ohne Constraints jeder Punkt erreichbar und damit jeder Lastgang realisierbar wäre [BH13]. Die Beachtung verschiedener
Constraints verhindert allerdings die Verwendung bestimmter Regionen des verfügbaren
Bereiches [BRS11, S. 5]:
C1 Modulation: In der Regel haben BHKWs einen Minimal- und Maximalbereich für
ihre Modulation, sodass in diesem Beispiel die Flächen C1 a (für Zeitschritt 1)
und C1 b (für Zeitschritt 2) als Constraints eingezeichnet werden. Abschaltung des
BHKWs ist erlaubt.
C2 Trägheit: Aufgrund einer gewissen Trägheit, können technische Geräte nicht direkt
reagieren. Sie haben eine Beschleunigungs- bzw. Verzögerungszeit, die hier als Flächen C2 a und C2 b eingezeichnet sind.
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C3 Speicherkapazität: Jedes BHKW ist darauf angewiesen nebenläufig erzeugte Wärme entweder abzugeben oder in einem Puffer zu speichern. Falls der Puffer nahezu
gefüllt ist und keine Wärme angefordert wird, muss eine weitere Grenze eingezeichnet werden, damit die verbleibende Restkapazität des Puffers aufgrund der
Trägheit nicht überschritten wird - dargestellt durch C3 .

Abbildung 3.4.: Constraints eines BHKWs grafisch stark vereinfacht dargestellt (in zwei
Dimensionen) [BH13]

Die übrigbleibende grüne Fläche enthält den Lösungsraum. Für betriebsfähige Fahrpläne
dürfen nur Lastgänge aus diesem erzeugten Unterraum verwendet werden, wobei sie in
der Regel sehr hohe Dimensionen aufweisen. Ein Tag, eingeteilt in 15-Minuten-Intervalle,
ist bspw. durch 96 Dimensionen charakterisiert. Dennoch lassen sich diese hochdimensionalen Objekte als geometrische Strukturen auffassen, mit Wirkleistungslastgängen der
Form p = (p, . . . , pd ) ∈ Rd , die d Zeitintervallen jeweils eine mittlere Wirkleistung pi
zuweisen [BH13, S. 8]. Um diese Struktur kompakt zu beschreiben, dient die Support
Vector Data Description (SVDD).
SVDD ist aus dem Problem heraus entstanden eine Trainingsmenge zu beschreiben, um
später bestimmen zu können, welche neuen Objekte der Trainingsmenge ähneln. Es kann
daher unter anderem für Klassifizierungs-/Einordnungsprobleme verwendet werden, in
denen bspw. eine Klasse sehr gut durch Muster beschrieben ist (sampled), während die
andere Klasse kaum oder nicht beschrieben ist (undersampled) [TD04, S. 45]. Bei dieser
Methode wird eine kugelförmige Grenze um die komplette Zielmenge gelegt, die mithilfe
einiger Trainigsobjekte (Support Vectors) zu erzeugen ist [TD04, S. 47 und S. 65].
Dieser Ansatz wird verwendet um einen Raum alternativer Wirklast-Fahrpläne zu kodieren [BRS11, S. 7f][BH13, S. 9ff]: Zu Begin existiert eine Punktmenge X ∈ Rd an
Trainingsdaten aus gültigen Fahrplänen. Gesucht ist an dieser Stelle eine umschließende
Grenze bzw. Kontur der Datenmenge, welche die gültigen Fahrpläne von den ungül-
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tigen trennt. Um die Grenze mathematisch zu bestimmen, werden die Punkte aus X
mittels einer (unbekannten) Funktion φ(X ) auf eine hochdimensionale Punktmenge H
abgebildet. Diese ermöglicht die Berechnung von Hyper-Sphären, welche die abgebildete
Punktmenge umschließen. Davon abgeleitet wird anschließend die kleinste Sphäre S, an
deren Oberfläche alle abgebildeten Punkte liegen - sie stellt die Menge an Supportvektoren dar und verfügt über eine Abstandsfunktion vom Mittelpunkt zur Sphärenoberfläche.
Als letzten Schritt ist eine Urbildbestimmung durch φ−1 (S) von der kleinsten Sphäre
S durchzuführen. Dadurch entsteht eine Grenzfläche um den Lösungsraum F, die alle
Punkte der Ursprungsmenge enthält, aber nicht notwendigerweise zusammenhängend ist
(vgl. Abb. 3.5).

Abbildung 3.5.: SVDD Verfahren schematisch dargestellt [BH13]

Dieses recht aufwendige Verfahren ermöglicht eine Entscheidungsfunktion die überprüfen
kann, ob ein gegebener Fahrplan innerhalb der erlangten Grenze - also dem Lösungsraum
- liegt oder nicht. Als Nebenprodukt dieser Rechnung ist es möglich festzustellen, wie
weit ein beliebiger Fahrplan vom nächsten gültigen entfernt ist. Wie zuvor beschrieben
dienen die erstellten Trainingsdaten, als Supportvektoren der kleinsten Sphäre S, dessen Abstand zum Mittelpunkt bekannt ist. Daher kann wiederum für einen ungültiger
Fahrplan außerhalb der Sphäre der Abstand zum nächsten gültigen Fahrplan berechnet
und zurückgegeben werden.
Die Entscheidungsfunktion ist ein wichtiger Schritt für die automatisierte Wahl eines
gültigen Fahrplans zwischen verschiedenen Alternativen, lässt sich in diesem Zustand
allerdings nur auf bereits ausgearbeitete Fahrplan-Vorschläge anwenden [BS13a, S. 2].
Wünschenswert ist eine Funktion, die nicht nur auf Gültigkeit überprüft, sondern bei
ungültigen Fahrplänen, den besten nächstmöglichen Fahrplan liefert. Das Suchraummodell wurde dazu um einen Decoder erweitert, der diese Aufgabe in drei Schritten erfüllt
[BS13a, S. 5ff]:
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Angenommen es existiert ein Punkt x ∈ Rd , welcher ein beliebiger Punkt aus dem ursprünglich unbeschränkten d-Dimensionalen Bereich sein kann. In einem ersten Schritt
findet eine empirische Abbildung mit der Funktion φ̂(x) auf den durch die Supportvektoren angeregten Unterraum statt. Falls Punkt x ein gültiger Fahrplan des Lösungsraums
F ist, liegt er auf oder in der Hyphershäre, andernfalls liegt er außerhalb (vgl. Abb. 3.6).
Die Idee ist, dass falls ein Punkt außerhalb der Sphäre vorliegt und damit keinen Vorschlag eines gültigen Fahrplans darstellt, diesen mit Funktion Γa im Folgenden Richtung
Sphärenmittelpunkt a zu verschieben, um ihn in das Gebiet der kleinsten Sphäre S zu
ziehen. Da durch die Abbildung aber die gesamte ursprüngliche uneingeschränkte Menge auf den Bereich der gültigen Lösungen zusammengestaucht wird, werden tatsächlich
auch die Punkte innerhalb um der Sphäre um einen gewissen Abstand verschoben.
Der letzte Schritt besteht in einer Urbildbestimmung des verschobenen Bildes. Dadurch
wird der soeben verschobene Punkt auf die den Lösungsraum F abgebildet und stellt
gleichzeitig einen gültigen Fahrplan dar.

Abbildung 3.6.: Schematisches Vorgehen des Decoders [BS13a]

Das nun vorliegende erweiterte Suchraummodell ist ein sehr hilfreiches Werkzeug für
die Erstellung von Fahrplänen. Pro dezentraler Energieanlage können Planungsalgorithmen durch Anfragen an das Modell nicht nur eine Entscheidung darüber bekommen, ob
ein Fahrplan gültig ist oder nicht, sondern für übergebene ungültige Fahrpläne im gleichen Schritt einen optimierten und gültigen Ersatzplan vorgeschlagen bekommen. Ein
großer Vorteil dabei ist, dass während der Planung des Einsatzplans nur betriebsfähige
Fahrpläne verwendet werden [BS13b, S. 2]. Die beschriebenen Schritte sind insgesamt
stark abstrahiert wiedergegeben. Für ausführliche Informationen und zugrundeliegende
mathematische Hintergründe sei deshalb auf die zu jedem Schritt angegebenen Literaturhinweise verwiesen.
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3.3. Netzähnlichkeit
Da die Arbeiten an der Implementierung der Umplanung (KEP - Kontinuierliche Einsatzplanung) seitens der Betreuer noch nicht abgeschlossen sind, wird beschlossen den
Code zur Einsatzplanung (COHDA) so anzupassen, dass dieser diese Aufgabe übernehmen kann (siehe Abschnitt 5.7.4). Dabei wird bei einer Umplanung einfach eine neue
initiale Planung mit angepassten Parametern gemacht. Ein weiterer wichtiger Punkt bei
der Anpassung ist die Optimierung auf Grundlage der Netzähnlichkeit.
Die drei Hauptgründe, die zu einer Umplanung führen sind der Ausfall einer Anlage,
Prognosefehler und unvorhergesehene Abrufe von Systemdienstleistungen. Tritt einer
dieser Fälle ein, so muss umgeplant werden. Bei diesem Vorgang sind allerdings einige
Anforderungen zu beachten:
• Die Optimierung des neuen Plans muss ohne Echtzeitinformationen auskommen,
da auf der Ebene des Verteilnetzes kaum Sensorik vorhanden ist.
• Die Komplexität der Aufgabe ist sehr hoch, da eine große Anzahl von Einheiten
betrachtet werden muss.
• Ist der Grund der Umplanung ein Abruf von Systemdienstleistung, so sollte der
Systemdienstleistungsbedarf des Verbundes selbst nicht unnötig erhöht werden,
um Schwingungen zu vermeiden.
Aus der letzten Anforderung folgt, dass der neue Plan bzgl. des Netzes dem alten so
ähnlich wie möglich sein sollte. Dies wird vor allem durch Bevorzugung lokaler Kompensation der Störung erreicht. Dass heißt die kompensierende Einheit sollte möglichst nah
(im Netz) an der Störung und bestenfalls auf der gleichen Spannungsebene liegen.
Zur Bewertung der Pläne auf Netzähnlichkeit wird das von Astrid Nieße in [Nie13] vorgestellte Verfahren angewandt. Eben zu diesem Thema hielt sie am 30. Juli 2013 ein
Vortrag im Rahmen der Projektgruppensitzung. Die bereitgestellten Folien sind in Anhang G.2 zu finden.
Bei der Berechnung der Netzähnlichkeit wird das Stromnetz des entsprechenden Abschnitts zunächst in eine Graphdarstellung gebracht. Für die Transformation werden
folgende Annahmen gemacht:
• Mehrfachverbindungen werden nicht modelliert.
• Offene Schalter werden ignoriert.
• Transformatoren zwischen den Spannungsebenen werden als separate Knoten dargestellt.
• Sammelschienen werden als separate Knoten dargestellt.
• Verzweigungen werden als separate Knoten dargestellt.
Ein Beispiel für eine Transformation eines Netzabschnittes in die äquivalente Graphdarstellung ist in Abbildung 3.7 zu sehen.
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Abbildung 3.7.: Transformation eines Netzabschnittes in die äquivalente Graphdarstellung. Der
Netzabschnitt besteht aus zwei Teilnetzen im Niederspannungsbereich und hat
insgesamt neun Knoten. Abbildung abgeändert nach [Nie13]

Im nächsten Schritt werden den Pfaden zwischen den einzelnen Knoten Gewichte zugeordnet. Pfade zwischen zwei benachbarten Knoten bekommen dabei das Gewicht 1, da
eine Kompensation in naher Nachbarschaft wünschenswert ist. Pfade zu Transformatoren
und Sammelschienen bekommen reduzierte Gewichte um einen Wechsel in eine andere
Spannungsebene bzw. in ein anderes Teilnetz zu bestrafen. Leitungen die nicht genutzt
werden sollen können mit einem Gewicht von 0 ausgeschlossen werden. Ein beispielhaft
gewichteter Graph ist in Abbildung 3.8 zu sehen.

Abbildung 3.8.: Gewichteter Graph eines des Netzabschnittes aus Abbildung 3.7. Die grauen
Rechtecke unterteilen den Graphen in die verschiedenen Spannungsebenen [Nie13]

Um nun den Plan, der dem Ausgangsnetz am ähnlichsten ist, zu finden, muss die Kom-
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pensation jedes zur Auswahl stehenden Planes in den jeweiligen Graphen übertragen
werden um darauf mit den Gewichten die Netzähnlichkeit jedes einzelnen Planes zu
berechnen. Der Plan mit dem höchsten Wert ist dann bezüglich der Netzähnlichkeit
optimal. Die Netzähnlichkeit wird mit folgender (vereinfachten) Formel berechnet:
gridresemblance =

X

X

weightedP ath · changeAtComp

(3.1)

allintervals allnodes

Die gewichteten Pfade (weightedPath) werden über alle Knoten (2. Summe) von der Störung bis zur Kompensation über alle betroffenen Zeitintervalle (1. Summe) aufsummiert
und mit der Abweichung vom alten Plan am Knoten der Kompensation (changeAtComp)
multipliziert. Eine ausführliche Beschreibung der Formel inkl. Zwischenrechnungen ist
in [Nie13] zu finden.
Als Beispiel folgen drei mögliche Pläne und deren Bewertung bezüglich der Netzähnlichkeit für das in Abbildung 3.7 zu sehende Netz nach einer Störung am Knoten 2. Die
Pläne sehen jeweils unterschiedliche Knoten zur Kompensation vor. In Plan 1 wird die
Störung direkt am benachbarten Knoten 1 kompensiert. Plan 2 sieht für eine Kompensation die Knoten 1, 3, 7 und 8 vor. Im dritten Plan wird an Knoten 1 und 8 kompensiert.
Die Netze und deren zugehörige Graphdarstellungen sind in Abbildung 3.9 zu sehen.
Berechnet man nun die Netzähnlichkeit für jeden der drei Pläne, so kommt man zu den
Ergebnissen aus Tabelle 3.1.

Anzahl Änderungen
Spannungsebenenüberschreitungen
Netzähnlichkeit

Plan 1

Plan 2

Plan 3

1
nein
0.6

4
ja
0.547

2
ja
0.418

Tabelle 3.1.: Bewertung der drei möglichen Pläne. Abgeändert nach [Nie13]

Die Ergebnisse zeigen, dass eine Kompensation an einem benachbarten Knoten, so wie
in Plan 1, optimal ist. In Plan 2 werden mehr Änderungen vorgenommen, was aber keine
viel niedrigere Netzähnlichkeit zur Folge hat. Dafür befinden sich die kompensierenden
Knoten aber teilweise in einem anderen Teilnetz, weshalb der Pfad über eine andere
Netzebene führt. Daraus resultiert eine etwas schlechteren Netzähnlichkeit als in Plan
1. Plan 3 schneidet am schlechtesten ab, da die Kompensation teilweise in sehr großer
Entfernung zur Störung stattfindet.
Die gewonnenen Erkenntnisse können verwendet werden, um bei der Umplanung den
bezüglich der Netzähnlichkeit optimalen neuen Plan zu finden.
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Abbildung 3.9.: Mapping der Netzstruktur möglichen Pläne auf die entsprechende Graphdarstellung
mit eingezeichneten Änderungen. Knoten mit einer Störung sind rot markiert;
Knoten, die die Störung kompensieren sollen dagegen grün. In der Graphdarstellung
symbolisiert die Größe des Knotens einzuspeisende bzw. aufzunehmende
Energiemenge. Abbildung abgeändert nach [Nie13]

3.4. Exkursion zum Zentrum Zukunft von EWE
Am 26.06.2013 unternahm die Projektgruppe eine Exkursion zum Zentrum Zukunft der
EWE in Emstek. Dort werden verschiedene Technologien getestet, deren Ziel eine nachhaltige und zukunftsorientierte Energieversorgung ist. Die Ergebnisse werden direkt im
Zentrum Zukunft sichtbar und interessierten Besuchern werden die Technologien erklärt.
Dabei bildet die Vernetzung von Energie mit TK- und IT-Services den Schwerpunkt. Für
die Projektgruppe waren besonders die Technologien zur Stromerzeugung und der vor-
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handene Demonstrator im Eingangsbereich interessant.
Im Untergeschoss des Zentrum Zukunft befinden sich verschieden Technologien zur innovativen Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). Nähere Informationen über die Kraft-WärmeKopplung finden sich im Anhang A - Thema „Gerätemodelle: (Mikro-)Blockheizkraftwerke und Speicher“. Die Technologien im Zentrum Zukunft gehören zu den „E3 -Bullensee-Thesen“ und stehen für Energieeffizienz, Energieeinsparung und erneuerbare Energien. Sie geben konkrete Handlungsempfehlungen für die Energieversorgung von morgen
und das dezentrale Energiemangement [EWEa].
Ein Blockheizkraftwerk (BHKW) läuft nach dem Prinzip der KWK und soll einen Energieerzeuger auf dem zu entwickelnden Demonstrator darstellen. Hierzu finden sich detaillierte Fakten im Anhang A - Thema „Gerätemodelle: (Mikro-)Blockheizkraftwerke
und Speicher“. Im Zentrum Zukunft steht ein kleines Rapsöl-BHKW, welches zur Energieversorgung und zur Warmwasserversorgung genutzt wird [EWEb].
Das Zentrum Zukunft besitzt einen Demonstrator im Eingangsbereich, der die Thesen
des E3 -Programms von EWE umsetzt und visualisiert. Es werden neben dem Energiebedarf und der Bedarfsdeckung im dezentralen Energiemanagement der Systemstatus und
die Steuerungseffekte dargestellt (vgl. Abb. 3.10).

Abbildung 3.10.: Visualisierung und Bedienungselemente des Demonstrators im Zentrum Zukunft

Die Abbildung 3.10 zeigt die Interaktionsmöglichkeiten für die Besucher durch eine Reglerleiste. Durch die Benutzung der verschiedenen Regler, Hebel und Knöpfe können bspw.
die Speichernutzung der Elektroautos oder die Stromerzeugung der Privathaushalte gesteuert werden. Eine Interaktion wird auf dem Demonstrator durch verschiedenfarbige
LEDs kenntlich gemacht (vgl. Abb. 3.11) und die veränderten Werte auf den Displays
(vgl. Abb. 3.10) angezeigt.
Für die Projektteilnehmer bot sich so eine Möglichkeit, erste Ideen für die spätere Umsetzung der Visualisierung zu sammeln und sich ein Bild über ein mögliches Erscheinungsbild eines Demonstrators, wie er in der Projektgruppe entwickelt wurde, zu machen.
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Abbildung 3.11.: Demonstrator im Zentrum Zukunft

3.5. Vorträge
Neben den Grundlagen, die in den vorherigen Abschnitten erläutert wurden, wurden
einige Vorträge zur Weiterbildung der Projektgruppe gehalten.
Um einen gemeinsamen Wissensstand in Bezug auf die verwendeten Technologien Git
und SVN zur Versionskontrolle zu erlangen, wurde von Bengt Albert Lüers ein Vortrag
vorbereitet und gehalten. Innerhalb dieses Vortrages wurde ein kleiner Workshop durchgeführt, um die Anwendung und Funktionsweisen zu vermitteln.
Klaas Oetken kümmerte sich um die Einrichtung der Programmierumgebung Eclipse
und stellte den Projektgruppenteilnehmern eine bebilderte Anleitung zur Einrichtung
zur Verfügung. Zudem stand er bei Problemen zur Verfügung und erläuterte die Vorgehensweise.
In einem Vortrag über Mentale Modelle, Constraints, Affordanzen und Metaphern stellte
Anastasia Kazakova die Entwicklungskonzepte interaktiver Systeme vor. Dadurch konnten einige Begrifflichkeiten definiert werden und eine Basis geschaffen werden.
Zur besseren Vorstellung über eine mögliche Visualisierung der Arbeitsweise der Heuristik COHDA wurde von Kevin Möhlmann, einem Bachelorstudenten der dieses Thema
bearbeitet, ein Vortrag vor den Projektbeteiligten gehalten.
Diese werden in den folgenden Abschnitten aufgeführt und jeweils eine kurze Inhalts-
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übersicht wiedergegeben.

3.5.1. Git/SVN
Die Projektgruppe setzt parallel zwei Versionskontrollsysteme ein. Zum einen gibt es
ein mit Subversion (SVN) kontrolliertes Repository, das der Abgabe von Protokollen
und anderen Abgabedokumenten dient. Zum anderen gibt es ein mit Git kontrolliertes
Repository, das der Entwicklung der Abgabedokumente und dem Austausch unter den
Projektgruppenteilnehmern dient. Beide werden auf dem Server der Abteilung gehostet,
die die Projektgruppe betreut.
Um die selbe Arbeitskopie mit beiden Versionsverwaltungen verwenden zu können, wurden entsprechende Ignorier-Listen (‘.gitignore‘ bzw. ‘svn-ignore‘) erstellt. So lässt sich bei
Fertigstellung eines Abgabedokuments, z.B. einem Sitzungs-Protokoll, manuelles Kopieren von der Git-Arbeitskopie in die SVN-Arbeitskopie vermeiden, was aufwändig und
fehleranfällig wäre.
Die Teilnehmer der Projektgruppe hatten sehr unterschiedliche Vorkenntnisse mit Versionskontrollsystemen. Teils wurde noch gar nicht mit Versionskontrollsystemen jenseits
von Synchronisierungswerkzeugen wie Dropbox gearbeitet, teils konnte bereits auf jahrelange Erfahrung mit zentralen (vor allem SVN) und/oder dezentralen Versionsverwaltungen (vor allem Git) aufgebaut werden. Um diese Unterschiede abzubauen, wurde ein
Workshop organisiert und durchgeführt.
Die zum Umgang mit SVN nötigen Befehle begrenzen sich im Rahmen der Projektgruppe wegen der ausschließlich schreibenden Nutzung auf sehr wenige (svn add und svn
commit sollten genügen). Da mit Git jedoch deutlich intensiver gearbeitet werden soll,
muss davon ausgegangen werden, dass Konflikte auftreten. Spätestens bei der Erstellung von großen Dokumenten wie diesem Zwischenbericht ist nicht mehr auszuschließen,
dass die gleiche Datei von mehreren Personen gleichzeitig bearbeitet wird und Git die
Versionen nicht mehr automatisch vereinen kann.
Der Workshop begann mit einem Vortrag, der die gemeinsame Installation von Git
und das Einrichten des zentralen Repositories auf den Rechnern der Teilnehmer unterstützte. Anschließend führte er anhand der grundlegenden Konzepte Working Copy/Arbeitskopie, Staging-Area/Index, Repositories und Synchronisation in die Bedienung von Git ein. Abschließend wurde das Provozieren und Auflösen eines Merge-Konflikts
vorgeführt. Die zum Vortrag gehörenden Folien befinden sich im Anhang G.4.
Mit Hilfe des Workshops konnte sich Git in der Projektgruppe als zentrale Austauschstelle für Dateien aller Art etablieren. Das Git wird neben dem Erarbeiten der Abgabedokumente wie Protokollen und Berichten auch für den projektgruppeninternen
Dateiaustausch genutzt. Dabei überspannt die Nutzung alle drei großen Betriebssysteme (Linux, Windows, Mac OS) und von der IDE-Integration (eGit in Eclipse) bis zur
Kommandozeile (Linux, Windows, Mac OS).
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Die Pflege und Wartung des Repositories hat sich als fortlaufender Prozess herausgestellt. Die Ignorier-Dateien müssen fortlaufend an die temporären Dateien neu eingesetzter Werkzeuge erweitert werden und aus den Projektphasen ergeben sich fortlaufend
neu anfallende Dateiarten. Als kommende Herausforderung zeichnet sich das Durchsetzen von Coding-Standards ab, das Voraussetzung für erfolgreiche automatische Merges
und präsentationsfähig saubere Diffs ist. Außerdem gilt es die Verzeichnisstruktur übersichtlich zu halten, was mit wachsender Dateimenge schwieriger werden wird.
Nach dem nun 12-monatigen Einsatz von Git in der Projektgruppe, kann ein positives
Fazit gezogen werden. Das Repository wurde im Regelbetrieb wie auch in den Phasen, in denen vermehrt an den Berichten geschrieben wurde ausgiebig genutzt. Größere
Probleme sind nicht aufgetreten, durch Gits implizite Merges blieben auch diese meist
unbewusst, obwohl unser Commit-Log insbesondere in den geschäftigeren Phasen viele
Merges aufweist. Man kann davon ausgehen, dass der Projektablauf durch Git besser
unterstützt wurde als das mit SVN der Fall gewesen wäre. Auch das SVN hat keine
größeren Probleme gemacht, es wurde aber auch deutlich weniger benutzt. In aller Regel
hat dort nur der Protokollant der jeweiligen Woche etwas hochgeladen. Die Integration
der beiden von uns eingesetzten Versionskontrollsysteme hat sich ebenfalls als problemlos erwiesen. Die Ignorierlisten doppelt zu pflegen erforderte etwas erhöhten Aufwand,
der war aber ohnehin überschaubar.

3.5.2. Eclipseeinrichtung
Im Rahmen der Einarbeitung in die bereitgestellte Software und des Beginns der eigenen
Entwicklung wurde klar, dass es die Besonderheiten in der bestehenden Implementierung
umständlich machen, diese zu starten. Außerdem war die Anbindung an einen Debugger
initial nur schwer möglich.
Da die Projektgruppe entschieden hat, die Entwicklungsumgebung Eclipse zu verwenden,
wurden hierfür eine Reihe von Konfigurationen erstellt, welche die oben genannten Probleme lösen und deren Erstellung in einem bebilderten Wiki-Artikel 1 bzw. im Anhang
H dokumentiert und erläutert ist.
Die Lösung sieht die Erstellung von zwei bis drei Eclipse Run Configurations und einer
leichten Änderung des bereitgestellten Python-Codes vor. Eine der Run-Configurations
führt den bereitgestellten Python-Code über eine External Tools Configuration aus. Dieser startet nun im Normalfall eine Instanz der JVM und führt den kompilierten JavaCode auf dieser aus. Er wurde jedoch so modifiziert, dass er bei gesetztem Kommandozeilenargument --debug die JVM im Debug-Modus startet und sie auf einen externen
Debugger warten lässt.
In einer zweiten Eclipse Run Configuration wird nun der grafische Debugger von Eclipse
gestartet, welcher sich mit der auf ihn wartenden JVM verbindet und so die Ausführung
1

https://rickman.informatik.uni-oldenburg.de/redmine/projects/pg-wonderland/wiki/
Eclipse-Debug-Configuration
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beginnt.
Wahlweise können nun diese beiden Run Configurations durch das Erstellen einer dritten
Run Configuration kurz hintereinander ausgeführt werden, um den Debugging-Prozess
weiter zu vereinfachen. Das Erstellen von Run Configurations, welche weitere Run Configurations ausführen, ist leider nur mit Hilfe des CDT-Plugins möglich. Da es sich hierbei
um ein großes Plugin handelt, dessen Funktionen von der Projektgruppe (abgesehen von
der genannten Funktion) nicht verwendet werden, wird dieser Schritt als optional betrachtet.

3.5.3. Mentale Modelle, Constraints, Affordanzen und Metaphern
Der Vortrag hatte die Vorstellung der Entwicklungskonzepte interaktiver Systeme zum
Ziel. Die Folien zum Vortrag sind im Anhang G.5 zu finden.
Nach der Einleitung und Motivation des Vortrages durch das Beispiel aus dem Buch
Design of Everyday Things von Norman ([Nor02, S. 21-28], wurden vorerst die mentalen
Modelle definiert. Durch die Definition der mentalen Modelle wurde versucht klar zu
machen, dass die Hintergrunderfahrung eines Entwicklers und eines Benutzers eine große
Rolle beim Entwickeln, Verstehen und Akzeptieren eines Systems spielt. Im Grunde liegt
genau in dieser Erfahrung ein großes Risiko, das das System durch den Nutzer nicht
verstanden wird. Der Entwickler geht mit seinem mentalen Modell des Systems an die
Entwicklung ran und sollte immer daran denken, die mentalen Modelle des Nutzers zu
unterstützen oder aber auch das Erlernen und Aneignen neuer mentaler Modelle zu
unterstützen [Sus].
Durch die Constraints, Affordanzen und Metaphern werden die Nutzer in deren Auseinandersetzung mit einem System unterstützt. So schränken die Constraints die möglichen
Aktionen ein, um die korrekte Nutzung zu erleichtern [PD10, S. 136]. Die Affordanzen
hingegen sind die wahrgenommenen Eigenschaften eines Systems, die einen Eindruck
von der Bedienung vermitteln. Durch die Affordanzen und Constraints lassen sich die
möglichen Fehler in der Benutzung des Systems abfangen [PD10, S. 137-139].
Metaphern sind ein sprachliches Bild, eine Art Taktik zum Erklären der Gegenstände
oder Situationen. Bei den Metaphern sind oft Quell- und Zieldomäne unterschiedlich,
was zu eventuellen Schwierigkeiten der Systemnutzung führen könnte. Deswegen sind
die Metaphern nur mit großer Vorsicht zu benutzen. Allerdings sind gut ausgearbeitete
und triftige Metaphern eine große Hilfe beim Erlernen und Benutzen neuer Systeme
[PD10, S. 89-101].
Als Schlüssel zu einem guten Design wird die Anpassung der mentalen Modelle des Entwicklers an die mentalen Modelle des Nutzers, die Wahl der treffenden Metaphern und
das Abfangen der Fehler durch Constraints und Affordanzen propagiert. Um dies leisten
zu können, empfiehlt sich ein enger Kontakt mit dem Nutzer, die Beobachtung seiner
Interaktion mit schon bestehenden und eigenen Systemen und konsequentes Feedback
von seiner Seite [PD10].
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3.5.4. Visualisierung der Arbeitsweise der Heuristik COHDA
Die Visualisierung des COHDA-Algorithmus in Bezug auf die Kommunikation der Agenten bildet einen Hauptteil der Projektaufgabe. Um ein gemeinsames Verständnis für eine
mögliche Visualisierungsart zu schaffen, wurde von Christian Hinrichs der Kontakt zu
dem Bachelorstudenten Kevin Möhlmann hergestellt, welcher seine Bachelorarbeit zum
Thema „Visualisierung der Arbeitsweise der Heuristik COHDA“ geschrieben hat. Er hielt
am 10.09.2013 in der inoffiziellen Sitzungen einen Vortrag vor den Projektbeteiligten, in
dem er seine Ergebnisse vorstellte.
Kevin Möhlmann stellte der Projektgruppe zwei Videos zur Verfügung, welche die Visualisierung der Kommunikation zwischen den Agenten, die globale und lokale Güte und
den globalen Lösungsvektor darstellen. Die Agenten werden in Form der Netzteilnehmer
als Menge von Säulen angezeigt, wobei die Anzahl der Säulen die Größe des Planungshorizontes und jede Säule für sich den Beitrag zur globalen Lösung darstellt. Des Weiteren
werden die globale und die lokale Güte in Form eines Tortendiagramms dargestellt. Ein
weiteres Diagramm stellt den globalen Lösungsvektor dar. Die Nachrichtenverbindungen
werden durch Linien nachgebildet und die versendeten Nachrichten durch 3D-Modelle,
welche sich auf diesen Linien bewegen.
Neben der Visualisierung an sich hat Kevin Möhlmann der Projektgruppe die Simulationsdaten, die er zur Visualisierung verwendet hat, erläutert. In den Folien, die im
Anhang G.3 zu finden sind, sind die einzelnen Elemente und die Verwendung der Simulationsdaten genauer erklärt.

4. Entwurf
Nach dem Klären der Rahmenbedingungen des Projektes und dem Erarbeiten erster
Grundlagen wurde anhand der Anforderungen der Entwurf angefertigt. Im folgenden
Kapitel wird das Interaktionskonzept und der Entwurf des Demonstratortisches, der
Software und der Hardware beschrieben. Dabei werden jeweils verschiedene Möglichkeiten zur Umsetzung der Anforderungen verglichen und die getroffenen Entscheidungen
begründet.
Das Interaktionskonzept beinhaltet auch das Visualisierungskonzept und die Planungen von Studien zur Überprüfung des zuvor entwickelten Konzepts. Der Entwurf des
Demonstratortisches beschreibt die Wahl der Oberflächen, benötigten Beschriftungen,
Anlagenmodelle und Reglerleisten. Im Softwareentwurf werden der Architekturentwurf,
die Systemabgrenzung und grobe Abläufe erläutert. Die Entscheidungen bzgl. der einzusetzenden Hardware werden im Hardwareentwurf beschrieben.

4.1. Interaktionskonzept
Im folgenden Abschnitt wird das Interaktionskonzept für den Demonstrator vorgestellt.
Dazu wird zunächst die Auswahl der Anlagen beschrieben. Im Weiteren werden die recherchierten Interaktionsmöglichkeiten vorgestellt und die geplante Umsetzung, mittels
einer Reglerleiste, beschrieben. Abgeschlossen wird dieser Abschnitt mit dem Visualisierungskonzept für den Demonstrator.

4.1.1. Auswahl der Anlagen
Zu Beginn des Interaktionskonzepts musste festgelegt werden, welche Anlagentypen auf
dem Demonstrator eingesetzt werden sollen. Aufgrund der Anforderung „FA36“, welche vorsieht, dass der Demonstrator mindestens ein BHKW, eine PV-Anlage und einen
steuerbaren Verbraucher enthalten muss, war der Entscheidungsspielraum der PG sehr
begrenzt. Bei der Suche, nach einen für den Demonstrator geeigneten steuerbaren Verbraucher, fiel die Wahl auf ein Kühlhaus. Der Vorteil des Kühlhauses liegt zum einen
in seinen Puffer und zum anderen darin, dass die Algorithmen für einen Kühlschrank
schon vorhanden waren und somit leicht umfunktioniert werden konnten.
Aufgrund der Tatsache, dass der größte Teil des aus erneuerbaren Energien gewonnen
Stroms von Windkranftanlagen stammt [Str], hat sich die Projektgruppe dazu entschie-
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den, neben den Mindestanforderungen zusätzlich noch eine Windkraftanlage aufzunehmen. Die Tabelle 4.1 zeigt die für den Demonstrator geplanten Anlagentypen.
Anlage

Anzahl

PV
WKA
BHKW
Kühlhaus

2
3
1
1

Tabelle 4.1.: Übersicht der geplanten Anlagentypen

4.1.2. Recherche Interaktionsmöglichkeiten
Im Verlauf der ersten Projekthälfte wurden eine Reihe von möglichen Interaktionsformen
untersucht, die hier kurz vorgestellt werden sollen. Es handelt sich bei den untersuchten
Interaktionsformen in groben Zügen um folgende:
• Direkte Interaktion:
Der Benutzer interagiert mit den Modellen des Demonstrators
• Touch-Displays:
Der Benutzer interagiert mit Displays auf dem Demonstrator
• Analogregler:
Der Benutzer interagiert mit Analogreglern auf der Reglerleiste
• Digitalregler:
Der Benutzer interagiert mit Digitalreglern auf der Reglerleiste
Letztlich wird eine konkrete Implementierung des Möbelhauses IKEA vorgestellt, die
zwei Varianten der in Frage kommenden Eingaben verdeutlicht.
4.1.2.1. Direkte Interaktion
Früh schwebte die Idee im Raum, den Demonstrator mit Mitteln aus dem Eisenbahnmodellbau zu realisieren. In dieser Form kann auf einige kommerziell hergestellte Anlagenmodelle zurückgegriffen werden. Insbesondere sind maßstabsgetreue Modelle von
Windkraftanlagen verfügbar. Ein Ansatz, den die Projektgruppe verfolgte war demnach,
solche Anlagenmodelle direkt mit Interaktionsmöglichkeiten auszustatten.
Als konkrete Lösungen wurden durchdacht, Modelle von Windkraftanlagen zu motorisieren, sodass Benutzer Eingaben durch Stoppen der Rotoren mit der Hand tätigen
könnten. Analog wäre bei der Photovoltaik-Anlage denkbar gewesen, diese mit einem
leistungsstarken Strahler zu beleuchten, sodass der Benutzer die Panele hätte abschatten können, indem eine Hand in den Lichtkegel des Scheinwerfers gehalten wird. Durch
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die Drehgeschwindigkeit der Rotorblätter der Windkraftanlagen bzw. durch die Leuchtstärke des Strahlers der Photovoltaikanlagen wäre außerdem der Betriebszustand der
Anlagen intuitiv visualisierbar gewesen.
Nach längerer Untersuchung konnten wir zwei wesentliche Unzulänglichkeiten dieses Ansatzes feststellen. Zum einen nicht vorhandene Übertragbarkeit auf andere Anlagen und
zum anderen mangelnde Dosierbarkeit der Eingaben. Die nicht vorhandene Übertragbarkeit äußerte sich unter anderem darin, dass ein Blockheizkraftwerk als Weg für Einflussnahme durch den Nutzer den Wärmebedarf hat, diesen im Modell zu visualisieren würde aber neben dem wärmeerzeugenden BHKW auch einen Wärmeverbraucher
wie z.B. ein Schwimmbad erfordern. Das Schwimmbad hätte als zusätzliches Modell der
KWK-Anlage mit dem Prinzip gebrochen, dass jede Anlage aus einem Modelltyp besteht.
Außerdem läge der Fluss der Wärmeenergie außerhalb des Fokus des Demonstrators und
ihn zu visualisieren und beeinflussbar zu machen könnte vom Ziel ablenken, das Management des elektrischen Stroms zu veranschaulichen. Die mangelnde Übertragbarkeit
äußerte sich unter anderem darin, dass durch teilweise Abschattung der Photovoltaikzellen eine teilweise Bewölkung vom Benutzer ausgelöst hätte werden können, schon bei
den Windkraftanlagen wäre ein differenzierteres Eingreifen als den Rotor komplett zu
stoppen für den Benutzer sehr schwierig gewesen. Es wäre demnach nur sehr grobe Interaktion ermöglicht worden, die höchstens zum Auslösen von Anlagenausfällen, jedoch
nicht zum differenzierten modulieren der Anlagenleistung genügt hätte. Letztlich wurde
daher der Ansatz der direkten Interaktion verworfen.
4.1.2.2. Touch-Displays
Aus den Anforderungen ergab sich, dass der Fahrplan jeder Anlage dezentral visualisiert
werden soll. Weil dieser einen feinschrittigen Verlauf über den Tag darstellt, erlaubt nur
ein vollgrafisches Display eine adäquate Darstellung. Außerdem sollten auch der Zustand
des eventuell vorhandenen Puffers, die Constraints des Suchraums, sowie die Qualität
der besten dem Agenten bekannten Lösung dargestellt werden. Es war nicht möglich,
diese Visualisierungen auf jeweils einem eigenen Display auf dem Demonstrator zu platzieren, weil sie dann ein Vielfaches des Platzes der Anlagenmodelle beansprucht hätten.
Außerdem war zu befürchten, dass so viele parallel aktualisierende Visualisierungen den
Benutzer visuell überlasten. Als Lösung hat die Projektgruppe gefunden, die Visualisierungen in zwei Gruppen zu unterteilen, die je nach Zustand des Demonstrators angezeigt
werden:
• Anlagenfahrplan und Pufferzustand:
werden während des ablaufenden Szenarios angezeigt.
• Anlagenfahrplan, Suchraum-Constraints und Lösungsqualität:
werden während der Umplanung im unterbrochenen Szenario angezeigt.
Demnach muss für jeden Anlagentyp ein vollgrafisches Farbdisplay für die Visualisierung
zur Seite stehen. Mit der heutigen Verfügbarkeit von günstigen und leistungsstarken
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Android-Tablets lag es nahe, solche als Touch-Display einzusetzen und damit die Eingaben in die Visualisierung zu integrieren. Jedoch hätte so die Eingabefläche entweder die
Visualisierungsfläche überlagert und so die Verständlichkeit der Visualisierung geschmälert, oder unverhältnismäßig viel Platz auf dem Display und durch größere Displays auf
dem Demonstrator beansprucht. Außerdem wäre durch Eingaben am Anlagendisplay die
Visualisierung für andere Benutzer behindert worden. Letztlich hat die Projektgruppe
somit auch diesen Ansatz verworfen.
4.1.2.3. Analogregler
Bei allen bisherigen Ansätzen bestand eine Durchmengung von Anlagenmodellen, Anlagenvisualisierungen und Anlageneingaben, wodurch die Benutzer in den Demonstrator
hätten eingreifen müssen. Mit Hinblick darauf, dass der Demonstrator auf einer Messe
möglichst durchgängig eingesetzt werden soll und somit das Risiko einer Beschädigung
zu minimieren ist, entstand der Ansatz, die Eingaben von den anderen Teilen zu trennen.
Als Lösung wurde eine zentrale Reglerleiste entworfen, auf der die Bedienelemente aller
Anlagen untergebracht werden sollten. Aus der Diskussion darüber entstand die Anforderung, individuelle Reglerleisten für die einzelnen Anlagen zu entwerfen und sie am
Demonstrator zu verteilen. Dadurch wurde die Eingabe auf die am Rand des Demonstrators zu montierenden Leisten ausgelagert, während die Visualisierung durch Displays
und Modelle verteilt stattfinden kann. So kann klar unterschieden werden, ob deren
Elemente darauf ausgelegt werden müssen, vom Benutzer berührt werden zu können
oder nicht. Eine erste Implementierungsidee der Reglerleisten sah vor, Potentiometer
und Kippschalter zu verwenden, wie sie in vielen technischen Geräten als Eingaben genutzt werden. Damit hätte auf bei den Benutzern vorhandene Erfahrung im Umgang
damit aufgebaut werden können. Die Verteilung der Reglerleisten hätte die Betreuer des
Demonstrators aber vor die Herausforderung gestellt, diese zwischen den Szenarien auf
definierte Positionen zurückzustellen. Ein Umherlaufen um den Demonstrator wäre im
Messeumfeld unpraktibel gewesen, weswegen auch dieser Ansatz verworfen wurde.
4.1.2.4. Digitalregler
Das zu Grunde liegende Problem der Analogregler war, dass sie ihren eingestellten Zustand von sich aus halten und es keine Möglichkeit gibt, ihn automatisch zurückzusetzen.
Zwar gibt es Schalter und Regler, die motorisiert zu beziehen sind, jedoch sind diese vergleichsweise kostspielig und ein motorisiertes Rücksetzen kann fehlschlagen, wenn gerade
ein Benutzer versucht, eine Eingabe zu machen. Die erfolgreiche Lösung war auch hier,
die Trennung von Zustand und Eingabe. So sieht die Projektgruppe vor, Endlosräder wie
Scrollräder aus Computermäusen und Taster wie aus Maustasten in Kombination mit
einem geeigneten Display wie einer Siebensegmentanzeige oder einem LED-Bargraph einzusetzen. Damit ließe sich der Zustand durch immer gleiche Eingabe relativ zum letzten
Zustand modifizieren, so könnte z.B. ein Scrollen nach unten immer eine Verringerung
der Windstärke bewirken. Außerdem ließe sich der Zustand schnell und wiederholbar
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zurücksetzen, so könnten z.B. Standbetreuer oder das System selbst automatisch nach
Ablauf eines Szenarios alle Eingaben zurücksetzen. Durch direktes visuelles Feedback an
dem Eingabeelement dürfte diese Lösung ähnlich intuitiv zu benutzen sein, wie analoge
Regler.
4.1.2.5. Implementierung bei IKEA
Ein Beispiel für Umsetzungsmöglichkeiten findet sich bei den Kücheneinbaugeräten von
IKEA. So findet sich an der Mikrowelle Genast und an dem verwechselbar ähnlichen
Raffinerad Heißluftofen jeweils ein Regler und ein Display, das den eingestellten Wert
darstellt. Bei der IKEA Genast Mikrowelle (siehe Abb. 4.1) wird die Eingabe über einen
einrastenden Regler getätigt. Der Regler bleibt in der Stellung stehen, in der ihn der
Benutzer losgelassen hat und lässt sich beliebig in beide Richtungen (links und rechts
herum) drehen. Beim IKEA Raffinerad Heißluftofen (siehe Abb. 4.1) wird die Eingabe
über einen zurückschnappenden Regler gemacht; er wird durch Federkraft in die Mittelstellung (oben) gebracht, sobald der Benutzer ihn loslässt und lässt sich von dort aus
nur jeweils ein Stück weit nach links und rechts drehen.

Abbildung 4.1.: Oben: IKEA Genast Mikrowelle / Unten: IKEA Raffinerad Heißluftofens

4.1.3. Reglerleisten
Damit die recherchierten Interaktionsmöglichkeiten umgesetzt werden können und der
Benutzer mit dem Demonstrator interagieren kann, hat sich die Projektgruppe dazu ent-
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schieden, den Demonstrator mit einer „Regler- bzw. Steuerleiste“ auszustatten. Mit Hilfe
der Reglerleiste soll es dem Benutzer ermöglicht werden, z. B. durch einen Knopfdruck,
Ereignisse auszulösen. Mit einem Ereignis ist in diesem Fall ein nicht prognostiziertes
Geschehnis gemeint, welches zu einer Umplanung des aktuellen Fahrplans führt (vgl. Abschnitt 3.3). Die Recherche der Interaktionsmöglichkeiten im vorangehenden Abschnitt
hat ergeben, dass es am sinnvollsten ist, die Reglerleiste mit digitalen Reglern und Schaltern auszustatten. Die Tabelle 4.2 zeigt die im Prototyp geplanten Bedienelemente.
Anlage
PV-Anlage
Kühlhaus

BHKW
WKA

Bedienelement
1 Drehregler Sonne
1 An-/Aus-Taster
1 Drehregler Ereignis „Temperaturerhöhung
durch Wareneingang“
1 An-/Aus-Taster Kühlhaus
1 Drehregler Warmwasserbedarf
1 An-/Aus-Taster
1 Drehregler Windstärke
3 An-/Aus-Taster

Tabelle 4.2.: Übersicht ursprünglich geplanter Bedienelemente, sortiert nach Anlage

Zur besseren Vermittlung der verteilten Anlagensteuerung wurde der Entschluss gefasst,
die Reglerleiste um den gesamten Demonstrator herum anzubringen und keine zentrale
Reglerleiste für alle Anlagen zu verwenden. Durch die Anbringung der Reglerleiste um
den gesamten Tisch, wird eine dezentrale Anbringung der Bedienelemente zum Auslösen
von Ereignissen ermöglicht. Dies hat den Vorteil, dass der Benutzer gezwungen wird um
den Demonstrator herumzugehen, um alle Interaktionsmöglichkeiten nutzen zu können.
Dieser Mehrwert des Herumgehens, soll die verteilte Steuerung der Anlagen verdeutlichen. Weiter wurde überlegt, wie die Bedienelemente möglichst sinnvoll an der Reglerleiste angebracht werden können. Hier wurde entschieden, die Bedienelemente und die
dazugehörigen Modelle durch ein einheitliches Farbkonzept zu gestalten. Dadurch soll eine intuitive Zuordnung ermöglicht werden. Zudem sollen die Bedienelemente so auf der
Reglerleiste angebracht werden, dass sie in unmittelbarer Nähe zu den dazugehörigen
Modellen liegen und somit das Gesetz der Nähe Anwendung findet.
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4.1.4. Visualisierungskonzept
Die Erstellung und Umsetzung eines Visualisierungskonzeptes ist ein Hauptziel des Projektes. Die Entwurfsergebnisse bezüglich der Visualisierung werden im folgenden Abschnitt dargestellt.
Um ein Verständnis für die Funktionsweise des implementierten ereignisgesteuerten Softwaresystems zu schaffen, wird eine möglichst intuitiv verständliche Visualisierung benötigt. Die Ergebnisse der umfangreichen Anforderungsanalyse wurden in einem Anforderungsdokument festgehalten (vgl. Anhang F). Das Kapitel 3.1 des Anforderungsdokumentes beinhaltet die funktionalen Anforderungen des Projektes, welche unter anderem
die benötigten Visualisierungskomponenten beschreiben. Die Funktionsweise der Algorithmen soll anhand des ermittelten Einsatzplanes, der Fahrpläne, der Suchräume, der
Netzähnlichkeit und der erstellten Szenarien, welche eine Zeitspanne von 24 Stunden
abdecken und in 96 Intervalle à 15 Minuten eingeteilt sind, visualisiert werden. Diese
Einteilung ist sinnvoll, da dies eine gängige Einteilung an Energiemärkten ist und somit
der Bezug zur Praxis gegeben ist.
Zudem sollen die Kommunikation der Agenten, die Zustände der Anlagen und die Umgebungseinflüsse, wie Sonneneinstrahlung oder Windstärke, sowie die Prognoseabweichungen (vorgegebene und vom Benutzer ausgelöste Ereignisse, vgl. Abschnitt 3.3) dargestellt
werden.
Bei den Planungen des Visualisierungskonzeptes spielte der mögliche Einsatz verschiedener Medien (wie Displays, LEDs, Lampen oder Anlagenmodelle) eine zentrale Rolle.
Nachdem die Visualisierungselemente und die zu visualisierenden Inhalte ermittelt waren, wurden Überlegungen zu den Umsetzungsmöglichkeiten angestellt. Zunächst sollte
ein Display eingesetzt werden, auf dem alle Informationen sichtbar sind. Jedoch wurde
schnell deutlich, dass die Anlageninformationen dezentral auf Anlagendisplays visualisiert werden sollen. So sollen zur Visualisierung insgesamt fünf Displays eingesetzt
werden. Ein zentrales Hauptdisplay und ein Display für jeden Anlagentyp (Windkraft,
BHKW, Kühlhaus und Photovoltaik). Zudem soll die Kommunikation der Agenten
über das Overlay-Network visualisiert werden. Außerdem wurde über eine Visualisierung durch die Anlagenmodelle diskutiert. Die Aufteilung auf die verschiedenen Medien
des Visualisierungskonzeptes werden nachfolgend detailliert aufgeführt.
4.1.4.1. Hauptdisplay
Die ersten Planungen für das Visualisierungskonzept des Hauptdisplays sahen vor, dass
alle globalen Informationen zum Zustand der Einsatzplanung und der aktuellen Ereignisse und eine Bilanz über Import, Export und den Erfüllungsgrad angezeigt werden
sollen. Nach einigen Tests und Besprechungen wurde deutlich, dass zur Verbesserung
des Verständnisses noch weitere Informationen auf dem Hauptdisplay angezeigt werden
müssen. Unter anderem sollen der Name des aktuellen Szenarios, die Uhrzeit und der
Netzähnlichkeitsgraph visualisiert werden.
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Simulationsvisualisierung Die zentralen Informationen, die auf dem Hauptdisplay visualisiert werden sollen, liegen während der Simulation der Szenarien vor. Abbildung 4.2
verdeutlicht das Visualisierungskonzept für das Hauptdisplay.
Während der Simulationsphase soll der zurzeit aktive Einsatzplan, visualisiert werden.
Hierfür soll ein Graph eingesetzt werden, der das geforderte Produkt und den Beitrag zur
Erreichung des Produktes jeder Anlage deutlich macht. Jeder Anlage ist eine bestimmte
Farbe zugeordnet, die sich in allen Visualisierungsbereichen zu der Anlage wiederfindet.
Die Anlagenfarben wurden zunächst anhand der natürlichen Umgebung der Anlagen
gewählt. Für die WKA sollte die Farbe Grün, für die PV-Anlage Gelb, für das Kühlhaus die Farbe Blau und die Farbe Braunrot für das BHKW eingesetzt werden. Diese
zunächst von der Projektgruppe frei gewählten Farben wurden später durch die Farben
des mosaik-Projektes 1 ersetzt. Lediglich die Farbe des BHKW musste angepasst werden
und wurde schlussendlich in Dunkelrot geändert. Der Einsatzplan bildet den Hauptbestandteil des Displays und soll deutlich erkennbar visualisiert werden. In Abbildung 4.2
ist der Einsatzplan auf der linken Hälfte des Hauptdisplays platziert. Die Bilanz über
den Import, Export und Erfüllungsgrad soll an der rechten Seite des Displays visualisiert
werden. Zwischen dem Einsatzplan und der Bilanz soll bei einer Prognoseabweichung die
Zeitspanne bis zur Umplanung verdeutlicht und die Art kenntlich gemacht werden. In
weiteren Überlegungen wird dies in Form einer Auflistung der ausgelösten Ereignisse
mit dem Namen und dem neuen Zustand der Anlage dargestellt. Zudem wurde im Projektverlauf deutlich, dass die Netzähnlichkeit in Form eines Graphen, der die elektrische
Vernetzung der Anlagen in einer Baumstruktur darstellt, visualisiert werden soll.

Abbildung 4.2.: Geplantes Visualisierungskonzept - Hauptdisplay

1

https://mosaik.offis.de/
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Initial- und Umplanungsvisualisierung Da während der initialen oder einer Umplanung
die Visualisierung auf die Agenten und die Anlagen gelenkt werden soll, werden auf dem
Hauptdisplay permanent die identischen, zentralen Informationen visualisiert.
4.1.4.2. Anlagendisplays
Ein weiteres Medium, dass für die Visualisierung eingesetzt werden soll, sind die Anlagendisplays. Auf ihnen sollen alle anlagenspezifischen Informationen visualisiert werden. Dazu zählen der Anlagenfahrplan, die Lösungsqualität, die Umgebungseinflüsse,
der Suchraum und der Zustand der jeweiligen Anlage. Die Visualisierung auf den Anlagendisplays soll während der Planungsphase abweichend von der Visualisierung während
der Simulationsphase umgesetzt werden, da während der Phasen unterschiedliche Algorithmen ablaufen und die jeweiligen Informationen zum Verständnis der Algorithmen
beitragen und individuell visualisiert werden sollen.
Die Visualisierung soll möglichst intuitiv zu verstehen sein. Der Puffer oder Speicher soll
bspw. in Form einer Batterie dargestellt werden, da diese Darstellung mit Situaltionen
aus dem alltäglichen Leben assoziiert werden kann. Die Darstellung des Fahrplans erfolgt
durch einen Graphen. Genauso wird auch mit Suchrauminformationen verfahren.
Simulationsvisualisierung Während der Simulation soll der Anlagenfahrplan und die
für die Anlage relevanten Umgebungseinflüsse visualisiert werden. Auf der linken Seite
des Displays soll der Fahrplan dargestellt werden und auf der rechten Seite die entsprechende Anlagenumgebung. Die ersten Planungen bezüglich der Anlagenumgebung waren
der Einsatz von Thermometern beim Kühlhaus und beim BHKW (vgl. Abb. 4.3). Bei
der PV-Anlage und der Windkraftanlage wäre diese Umsetzung jedoch nicht einsetzbar
gewesen.

Abbildung 4.3.: Geplante Simulationsvisualisierung BHKW - Anlagendisplay

Damit eine einheitliche Visualisierung umgesetzt werden kann, wurden die Grafiken der
Anlagenumgebungen angepasst. So soll beim BHKW ein Wassertank, beim Kühlhaus ein
Thermometer, bei der PV-Anlage eine Sonne bzw. ein Mond und bei der Windkraftanlage
ein Windsack die jeweilige Umgebung visualisieren.
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Initial- und Umplanungsvisualisierung Während der initialen Einsatzplanung und den
Umplanungen auf Grund von Prognoseabweichungen sollen der Suchraum und die jeweilige Lösungsqualität der Agenten visualisiert werden.

Abbildung 4.4.: Geplante Planungsvisualisierung - Anlagendisplay

Abbildung 4.4 zeigt das anfängliche Konzept, wie die Visualisierung der Anlagendisplays
im Verlauf der Planungsphase aussehen soll. Auf der linken Seite soll der aufgespannte
Suchraum angezeigt werden, welcher die vorliegenden Constraints einer Anlage hervorhebt. Die rechte Seite zeigt den Fortschritt in der Lösungsqualität.
In den weiteren Planungen wurden diese Grafiken angepasst und erweitert. Aufgrund der
Komplexität der Suchräume wurde deutlich, dass während der Planung auf der linken
Displayseite anstatt des Suchraums eine angepasste Darstellung des Einsatzplanes sinnvoll wäre. Diese Darstellung soll die eigene Lösung des Agenten im Bezug zur gruppierten
Lösung der anderen Agenten darstellen (vgl. 4.5).

p(t)

p(t+1)

Abbildung 4.5.: Geänderte Planungsvisualisierung - Anlagendisplay

Zwei-Intervall-Szenario Die Entwicklung einer Suchraumvisualisierung für ein Szenario mit 96 Schritten ist stark vom mathematischen Hintergrund abhängig. Im Falle eines
solchen Szenarios besteht das Suchraummodell zwischenzeitlich aus einer Hypersphäre
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mit 96 Dimensionen, welche sich grafisch nicht darstellen lassen. Mit dem Ziel einer
intuitiven Darstellung basiert die Suchraumvisualisierung deshalb auf einem Szenario
mit zwei Schritten. Auf diese Weise lässt sich der Suchraum stark abstrahiert in einem
Diagramm mit zwei Dimensionen abbilden. Der Aufbau des Suchraums ist nur während
einer Um-/Planung von Bedeutung und soll daher gleichzeitig mit einem Graphen zum
ausgehandelten Einsatzplan (mit Hervorhebung der eigenen vorgeschlagenen Lösung)
sowie zur aktuellen Lösungsqualität dargestellt werden.

Abbildung 4.6.: Geplantes Zwei-Intervall-Szenario - Anlagendisplay

4.1.4.3. Overlay-Network
Bei der Visualisierung des Overlay-Networks sollen die Kommunikationsschritte während der Einsatzplanung gezeigt werden. Dabei wird jede Anlage innerhalb des OverlayNetworks durch einen Agenten (vgl. Abb. 4.7 Zahlen 0-6) repräsentiert. Die Kommunikationswege zwischen den Agenten werden durch LED-Streifen dargestellt. Während
der Kommunikation sollen die LEDs so angesteuert werden, dass sie den Verlauf der
Kommunikation zwischen den verschiedenen Anlagen darstellen. Dazu sollen die LEDs
die Anlagenfarbe des Senders übernehmen und von der sendenden zur empfangenden
Anlage übertragen. Tritt der Fall auf, dass zwei kommunizierende Anlagen zeitgleich
eine Nachricht versenden, dann soll auch der Empfang zeitgleich dargestellt werden.
Die Agenten senden ihre Nachrichten nur an die direkten Nachbarn. Die „nicht-Nachbarn“
sind dem Agenten nur indirekt durch die Nachrichten seiner direkten Nachbarn bekannt.
Während der Implementierung soll geprüft werden, ob alle sent-Nachrichten der Einsatzplanung dargestellt werden können oder nur einige bestimmte, die dann verlangsamt
dargestellt werden.
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Abbildung 4.7.: Layout des Overlay-Networks

4.1.4.4. Visualisierung der Anlagenumgebungen
Um dem Benutzer die Interaktion mit dem Demonstrator zu visualisieren, wurde überlegt, wie die Anlagenumgebungen dargestellt werden könnten.
Visualisierung der Modelle Die, auf der Interaktionsrecherche (vgl. Abschnitt 4.1.2)
aufbauenden, Planungen sahen vor, dass die Anlagenmodelle einen Teil der Visualisierungsaufgabe selbst übernehmen, in dem sie den Nutzern allgemeine Informationen über
ihren Zustand mitteilen. Beispielsweise sollte bei den PV-Anlagen eine Lampe eingesetzt werden, welche dem Nutzer durch das Leuchten und die Wärme mitteilen soll, wie
stark die Sonnenstrahlung ist. Wie in dem Abschnitt 4.1.3 beschrieben, finden an dem
Demonstrator unterschiedliche Regler ihren Einsatz. So soll ein Regler die Stärke der
Sonneneinstrahlung beeinflussen. Bei der Windkraftanlage sollte die Geschwindigkeit
der drehenden Rotoren die Stärke des Windes visualisieren. Ähnlich wie die Sonneneinstrahlung, soll die Windstärke über einen Regler beeinflusst werden können. Diese
Visualisierungsart könnte die Nutzer ggfs. anregen, die Interaktionsmöglichkeiten mit
dem Demonstrator auszuprobieren, da solche Visualisierungsformen bereits in anderen
Bereichen wie z.B. dem Modellbau Anwendung finden. Bei den Anlagen BHKW und dem
Kühlhaus besteht keine Möglichkeit für eine direkte Visualisierung an den Anlagenmodellen. Nach ausgiebiger Recherche über den Einsatz möglicher Modelle, der Auswertung
der Evaluationsstudie anhand des Wizard-of-Oz-Prototypen und einer Gruppendiskussion zu den Visualisierungsmöglichkeiten wurden die beschriebenen Ideen verworfen. Es
stellte sich heraus, dass es eine sehr umfangreiche Aufgabe gewesen wäre, eine in der Geschwindigkeit der drehenden Rotorblätter steuerbare Windkraftanlage bereitzustellen.
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Zudem wäre die Visualisierung der Sonneneinstrahlung durch eine Lampe auf Grund
der Umgebungsbedingungen schwierig zu verdeutlichen. Ein weiterer Grund, warum sich
gegen die Visualisierung der einzelnen Modelle entschieden wurde, besteht in dem Bestreben, eine einheitliche Visualisierung umzusetzen.
Visualisierung der Anlagenumgebung Zur Erweiterung der Visualisierung der Anlagenumgebungen (wie die Windgeschwindigkeit oder Sonneneinstrahlung) wurde überlegt,
dass über den Drehreglern LED-Anzeigen angebracht werden. Diese sollen anhand von
steuerbaren LEDs den Zustand des jeweiligen Einflusses zeigen. Zunächst war geplant,
dass für negative Zustandsabweichungen rote und für positive grüne LEDs eingesetzt
werden. Nach genauerer Beratung wurde beschlossen, dass lediglich einfarbige LEDs
eingesetzt werden sollen. Diese Maßnahme soll den Demonstrator verständlicher machen
und nicht durch zweifarbige Lichter verwirren. So soll bei der PV-Anlage die Stärke der
Sonneneinstrahlung durch das Leuchten der LEDs dargestellt werden. Bei dem BHKW
visualisieren die LEDs den Warmwasserbedarf und bei der WKA die Windstärke. Durch
die feste Anzahl an LEDs soll dem Benutzer gleichzeitig mitgeteilt werden, wie die Grenzen der Anlagenumgebungen gesteckt sind.

4.2. Studien zur Evaluation der Visualisierungs- und
Interaktionskonzepte
Um die anfänglich entworfene Visualisierungs- und Interaktionskonzepte bewerten und
verbessern zu können, entschied sich die Gruppe für eine Reihe der Nutzerstudien. Diese
Nutzerstudien sollten den zukünftigen Programmieraufwand möglichst gering halten.
Dies wird durch das iterative Evaluieren und Verbessern der Konzept erreicht.
In diesem Kapitel gehen wir auf das Papierprototyp und deren Entwicklung, aber auch
auf die Grunde und Methoden, die diese Entwicklung benötigte ein. Außerdem beschreiben wir hier die Nutzerstudien, die im Rahmen des Projektes in der Entwurfsphase
durchgeführt wurden.

4.2.1. Wizard-of-Oz-Prototyp
Der Demonstrator stellt ein interaktives System mit hohem Anteil an Visualisierungen
dar. Diese Tatsache fordert schon in den früheren Phasen der Entwicklung das Bestätigen
oder Widerlegen des Verständnisses des Systems durch den Nutzer. Aus diesen Gründen
wurde eine Reihe an kleinen Usability-Studien geplant. Für die anfänglichen Studien hat
man sich für ein Wizard-of-Oz-Experiment entschieden.
Wizard-of-Oz ist eine Methode, die rapid prototyping unterstützt und für Systeme genutzt wird, welche schwer zu bauen sind oder neue Technologien erfordern [MGM93].
Bei einem Wizard-of-Oz-Experiment wird das System durch einen Menschen ersetzt. Der

4.2. Studien zur Evaluation der Visualisierungs- und Interaktionskonzepte

53

Nutzer interagiert mit dem System (Wizard) über ein echtes oder ein Mock-Up-Interface
[MGM93]. Das Wizard-of-Oz-Experiment eignet sich für die Evaluation von Systemen
vor der Implementierung, zum Sammeln qualitativer Daten, zur iterativen Designentwicklung und zum Testen von Hypothesen [Mei, S.6].
Wizard-of-Oz bietet in Bezug auf die Projektziele mehrere Vorteile. Es lässt unter anderem zu, aus einer Studie Erkenntnisse über Interaktionsprozesse oder -szenarien zu
gewinnen, die noch nicht implementiert sind [Mei, S.6]. Außerdem können die Emotionen der Nutzer beim Interagieren mit dem System beobachtet und später eventuell Änderungen vorgenommen werden. Es fordert auch keinen enormen Vorbereitungs-,
Durchführungs- und Nachbereitungsaufwand und kann somit parallel mit weiteren Aufgaben AG-Interaktion durchgeführt werden.
Um die Ideen und Gedanken zum Demonstrator besser visualisieren, verstehen und später umsetzen zu können, hat die Gruppe sich für einen Papierprototypen entschieden.
Paper Prototyping ist eine oft und weit genutzte Methode zum Designen, Testen und zur
Verfeinerung der User Interfaces [Sny03]. Diese Methode wurde aus mehreren Gründen
gewählt. Zum einen wurde in den früheren Phasen des Projektes einen Anhaltspunkt
zum Nachdenken über den Demonstrator und die Interaktion mit ihm benötigt. Zum
anderen sollen die Pappmodelle die Dimensionen des Demonstrators verdeutlichen. Die
Tatsache, dass ein Papier Prototyp schnell und günstig erstellt und bei Bedarf schnell
angepasst werden kann, ist ein weiterer Vorteil.
Die Arbeit mit einem Papierprototypen ermöglichte in früheren Phasen der Entwicklung eine Reihe an Usability-Studien, um die Visualisierungs- und Interaktionsideen zu
bewerten und zu verbessern.
Um ein besseres Verständnis für die Oberflächengestaltung des Demonstrators zu schaffen, wurden für den Prototypen Modelle aus Pappe erstellt. Dazu wurden zunächst alte
Verpackungen und Kartons gesammelt, die dann in einem weiteren Schritt in Anlagenmodelle der in 4.1.1 beschriebenen Anlagentypen umgebaut wurden.
In der Anforderungserhebung wurde sich darauf geeinigt, dass die Größenverhältnisse der
Anlagenmodelle die Realität möglichst nachbilden sollen. Eine maßstabsgetreue Abbildung der Modelle wird jedoch nicht verlangt. Nachdem alle benötigten Anlagenmodelle
erstellt wurden, wurden diese auf dem Prototypen platziert. Hier wurde der Entschluss
getroffen, die vier Anlagentypen auf die vier Tischecken aufzuteilen, so dass jeder Anlagentyp eine der vier Tischecken einnimmt. Durch diese Anordnung der Anlagen, ergibt
sich in der Mitte des Demonstrators ein freier Raum, der für die Visualisierung des
Overlay-Networks genutzt werden kann.
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Abbildung 4.8.: Pappmodelle der Anlagen (von links oben im Uhrzeigersinn: PV, WKA, Kühlhaus,
BHKW)

4.2.2. Nutzerstudie zum Evaluieren der Interaktionskonzepte
In diesem Abschnitt beschreiben wir die Interaktionsstudie. Ziel dieser Studie war in der
ersten Linie die Nachvolziehbarkeit der Interaktionsphase zu evaluieren.
4.2.2.1. Methode
Bei der Studie handelt es sich um eine Nutzerstudie und ein anschließendes offenes Interview. Durch das erarbeitete Aufgabenset (vgl. Anhang J.1) wurden die Teilnehmer durch
die Interaktionsphase geführt. Anhand von Interviews wurde die allgemeine Akzeptanz
des Interaktionskonzeptes und die Verständlichkeit der Visualisierungen kontrolliert.
Material Für das Durchführen der Studie benutzten wir unseren Wizard-of-Oz-Papierprototypen
(vgl. Abs. 4.2.1), den wir für die Bedürfnisse der Studie erweiterten. Da die aus dem Demonstrator vorgestellen Anlagemodelle im Grunde ähnliche Interaktionselemente haben,
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entschied sich das Studienteam nur eine der Anlage zum Testen zu benutzen. Die Wahl
fiel auf die BHKW-Anlage, an der einige Änderungen vorgenommen wurden. Das Anlagendisplay wurde um eine Visualisierung mittels Graphen erweitert (vgl. Abb. 4.9). Die
Reglerleiste bekam anfassbare Elemente: Dreh- und Ausschaltknopf (vgl. Abb. 4.10).
Weitere Änderungen betrafen die Visualisierung auf dem Hauptdisplay. Die Visualisierungskonzepte wurden auf mehreren DIN-A3-Bögen angebracht (vgl. Abb. 4.11).

(a) BHKW (Gesamtansicht)

(b) Visualisierung auf dem BHKW-Anlagedisplay

Abbildung 4.9.: Aufbau der BHKW-Anlage für die Interaktionsstudie

Abbildung 4.10.: Reglerleiste des BHKWs (Interaktionsstudie)

Design Ziel dieser Studie war es herauszufinden, ob die Nutzer die abzulesenden Informationen finden und verstehen. Aus diesem Grund wurden die Teilnehmer aufgefordert
Aufgaben zu lösen und danach den Lösungsweg auf einer Likert-Skala von 1 (positiv)
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Abbildung 4.11.: Visualisierung auf dem Hauptdisplay (Interaktionsstudie)

bis 5 (negativ) zu bewerten. Außerdem hat der Studienleiter Erfolg oder Misserfolg bei
der Aufgabenlösung notiert.
Es gab drei Aufgabensets (vgl. Anhang J.1), die zum Bewerten folgender Bereiche
dienten:
• Zuordnung der Anlagenmodelle und Reglerleisten
• Nachvollziehbarkeit der Interaktionswege
• Verstehen der Visualisierung
Teilnehmer An der Studie nahmen vier Nutzer teil: zwei weibliche und zwei männliche.
Drei der Teilnehmer sind in dem Bereich Energie- oder Umweltinformatik tätig. Die
Nutzer wurden für die Teilnehme an der Studie nicht bezahlt.
Ablauf Die Studie fand vom 23. Oktober 2013 - 29. Oktober 2013 im Projektgruppenraum statt. Alle Teilnehmer bekamen per E-Mail Informationen über die Studie und
wurden darüber informiert, dass sie die Studie zu jedem Moment abbrechen dürfen.
Nach der Aufklärung über die Zeile der Studie, hat man die Teilnehmer aufgefordert
die nacheinander vorgestellten Aufgaben einzeln zu lösen. Wenn es zu Problemen bei
der Aufgabenlösung kam, unterstützte der Studienleiter durch Hinweise in die richtige
Richtung. Solche Vorkommnisse wurden notiert.
Nachdem der Teilnehmer alle Aufgaben löste, klärte der Studienleiter in einem Abschlussgespräch offene Fragen und notierte die Vorschläge der Teilnehmer.
4.2.2.2. Ergebnisse
In diesem Abschnitt stellen wir die Ergebnisse der Interaktionsstudie vor. Bei der Analyse
gingen wir auf folgende Themen ein:
1. Wie gut konnten die Teilnehmer bestimmen, welche Anlangen zu welchen Reglerleisten und zu welchen Teilen des Graphen auf den Hauptdisplay gehören?
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2. Wie gut konnten die Teilnehmer mit der BHKW-Anlage interagieren?
3. Wie nachvollziehbar waren die Informationen über den Anlagenzustand und deren
Positionierung?
Bei der ersten Frage hatte nur ein Teilnehmer Schwierigkeiten die Anlagen auf dem Tisch
den Reglerleisten zuzuordnen, weil die offensichtliche Lösung (gleiche Farbkodierung der
Oberfläche und Reglerleisten) zu einfach schien.
Die Zuordnung der Anlagen zu den Graphen fiel drei von vier Teilnehmern leicht. Es
kam von mehreren Teilnehmern der Vorschlag die Graphenelemente nach Verbraucher
und Erzeuger zu gruppieren, so würde eine weitere Ebene der Beziehungen zwischen
Anlagen dargestellt werden.
Alle Teilnehmer hatten gewisse Schwierigkeiten mit der BHKW-Anlage zu interagieren.
Sie fanden die Interaktionsregler zwar, trauten sich aber nicht richtig sie auch zu bedienen. Ansonsten gab es keine Probleme und die Teilnehmer konnten die Aufgaben richtig
lösen. Bei diesen Teilaufgaben kam der Vorschlag die Beschriftungen an den Reglerleisten
deutlicher zu gestalten. Außerdem wären erklärende Texte für die Anlagen von Vorteil.
Die Teilnehmer hatten kaum Probleme damit, zu Verstehen, wo die Anlagenzustandsinformationen zu finden sind. Sie konnten alle Fragen richtig beantworten, dies benötigte
allerdings Zeit. Es kam der Vorschlag die Informationen auf den Displays deutlicher
voneinander zu trennen
Verbesserungsvorschläge aus der Studie Das Studienteam erstellte eine Liste der Vorschläge für die weitere Iteration der Konzeptentwicklung:
1. Die Farbentrennung auf der Tischoberfläche deutlicher gestalten
2. Die Reglerbeschriftungen sollen den Namen der Anlage und die Reglernamen, wie
z.B. Warmwasserbedarf oder An/Aus beinhalten
3. Die Informationen über den Anlagenausfall sollen auf der Reglerleiste deutlicher
vorgestellt werden
4. Die Anlagenmonitore dürfen von den Anlagen nicht verdeckt werden
5. Die Informationen auf den Haupt - und Anlagendisplays deutlicher durch ein Layout trennen
6. Die Begriffe der Statistik auf dem Hauptdisplay sind fachlicher zu wählen
7. Die Gruppierung der Anlagen auf dem Hauptdisplay soll nach dem VerbraucherErzeugerprinzip erfolgen
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4.2.3. Gruppendiskussion zum Evaluieren der Visualisierungskonzepte
In diesem Abschnitt beschreiben wir die Studie, die wir zum Evaluieren der Visualisierungskonzepte durchführten. Die Studie folgte auf die Interaktionsstudie. Die durch
die erste Studie erworbenen Verbesserungsvorschläge wurden in den in dieser Studie
vorgestellten Visualisierungskonzepten eingearbeitet.
4.2.3.1. Methode
Für diese Studie hat das Studienteam sich für eine Gruppendiskussion entschieden, da
dadurch die Ziele der Studie am besten zu erreichen schienen. Bei dieser Studie hat
die Gruppe mehrere Ziele verfolgt. Das erste Ziel war, einen anderen Blickwinkel auf die
Visualisierunskonzepte zu gewinnen. Das andere Ziel war es, ein umfangreiches Feedback
von den Kunden und unabhängigen Teilnehmern zu bekommen.
Material Den Ablauf der Studie unterstützten wir durch einen Foliensazt (siehe J.2.2)
und Leitfaden zur Diskussion (siehe J.2.3). Der Vortrag diente als Diskussionsvorlage.
Teilnehmer An der Gruppendiskussion nahmen die Betreuer (vier Personen) und ein
weiterer, von dem Projekt unabhängiger, Teilnehmer teil.
Ablauf Die Gruppendiskussion fand am 29. November 2013 im Projektgruppenraum
statt. Alle Teilnehmer wurden im Vorfeld mittels eines Infoblattes (siehe Anhang J.2.1)
über die Ziele und den Ablauf der Studie informiert.
Nach dem 15-Minütigen Vortrag wurden die Teilnehmer zu einer Diskussion aufgefordert.
Dieses Gespräch dauerte etwa eine Stunde.
4.2.3.2. Ergebnisse
Das Protokoll dieser Sitzung befindet sich im Anhang J.2.4. Die Ergebnisse der Gruppendiskussion wurden eingearbeitet, in weiteren Sitzungen der Gruppe verfeinert und
später an das Implementierungsteam übergeben.
Aus der Gruppendiskussion sind folgende Verbesserungsvorschläge entstanden:
• Overlay-Network
1. Farbcodierung bei der Kommunikation zwischen Agenten unbedingt beachten
• Anlagendisplays
1. Jetzt-Zustand ähnlich der Visualisierung auf dem Hauptdisplay darstellen

4.3. Demonstratortisch

59

2. BHKW-Energiestand durch fachspezifische Darstellung lösen. Abweichung:
Farbverlauf mit Prozentzahl
3. Beschriftung der Achsen bei der Suchraum- und Lösungsqualitätsvisualisierung deutlicher und verständlicher gestalten
4. Suchraum- und Lösungsqualitätsvisualisierung um eine weitere Darstellung
erweitern um einen Zusammenhang zu schaffen
5. Stufen bei der Lösungsqualität deutlicher gestalten, damit sie auch am Ende
zu identifizieren sind
• Hauptdisplay
1. Statistik-Teil überarbeiten, überflüssige Informationen entfernen
2. Statistikbegriffe weiterhin anpassen
3. Zeitpunkte der Umplanung beim Einsatzplan sollen kenntlich gemacht werden

4.3. Demonstratortisch
Dieses Kapitel befasst sich in den folgenden Abschnitten mit dem Entwurf zum Bau des
finalen Demonstrators. Dazu wird im ersten Abschnitt der Entwurf des Demonstratortisches betrachtet, der als Grundlage für den Bau des Tisches dienen (vgl. Kapitel 7) und
auf dem die kontinuierliche Weiterentwicklung des finalen Tisches aufbauen sollte. Weitere Abschnitte befassen sich mit dem Entwurf der Oberflächen für den Demonstrator
und den Beschriftungen für die Reglerleisten und die Modelle. Außerdem wird in diesem
Kapitel auf den Entwurf und die Entscheidungen in Bezug auf die einzelnen Analgenmodelle und die Reglerleisten, die sich auf dem Demonstrator befinden, eingegangen.

4.3.1. Tischbau
Zu Beginn dieses Abschnitts muss erwähnt werden, dass sich der Entwurf des Demonstratortisches prinzipiell durch die gesamte Phase der Projektrealisierung, parallel zum
Bau des Tisches (vgl. Abschnitt 7.1.1), durchzog. Lediglich das Grundgerüst, auf dem
der gesamte Demonstrator basiert, wurde im Vorfeld des Baus entworfen und dann im
laufenden Prozess immer weiterentwickelt. Dieser Entwurf soll im folgenden erläutert
werden. Die stetige Weiterentwicklung während des Baus hing unter anderem mit der
fehlenden Erfahrung der Projektgruppe in Bezug auf Tischlerarbeiten und allgemeinem
Demonstratorbau zusammen, so dass mit zunehmender Zeit immer neue Ideen und Umsetzungen in den Tisch mit eingeflossen sind.
Im Anschluss an die Vorstellung des Pappdemonstrators musste mit der Planung des
finalen Demonstrators begonnen werden. Dazu orientierte sich die AG-Interaktion zum
einen an den Anforderungen aus der Anforderungsanalyse, die an den finalen Demonstra-
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tor gestellt werden. Aus ihnen ging hervor, dass auf funktionaler Ebene eine Möglichkeit
zur Nutzereingabe über Schalter und Stellräder möglich sein sollte. Es musste außerdem die Möglichkeit bestehen, den Demonstrator mit einem Auto oder Kleintransporter
transportieren zu können und er musste von zwei, damit vertrauten, Personen innerhalb
von maximal zwei Stunden aufzubauen sein. Außerdem sollte die Bedienung so gut es
geht selbsterklärend sein (vgl. Anhang F).
Zusätzlich beachtete die AG-Interaktion die Ergebnisse aus der Gruppendiskussion vom
10. Juni 2013 (vgl. Anhang E.9), in der festgelegt wurde, dass der Demonstrator unter
anderem auf der Hannover Messe 2014 und eventuell noch weiteren Veranstaltungen
vorgestellt werden soll. Dabei sei davon auszugehen, dass er immer in Gebäuden mit
gewöhnlichen Lichtverhältnissen ausgestellt werden wird. Da er innen ausgestellt wird,
muss er auch nicht spritzwassergeschützt sein. Weiterhin ergab die Gruppendiskussion,
dass es von Vorteil wäre, wenn der Demonstrator von drei oder vier Seiten zugänglich sei,
was, auch in Hinblick auf die Messe, die Möglichkeiten bieten würde, den Demonstrator
vorne an der Gangseite des Messestandes aufzustellen. Ebenfalls sollte darauf geachtet
werden, dass keine leicht abnehmbaren Teile auf dem Demonstrator verbaut werden (vgl.
Gruppendiskussion vom 10. Juni 2013 im Anhang E.9). Anhand dieser Vorgaben und
den Ergebnissen aus Kapitel 4.2 fing die AG-Interaktion ab dem 14. Oktober 2013 damit
an, einen Entwurf für den finalen Demonstrator zu erarbeiten.
Aus den Anforderungen, der Evaluationsstudie und dem Prototypen (vgl. Abschnitt 4.2)
ging schließlich hervor, dass es sich bei dem Demonstrator um einen viereckigen Tisch
handeln sollte. Er sollte in vier Bereiche aufgeteilt sein, auf denen jeweils die verwendeten Anlagenmodelle ihren Platz finden sollten. Auf der Rückseite des Tisches sollte ein
großes Display verbaut werden. An den drei weiteren Seiten sollte sich je eine Reglerleiste befinden, in der Schalter und Drehregler zur Interaktion verbaut werden sollten.
Außerdem sollte auf den Reglerleisten Platz vorhanden sein, auf dem Informationen zu
den verwendeten Anlangen befestigt werden können.
Auf der Suche nach einem Tischler, der den Demonstratortisch fertigen könnte, entschied
sich die Gruppe die Tischlerei der Universität als ersten Ansprechpartner zu nehmen,
da der Auftrag so Uni intern bleibt, die Projektgruppe keinen weiten Weg und einen
dauerhaften Ansprechpartner hat. In einem ersten Treffen mit der Uni-Tischlerei in
Wechloy am 14. Oktober wurde klar, dass es nicht möglich ist, dort einen kompletten
Tisch in Auftrag zu geben, da der Bau eine Wartezeit von zwei bis drei Monaten mit
sich bringen würde. Eine schnellere Alternative wäre, die benötigten Einzelteile beim
Tischler in Auftrag zu geben, diese dort zuschneiden zu lassen und dann in Eigenarbeit
zu einem Tisch zusammenzubauen. Für dieses Vorgehen entschied sich die PG.
Durch die Tatsache, dass der Tisch in Eigenregie gebaut werden sollte, musste sich die
PG mit dem Thema Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit befassen, weshalb es am 24.
Oktober eine offizielle Unterweisung in diese Themen gab. Außerdem musste abgestimmt
werden, welche Werkzeuge benutzt werden durften. Diese wurden von den Betreuern zur
Verfügung gestellt. Weiterhin einigte man sich darauf, nach Möglichkeit keine weiteren
Werkzeuge, insbesondere keine Werkzeuge die mit 230 Volt Spannung betrieben werden,
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zu nutzen.

Abbildung 4.12.: Zeichnung Demonstratortisch von oben

In der offiziellen Sitzung am 24. Oktober wurde eine Skizze des Tisches (vgl. Abb. 4.12)
vorgestellt, in der zu sehen war, wie der Tisch von oben betrachtet aussehen könnte.
Die Skizze zeigt einen 1200 mm x 1500 mm breiten Tisch. Er besteht, um ihn besser
transportieren zu können, aus zwei gleich großen Hälften, die jeweils eine Grundfläche von
1200 mm x 750 mm haben. Zusätzlich zu dieser Grundfläche befinden sich an drei Seiten
zusätzliche Reglerleisten mit einer Tiefe von ca. 150 mm. Die Reglerleisten befinden sich
an der Vorderseite und an den beiden Seiten links und rechts des Tisches und sind um ca.
20 Grad nach unten abgewinkelt. Somit hat der Tisch eine Gesamtgröße von ungefähr
1800 mm x 1350 mm. In der Mitte des Tisches wird ein Loch ausgesägt, in das das
Overlay-Network, welches auf einer separaten Holzplatte mit einer Fläche von 600 mm
x 500 mm montiert wird, eingelassen werden kann.
Des Weiteren wurde eine zweite Skizze vorgestellt. Sie zeigte ein mögliches Layout der
Unterseite des Tisches (vgl. Abb. 4.13), in dem zu sehen war, dass unterhalb des Tisches
jeweils mehrere Sparrenbretter zur Stabilisierung angebracht sind. Eine Zeichnung der
Sparrenbretter ist in Abbildung 4.18 dargestellt. An den drei Seiten, an denen die Reglerleisten montiert werden, ragen die Sparrenbretter jeweils 100 mm über die Tischkante
hinaus und sind direkt an der Tischkante mit einem Winkel von 20 Grad abgewinkelt, so
dass die Reglerleisten abgewinkelt auf den Sparrenbrettern verschraubt werden konnten.
Die unterschiedlichen Längen der Sparrenbretter sind der Abbildung 4.13, aus Abschnitt
4.3.5, zu entnehmen. Außerdem dienen die Bretter zur möglichen Anbringung der verwendeten Hardware unterhalb des Demonstratortisches und als Auflagefläche für das
Overlay-Network in der Mitte des Tisches.
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Abbildung 4.13.: Zeichnung Demonstratortisch von unten

Zudem gab es Überlegungen, ob man unter die Sparrenbretter eine weitere Tischplatte
montieren sollte, so dass sich eine Art Kasten ergeben würde. Die Idee dahinter war,
dass die unter dem Tisch verbaute Hardware und die Kabel wie in einer Art Kasten
geschützt sein würden. Außerdem könnte dieser Kasten relativ einfach transportiert werden, da auf der Unterseite keine Sparrenbretter wegbrechen könnten und man müsste
ihn beim Aufbau nur auf vorhandene Tische oder Holzböcke legen. Bei dieser Umsetzung wären Tischbeine nicht zwingend notwendig. Die Gruppe entschied sich allerdings
gegen diese Kastenkonstruktion, da sie den Zugang zur verbauten Hardware unterhalb
des Demonstrators erschweren würde und eine Reparatur oder ähnliches nur mit sehr
großem Aufwand vorgenommen werden könnte. Es wurde beschlossen, dass unterhalb
des Tisches an jeder Tischhälfte vier Tischbeine an die vier Ecken angebracht werden
sollten, da auch nicht davon auszugehen sei, dass, wenn der Demonstrator ausgestellt
werden würde, Unterstelltische zur Verfügung gestellt werden würden, auf denen die
Kastenkonstruktionen aufgebaut werden könnte.
Bei der Auswahl des verwendeten Holzes konnte sich die Gruppe zwischen MutliplexPlatten oder Span-Platten entscheiden. Nach einem ausführlichen Gespräch mit dem
Tischler, der erklärte das Multiplex-Platten deutlich stabiler, schöner und besser zu
verarbeiten wären, entschied man sich für unterschiedlich dicke Birke Multiplex-Platten.
Die beiden Tischplatten bestehen aus 18 mm dicken Holzplatten, das Overlay-Network
und die Sparrenbretter aus 12 mm dicken Holzplatten und die Reglerleisten aus 4 mm
dickem Holz. Nachdem die Vorschläge im offiziellen Gruppentreffen beschlossen wurden,
wurde eine Stückliste (vgl. Abb. 4.14) mit den, vom Tischler zu fertigenden, Einzelteilen
erstellt und dem Tischler am 01. November 2013 zusammen mit dem endgültigen Auftrag
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vorgelegt. Die ungefähren Kosten belaufen sich auf 106,20 e.

Abbildung 4.14.: Stückliste für den Tisch

Nachdem die Holzteile des Tisches zusammengebaut waren (vgl. Abschnitt 7.1.1) und
die Oberfläche des Tisches in Planung war (vgl. Abschnitt 4.3.2), kam die Überlegung
auf, über die Folien Plexiglas zum Schutz vor Beschädigung der Folien anzubringen.
Dazu sind Teilnehmer der AG-Interaktion am 17. Dezember 2013 zu den technischen
Werkstätten der Universität in Wechloy gefahren und haben sich vor Ort von der Lichtdurchlässigkeit bzw. der Durchsicht von verschiedenen Plexiglastypen und -stärken ein
Bild gemacht. Außerdem haben sie sich Preisangebote eingeholt und nach den Möglichkeiten erkundigt, wie sich Plexiglas verarbeiten lässt. Das Ergebnis war, dass sich mit
dem angebotenen Plexiglas die Wünsche der PG realisieren ließen und bei der benötigten Menge, um alle Holzteile abzudecken, mit einem Preis von ungefähr 70 - 100 ezu
rechnen wäre. In der offiziellen Sitzung am 9. Januar 2014 sollte darüber entschieden werden, welches Plexiglas für den Tisch in Auftrag gegeben werden sollte. Dabei entschied
man sich, um ein einheitliches Aussehen zu erlangen, 2 mm dickes, mattes Plexiglas
für die Tischoberfläche, das Overlay-Network und die Reglerleisten zu bestellen. Hierbei
war allerdings die Umsetzung der Beschriftung der Reglerleisten zu beachten, auf die in
Abschnitt 4.3.3 eingegangen wird.
Außerdem ist bei der Vorstellung des Entwurfs für das Plexiglas festgestellt worden, dass
die Anlagenmodelle auf dem Demonstrator teilweise sehr nah an den Ecken stehen und
auf einer Messe eventuell beschädigt werden könnten. Deshalb wurde sich für den Anbau
einer 150 mm hohen und 5 mm dicken transparenten Plexiglasscheibe an den drei Seiten, an denen sich die Reglerleisten befinden, entschieden. Sie sollten hochkant zwischen
Tisch und Reglerleiste angebracht werden. Mit diesen Informationen wurde das benötigte Plexiglas in der technischen Werkstatt bestellt. Dazu bekam die Werkstatt die selbe
Zeichnung vom Tisch, wie sie der Tischler bekam (vgl. Abb. 4.12). Außerdem wurden
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weitere Zeichnungen und eine detaillierte Stückliste mit dem zuständigen Ingenieur vor
Ort angefertigt, um weitere Details zu klären. Auch beim Plexiglas erledigte die technische Werkstatt lediglich den Zuschnitt der einzelnen Teile, während die Detailarbeiten,
wie Löcher für die Taster etc., von der PG in Eigenregie durchgeführt wurden.

4.3.2. Oberfläche
In diesem Abschnitt werden die Entscheidungen in Bezug auf die Tischoberfläche und
deren Umsetzung vorgestellt. Wie in dem Abschnitt 4.1.4 Visualisierungskonzept schon
erwähnt wurde, hat die Gruppe sich entschieden die Anlagenbereiche auf der Oberfläche des Demonstrators mit Hilfe von Farben zu kennzeichnen. Im Laufe der Verfeinerung des Konzeptes und auf Vorschlag der Betreuer, hat man sich für die Farben des
mosaik-Projektes 2 entschieden. Demnach bekam die Windkraftanlage die Farbe Grün,
die Photovoltaikanlage die Farbe Gelb und das Kühlhaus die Farbe Blau. Das Blockheizkraftwerk kann bei mosaik durch zwei Farben (Lila und Dunkelrot) dargestellt werden.
In einer der Sitzungen hat man sich für Dunkelrot entschieden, da Lila für ein BHKW,
untergebracht auf einer Blickebene mit dem Kühlhaus, zu einer Dissonanz mit dessen
Blau führen würde. Für den Untergrund wurde Grau als Farbe gewählt.

Abbildung 4.15.: Layoutentwürfe der Oberfläche des Demonstrators.

Die Interaktionsgruppe hat außerdem zwei Layouts zum Anbringen der Farben erarbeitet. Das erste Layout ist auf der Abbildung 4.15 links und das zweite rechts zu sehen. Die
Gruppe hat sich schließlich für die erste Variante entschieden, da diese Lösung ruhiger
und visuell ansprechender ist.
Eine weitere Entscheidung fiel bezüglich des Materials für die Oberfläche: In der Tabelle
4.3 sind die zur Diskussion gestellten Varianten sowie deren Vor- und Nachteile zu finden.
Die Gruppe kam zur Entscheidung eine Mischung aus zwei Materialtypen zu verwenden.
2

https://mosaik.offis.de/
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So hat man Selbstklebefolie als Grundoberfläche und mattes Plexiglas zum Schutz des
Demonstrators gewählt.
Vorteile
Filz

Stoff

Plexiglasfolie

Plexiglas

Selbstklebefolie

Nachteile

• natürliches Aussehen

• nicht leicht zu verarbeiten
• eventuell zu dick für die Leiste (mind. 2 mm)
• schnelle Verschmutzung

• dünn
• leichtes Anbringen

• kein gutes Aussehen
• schnelle Verschmutzung

• dünn (ca. 0,3 mm)
• gutes Aussehen
• pflegeleicht

• Hochglanz
• keine Farben

• gutes Aussehen
• pflegeleicht

• zu dick für die Leiste (min. 3 mm)

•
•
•
•

• eventuelle Schwierigkeiten beim Anbringen

dünn
einfache Pflege
Muster könne angefordert werden
matt

Tabelle 4.3.: Oberflächenmaterial: Varianten, Vor- und Nachteile
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4.3.3. Beschriftungen der Reglerleisten und Modelle
Das Visualisierungskonzept sieht vor, dass die Knöpfe und Regler zum besseren Verstehen durch die Nutzer, Beschriftungen und einen begleitenden Text enthalten sollen.
Da man sich für das matte Plexiglas entschied, konnten die Beschriftungen nicht auf
den Folien untergebracht werden. So kam die Gruppe zum Beschluss an dieser Stelle die
Folienbeschriftungstechnologie zu benutzen und so die Beschriftungen direkt auf das Plexiglas anzubringen. Diese Technologie erwies sich später für die kleingedruckten Texte
als ungeeignet. Aus diesem Grund hat man sich für die Typenschilder für durchsichtige Fensterfolien entschieden. So können die Informationen über die Anlagen auf den
Reglerleisten angebracht werden.

Abbildung 4.16.: Finale Variante der Reglerleistenbeschriftungen

Die Wahl der geeigneten Begriffe für die Beschriftung ist durch Brainstorming der Interaktionsgruppe und die darauf folgende Diskussion durch die ganze Gruppe entstanden.
Nach der Abstimmung durch die Betreuer entschied man sich für die Variante auf Abbildung 4.16. Zunächst waren die Bezeichnungen noch auf Deutsch, wurden später aber
ins Englische übersetzt, da die Hannovermesse auch von internationalen Gästen besucht
wird.
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4.3.4. Anlagenmodelle
Im folgenden Abschnitt werden zunächst die Änderungen an den Anlagenmodellen im
Vergleich zum Prototyp vorgestellt. Weiter wird die getroffene Auswahl für die einzelnen
Bausätze der Anlagenmodelle dargelegt. Abgeschlossen wird dieser Abschnitt mit einer
Beschreibung der vorgesehenen Anlagenposition auf dem finalen Demonstrator.
4.3.4.1. Änderungen der Anlagenanzahl
Während der Entwurfsphase wurde die ausgewählte Anzahl der verschiedenen Anlagen
noch einmal überdacht. Der Prototyp sieht drei WKA-Modelle vor, während die Photovoltaikanlagen zweimal und die anderen Anlagentypen nur jeweils einmal berücksichtigt
werden. Mit Fortschritten im Entwurf, stellte sich heraus, dass die Windkraftanlagen
(nicht steuerbar) für eine Planung und der resultierenden Visualisierung weniger interessant sind, da sie direkt von den hinterlegten Wetterdaten abhängen und keinen
Planungsfreiraum zulassen.
Aufgrund dieser Tatsache, dass mehrere WKAs keinen Mehrwert auf dem Demonstrator
bieten, wurde entschieden die Anzahl der Windkraftanlagen auf eine Anlage zu verringern und gleichzeitig die Anzahl der BHKWs auf drei zu erhöhen, da diese aufgrund
ihres Puffers deutlich flexibler sind. Weitere Änderungen wurden nicht vorgenommen.
4.3.4.2. Auswahl von Anlagenmodelle
Nachdem die Anzahl der verschiedenen Anlagentypen endgültig festgelegt wurde, wurde
im nächsten Schritt nach Möglichkeiten recherchiert, wie diese Anlagen für den finalen
Demonstrator umgesetzt werden konnten. Schnell fiel die Wahl auf Modellbausätze, die
für Modellbahnlandschaften hergestellt werden. Die Entscheidung ist in folgenden Vorteilen begründet. Die Modellbausätze können in einem einheitlichen Maßstab bestellt
werden und besitzen zudem eine ausreichende Stabilität für einen sicheren Transport.
Aufgrund der großen Auswahlvielfalt und der passenden Größe für den Demonstrator,
fiel die Wahl auf den Maßstab H0. Die Tabelle 4.4 zeigt die Bestellübersicht für den
finalen Demonstrator.
Anlage

Anzahl

Hersteller Bezeichnung

PV-Anlage

2
2
2
1
3
1

Busch Solarpark H0 1161
Busch Trafostation H0 1570
Pikestuff Bausatz Industrie Halle
TRINO.DE Biogas Fermenter 1:87
TRINO.DE BHKW Container 1:87
Sol Expert 11112 H0 Windkraftanlage REpower MD 70

Kühlhaus
BHKW
WKA

Tabelle 4.4.: Bestellübersicht Anlagenmodelle, sortiert nach Anlage
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4.3.4.3. Position der Anlagenmodelle
Nach Auswahl der Modellbausätze und den dadurch bekannt gewordenen Maßen, wurde nach einer geeigneten Positionierung der Anlagen auf dem Demonstrator gesucht.
Wie im Abschnitt 4.2.1 beschrieben, sollen die vier Anlagentypen auf die vier Tischecken des Demonstrator verteilt werden, damit der zentrale Bereich der Tischoberfläche
für das Overlay-Network verwendet werden kann. Bei Betrachtung der Anlagenmaße
wurde deutlich, dass die Windkraftanlage aufgrund ihrer Größe im hinteren Bereich
positioniert werden sollte, damit die Sicht auf andere Anlagen nicht einschränkt wird.
Aufgrund der Tatsache, dass bei den restlichen Anlagenmodellen keine kritischen Maße
ausfindig gemacht werden konnten und die Windkraftanlage auf dem Prototyp bereits
hinten positioniert wurde, hat sich die Arbeitsgruppe Interaktion dazu entschlossen, die
Positionen des Prototyps zu übernehmen (vgl. Abb. 4.17).

Abbildung 4.17.: Position der Anlagentypen auf der Tischoberfläche

4.3.5. Reglerleisten
Da sich die Reglerleiste während der Benutzerstudie bewährt hat, soll diese auch für den
finalen Demonstrator realisiert werden. Durch die Veränderung der Anlagenanzahl im
Vergleich zum Prototyp (vgl. Abschnitt 4.3.4.1), mussten jedoch einige Änderungen in
Hinblick auf die Bedienelemente vorgenommen werden. Die Tabelle 4.5 zeigt die endgültigen Bedienelemente und deren Verwendungszweck für den finalen Demonstrator.
Die Reglerleiste soll direkt mit dem Tisch verbunden werden und muss an der Frontseite aus diesem Grund wie der Tisch selbst aus mindestens zwei Teilen bestehen, damit
er weiterhin auseinandergebaut werden kann. Für die Befestigung am Tisch, sind die
Spanten der Unterkonstruktion (vgl. Abschnitt 4.3.1) vorgesehen. Des Weiteren soll die
Reglerleiste mit einer Neigung von 20◦ - 30◦ am Demonstrator angebracht werden (vgl.
Abb. 4.18), um eine Benutzerfreundliche Bedienung der Interaktionselemente zu ermöglichen. Weitere Entwurfsentscheidungen wurden mit Hilfe des Tischlers erarbeitet und
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Anlage
PV-Anlage
Kühlhaus
BHKW
WKA

Bedienelement
1
2
1
1
1
3
1
1

Drehregler Sonne
An-/Aus-Taster
Taster Ereignis „Temperaturerhöhung durch Wareneingang“
An-/Aus-Taster Kühlhaus
Drehregler Warmwasserbedarf
An-/Aus-Taster
Drehregler Windstärke
An-/Aus-Taster

Tabelle 4.5.: Übersicht der Bedienelemente, sortiert nach Anlage

werden im Kapitel 7 beschrieben.

Abbildung 4.18.: Geplante Neigung der Reglerleiste
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4.4. Software
Der Abschluss der Anforderungsanalyse und Beschluss einiger wichtiger Interaktionskonzepte, ermöglicht zeitgleich die ersten Arbeiten am Softwareentwurf durch die gebildete
AG-Algorithmen vorzunehmen. Zunächst gilt es ein solides Grundgerüst für die zu entwickelnde Software zu modellieren. Dazu dient in einem ersten Schritt ein Identifizieren
und Abgrenzen der Komponenten, unter Berücksichtigung der Nicht-Funktionalen Anforderungen. Für einige erkannte Problemstellungen werden Lösungen durch bekannte
Entwurfsmuster festgelegt und anschließend die detaillierte Modellierung - mithilfe von
Zustands-, Sequenz- und Aktivitätsdiagrammen - begonnen. Außerdem werden bereits
erste Bibliotheken für die zukünftige Entwicklung ausgewählt.

4.4.1. Architekturentwurf
Der Einstieg in die Softwareentwicklung beginnt üblicherweise mit dem Ausarbeiten
grundlegender Konzepte und Strukturen, oft in Form von Diagrammen. Ein Architekturentwurf dient in einem ersten Schritt als Basis zukünftiger feingranularer Entwürfe
und ist zu späteren Zeitpunkten der Entwicklung nur unter erheblichem Zeitaufwand
anpassbar. Nichtfunktionale Anforderungen spielen bei der Entscheidungsfindung im
Architekturentwurf eine wichtige Rolle, da sie bestimmte Ziele bereits festlegen. Funktionale Anforderungen hingegen können mit nahezu jeder zugrundeliegender Softwarearchitektur umgesetzt werden. Dem Anforderungsdokument (vgl. Anhang F) ist bspw. zu
entnehmen, dass das zu entwickelnde System modular aufzubauen ist (QA1) und leicht
erweiterbar sein muss (QA2). Diese Eigenschaften helfen im späteren Verlauf unterschiedliche Komponenten des Systems - wie Hardwaresteuerungen - von anderen Komponenten
zu trennen und vereinfachen die gemeinsame Arbeit mehrerer Entwickler, indem Aufgabengebiete klarer voneinander getrennt werden können. Gemeinsam mit der Tatsache,
dass die Interaktion einen wesentlichen Bestandteil des Systems darstellt, können bereits
elementare Entscheidungen abgeleitet werden.
Aufgrund der unterschiedlichen Arten von Aufgaben - Hardwaresteuerung, Simulationsmodelle der Anlagen, Simulation der Algorithmen - findet eine Trennung nach Zuständigkeiten statt. Die Komponenten beschäftigen sich intern mit einem individuellen Aufgabentyp, während nach außen möglichst durch eine gemeinsame Schnittstelle kommuniziert wird, um die Kopplung einzelner Klassen zwischen verschiedenen Komponenten zu
reduzieren. Der zuvor genannte Aspekt der Interaktion legt zusätzlich die Verwendung
des MVC-Stils nahe. Er sieht eine Unterscheidung der Klassen nach Model-, View- und
Controller-Aufgaben vor und bietet dadurch eine gewisse Übersichtlichkeit. Von außen
eingegeben Daten des Views werden zunächst an einer festgelegten Stelle im Controller
ausgewertet und schließlich an zentraler Stelle im Model gespeichert. Im Bereich interaktiver Systeme ist es ein bewährtes Modell, mit dem viele der Entwickler bereits vertraut
sind.
Mithilfe dieser Informationen findet eine erste Identifikation und Einteilung von Kom-
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model

coldstorage

photovoltaics

simulationEnvironment

windengine

view

io

chp

scenarioManagement

eventManagement

gui

Abbildung 4.19.: Identifizierte Komponenten

ponenten statt (vgl. Abb. 4.19). Der Abschnitt Betriebseinschränkungen und Suchraummodelle von Anlagen aus den Grundlagen (vgl. Abschnitt 3.2) berichtete bereits über
anlagenspezifische Suchräume, die zum Bestimmen gültiger Fahrpläne aufgespannt werden. Die dazu nötigen Trainingsdaten (Samples), sind mithilfe von entsprechenden Anlagenmodellen zu simulieren, die dabei nach strikten Constraints vorgehen. Neben dieser
charakteristischen Logik der Anlagen, speichern die Anlagenmodelle die später zu visualisierenden Daten und sind insgesamt der Komponente model zuzuordnen.
Darzustellende Daten werden dem Visualisierungskonzept entsprechend, hauptsächlich
über grafische Oberflächen vermittelt (vgl. Abschnitt 4.1.4). Dazu dienen zum einen
zwei Arten von Displays am Demonstrator und zum anderen Entwicklungsoberflächen
für Testzwecke. Diese Schnittstellen zum Model, mit der Aufgabe Daten auszugeben,
sind dem View zuzuordnen und werden dort später durch unterschiedliche Klassen abgebildet. Üblicherweise nehmen Views auch Benutzereingaben entgegen, was im Falle der
Entwicklungsoberfläche anzunehmen ist. Diese Eingaben sind von einem Controller zu
überprüfen, der daraufhin weitere Schritte anstößt. Die Benutzereingaben des fertigen
Demonstrators werden hingegen durch Hardwarekomponenten entgegengenommen. Sie
ließen sich daher ebenfalls dem View zuordnen, erfordern allerdings ein hohes Maß an
Steuerungslogik zum Ansprechen der Hardware. Um die Zuständigkeiten klar zu trennen,
sind sie demnach einer eigenen Komponente io zugeordnet.
Die Komponente simulationEnvironment stellt einen Controller dar. Sie hat die Aufgabe die implementierten Komponenten entsprechend zu verbinden und Abläufe zu steuern, damit auf diese Weise eine Ausführung der Wonderland-Algorithmen möglich wird.
Einige spezifische Aufgaben lassen sich in eigene Komponenten ausgliedern, auf die
dann durch die Simulationsumgebung zugegriffen wird. Zu diesen Komponenten zählen scenarioManagement und eventManagement. Da der Demonstrator der Anforderung FA12 nach in der Lage sein soll unterschiedliche Szenarien darzustellen, liegt die
Idee nahe sie in einer Form abzulegen und auf Nachfrage bereitstellen zu können. Der
scenarioManager übernimmt daher die Aufgabe ein entsprechendes Konzept umzuset-
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Abbildung 4.20.: Klassendiagramm
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zen, wobei dies eine Dienstleistung darstellt, die der Simulationsumgebung angeboten
wird. Ähnlich verhält sich die Komponente eventManagement. Sie dient dem Abbilden ausgelöster Ereignisse und ist ein Bindeglied zwischen der io-Komponente und der
simulationEnvironment.
Da im weiteren Verlauf des Berichts detaillierter auf die einzelnen Komponenten des
Systems und deren Implementierung eingegangen wird, sind sie an dieser Stelle nicht
separat beschrieben. Abbildung 4.20 zeigt allerdings ein Klassendiagramm, um einen
Überblick über das Gesamtsystem zu vermitteln.
4.4.1.1. Wichtige Entwurfsmuster
Für die weitere Entwicklung kommen einige Entwurfsmuster (Softwarepattern) zum Einsatz. Als Standard-Ansätze für einige bekannte Problemfälle, helfen sie dabei die Struktur der Software übersichtlich zu halten.
Observer: Die komponentenweise Zerlegung des Systems sorgt für eine Bearbeitung der
Aufgaben an unterschiedlichen Stellen im Programmcode. Oft kommt es dabei
vor, dass geänderte Zustände des Models gleichzeitig auf allen Displays visualisiert
werden müssen. Um eine zuverlässige Aktualisierung zu gewährleisten, ist in diesem Projekt das Observer-Pattern anzuwenden. Klassen die geänderte Zustände
kommunizieren wollen, enthalten eine Liste mit zugehörigen Beobachtern. Im Falle
einer Änderung iterieren sie durch diese Liste und können die Beobachter anweisen eine Aktualisierung vorzunehmen. Das könnten bspw. Temperaturänderungen
einer Anlage sein, die in der Entwicklerkonsole sowie auf den grafischen Displays
anzuzeigen sind.
Facade: Der Abschnitt 4.4.1 erläuterte bereits die Ausgliederung einiger ControllerAufgaben in eigene Komponenten. Zwar können diese intern verschiedene Klassen
für die Bewältigung der Aufgaben benötigen, nach außen genügt allerdings eine
zentrale Schnittstelle für die Verwendung der Dienstleistungen. So muss bspw.
nicht die gesamte innere Struktur der Komponente scenarioManagement nach außen bekannt sein, um ein Szenario anzufordern. Dieses Vorgehen entspricht dem
Facade-Pattern und sorgt für eine lose Kopplung zwischen den Komponenten.
Singleton: Es ist vorgesehen die Simulationsumgebung als Einstiegspunkt zu verwenden,
welcher Referenzen auf die wichtigsten Komponenten enthält und Steuerungsaufgaben übernimmt. An dieser Stelle kommt das Singleton-Pattern zum Einsatz, um
zu garantieren, dass später nur ein Objekt dieser Klasse erzeugt wird.
4.4.1.2. Systemabgrenzung und Komponenten
Die bereits im vorangehenden Abschnitt zum Architekturentwurf erläuterten Komponenten sollen im Folgenden genauer in Bezug auf Schnittstellen und die Systemabgrenzung beschrieben werden. Zur Veranschaulichung dient dabei das Komponentendia-
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gramm (vgl. Abb. 4.21) in dem die Schnittstellen des Demonstrators aufgezeigt werden.
Im Vergleich zu der Abbildung im Architekturentwurf taucht hier nur die Komponente
IOEventHandler auf, der die beiden Komponenten io und eventManagement zusammenfasst.
<<component>>
COHDA
<<use>>

<<artifact>>
jpype

ICohda

IScenario

IMessage

IUnitSimulationModel

IUnitInformationModel
<<artifact>>
<<file>>
HTML

<<use>>
<<component>>
Demonstrator
<<component>>
SimulationEnvironment

<<component>>
ScenarioManagement
<<component>>
JSONParser

<<use>>
<<component>>
Model
<<component>>
View

<<use>>

<<artifact>>
<<library>>
jfxrt.jar
<<use>>

<<use>>

<<component>>
IOEventHandler

<<artifact>>
<<file>>
CSS
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<<file>>
JavaScript
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<<manifest>>

<<use>>
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<<library>>
jackson.jar
<<use>>
<<artifact>>
<<file>>
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<<use>>
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iowkit.dll

<<use>>

<<component>>
Hardware

Abbildung 4.21.: Komponentendiagramm

Zunächst ist darin die Komponente COHDA zu sehen, die der Projektgruppe in Form von
Python-Code durch Christian Hinrichs bereitgestellt worden ist. Da COHDA (bis auf
kleine Ausnahmen) nicht von den Teilnehmern der Projektgruppe bearbeitet wird ist die
Komponente als außerhalb des Demonstrator-Systems zu betrachten. Die Kommunikation zum Demonstrator geschieht technisch gesehen über JPype, welches eine Schnittstelle
zwischen Java und Python darstellt. Für den korrekten Ablauf der Kommunikation über
diese Schnittstelle sind einige Interfaces gegeben.
Für den Ablauf von COHDA und somit als Schnittstelle zum SimulationEnvironment
gibt es ICohda, IScenario und IMessage. ICohda beinhaltet dabei die in COHDA ausführbaren Methoden und IMessage die Struktur der COHDA-Nachrichten. Etwas umfangreicher ist IScenario, das die genauen Umgebungsinformationen wie z.B. Anlageninformationen und Schedules beinhaltet. Als Schnittstelle zu den Anlagenmodellen sind
IUnitSimulationModel und IUnitInformationModel gegeben.
Für die Umsetzung des Demonstrators werden zudem externe Bibliotheken verwendet.
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Diese Bibliotheken vereinfachen den Entwicklungsprozess und bieten Lösungswege für
thematisch zusammengehörende Problemstellungen. Die folgenden Programmbibliotheken wurden von der Projektgruppe explizit verwendet und werden auch im Komponentendiagramm dargestellt:
Log4J: Log4J3 ist ein Framework zum Loggen und Protokollieren von Ereignismeldungen in Java. Es unterstützt die Entwickler beim Protokollieren von Zuständen und
Ereignisse und beim Testen der gesamten Software. Log4j bietet unterschiedliche
LogLevel (ALL > TRACE > DEBUG > INFO > WARN > ERROR > FATAL >
OFF), um den Umfang der Ausgabe zu bestimmen und um wichtige von weniger
wichtigen Ausgaben zu unterscheiden. Es unterstützt außerdem die Möglichkeit,
die zu protokollierenden Nachrichten in der Eclipse-Konsole darzustellen oder in
Dateien auf der Festplatte umzuleiten, wo sie gespeichert und zu einem späteren
Zeitpunkt wieder aufgerufen werden können. Gerade das Speichern in Dateien ist
wichtig für den geplanten Betrieb des Demonstrators auf einer Messe, da somit
auch im Nachhinein noch festgestellt werden kann was der Grund für Abstürze
war.
Jackson: Das Jackson-Framework4 dient dem objektrelationalen Mapping von JSONformatierten Zeichenketten in Java-Objekte und umgekehrt. Im Demonstrator setzt
es die Komponente JSONParser um und wird es für das Einlesen der Szenarien
sowie dem Interpretieren und Auswerten der COHDA-Kommunikationsnachrichten
verwendet.
JavaFX: Für die Displayvisualisierung und den Aufbau der grafischen Oberflächen wird
das JavaFX-Framework5 verwendet. JavaFX bietet über eine WebEngine die Möglichkeit, HTML-Dateien als GUI zu verwenden, um so optisch ansprechende und
flexible GUIs zu entwickeln.
JNA: JNA6 ist eine Bibliothek zur direkten Abbildung der Methoden nativer Bibliotheken auf Java. Es beinhaltet automatische Typenkonversion für primitive Typen
sowie einfache Möglichkeiten zur Abbildung komplexer Typen. Der Zugriff auf eine native Bibliothek erfolgt über JNA direkter und einfacher als über JNI. Die
Anfertigung von (teilweise plattformspezifischem) Zwischencode entfällt. Im Demonstrator wird es eingesetzt um die native Bibliothek IOWKit aus Java heraus
anzusprechen um die Notwendigkeit von Programmierung in C und die Kommunikation zwischen diesem und dem bestehenden Java-Code zu umgehen. Zur Verwendung muss lediglich ein Java-Interface erstellt werden, welches Methoden definiert,
deren Signaturen denen der anzusprechenden Methoden der nativen Bibliothek
entsprechen.
IOWKit: IOWKit7 ist eine C-Bibliothek zur Kommunikation mit den benötigten USB3

http://logging.apache.org/log4j/2.x/
http://wiki.fasterxml.com/JacksonHome
5
http://docs.oracle.com/javase/8/javafx/get-started-tutorial/jfx-overview.htm
6
https://github.com/twall/jna
7
http://www.codemercs.com/index.php?id=337&L=1
4
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Dongles (vgl. Abschnitt 6.4). Sie wird vom Hersteller der Dongles bereitgestellt
und bietet unter anderem die grundlegenden Funktionen zur Initialisierung und
Identifikation der Dongles sowie zum Lesen und Schreiben von Datenblöcken. Die
Verwendung der von uns eingesetzten Protokolle SPI und I2 C wird hierbei nicht
weiter abstrahiert, sondern erfolgt über den Versand von Datenblöcken in einem
bestimmten Format. Im Demonstrator wird sie über JNA angesprochen und dazu verwendet, die Eingaben der Taster und Regler zu lesen sowie die Zustände
verschiedener LED-Anzeigen zu modifizieren. Eine genauere Beschreibung der Bibliothek befindet sich in Abschnitt 6.12.
JPype: JPype8 ist eine Python-Erweiterung, die den Zugriff auf Java-Programme aus
Python heraus ermöglicht. Für die Kommunikation werden dabei Interfaces verwendet. Im Rahmen der Projektgruppe wird JPype verwendet, um die Implementierung des Demonstrators in Java zu ermöglichen, obwohl die gegebene Komponente COHDA in Python umgesetzt ist.
4.4.1.3. Zustandsdiagramme
Um die zulässigen Zustände des Demonstrators beschreiben zu können, werden diese mithilfe von Zustandsdiagrammen beschrieben. Sie zeigen eine Übersicht über die gültigen
Zustände der Teilsysteme.
SIM_FINISHED

loadInitialScenario()
loadNewScenario()

VIS_PAUSED

pause()
unpause()

SIM_STOPPED

schedulingFinished()

scenarioFinished()

SIM_ACTIVE

eventsRemoved()
reschedule()

newEvent()

SIM_PAUSED
newEvent()

Abbildung 4.22.: Zustandsdiagramm des SimulationEnvironments

Das SimulationEnvironment dient dem Visualisieren der Algorithmen während der initialen Planungen und Umplanungen sowie dem Fortschreiten der Simulationszeit. Das
Zustandsdiagramm zur Simulation ist in Abbildung 4.22 dargestellt. Das Teilsystem
der Simulationsumgebung besitzt fünf gültige Zustände. Der Zustand SIM_STOPPED ist
definiert als Zustand, in dem das Fortschreiten der Simulationszeit gestoppt ist. Befin8

http://jpype.sourceforge.net/
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det sich die Simulationsumgebung in diesem Zustand, so findet entweder eine initiale
Planung oder eine Umplanung statt. Beim Start des Gesamtsystems wird initial ein
Szenario geladen und entsprechend findet die erste Planung statt. Die Simulationsumgebung ist gestoppt und die Planung wird auf den Anlagendisplays visualisiert. Wird der
Demonstrator während einer Planung pausiert, so wechselt die Simulationsumgebung
in den Zustand VIS_PAUSED. In diesem Zustand ist die Visualisierung der Algorithmen
während einer Planung pausiert und die Simulationsumgebung wartet ausschließlich auf
die Fortsetzung der Visualisierung. Wird die pausierte Visualisierung wieder fortgesetzt,
so wechselt die Simulationsumgebung wieder in den Zustand SIM_STOPPED, um die bestehende Planung fortzusetzen. Ist die Planung abgeschlossen, wechselt die Simulationsumgebung in den Zustand SIM_ACTIVE, die dem Demonstrator signalisiert, dass die
Simulation und somit das Fortschreiten der Simulationszeit aktiviert ist. Tritt nun ein
Event auf, wechselt der Demonstrator in den Zustand SIM_PAUSED. In diesem Zustand
ist das Fortschreiten der Simulationszeit gestoppt. Treten innerhalb eines Countdowns
weitere Events auf, so bleibt der Demonstrator in diesem Zustand. Treten innerhalb eines
Countdowns keine weiteren Events auf, beginnt der Demonstrator mit einer Umplanung
und wechselt wiederum in den Zustand SIM_STOPPED. Events der gleichen Anlage können
sich gegenseitig aufheben. Wird bspw. eine Anlage aktiviert und direkt danach wieder
deaktiviert, so heben sich beide Events auf und der Demonstrator wechselt zurück in
Zustand SIM_ACTIVE. Befindet sich der Demonstrator im Zustand SIM_ACTIVE und die
Simulationszeit schreitet bis zum Ende des Szenarios voran, hat das Szenario also vollständig simuliert, wird die Simulationsumgebung in den Zustand SIM_FINISHED versetzt.
Dieser Zustand signalisiert dem Demonstrator, dass ein neues Szenario geladen werden
kann. Der Demonstrator führt die neue Planung anschließend im Zustand SIM_STOPPED
aus.

showModeEvent()

pause()

userGeneratedEvent()

STEPPINGANDFIRING

newScenarioLoaded()

NOSTEPPING

unpause()

JUSTSTEPPING

pause()

userGeneratedEvent()

Abbildung 4.23.: Zustandsdiagramm des Show-Modes

Das Teilsystem des Show-Modes besitzt drei gültige Zustände. Der Show-Mode dient
dem automatischen Fortschreiten der Simulationszeit sowie dem automatischen Gene-
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rieren der im Szenario hinterlegten Events, falls nicht mit dem Demonstrator interagiert
wurde. Beim initialen Start des Demonstrators befindet sich der Show-Mode im Zustand
STEPPINGANDFIRING. In diesem Zustand schreitet der Demonstrator automatisch in der
Simulationszeit voran und aktiviert die im Szenario hinterlegten Events. Interagiert der
Benutzer nun mit dem Demonstrator, in dem er ein Event (bspw. den Ausfall eines der
BHKWs) generiert, wechselt der Show-Mode in den Zustand JUSTSTEPPING. In diesem
Zustand werden die im Szenario hinterlegten Events ignoriert und es schreitet lediglich
die Simulationszeit fort. Möchte der Betreuer das Verhalten des Demonstrators dem Benutzer vermitteln, so kann er den Show-Mode pausieren. Der Show-Mode wechselt in den
Zustand NOSTEPPING. Beendet der Betreuer die Pause, so wechselt der Show-Mode in
den Zustand JUSTSTEPPING. Nach einer neuen initialen Planung geht das System davon
aus, dass der Benutzer nicht mehr mit dem System interagiert, sodass der Show-Mode
wieder in den Zustand STEPPINGANDFIRING wechselt und automatische Events erzeugt
werden. Pausiert der Betreuer in diesem Zustand den Show-Mode, so geht der ShowMode in den Zustand NOSTEPPING über. Das Zustandsdiagramm zum Show-Mode ist in
Abbildung 4.23 visualisiert.
4.4.1.4. Sequenzdiagramme
Nachdem in den vorangegangenen Texten die Softwarearchitektur und Zustände der
Software eingeführt wurden, soll in diesem Abschnitt mehr auf die Abläufe eingegangen
werden. Dazu dienen zwei Sequenzdiagramme, welche den Start des Demonstrators und
die Reaktion des Demonstrators auf eine Benutzerinteraktion darstellen.
SimEnv

ScenarioManager

COHDA

GUI

Benutzer
1:ADemonstratorAstarten

151:AchooseScenario:
152:AchooseScenario:

153:AinitUnits:
154:Asetup:
155:Asetup:

loop

156:Astep:
[Ecohda5isTerminated: ]
157:AsendMessages:

158:AvisualizeMessages:

159:AstartSimulation:

Abbildung 4.24.: Sequenzdiagramm des Startens des Demonstrators durch einen Standbetreuer

Nachdem ein Standbetreuer den Demonstrator gestartet hat, wird zunächst eine initiale
COHDA-Planung durchgeführt. Dieser Vorgang ist im Sequenzdiagramm in Abbildung
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4.24 dargestellt. Darauf ist zu sehen, wie zunächst über die SimulationEnvironment
vom ScnearioManager das erste Szenario ausgewählt wird und daraufhin die Anlagen
initialisiert werden. Es folgt der erste Aufruf an COHDA, womit die Planung angestoßen
wird. In der darauf folgenden Schleife wird COHDA so lange gesteppt und die Nachrichten durch die GUI visualisert, bis COHDA terminiert. Danach wird die Simulation
gestartet.
Hardware

Hardwarecontroller

ChangeListener

EventCreator

SimEnv

COHDA

Benutzer
1: Knopf drücken

2: synck4
2.1: synck4

3: onValueChangekEvent4

3.1: createEventkEvent4

3.1.1: enqueueEventkEvent4
3.1.2: enqueueEventkboolean isOutaged4

3.2: createEventkboolean isOutaged4

3.4: setButtonLEDsk4

3.3: switchButtonLEDsk4

4: setButtonLEDsk4
3.1.3: stepk4

Abbildung 4.25.: Sequenzdiagramm der Benutzerinteraktion mit einem Taster

Eine weitere wichtige Aufgabe zur Umsetzung der Funktionalität des Demonstrators ist
die Reaktion auf Benutzerinteraktion. Wie eine solche in Form eines Tasterdrucks vom
Demonstrator verarbeitet wird, stellt das Sequenzdiagramm in Abbildung 4.25 dar.
Dabei wird die Zustandsänderung am Taster durch das periodisch ausgeführte Synchronisieren mit der Hardware erkannt und das entsprechende Event generiert. Das Event
wird bevor es an das SimulationEnvironment weitergegeben wird weiterverarbeitet.
Durch die Antworten wird der aktuelle Zustand der zum Taster gehörenden Anlage wieder an die Hardware gesendet und die Taster-Beleuchtung dem entsprechend gesetzt.
Anschließend wird die durch das Event ausgelöste Umplanung in COHDA angestoßen.
4.4.1.5. Aktivitätsdiagramm
Da es sich bei der Demonstratorsoftware um ein über längere Zeit laufendes Programm
mit vielen Interaktionsmöglichkeiten handelt, bietet sich ein Aktivitätsdiagramm zur
Darstellung der Abläufe an. Ein solches ist für den standardmäßigen Ablauf in Abbildung 4.26 zu finden.
Der Kontrollfluss beginnt dabei mit dem Starten des Demonstrators durch die betreuende Person. Nach dem Start wird zunächst überprüft, ob die angeschlossene Hardware,
also Knöpfe, Regler, Overlay-Network und Monitore ordnungsgemäß funktionieren. Sollte dies nicht der Fall sein, so gibt das Programm eine dementsprechende Fehlermeldung
aus. Im Erfolgsfall wird das erste Szenario (siehe dazu auch Abschnitt 5.3) geladen. Daraufhin werden die Anlagen des Demonstrators mit den im Szenario hinterlegten Daten
initialisiert. Es folgt die initiale Planung durch COHDA, die sowohl die Erstellung der
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Suchräume, als auch das Aushandeln der einzelnen Fahrpläne durch die Agenten umfasst. Die bei den Verhandlungen anfallenden Nachrichten werden dann ausgewertet und
visualisiert, wie in Abschnitt 4.1.4.2 beschrieben. Ist die initiale Planung abgeschlossen,
startet die Simulation des aktuellen Szenarios. Diese erfolgt in Schritten von 15 Minuten
Simulationszeit, welche je nach Szenario ein bis drei Sekunden in Echtzeit entsprechen.
In jedem dieser Schritte kann der Benutzer ein Ereignis auslösen. Tut er dies nicht, geht
die Simulation einen Schritt weiter. Ist der letzte Schritt eines Szenarios erreicht, wird
das nächste Szenario aus der Liste geladen; der Kreislauf beginnt von neuem. Wird,
nachdem die Simulation gestartet wurde, ein Ereignis durch den Benutzer ausgelöst,
wird zunächst die Simulation pausiert. Das Ereignis wird dann in einer Liste zwischengespeichert und ein Countdown von fünf Sekunden gestartet. Wird vor Ablauf dieses
Countdowns ein weiteres Ereignis ausgelöst, so wird dies der Liste hinzugefügt und der
Countdown zurückgesetzt. Erreicht der Countdown dann sein Ende, werden die Ereignisse mit den aktuellen Daten der Anlagen zusammengefasst und eine neue Planung mit
COHDA wird angestoßen. Der Kontrollfluss setzt dann wieder bei der Auswertung und
Visualisierung der dabei aufkommenden Nachrichten ein worauf die Simulation wieder
gestartet werden kann. Das gesamte Programm läuft solange, bis es vom Betreuer manuell terminiert wird.
Demonstratorbstarten

Demonstratorbbüberprüft
VerbindungbzubHardware
Nein

Funktioniert?

Fehlermeldung

Ja
SimEnvbwähltbnächstes
Szenario

Anlagenmodelle
initialisieren

COHDAbUmplanung

InitialebCOHDAbPlanung

GespeichertebEreignisse
zusammenfassen
Ja

Simulationbstoppen

Auswertenbund
Visualisierenbvon
COHDANMessages

Countdownbvorbei?

Ja

Ereignisbausgelöst?
Nein

Ereignisbausgelöst?

Nein
Ereignisbspeichernbund
Countdownbsetzen

Simulationbstarten

Tagbvorbei?

Nein

Ja

Simulationbpausieren

Nein
Simulationbsteppen

Abbildung 4.26.: Aktivitätsdiagramm der Abläufe des Demonstrators

Ja
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Für die Darstellung des Kontrollflusses mittels diesem Aktivitätsdiagramm wurden zur
Vereinfachung einige Aspekte nicht aufgenommen, die hier noch einmal erwähnt werden
sollen:
• Die Interaktion eines Benutzers mit dem Demonstrator beendet den ShowMode:
Dies wird in Abschnitt 4.4.1.3 genauer erläutert.
• Wird der gleiche Knopf zum Ausfallen lassen einer Anlage, während der laufenden
Simulation zweimal nacheinander gedrückt, bricht dies den Countdown ab und es
erfolgt keine Umplanung.
• Das Szenario kann durch den Betreuer zu jeder Zeit mittels dementsprechender
Tastatureingabe gewechselt bzw. pausiert werden.

4.5. Hardware
In den folgenden Unterabschnitten wird dargelegt, welche Faktoren bei der Auswahl
der Hardware relevant waren. Außerdem werden die daraufhin gewählten Produkte und
Konzepte erläutert. Zunächst werden Komponenten mit niedrigem Abstraktionsniveau,
welche die Bauteile zur Umsetzung der Interaktion darstellen. Des Weiteren geht es um
die Zwischenkomponenten und Protokolle für den Anschluss der an den Rechner und
die um Komponenten höherer Abstraktionsniveaus, wie die verwendeten Displays und
Grafikkarten. Abschließend wird der Schaltungsentwurf beschrieben, bei dem die zuvor
beschriebenen Teile zu einem Schaltungslayout zusammengefügt werden.

4.5.1. Bauteile zur Umsetzung der Interaktion
Der Demonstrator soll dem Benutzer Möglichkeiten zur Interaktion bieten. In Abschnitt
4.1 wird beschrieben welche genauen Interaktionsmöglichkeiten dies sind. Nun soll genauer darauf eingegangen werden, wie diese in Hardware umgesetzt werden können. Als
erstes werden die LEDs beschrieben, die zur Visualisierung des Overlay-Network eingesetzt werden. Danach geht es um die Taster, Regler und Bargraphs, welche Eingaben
vom Benutzer entgegennehmen bzw. Informationen ausgeben.
4.5.1.1. LEDs des Overlay-Networks
Für die Umsetzung des Overlay-Networks wurden LEDs mit bestimmten Eigenschaften
gesucht. Aufgrund der großen Anzahl an LEDs auf dem Overlay-Network, ist die Verwendung einzeln anzusteuernder LEDs unpraktisch. Es wurden daher LEDs benötigt,
welche im Verbund angesteuert werden können. Die zur Ansteuerung verwendeten Protokolle sollten zudem mit den restlichen Hardware-Komponenten kompatibel sein, um
weitere Anschaffungen und Aufwand zu vermeiden.
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Abbildung 4.27.: Komponenten des LED-Streifens

Zusätzlich mussten die einzelnen LEDs ausreichende Helligkeitswerte erreichen, um durch
das über dem Overlay-Network liegende leicht milchige Plexiglas hindurch über eine Entfernung von circa 1-1,5 Metern hinweg für den Betrachter gut sichtbar zu sein.
Es war außerdem wünschenswert farbige LEDs zu finden, da die auf dem OverlayNetwork darzustellenden Nachrichten durch ihre Farbe dem Anlagentyp ihres Absenders zugeordnet werden sollen. Aufgrund der verwendeten Farben aus dem MosaikFarbschema mussten daher RGB-LEDs verwendet werden, anstelle mehrerer einfarbiger
LEDs.
Es gibt nicht viele derartige Produkte, sodass nur eines in Frage kam und dementsprechend besorgt und verwendet wurde. Es besteht aus einem etwa fünf Meter langen
Streifen aus 4 cm langen bereits miteinander verbundenen Abschnitten auf welchen sich
jeweils zwei RGB-LEDs und ein Chip vom Typ LPD8806 befinden. Durch diese Abschnitte kann das Band nahezu beliebig unterteilt werden, die einzige Restriktion hierbei
ist die Länge von 4 cm pro Abschnitt. Siehe dazu Abbildung 4.27. Zusätzlich verfügt
das gesamte Band über eine Klebefläche auf der Unterseite, welche die Anbringung auf
Oberflächen erleichtern soll. Eine mögliche Schwierigkeit dieses Produkts stellt die mangelnde Dokumentation 9 der Art und Weise der Ansteuerung dar, es ist lediglich bekannt,
dass diese per SPI (siehe Abschnitt 4.5.2) erfolgen kann. Die Details zur tatsächlichen
Implementierung befinden sich in Abschnitt 6.7.
4.5.1.2. Taster
Der Interaktionsentwurf sah vor, Drucktaster für das Auslösen von Anlagenausfällen
sowie von Wareneinlieferungen am Kühlhaus einzusetzen. Weiter sollten die Taster eine
geeignete Beleuchtung enthalten, um das Funktionieren bzw. den Ausfall durch grünes
bzw. rotes Leuchten anzuzeigen. Mit Blick auf den Messeeinsatz war außerdem wichtig,
dass die Taster robust genug sind, um über einen längeren Zeitraum zuverlässig zu
funktionieren. Die Taster sind eine von zwei Eingabearten und werden entsprechend viel
und von verschiedenen Benutzern betätigt werden.
9

siehe Datenblatt unter https://solarbotics.com/download.php?file=1889
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Für die Beleuchtung bieten sich grundsätzlich vier denkbare Optionen. Erstens kann die
gesamte bewegliche Tasterkappe beleuchtet sein. Zweitens kann ein Teil der Tasterkappe beleuchtet sein. Drittens kann ein Teil des Tastergehäuses beleuchtet sein. Viertens
kann das gesamt Gehäuse beleuchtet sein. Das gesamte Gehäuse zu beleuchten wurde
wegen dem unseriösen Eindruck, den Taster mit semitransparentem Gehäuse machen
nicht weiter betrachtet. Die übrigen drei Varianten stellt Abbildung 4.28 gegenüber. Zu
sehen sind drei Taster aus der selben Reihe des selben Herstellers. Der Linke, ein Schurter MSM DP 19, hat eine Punktbeleuchtung, also einen in der Druckfläche eingelassenen
semitransparenten Bereich mit Beleuchtung. Wenn ein Taster mit Punktbeleuchtung gedrückt wird, kann es sein, dass der Benutzer den Punkt mit dem Finger trifft und die
Änderung der Beleuchtung verborgen bleibt, bis der Finger wieder vom Taster genommen wird. Der mittlere Taster, ein Schurter MSM CS 19 hat eine Flächenbeleuchtung,
also die gesamte Druckfläche mit einer Hintergrundbeleuchtung versehen. Die Bauform
mit Flächenbeleuchtung erlaubt besseres visuelles Feedback, weil die Druckfläche größer
ist, als typische menschliche Finger und so bei Betätigung immer ein Teil beleuchteten
Bereichs unverdeckt bleibt. Der rechte Taster, ein Schurter MCS 30 hat eine Ringbeleuchtung, also eine unbeleuchtete Druckfläche und einen in das Gehäuse eingelassenen
beleuchtenden Ring. Taster mit Ringbeleuchtung führen einen Constraint ein, indem
sie nur in der unbeleuchteten Mitte druckempfindlich sind. Dadurch wird erzwungen,
den Finger beim Betätigen in etwa in der Tastermitte zu haben. Durch einen schmalen
Ring, der weder druckempfindlich noch beleuchtet ist, werden die beiden Bereiche etwas getrennt. Damit wird erreicht, dass der Finger den Leuchtring beim Betätigen nicht
bedeckt, selbst wenn man den Taster nicht genau in der Mitte trifft. Aufgrund dieser
Überlegung schien es die beste Lösung zu sein, einen Taster mit Ringbeleuchtung zu
wählen.

Abbildung 4.28.: Taster der Metal Line Serie von Schurter. Vlnr: MSM DP 19 (Punktbeleuchtung),
MSM CS 19 (Flächenbeleuchtung) und MCS 30 (Ringbeleuchtung) [Schb]

Bestellt wurden Schurter MCS 30 (Datenblatt: [Scha]), weil keine anderen Taster zu finden waren, die eine Ringbeleuchtung hatten, ausreichend groß und robust waren, sowie
eine zwischen grün und rot umschaltbare Beleuchtung hatten. Die MCS 30 haben mit et-
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Abbildung 4.29.: Schaltbild vom Schurter MCS 30 [Scha]

was über 30 mm ein relativ großes Gehäuse und belegen entsprechend viel Fläche auf der
Reglerleiste. Mit dieser Größe fügt sich aber das andere Bedienelement, der Drehknopf
der Drehregler gut ein. Dieser wird genauer im Abschnitt 4.5.1.3 beschrieben. Die MCS
30 haben laut Datenblatt eine Prellzeit von weniger als 5 ms, was bedeutet, dass der
Kontakt nach dem Schließen bzw. Öffnen bis zu 5 ms lang wieder aufspringen kann, bevor
der Zustandswechsel stattgefunden hat. Wenn zufällig in dieser Zeit der IO-Expander abgefragt wird, können falsche Zustände ausgelesen werden. Um das zu vermeiden, wurden
die im MCP 23017 integrierten Latches benutzt. Das weitere Verarbeitung der Eingaben
über die Hardware zu Ereignissen beschreibt der Abschnitt 6.12.1.
Man würde naiver Weise annehmen, dass die Ausgänge moderner Mikrocontroller kleine
Lasten, wie die LEDs in den Tastern, direkt versorgen können. Die interne Verschaltung
der Schurter MCS 30 birgt weitere Eigenarten, die zusätzliche Arbeit erfordern (vgl.
Abbildung 4.29). Den LED-Gruppen sind je nach Modell Widerstände für den Betrieb
mit 12 V oder 24 V vorgeschaltet, was für den Betrieb an Mikrocontrollern eine Schaltung
zur Spannungswandlung erfordert, da bei diesen Betriebsspannungen im Bereich von 1,5
V - 6 V üblich sind. Zum einen sind die Gruppen der grünen und roten LEDs an der Masse
zusammengeschlossen. Weiter sind die Massen der LEDs verschaltet, was bedeutet, dass
die Positive Seite der LEDs beschaltet werden muss. Wenn man einen Transistor zum
Schalten größerer Spannungen mit einem Mikrocontroller verwendet, hat man aber ein so
genanntes Low-Side-Switch, also eins, das an der Masse-Seite der Last schaltet. Daher
muss eine zweite Schaltstufe aufgebaut werden, was nicht nur aufwändig ist, sondern
außerdem die Polarität invertiert. So eine Schaltung lässt die LEDs genau dann leuchten,
wenn der zugehörige Ausgang am IO-Expander auf 0 V bzw. logisch 0 gesetzt ist. Die
von uns umgesetzte Lösung für diese Probleme beschreibt der Abschnitt 6.9.
4.5.1.3. Regler
Dem Besucher soll es möglich sein am Demonstrator Events wie eine Änderung der Windgeschwindigkeit, Sonnenstrahlung oder des Wärmeverbrauchs auszulösen. In Abschnitt
4.1.2 wurden bereits verschiedene Interaktionsmöglichkeiten dazu vorgestellt. Wie dort
beschrieben, haben Digitalregler Vorteile gegenüber den Alternativen und sollen somit
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auch im Demonstrator eingesetzt werden. Um das Auslesen der Position des Reglers
möglichst einfach möglich zu machen, soll ein Absolut-Dreh-Encoder verwendet werden,
der also immer eine absolute Position zurückgibt. Dieser ist einfacher einzubinden als ein
inkrementeller Dreh-Encoder bzw. Drehimpulsgeber, da bei diesem eine exakte Taktung
der Kommunikation nötig wäre.
Schließlich wurde ein Drehregler mit einem Drehencoder von ALPS bestellt. Der Drehencoder soll dabei seine absolute Drehposition per Gray-Code ausgeben. Die besondere
Eigenschaft eines Gray-Codes ist dabei, dass sich bei einem Zustandswechsel lediglich
ein einziger Wert des Codes ändert, was jedoch für den Einsatz im Rahmen der Projektgruppe keine weitere Rolle spielt.

Abbildung 4.30.: Drehregler auf Platine mit Drehknopf mit Positionsmarkierung und entfernter
Lampe

Zu dem Drehregler gehörten außerdem eine Platine, ein Drehknopf und eine Halterung,
mit welcher die Platine und der Drehknopf in der Reglerleiste des Demonstrators angebracht werden können. Der Drehknopf besaß eine Positionsmarkierung, die jedoch für
seinen Einsatzzweck eher negativ zu sehen war. Da der Drehregler sich endlos drehen
lässt und niemals in eine Intialposition gesetzt wird, würde eine solche Markierung den
Benutzer des Demonstrators nur verwirren. Daher wurden die weißen Markierungen in
der Farbe des Hintergrunds übermalt. Außerdem befand sich auf der Platine des Drehreglers eine Lampe, die jedoch nicht verwendet werden sollte, da sie kein eindeutiges
Feedback liefern kann und daher andere Visualisierungsmöglichkeiten verwendet werden. In Abbildung 4.30 ist der Drehregler nach dem Entfernen der Lampe aber noch mit
vorhandener Positionsmarkierung zu sehen.
4.5.1.4. Bargraphs
Der Visualisierungsentwurf sah bis hierhin vor, den Benutzern des Demonstrators schon
auf der Reglerleiste Feedback zu ihren Eingaben zu geben. Im Hardwareentwurf hatten
wir uns für Regler von ALPS entschieden, die bereits Möglichkeiten für Feedback integriert hatten. Der Drehknopf wäre mit einem weißen Strich markiert gewesen, sodass
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dessen absolute Stellung ersichtlich geworden wäre. Außerdem war auf der Platine eine kleine Glühlampe untergebracht, über deren Intensität der eingestellte Wert hätte
dargestellt werden können. Beide Möglichkeiten wurden aus Gründen verworfen, die der
Abschnitt 4.5.1.3 erläutert. Somit hatten die vorgesehenen Drehregler keine verwendbare
Anzeige integriert und es musste ein Display für sofortiges Feedback entworfen werden.
Als Lösung kam schnell ein Bargraph-Display in Betracht. Bei Bargraphs handelt es
sich um mehrere, zu einem Bauelement zusammengefassten und darin in einer Reihe
angeordnete Leuchten. Genauer kamen LED-Bargraphs in Frage, weil diese wegen ihrer geringen Leistungsaufnahme direkt an den Ausgängen typischer Kleinelektronik zu
betreiben sind. LED-Bargraphs gibt es in verschiedenen Ausführungen, die sich in der
Anzahl und Größe der verbauten LEDs unterscheiden. Wir haben uns für kompakte
zehnfach LED-Bargraphs entschieden, weil dies ein guter Kompromiss zwischen Auflösungsvermögen und Ansteuerungsaufwand zu sein schien. Zehnfach Bargraphs benötigen
zur Ansteuerung zehn Output-Pins und sind in Breiten zu bekommen, die in etwa denen des Drehreglerknopfes entsprechen. Dies war erforderlich, weil das Visualisierungskonzept eine Anbringung über dem Drehregler vorsah und ein breiterer Bargraph so
zusätzlichen Platz auf der Reglerleiste belegt hätte.

Abbildung 4.31.: Bargraph mit 10 grünen Leuchtelementen, Modell GBG 1000 von KingBright

Abbildung 4.31 zeigt die von uns beschafften Bargraphs. Bei den zehnfach LED-Bargraphs
handelt es sich um GBG 1000 (Grüner Bargraph) bzw. RBG (Roter Bargraph) von
KingBright (gemeinsames Datenblatt: [Kin]). Diese Bargraphs haben eine gemeinsame
Anode, was das Schalten an der Eingangsseite erfordert. Sie haben eine Breite von 25,4
mm, was genau zehnmal dem üblichen Platinenrastermaß von 2,54 mm entspricht und
eine Höhe von 10,16 mm, was genau viermal dem üblichen Platinenrastermaß von 2,54
mm entspricht. So können die Bargraphs ohne Lücke nebeneinander und übereinander
angeordnet werden. Außerdem entspricht die Breite in etwa dem Durchmesser der Drehknöpfe. Um sich zunächst nicht auf eine Farbe festlegen zu müssen, wurden sowohl vier
rote, als auch vier grüne Bargraphs bestellt, weil die Kosten nur wenige Euro betrugen.
Außerdem haben wir uns damit die Möglichkeit offen gehalten, rote und grüne Bargraphs
z.B. für positive bzw. negative Abweichungen einzusetzen.
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4.5.2. Möglichkeiten der Hardwareanbindung
Am Demonstrator soll eine Vielzahl von in den vorangehenden Texten beschriebenen
Tastern, Reglern und LEDs betrieben werden, die an den Rechner angeschlossen werden
müssen. Die benötigten In- und Output(IO)-Pins (vgl. Tabelle 4.6) ergeben sich aus der
Anzahl der Bedienelemente in Tabelle 4.5 auf Seite 69.
Bauteil

Anzahl

Input-Pins

Output-Pins

Drehregler
Taster
Bargraph

3
8
3

15
8
0

0
16
30

Gesamt

14

23

46

Tabelle 4.6.: Benötigte In- und Output-Pins

Insgesamt werden also 69 IO-Ports benötigt. Für die Ansteuerung einer so großen Anzahl von Ports bieten sich Port Expander an, die es einem Mikrocontroller ermöglichen
mit nur wenigen Ports auf eine Vielzahl an Ports zugreifen zu können. Zum Kommunizieren mit den Port Expandern ist ein serieller Datenbus die gängige Wahl. Die beiden
verbreitetsten sind dabei SPI und I2 C, deren Funktionsweise im Folgenden geschildert
werden soll.
SPI wurde ursprünglich von Motorola entwickelt, ist aber lizenzfrei und wird daher
von vielen Herstellern umgesetzt. Die Kommunikation wird dabei von einem Master
gesteuert, der mit mehreren Slaves kommunizieren kann. Für die Anbindung werden die
vier Leitungen Serial Clock (SLK), Serial Data Input (SDI), Serial Data Output (SDO)
und Chip Select (CS) verwendet. SDI und SDO werden teilweise auch als Master In
Slave Out (MISO) und Master Out Slave In (MOSI) bezeichnet. SLK dient zur Taktung
der Übertragung, SDI und SDO zur Datenübertragung und CS zur Auswahl des aktiven
Bus-Slaves in Anwendungsfällen mit mehreren Bausteinen.
Zur Übertragung müssen beim Bus-Master die Parameter CPOL und CPHA richtig
gesetzt werden damit die Kommunikation mit einem Slave initiiert werden kann. CPOL
gibt dabei an ob die Taktleitung im Ruhezustand 0 oder 1 ist und CPHA ob bei fallender
oder steigender Taktflanke die Daten übernommen werden [Bü06] (vgl. Abb. 4.32). Für
die Übertragung können z.B. bei dem Host-Adapter SPI Storm von Saelig Bustakte von
bis zu 100 MHz gewählt werden [Par11].
I2 C wurde von Philips Semiconductors (heute NXP Semiconductors) entwickelt und ist
in [NXP12] spezifiziert. Im Gegensatz zu SPI werden nur zwei Leitungen benötigt - Serial
data (SDA) und Serial clock (SCL). Ebenfalls anders läuft die Adressierung ab. Statt
einer CS-Leitung können Slaves mit einer 7-bit-Adressierung angesprochen werden und
das achte Bit wird verwendet um zwischen Schreib- und Lesevorgängen zu unterscheiden.
Wie in Abbildung 4.33 zu sehen wird der Datentransfer mit einer Start und Stop Bedin-
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Abbildung 4.32.: SPI-Bus Timing-Diagramm [Bur]
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Abbildung 4.33.: I2 C-Bus Timing-Diagramm [Flo]

gung begonnen bzw. beendet. Dazwischen werden Daten gelesen oder geschrieben wenn
die Clockleitung 1 ist (grüner Bereich in der Abbildung). Dabei gibt es in I2 C verschiedene Geschwindigkeitsstufen. Im Standard-Mode beträgt die Geschwindigkeit 93.75 kHz,
im Slow-Mode 46,8 kHz und im Fast-Mode 375 kHz. Weitere noch schnellere Modi sind
vorhanden aber nicht sehr verbreitet.
Von Microchip Technology gibt es einen Port Expander MCP, der sich über I2 C (MCP23017) oder SPI (MCP23S17) ansteuern lässt und jeweils 16 Ports besitzt, die als Input
oder Output verwendet werden können [Mic07]. Dieser MCP bot sich für die Verwendung
an, da es zu seiner Anbindung bereits im Internet verfügbare Implementierungen gab,
wie z.B. WiringPi10 , das eine Bibliothek zur IO-Ansteuerung für den Raspberry Pi ist.
Aufgrund der größeren Geschwindigkeit von SPI sollte auf dem Demonstrator zunächst
der MCP23S17 verwendet werden. In der Umsetzung des Hardwareentwurfs zeigte sich
dann jedoch, dass die Ansteuerung dieser MCPs nicht zuverlässig umgesetzt werden
konnte und so wurde schließlich doch auf den MCP23017 und I2 C gewechselt. Mit diesem war die Kommunikation möglich und seine Geschwindigkeit stellte sich auch als
ausreichend heraus. Um an jeder Anlage ausreichend Ports zu haben, wurden je Anlagentyp zwei MCPs eingeplant.

10

http://wiringpi.com/
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4.5.3. Bus-Master
Wie im vorangehenden Abschnitt beschrieben sieht der bisherige Hardwareentwurf vor,
eine Reihe von IO-Expandern über eine serielle Schnittstelle anzusteuern. Übliche serielle Busse unterscheiden zwischen den Rollen des Bus-Master und der Bus-Slaves womit
gemeint ist, dass Bus-Master Kommunikationen durch Senden einer Nachricht initiieren und Bus-Slaves auf eingehende Nachrichten reagieren. Da sich von uns verwendete
IO-Expander als Bus-Slaves verhalten und Mikrocontroller meist serielle Schnittstellen
als Bus-Master implementieren, lassen sich damit IO-Pins eines Mikrocontrollers stark
erweitern. Prinzipiell lassen sich die von uns ausgewählten IO-Expander als Bus-Slaves
mit jedem Bus-Master betreiben. Daher haben wir für die Verwendung am Demonstrator
mehre mehrere mögliche Bus-Master untersucht. Serielle Protokolle legen die zeitlichen
Abstände zwischen steigenden und fallenden Flanken sehr genau fest. Das erschwert es sie
über das Schreiben bzw. Lesen von Input- bzw. Output-Pins in Software nachzubilden.
Dieses Bit-Banging genannte Verfahren verursacht insbesondere unter nicht echtzeitfähigen Betriebssystemen viel CPU-Last. Daher werden serielle Schnittstellen üblicherweise
in Hardware realisiert.
Übliche serielle Schnittstellen für die Kommunikation auf kurze Distanzen sind heute
die im vorherigen Abschnitt eingeführten SPI und I2 C. Mit diesen Schnittstellen sind
eine Vielzahl von Bausteinen zu bekommen, sodass wir uns zunächst nicht auf eine der
beiden festlegten. Während dieser Stufe des Hardwareentwurfs stand außerdem fest,
dass das System auf einem handelsüblichen Desktop-Computer laufen würde. Nun bieten aktuelle Desktop-Computer meist weder SPI noch I2 C, sodass der Zugriff darauf
über ein Hilfsmittel erfolgen musste. Als Übertragungswege zur bzw. von der seriellen
Schnittstelle, wurden drei Möglichkeiten näher betrachtet: Erstens kam in Frage, einen
Kleinstcomputer einzusetzen; konkret haben wir in Betracht gezogen einen Raspberry
Pi Model B Rev. 2 zu verwenden11 . Zweitens haben wir diskutiert, einen Mikrocontroller ein serielles Protokoll ausführen zu lassen; konkret haben wir einen Arduino Uno
R3 betrachtet12 . Drittens wurde untersucht, einen USB-Dongle zu benutzen; konkret
haben wir das CodeMercs IOW56-DG herangezogen13 . Diese drei Varianten werden im
Folgenden diskutiert.
4.5.3.1. Raspberry Pi
Der Raspberry Pi ist ein Kleinstcomputer, der von der Raspberry Pi Foundation als
OpenHardware entwickelt wurde. Er ist in Abbildung 4.34 zu sehen. Kleinstcomputer
heißt hier, dass auf der nur kreditkartengroßen Platine alle nötige Hardware vorhanden
ist, um eine Linux-Distribution zu betreiben. Dazu entpackt man ein Festplattenabbild
der gewünschten Distribution auf eine SD-Karte, steckt sie in den SD-Karten-Slot des
Raspberry Pi und startet den Computer, indem man über Micro-USB mit Strom ver11

http://www.raspberrypi.org/
http://arduino.cc/de/Main/ArduinoBoardUno
13
http://www.codemercs.com/index.php?id=iow56dg&L=0
12
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Abbildung 4.34.: Raspberry Pi Model B

sorgt. Als Netzteil eignen sich beim Raspberry Pi handelsübliche Handy-Ladegeräte, sofern sie mindestens eine Stromstärke von 700 mA erzeugen können. Der Raspberry Pi ist
wohl bekannter als ähnliche aktuell erhältliche Einplatinencomputer, wie dem BeagleBone Black14 oder dem Cubietruck15 . Der Raspberry Pi verfügt neben den für den Desktopbetrieb nötigen Schnittstellen LAN, HDMI und USB auch über I2 C sowie SPI, die über
Stiftleisten herausgeführt werden. Unter Linux hätten wir Python oder Java installieren
und via LAN mit dem Hauptrechner kommunizieren können. Die Bibliothek WiringPi16
unterstützt die seriellen Schnittstellen. WiringPi enthält darüber hinaus sogenannte Extensions, über die sich neben Schieberegistern und LED-Controllern auch eine Reihe
von IO-Expandern ansprechen lassen. Insbesondere sind die IO-Expander MCP23S08
und MCP23S17 (beide mit SPI-Schnittstelle) sowie MCP23008 und MCP23017 (beide
mit I2 C-Schnittstelle) enthalten. Die Abstraktion ist dabei so hoch, dass es nach einmaligen Aufsetzen der entsprechenden Klasse keinen Unterschied mehr macht, ob auf einen
IO-Pin des Raspberry Pi oder auf einen des IO-Expander zugegriffen wird. Das folgende
Code-Beispiel zeigt das Einschalten einer LED an einem IO-Expander.
import wiringpi2
pin_base = 65
i2c_addr = 0x21
pin = 65

# arbitrary number above 64
# I2C address of the MCP23017
# 65 for GP01, 66 for GP02 and so on

wiringpi2.wiringPiSetup()
wiringpi2.mcp23017Setup(pin_base, i2c_addr)
wiringpi2.pinMode(pin, 1)
14

# 1 = output

http://beagleboard.org/Products/BeagleBone+Black
http://docs.cubieboard.org/products/start
16
http://wiringpi.com/
15
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wiringpi2.digitalWrite(pin, 1)

# 1 = high

Der Raspberry Pi wäre nicht schnell genug gewesen, um auch die Funktion des Hauptrechners zu übernehmen und die gesamte Simulation auszuführen. Daher hätte die IOKomponente getrennt von der übrigen Software auf einer anderen Maschine betrieben
werden müssen. Das hätte die Fehlersuche erschwert, weil mehrere Systeme zu beobachten gewesen wären. Außerdem wäre die Entwicklung dadurch behindert worden, dass
Änderungen auf mehr als einer Maschine übernommen werden müssten. Beim Einsatz
von mehreren Raspberry Pi wäre als zusätzliche Komponente ein Ethernet-Switch hinzugekommen, das selbst insbesondere im Messebetrieb eine Fehlerquelle hätte darstellen
können. Wegen diesen Überlegungen wurde verworfen, einen Raspberry Pi zu verwenden und statt dessen nach einer Lösung gesucht, die keine geteilte Systemarchitektur
erfordert.
4.5.3.2. Arduino Uno

Abbildung 4.35.: Arduino Uno

Der Arduino Uno ist ein Mikrocontroller der Arduino Plattform17 . Er ist in Abbildung
4.35 zu sehen. Die Open-Source-Hardware basiert auf dem ATMega328 MikrocontrollerChip von Atmel. Die Stromversorgung findet über einen USB-Anschluss statt. Der USBAnschluss wird außerdem zum Aufspielen von Programmen auf den Mikrocontroller genutzt und dient zum bidirektionalen Datenaustausch. Die etwa 69 x 53 mm große Platine
führt digitale sowie analoge Ein- und Ausgänge des ATMega über Stiftsockelleisten nach
außen. Einige davon beherrschen Pulsweitenmodulation (PWM), was bei Ansteuerung
von LEDs zum Dimmen genutzt werden kann. So lassen sich mit einer LED 255 Graustufen ausgeben bzw. mit RGB-LEDs Mischfarben erzeugen. Zu diesem Zeitpunkt war
denkbar, dass wir PWM-Pins für die angedachte Beleuchtung der Anlagen benutzen
17

http://arduino.cc/
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würden, dazu ist es aber nicht gekommen. Wichtiger war die Eigenschaft des Arduino
Uno, die Seriellen Schnittstellen I2 C sowie SPI in Hardware zu implementieren. Beide
Schnittstellen lassen sich erst über Programmbibliotheken nutzen; I2 C über Wire18 , SPI
über SPI19 . Im folgenden Code-Beispiel wird das Öffnen und Schreiben auf einen über
I2 C angeschlossenen IO-Expander gezeigt.
#include <Wire.h>
void setup() {
Wire.begin(); // join i2c bus
}
void loop() {
Wire.beginTransmission(21); // IO-Expander at address 21
Wire.write(0);
// write a 0-Byte to IO-Expander
Wire.endTransmission();
}
Das Abstraktionsniveau der Arduino-Bibliotheken ist nicht sehr hoch; ausgehend vom
Beispiel oben muss als nächstes das Datenblatt des IO-Expanders konsultiert werden.
Daraus geht hervor, welche Bedeutung eingehende Bytes haben. Erst mit Verständnis
dafür lässt sich ein IO-Expander zum gewünschten Verhalten bringen. Wie wir absehen konnten, hätte eine Abstraktion auf das von WiringPi bekannte Niveau den Programmspeicher des Uno überstiegen. Wir hätten einen Arduino mit etwas größeren Programmspeicher wählen können. Auch dann hätte eine Implementation in der ArduinoProgrammiersprache eine weitere Programmiersprache erfordert. Eine weitere Programmiersprache hätte die Wartbarkeit herabgesetzt, weil Code nicht einfach zwischen den
beiden Teilen der Code-Basis verschoben werden hätte können. Um das zu vermeiden,
hätte die Abstraktion auch auf der USB-Host-Seite geschehen können. Dann hätte die
Fehlersuche aber trotzdem auf dem Arduino statt finden müssen, weil nur der unmittelbaren Zugriff auf die Schnittstelle hat. Letztlich wurde auch diese Variante verworfen
und stattdessen nach einer Lösung gesucht, die die Fehlerbehandlung übernimmt und
an Java weitergibt.
4.5.3.3. IOW56-DG Dongle
Das IOW56-DG ist ein USB-Dongle der Firma CodeMercs, das SPI und I2 C in Hardware
implementiert. Es ist in Abbildung 4.36 zu sehen. Der Name erklärt sich dadurch, dass
das Dongle auf dem IO-Warrior56 aus der IO-Warrior Reihe basiert. Für die IO-WarriorSerie gibt es gemeinsame Programmbibliotheken IOWKit (iowkit.dll bzw. iowkit.so) so18
19

http://www.arduino.cc/en/Reference/Wire
http://arduino.cc/de/Reference/SPI
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Abbildung 4.36.: USB-SPI/I2 C-Dongle IOW56-DG von CodeMercs

wie Bindings für mehrere Programmiersprachen. USB-Treiber sind für Linux (KernelModul iowarrior), MacOS und Windows verfügbar. Mit den Java-Bindings vom Hersteller lassen sich sogenannte Reports an das Dongle senden, die entweder direkt IO-Pins
beschreiben oder sogenannte Special Modes aktivieren. Zu diesen Special Modes zählen
neben sehr spezifischen Funktionen, wie z.B. LED-Matrix-Treibern, auch SPI und I2 C.
Ein höheres Abstraktionsniveau erreicht man mit der Programmbibliothek IOWJ von
Thomas Wagner20 . IOWJ enthält über die Funktion von IOWKit hinaus eine Reihe von
I2 C-Geräten21 . Neben einem Servo-Controller, D/A-Wandler und verschiedenen Speichern findet sich dort auch ein experimenteller IO-Expander. Implementationen vom
Interface I2CDevice stellen die Methoden readI2C und writeI2C bereit. Aufgabe für diese Projekgruppe wäre also, eine Implementation für einen PortExpander unserer Wahl
zu schreiben.
Wir haben uns dafür entschlossen, diese Lösung durchzuführen, weil sie uns gangbar zu
sein schien. Wie sich im späteren Verlauf herausstellen sollte, war diese Lösung nicht
so gangbar wie gedacht. Details dazu erläutert das Kapitel Hardwarerealisierung (Abschnitt 6.12). Angesichts dessen, dass die Unzulänglichkeiten der anderen Lösungen die
Entwicklung nur zusätzlich behindert hätten, scheint die getroffene Entscheidung trotzdem richtig.

4.5.4. Displays
Bei der Auswahl der Displays für den Demonstrator waren verschiedene Faktoren relevant. In Frage kamen Displays mit einer Bildschirmdiagonalen zwischen fünf und sieben
20
21

http://www.wagner-ibw.de/iowj.html
http://www.wagner-ibw.de/doc/de/wagner_ibw/iow/i2c/package-summary.html
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Zoll (dies entspricht circa 12,7 bis 17,8 cm). Diese Voraussetzung wurde gewählt, um
zu gewährleisten, dass einerseits die auf den Displays darzustellenden Informationen gut
lesbar bleiben, jedoch andererseits die Ästhetik der Tischoberfläche durch übermäßige
Präsenz und Einschränkungen bei der Wahl der Anlagenmodelle nicht beeinträchtigt
wird.
Zusätzlich spielte die Auflösung der Displays eine Rolle. Das Interesse lag hier auf Displays mit etwa 1000 Pixeln in der Breite bei einem Seitenverhältnis zwischen den bekannten Standards 4:3 und 16:9. Diese Auflösung ist notwendig, um einen ausreichenden
Detailgrad in den darzustellenden Informationen zu gewährleisten.
Weiterhin wurden die Helligkeit und Blickwinkelstabilität der Displays betrachtet. Um
die dargestellten Informationen auch in einer hellen Umgebung (wie einer Messehalle)
hinreichend gut erkennen zu können, wurden Helligkeitswerte von mindestens 200 cd/m2
gewünscht, vorzugsweise jedoch mehr. Die Überlegungen zur Blickwinkelstabilität wurden fallen gelassen, da ihre Relevanz durch die Anordnung der Displays und den Fakt,
dass ohnehin nicht alle Displays gleichzeitig betrachtet werden können, deutlich sank.
Da für die Komponenten des offen liegenden Teils des Tisches ein Mindestmaß an Sicherheit vor Vandalismus gelten soll, wurden abschließend die Eigenschaften in Frage
kommender Displays oder Tablets dahingehend bewertet.
Bei der Suche nach passenden Displays und Tablets wurde klar, dass die gemachten
Anforderungen an die Helligkeit der Displays von preiswerten Tablets nur schwer erfüllt
werden konnten. Bei der Betrachtung in Bezug auf Vandalismussicherheit, konnten die
ansonsten in Frage kommenden Tablets ausgeschlossen werden, da ihre Stromanschlüsse
seitlich angebracht und somit die zuzuführenden Kabel nur schwer vor Vandalismus
zu schützen waren und außerdem nicht sinnvoll versteckt werden konnten. Ebenfalls
gab es keine vorgesehenen Mechanismen, die Tablets am Tisch zu fixieren. Die weitere
Problematik der Ansteuerung der Tablets und ihre durch dicke Rahmen vergrößerte
Fläche, schlossen ihre Verwendung endgültig aus.
Die aufgestellten Kriterien schränkten die Suche sehr stark ein, sodass die Wahl schließlich auf das Toshiba Mobile Display LTD056EV7F, zusammen mit einem NT68676.2A
Display-Controller fiel. Es erfüllt alle genannten Anforderungen:
• Es hat eine Bildschirmdiagonale von 5,6 Zoll (14,2 cm) mit einem schmalen Rahmen. Hiermit liegt es zwischen den genannten Grenzen von fünf und sieben Zoll.
• Es ist mit 1280 Pixeln in der Breite und 800 Pixeln in der Höhe aufgelöst, was
die Anforderung von etwa 1000 Pixeln in der Breite erfüllt. Dies entpsricht einem
Seitenverhältnis von 16:10, welches zwischen den genannten Grenzen von 16:9 und
4:3 liegt.
• Mit einer angegeben Helligkeit von 300cd/m2 liegt es über den geforderten 200cd/m2 .
Bei einer Betrachtung der gelieferten Displays wurde ihre Helligkeit für ausreichend
befunden, auch wenn die Lichtverhältnisse auf einer Messe nicht nachgestellt wurden. Es kommt dem Display zu Gute, dass es eine matte Oberfläche hat und somit
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eventuelle Beleuchtung von oben nur schwach reflektiert.
• Der Anschluss für die Strom- und Datenkabel liegt auf der Rückseite des Displays
und kann somit effektiv vor Vandalismus geschützt werden. Das Displaygehäuse
selbst verfügt über vier Ösen, mit welchen es am Tisch fixiert werden kann. Die
Sicherheit vor Vandalismus wurde hiermit erfüllt.
Als Gerät für die Verwendung als Hauptdisplay wurde der Projektgruppe ein Fernseher
zur Verfügung gestellt. Hierbei handelt es sich um ein Gerät vom Typ MD55C des
Herstellers Samsung. Es verfügt über eine Auflösung von 1920x1080 Pixeln bei einer
Bildschirmdiagonale von 54,6 Zoll (138cm). Für die Aufstellung ist ein hoher Standfuß
vorhanden.
4.5.4.1. Grafikkarten
Durch die große Anzahl verwendeter Displays, wird der Einsatz spezieller Hardware nötig, um diese gleichzeitig ansteuern zu können. Eine typische Grafikkarte der aktuellen
Generation bietet Unterstützung für zwei bis drei Displays, was nicht ausreichend ist. Es
wurde daher nach einer einfachen und möglichst preiswerten Möglichkeit gesucht mindestens fünf Displays, vier davon bei einer Auflösung von 1280x800 Pixeln und eines bei
1920x1080 Pixeln zu betreiben. Da die auf den Displays darzustellenden Informationen
keine starke Dynamik aufweisen, waren hohe Bildraten kein Kriterium.
Als Möglichkeiten boten sich hauptsächlich die Verwendung mehrerer PCI-ExpressGrafikkarten und die Verwendung von externen USB-Grafikkarten oder DisplayLinkModulen an.
Die Idee mehrerer PCI-Express-Grafikkarten wurde verworfen, da die Umsetzung dieser sehr aufwändig und teuer gewesen wäre. Hierzu wären ein spezielles Mainboard mit
mehreren PCI-Express-Steckplätzen und mindestens zwei vergleichsweise teure Grafikkarten notwendig gewesen. Außerdem hätte diese Lösung einen vollständig selbst zusammengestellten Rechner impliziert, was im Gegensatz zu einem von den Betreuern
bereitgestellten Rechner weitere Kosten verursacht hätte.
Die Alternative - externe USB-Grafikkarten für die Anlagendisplays einzusetzen - stellte lediglich die Anforderung an einen bereitgestellten Rechner, mindestens vier nicht
anderweitig verwendete USB-Ports sowie einen digitalen Ausgang wie z.B. DVI, HDMI
oder DisplayPort einer beliebigen Grafikkarte oder eines onBoard-/onChip-Grafikchips
zur Verfügung zu haben. Aufgrund der Einfachheit in der Umsetzung und des geringen
Preises von 20e pro Stück, wurde diese Möglichkeit favoristiert und durch das Produkt
Mad Catz SEE2 Xtreme UV250 umgesetzt. Dieses erfüllt die genannten Anforderungen,
da es bis zu sechs Monitore parallel bei einer Auflösung von bis zu 1920x1200 Pixeln
betreiben kann.
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4.5.5. Schaltungsentwurf
Der bisher erfolgte Hardwareentwurf sah vor, eine Schaltung aus mehreren Bauteilen
aufzubauen. Um die Verkabelung einfach zu halten, haben wir beschlossen, den Seriellen
Bus zu den Bedienfeldern der vier Anlagentypen zu legen und dort jeweils eine Schaltung
für deren Ein- und Ausgaben aufzubauen. Um im Fall eines Defekts Schaltungen zwischen
den vier Anlagentypen austauschen zu können, wurden deren Schaltungen alle gleich
aufgebaut. Das war möglich, weil die Kosten für die verwendeten Komponenten gering
sind und zwischen den Sparrenbrettern unter den Bedienfeldern der Reglerleiste jeweils
ausreichend Platz vorhanden ist.
4.5.5.1. Bauteile
Weil alle Schaltungen gleich aufgebaut sein sollen, muss jede Schaltung die maximal
von einem Anlagentyp benötigte Anzahl an Komponenten enthalten. Die bis hierhin
feststehenden Komponenten führt die Tabelle 4.7 auf. Der I2 C-Bus hat vier Leitungen
(+3,3 V, GND, SCL und SDA), die an die IO-Expander angeschlossen werden müssen.
Die IO-Expandern haben zwei Reihen mit je 14 Pins (Dual Inline Package, DIP) und
einem Abstand vom 4-fachen des Rastermaß von 2,54 mm. Zur äußeren Beschaltung hat
sich ein Kondensator als nötig herausgestellt; ein kleiner mit 100 nF reicht dazu bereits.
Die Bargraphs haben ein Gehäuse mit der Größe von 10 * Rastermaß in der Länge und
4 * Rastermaß in der Breite. Die LEDs der verwendeten grünen Bargraphs haben eine
typische Betriebsspannung von 2,0 V. Zum Betrieb an der 3,3 V des IO-Expanders ist
pro LED ein Vorwiderstand nötig, also insgesamt 10 pro Schaltung. Wir haben 68 Ohm
gewählt, weil diese handelsübliche Größe dem rechnerischem Widerstand von 65 Ohm
= (3,3 V - 2,0 V) * 0,020 A ausreichend nahe kommen. Die Taster haben für Schalter
je eine Anschlusslitze für Eingang und Ausgang und drei weitere für die beiden LEDGruppen und deren gemeinsame Masse. Da der Durchgangswiderstand der geschlossenen
Taster zu gering ist, um sie direkt an den IO-Expander anzuschließen, müssen auch hier
Widerstände in Reihe geschaltet werden. Wir haben 10 kOhm gewählt, weil dieser Wert
beim Anschluss von Schaltern an Mikrocontroller gebräuchlich ist, wenn sie zwischen 3
V und 5 V betrieben werden.
Die Beleuchtung der Taster stellte uns vor Herausforderungen, denn zum Betrieb am
IO-Expander war eine Schaltung nötig, weil die rote und grüne LED-Gruppe des Tasters jeweils mit Vorwiderständen für 24 V versehen sind, der IO-Expander aber mit
3,3 V betrieben wird. Wir haben verschiedene Möglichkeiten in Betracht gezogen, zu
denen Relais, Spannungswandler und Optokoppler zählten. Transistoren sind am einfachsten aufzubauen, weswegen wir das zuerst versuchten, womit wir auch nach mehreren Rückschlägen Erfolg hatten. Die Entwicklung der gefundenen Schaltung stellt der
Abschnitt 6.9 dar. Die gefundene Schaltung besteht aus einem P-Kanal- und einem NKanal-Transistor, einem zum Schalten des anderen und einem zum Schalten der Last
sowie zwei Widerständen, einem als Vorwiderstand zum IO-Expander und einem zwischen den Transistoren. Die Vorwiderstände der Transistoren mussten so dimensioniert
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werden, dass die Transistoren bei den zu schaltenden Spannungen von 3,3 V bzw. 12 V
voll durchgeschaltet werden, um hohe Verlustleistungen zu vermeiden. Letztlich müssen
auch die Eingänge des Drehencoders mit Vorwiderständen versehen werden. Die Stellung
seines Drehknopfes bildet der Drehencoder auf einen Graycode ab. Graycode bedeutet
für die Ausgänge des Drehencoders, dass jeder Stellung eine eigene Kombination aus
geschlossenen und geöffneten Kontakten von der gemeinsamen Anode zu den Ausgängen
zugeordnet ist. Geschlossene Kontakte würden wie im Fall des Tasters hohe Ströme am
IO-Expander bedeuten, so dass auch hier 10 kOhm Widerstände zur Strombegrenzung
gewählt wurden.
Bauteil

Hersteller

Typ

Bauform

Anzahl

Größe

I2 C-Bus
IO-Expander
Kondensator

beliebig
Microchip
Kerko

Litze
MCP 23017
100N

Lötanschluss
DIP28
Lötanschluss

2
2
2

4x1
4 x 14
2x1

Bargraph
Widerstand

KingBright
beliebig

GBG1000
68 Ohm

DIP20
axial

1
10

4 x 10
4x1

Taster
Widerstand
Transistor
Widerstand
Transistor
Widerstand

Schurter
beliebig
beliebig
beliebig
beliebig
beliebig

MSC 30
10 kOhm
BC547C
10 kOhm
BC557B
2,2 kOhm

Lötanschluss
axial
To-92
axial
To-92
axial

3
3
3
3
3
3

1+1+1+1
4x1
1+1+1
4x1
1+1+1
4x1

Drehencoder
Widerstand

ALPS
beliebig

SRGAVQ1100
10 kOhm

Lötanschluss
axial

1
3

1+5
4x1

Tabelle 4.7.: Zu verschaltende Komponenten

4.5.5.2. Abschätzung
Zunächst wurde versucht, die Schaltung auf einer Platine aufzubauen, weil dies die billigste Möglichkeit war und die Schaltung nicht all zu komplex schien. Dazu haben wir
anhand der Bauteile eine Abschätzung vorgenommen, wie viel Platz diese auf einer
Lochrasterplatine belegen würden. Die Abbildung 4.37 zeigt die geplante Verteilung der
meisten Bauteile auf der Platine.
Dieses Layout ging vom Bargraph aus. Der Bargraph sollte auf der Platine verlötet werden, um Verkabelung zu vermeiden. Da in der Reglerleiste etwas unter dem Bargraph
bereits die Tastergehäuse eingelassen sind, musste dieser möglichst links und unten auf
der mit leiterbahnen versehenen Seite der Platine untergebracht sein. Um den Bargraph
möglichst tief in das Brett der Reglerleiste ragen zu lassen, mussten alle weiteren Komponenten auf der Rückseite aufgebracht werden. Die Abbildung ist also als Sicht durch
die Platine zu verstehen.

4.5. Hardware

98

Der Bargraph sollte über Litzen und Widerstände mit den äußersten Ausgängen eines IO-Expanders verschaltet werden, um sich die übrigen 3 Aus-/Eingänge jeder Seite
nicht zu verbauen. Die beiden IO-Expander sollten vier Leiterbahnen trennen, über die
der Bus gelegt werden sollte. Über Litzen werden die vier Bus-Leitungen an die IOExpander weiter gegeben. Das sollte vereinfachen, Versorgungsspannung und Masse an
die Komponenten zu verteilen. Im rechten Teil der Schaltung finden sich sechs Kanäle
der Transistorschaltung für die Tasterbeleuchtungen. Der Entwurf war zu diesem Zeitpunkt der Planung noch nicht weit genug fortgeschritten, dass die tatsächliche Schaltung
fest stand. Dieser Teil ist also symbolisch zu verstehen. Die Skizze unterschlägt die Vorwiderstände für Drehencoder und Taster, es wir aber bereits ersichtlich, dass für diese
noch Platz auf der Platine bleibt.

Abbildung 4.37.: Überschlagsmäßiges Platinenlayout

4.5.5.3. Schaltplan
Die nächste Entwurfsstufe erweiterte das Platinenlayout auf alle Komponenten. Sie ist
in Abbildung 4.38 zu sehen. Auch hier sind alle Komponenten bis auf den Bargraph auf
der Rückseite der Platine zu verstehen. Das Layout entspricht in weiten Teilen dem der
vorigen Stufe. Wie sich herausstellte, ragte die Platine mit der vorgesehenen BargraphPosition zu weit Richtung der Tastergehäuse über. Daher wurde die Position des Bargraph mit seinen Vorwiderständen getauscht. Ergänzt wurden die Kondensatoren an der
Spannungsversorgung der IO-Expander. Es wurden explizit Anschlüsse für den Drehencoder vorgesehen und seine Vorwiderstände eingeplant. Die Schaltung der Transistoren
zur Tasterbeleuchtung wurde konkretisiert. Es wurde masseseitiges Schalten mit je einem BC547C und einem Vorwiderstand von 4,7 kOhm vorgesehen. Es wurde eine +12 V
Leitung zum Betrieb der Tasterbeleuchtung eingeplant, die wie der Bus durch die ganze
Platine geführt wurde, um ebenfalls einfaches Abgreifen zu ermöglichen. Die Umsetzung
dieses Schaltungsentwurfs wird im Abschnitt 6.10 erläutert.
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Abbildung 4.38.: Schaltplan für den Aufbau auf einer Platine

4.5.5.4. Steckbrettabschätzung
Bei der Realisierung stellte sich der Aufbau auf einer Platine als zu unzuverlässig heraus.
Im Vergleich dazu ließ sich deutlich fehlerärmer mit den IO-Expandern kommunizieren,
wenn diese auf einem Steckbrett aufgebaut wurden. Wir entschieden uns dagegen, nach
Möglichkeiten zu suchen, den Aufbau auf Platinen zu stabilisieren, weil dies zu aufwändig schien. Statt dessen machten wir einen neuen Entwurf vom Schaltungslayout für
Steckbretter. Zunächst wurde wie zuvor beim Entwurf für den Aufbau auf einem Steckbrett eine Abschätzung vorgenommen, um festzustellen wie viel Platz in etwa benötigt
werden würde. In Abbildung 4.39 ist der geplante Aufbau zu sehen. Es war abzusehen,
dass die Schaltung nicht auf ein „Half-Size-Breadboard“ passen würde. Also war nur zu
bestätigen, dass ein „Full-Size-Breadboard“ genug Platz für die Schaltung bietet.
Das Layout beginnt wie zuvor beim Layout für Platinen links mit dem Bargraph. Er
ist wie zuvor über Vorwiderstände und Litzen an die oberen Ausgänge des linken IOExpander angeschlossen. Weil vor ihm nur vier Reihen Steckkontakte frei bleiben, mussten zwei der zehn Vorwiderstände über andere Komponenten hinweg gesteckt werden.
Wir sahen als unvermeidbar an, die Bargraphs zu verkabeln, da es keine Möglich ist,
auf der Rückseite Komponenten einzustecken und die anderen Komponenten fast so
hoch sind wie der Bargraph. Weiter zeigt die Abbildung, die Stromversorgung der IOExpander mit eingesetzten Stützkondensatoren. Am linken IO-Expander sind auch die
Vorwiderstände der Taster integriert. Im rechten Teil ist der zweite IO-Expander untergebracht. An ihm ist einerseits der Drehencoder über Vorwiderstände angeschlossen und
andererseits die Transistoren. Für die Ansteuerung der Tasterbeleuchtung wurde die
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Schaltung gegen Masse aus dem vorigen Entwurf übernommen, weil noch keine Tests
damit gemacht wurden.

Abbildung 4.39.: Entwurf des Layouts auf einem Steckbrett

4.5.5.5. Steckbrett
Wir haben den Entwurf des Steckbretts bei der Implementierung iterativ verbessert. Dazu wurde die Schaltung ausgehend von den IO-Expandern und dem Bus nach und nach
vervollständigt und jedes Mal getestet. Weil auch die Ansteuerung in Software mitentwickelt und häufig getestet werden musste, haben wir die Entwicklung der Eingaben und
Ausgaben parallel betrieben. Dabei hat sich das Steckbrett bewährt, weil es gegenüber
einer Platine schneller zu verändern ist und so kurze Iterationen erlaubt.
Das Ergebnis der bei der Implementierung gefundenen Verbesserungen ist in Abbildung
4.40 zu sehen. Um dem Schaltungsaufbau Struktur zu geben, haben wir die linke Hälfte
mit 3,3 V betrieben und die rechte mit 12 V. Die Masseleitungen der beiden Seiten führt
die weiße Steckbrücke auf der oberen Massebahn zusammen. 12 V brückt die rechteste
rote Steckbrücke auf die unteren rechten Bahnen. Die unteren linken Bahnen sind nicht
belegt, um möglichst viele Kabel von der Tischunterseite fernzuhalten.
Um die Abstraktion auf Softwareseite zu unterstützen, ist der linke IO-Expander für die
Eingaben und der rechte für die Ausgaben zuständig. Alle Widerstände haben wir an die
Kabel der jeweiligen Komponenten gelötet, was einerseits den Aufbau vereinfacht, indem
weniger bewegliche Teile vorhanden sind und anderseits die Widerstandsbeine sicheren
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Abbildung 4.40.: Letztlich umgesetzter Entwurf des Aufbaus auf einem Steckbrett

Kontakt mit dem Steckbrett herstellen. Den Aufbau der so behandelten Baugruppen
beschreiben die Abschnitte 6.6 (Bargraph), 6.9 (Taster) und 6.8 (Dreh-Encoder). Am
linken IO-Expander werden auf der oberen Seite der Drehencoder und die Taster angeschlossen, wozu man jeweils die eine Seite an die Bahnen des IO-Expander steckt und
die andere auf die Bahn mit 3,3 V. Die Reihefolge ist vorgegeben: Die linkesten drei
Pins dürfen von Tastern belegt werden, die folgenden fünf sind für den Drehencoder
vorgesehen. Der Bus wird an den linken IO-Expander angeschlossen und von dort aus
zum rechten weitergereicht, um die Schaltung kompakt zu halten und Steckbrettkabel zu
sparen. Der rechte IO-Expander hat links je 5 freie Pins an der im Bild oberen und unten
Seite, die für die auf zwei Mal fünf Kontakte aufgeteilten zehn Kontakte des Bargraphs
vorgesehen sind. Auf der rechten Seite des rechten IO-Expanders sind die Transistoren
angeschlossen.
Wie sich in unseren Tests zeigte, funktionierte eine Schaltung der an der Masseseite der
Taster-LEDs nicht. Daher haben wir eine Schaltung an der Seite der Versorgungsspannung der Taster-LEDs entworfen. Dabei haben wir uns an einem Vorschlag aus dem Wiki
von Mikrocontroller.net orientiert. Die Abbildung 4.41 zeigt die vorgeschlagene Schaltung, die allerdings für Mikrocontroller vorgesehen ist, die mit 5 V betrieben werden. Wir
ersetzten den Vorwiderstand R2 durch einen doppelt so großen, da wir in unseren Tests
mit dem vorgeschlagenen Instabilitäten hatten und sie sich dadurch beheben ließen. Den
Vorwiderstand der zweiten Transistorstufe ließen wir unverändert, da wir ebenfalls eine
Last mit 12 V schalten.
Um diese Schaltung sechs Mal möglichst kompakt auf dem Steckbrett aufzubauen, werden die Transistoren direkt nebeneinander angeordnet und über Steckkabel und Wider-
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stände elektrisch verbunden. Über die grünen Steckkabel wird die Versorgungsspannung
an die mittlere Bahn des oberen linken Transistors gegeben, von dort wieder abgenommen und an die Bahn des nächsten weitergegeben. Nach diesem Muster wird die Versorungsspannung durch alle Transistoren der ersten Stufe durchgeschliffen. Die 4,7 kOhm
Widerstände verbinden die obere bzw. untere +12 V Bahn mit dem Kollektor der Transistoren der ersten Stufe. Von dort aus schleifen die orangen Leitungen die Spannung zu
den Basen der Transistoren der zweiten Stufe durch. Die blauen Leitungen verbinden
die Emitter der Transistoren der zweiten Stufe mit der +12 V Bahn. Die 4,7 kOhm
Vorwiderstände verbinden je einen Ausgang des IO-Expanders mit einem Emitter eines
Transistors der ersten Stufe. Schließlich markieren die schwarzen bzw. grünen Flächen
die Punkte, an denen invers zu den Ausgängen des IO-Expanders geschaltetes 12 V für
die rote bzw. schwarze Tasterbeleuchtung abgenommen werden kann. Eine bebilderte
Aufbauanleitung ist im Abschnitt 6.11 zu finden.
+12V o--------------+----------------------+
|
|
|
______
|< T2, PNP
+--|______|--+--------| BC557
R1, 4K7
|
|\
|/T1,NPN
|
Vcc/+5V o--------------| BC547
|
|>
|
_____
|
.-.
uC PIN o-----|_____|----+
( X )
R2, 4K7
’-’
|
GND o----------o--------------------------+
Abbildung 4.41.: Schaltungsvorschlag für Transistorschaltung an der Eingangsseite [mik]

5. Softwareimplementierung
Aufbauend auf dem Entwurf aus Kapitel 4 wird im Folgenden die Implementierung
der Software beschrieben. Dieses Kapitel beschreibt die Umsetzung der softwareseitigen
Komponenten des Demonstrators. Wurden im Entwurf die zugrundeliegenden Konzepte
noch relativ abstrakt betrachtet, so wird in diesem Kapitel konkret darauf eingegangen, wie die Konzepte und mit welchen Technologien sie realisiert wurden. Zunächst
wird auf die Anbindung der von den Betreuern gegebenen COHDA-Implementierung
eingegangen. Anschließend wird auf die Implementierung der Anlagenmodelle eingegangen. Es folgt das Kapitel zur Steuerung des Demonstrators mithilfe von Szenarien sowie
die Regulierung der anlagenspezifischen Benutzereingaben. Nachfolgend wird die Implementierung der Netzähnlichkeit sowie die multikriterielle Optimierung hinsichtlich der
Produkterfüllung und der Netzähnlichkeit beschrieben. Das Kapitel schließt mit der Beschreibung der Anwendung der gegebenen Algorithmen in einer Simulationsumgebung
sowie der Umsetzungsbeschreibung der grafischen Oberflächen ab.

5.1. Verarbeitung der COHDA-Kommunikationsnachrichten
Die Kommunikationsnachrichten, die von der COHDA-Heuristik verschickt werden, dienen als Schnittstelle zwischen dem Softwarepaket der Betreuer und der zu erstellenden
Softwarekomponente der Projektgruppe.
cohda
<<Interface>>
IMessage
<<Property>> +type : String
<<Property>> +time : double
<<Property>> +iD : String
<<Property>> +data : String

Abbildung 5.1.: Schnittstelle der COHDA-Kommunikationsnachrichten

Die COHDA-Nachrichten beinhalten die Informationen, um welchen Nachrichtentyp es
sich handelt (CONFIGURATON, SEND, RECEIVE, STATE), zu welchem Simulationszeitpunkt die Nachricht vom Agenten generiert wurde, eine eindeutige ID der Nachricht
sowie nachrichtenspezifische Informationen. Um auf diese Kommunikationsnachrichten
und ihre Attribute zugreifen zu können, werden diese Nachrichten in Java-Objekte umge-
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wandelt. Die Umwandlung erfolgt mittels eines objektrelationalen Mappings. Die nachrichtenspezifischen Informationen liegen in einer JSON-formatierten Zeichenkette vor.
Der Zugriff auf die anderen Informationen erfolgt über direkten Zugriff auf das Interface einer Kommunikationsnachricht (IMessage siehe Abbildung 5.1). Für die Umwandlung der Kommunikationsnachricht in ein Java-Objekt wird Jackson1 verwendet. Das
Ergebnis dieses Mappings sind Java-Objekte (siehe Abbildung 5.2), auf deren Attribute, speziell auf die nachrichtenspezifischen, mittels getter-/setter-Methoden zugegriffen
werden kann. Dies vereinfacht die Verarbeitung der Kommunikationsnachrichten für den
Demonstrator.
Weitere Informationen zu den Kommunikationsnachrichten befinden sich in dem Vortrag
zur Bachelorarbeit von Kevin Möhlmann bzgl. der Visualisierung der COHDA-Heuristik
in Abschnitt 3.5.4.
DataMessage
CwonderlandkksimulationEnvironmentkkcohdakkmsg(
fTYPE_CONFIGURATION>k>String>q>sconfigurations
fTYPE_STATE>k>String>q>sstates
fTYPE_SEND>k>String>q>ssends
fTYPE_RECEIVE>k>String>q>sreceives
]]PropertyFF>vtype>k>String
]]PropertyFF>vid>k>String
]]PropertyFF>vtime>k>Double

StateDataMessage
CwonderlandkksimulationEnvironmentkkcohdakkmsgkkstate(
vmapper>k>ObjectMapper>q>new>ObjectMapperC(
]]PropertyFF>vstateData>k>StateData
fStateDataMessageCtype>k>Stringw>id>k>Stringw>time>k>Doublew>data>k>String(
ftoStringC(>k>String

vstateData

fDataMessageCtype>k>Stringw>id>k>Stringw>time>k>Double(

StateData
CwonderlandkksimulationEnvironmentkkcohdakkmsgkkstat
e(
]]PropertyFF>vsol_counter>k>Integer
]]PropertyFF>vbkc_creator>k>Integer
]]PropertyFF>vbkc>k>Map]Integerw>SolutionF
]]PropertyFF>vsol>k>Double[]
]]PropertyFF>vbkc_d>k>Double
]]PropertyFF>vgossip_updates>k>Map]Integerw>SolutionF
]]PropertyFF>vobjective>k>Double[]
]]PropertyFF>vid>k>Integer
]]PropertyFF>vsol_d>k>Double

Solution
CwonderlandkksimulationEnvironmentkkcohdakkmsgkkstate(
]]PropertyFF>vsol_counter>k>Integer
]]PropertyFF>vsol>k>double[]
ftoStringC(>k>String

Arguments
CwonderlandkksimulationEnvironmentkkcohdakkmsgkksend(

ftoStringC(>k>String

vargs
SendDataMessage
CwonderlandkksimulationEnvironmentkkcohdakkmsgkksend(
vmapper>k>ObjectMapper>q>new>ObjectMapperC(
]]PropertyFF>vsendData>k>SendData

vsendData

fSendDataMessageCtype>k>Stringw>id>k>Stringw>time>k>Doublew>data>k>String(
ftoStringC(>k>String

SendData
CwonderlandkksimulationEnvironmentkkcohdakkmsgkkse
nd(
fSOURCE_SYSTEM>k>String>q>ssystems
]]PropertyFF>vsource>k>String
]]PropertyFF>vtarget>k>Integer
]]PropertyFF>vargs>k>Arguments

ftoStringC(>k>String

ftoStringC(>k>String

fRNG_TYPE_RANDOM>k>String>q>sRandoms
fOBJECTIVE_MODULES_OBJECTIVES>k>String>q>sobjectivess
fSCENARIO_MODULE_SCENARIOS>k>String>q>sscenarioss
fOBJECTIVE_TYPE_OBJECTIVE_MANHATTAN>k>String>q>sObjective_Manhattans
fNETWORK_TYPE_SMALLWORLD>k>String>q>ssmallworlds
fNETWORK_MODULE_NETWORKS>k>String>q>snetworkss
fAGENT_TYPE_AGENT>k>String>q>sAgents
fOPT_SOL_INIT_TYPE>k>String>q>srandoms
fAGENT_MODULE_AGENT>k>String>q>sagents
]]PropertyFF>vscenario_type>k>String
]]PropertyFF>vnetwork_c>k>Integer
]]PropertyFF>vobjective_module>k>String
]]PropertyFF>vnetwork_k>k>Integer
]]PropertyFF>vsol_d_max>k>Double
]]PropertyFF>vtarget>k>Double[]
]]PropertyFF>vsol_d_min>k>Double
]]PropertyFF>vnetwork>k>Map]Integerw>Integer[]F
]]PropertyFF>vscenario_module>k>String
]]PropertyFF>vtitle>k>String
]]PropertyFF>vobjective_type>k>String
]]PropertyFF>vagent_ids>k>Integer[]
]]PropertyFF>vnetwork_type>k>String
]]PropertyFF>vnetwork_module>k>String
]]PropertyFF>vagent_type>k>String
]]PropertyFF>vopt_sol_init_type>k>String
]]PropertyFF>vopt_q>k>Integer
]]PropertyFF>vnetwork_phi>k>Double
]]PropertyFF>vobjective>k>Double[]
]]PropertyFF>vopt_m>k>Integer
]]PropertyFF>vagent_module>k>String
]]PropertyFF>vcommunication_network>k>Integer[][]

Scenario
CwonderlandkksimulationEnvironmentkkcohdakkmsgkkconfiguration(

ReceiveDataMessage
CwonderlandkksimulationEnvironmentkkcohdakkmsgkkreceive(
fReceiveDataMessageCtype>k>Stringw>id>k>Stringw>time>k>Double(
ftoStringC(>k>String

ConfigurationDataMessage
CwonderlandkksimulationEnvironmentkkcohdakkmsgkkconfiguration(
vmapper>k>ObjectMapper
]]PropertyFF>vconfigData>k>ConfigurationData
fConfigurationDataMessageCtype>k>Stringw>id>k>Stringw>time>k>Doublew>data>k>String(
ftoStringC(>k>String

vconfigData

]]PropertyFF>vobjective>k>Double[]
]]PropertyFF>vgossip_updates>k>Map]Integerw>SolutionF
]]PropertyFF>vbkc_creator>k>Integer
]]PropertyFF>vbkc>k>Map]Integerw>SolutionF
]]PropertyFF>vid>k>Integer

ConfigurationData
CwonderlandkksimulationEnvironmentkkcohdakkms
gkkconfiguration(
fRNG_MODULE_RANDOM>k>String>q>srandoms
]]PropertyFF>vtime_start>k>String
]]PropertyFF>vrng_type>k>String
]]PropertyFF>vagent_delay_max>k>Integer
]]PropertyFF>vagent_delay_min>k>Integer
]]PropertyFF>vrng_module>k>String
]]PropertyFF>vmax_simulation_steps>k>Integer
]]PropertyFF>vseed>k>Long
]]PropertyFF>vmsg_delay_min>k>Integer
]]PropertyFF>vmsg_delay_max>k>Integer
]]PropertyFF>vstepcounter>k>Integer
vcal>k>Calendar
]]PropertyFF>vscenario>k>Scenario
fgetMillisC(>k>long
ftoStringC(>k>String

vscenario

ftoStringC(>k>String

Abbildung 5.2.: Gemappte Java-Objekte der COHDA-Kommunikationsnachrichten

5.2. Anlagenmodelle
Der Demonstrator umfasst vier Anlagentypen, für deren Einsatz die korrekte Simulation
des Anlagenverhaltens wichtig ist. Hierzu wird für jeden Anlagentyp ein Gerätemodell
erstellt. Im Folgenden werden zunächst die Implementierung der Gerätemodelle im Allgemeinen und dann die implementierten Modelle für BHKW, Kühlhaus, Windkraftanlage
und Photovoltaikanlage im Detail vorgestellt.

1

https://github.com/FasterXML/jackson
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5.2.1. Implementierung der Modelle
windengine

WindEngineSystem
5rotorRadiusXCXdoubleX=X1,D
5cpXCXdoubleX=X9D,L1D
5efficiencyXCXdouble
5engineMinSpeedXCXdouble
5engineMaxSpeedXCXdouble

<<Interface>>
IUnitSimulationModel
WindEngineModel
5intervalDurationXCXdoubleX=Xf,
5systemXCXWindEngineSystem

5system

=generateAbsoluteSampleDoublDDD
5generateSampleDoublemintervalDDD

=samplemsizeXCXint3XnumIntervalsXCXint3XDDD

=stepSimulationmparamIntXCXintvXCXvoid
=getStatemvXCXIUnitState
=createScheduleSamplemparamIntXCXintvXCXdouble[][]
=setSchedulemparamIScheduleXCXISchedulevXCXvoid
=resetmvXCXvoid
=stepmparamVarArgsXCXDDvXCXboolean

5we
WindEngineUnit
<<Property>>X5scheduleXCXISchedule
5scaledScheduleXCXdouble[]
=MAXPOWERXCXdouble
5weXCXWindEngineModel

WEUnitState
5absPowerXCXdouble
<<Property>>X5onTargetXCXboolean
<<Property>>X5windSpeedXCXdouble
getStatemv

=WindEngineUnitmoutagedXCXbooleanv
=createScheduleSamplemnumIntervalsXCXintvXCXdoubleX[][]
=getStatemvXCXIUnitState
=resetmvXCXvoid
=stepmguessXCXdoubleXDDDvXCXboolean
=stepSimulationmtimeXCXintvXCXvoid

WonderlandUnit
<<Property>>X5typeXCXint
<<Property>>X5unitIdXCXint
<<Property>>X5informationModelXCXIUnitInformationModel
<<Property>>X5simulationModelXCXIUnitSimulationModel
<<Property>>X5searchSpaceModelXCXAbstractSearchSpaceModel
<<Property>>X5samplesXCXdouble[][]
<<Property>>X5scheduleXCXdouble[]
=createModelsmscenarioXCXScenario3XplanningHorizontLengthXCXintvXCXvoid
9DD.

<<Interface>>
IUnitState
=getAbsolutePowermvXCXdouble
=isOnTargetmvXCXboolean

f
UnitCollection
5wonderlandUnitsXCXMap<null3Xnull>
=addUnitmwonderlandUnitXCXWonderlandUnitvXCXvoid

Abbildung 5.3.: Klassendiagramm der Implementierung des WKA-Modells

Damit die erstellten Modelle richtig mit COHDA zusammenarbeiten ist es nötig, dass
die gegebenen Interfaces und abstrakten Klassen verwendet werden. In Abbildung 5.3
ist anhand des WKA-Modells die allgemeine Anlagenmodell-Implementierung zu sehen.
Dabei werden die Interfaces IUnitSimulationModel und IUnitState implementiert.
Für die anderen Anlagentypen ist die Implementierung analog durchgeführt. Der Aufbau des Modells wurde an eine von den Betreuern zur Verfügung gestellten Umsetzung
eines BHKWs angelehnt. Die Implementierung konnte durch Dekompilieren der bereitgestellten diss-math-1.0.0.jar zum Vorbild genommen werden.
Der Großteil der Modellierung der Anlage geschieht im WindEngineSystem (analog bei
den anderen Anlagentypen). Dort werden in der Methode generateSampleDouble() die
Samples erzeugt, anhand derer anschließend der Suchraum generiert wird.
Zusätzlich zu den bereits beschriebenen Interfaces müssen auch IUnitInformationModel
und AbstractSearchSpaceModel verwendet werden. Die Implementierungen waren jedoch bereits gegeben. Als Container für all diese Objekte gibt es die WonderlandUnit, die
genau eine Anlage darstellt. Alle vorhandenen WonderlandUnits werden dann wiederum in der UnitCollection zusammengefasst. Für das IUnitInformationModel wurde
als Implementierung das gegebene SimpleUnitModel verwendet, welches beim Erstellen
die maximale und minimale Leistung der Anlage übergeben bekommt, die dann zum
Skalieren der Daten verwendet werden.
Für die Lösungsfindung in COHDA werden Suchraummodelle verwendet, um die möglichen Lösungen für die einzelnen Anlagen zu beschreiben. Das dazu verwendete AbstractSearchSpaceModel besitzt dabei mehrere verschiedene Implementierungen. Im diss.model Package liegen das InflexibleUnitSearchSpaceModel, StatelessSearchSpaceModel und StateAwareSearchSpaceModel, welche je nach Anforderungen verwendet
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wurden:
InflexibleUnitSearchSpaceModel: Das InflexibleUnitSearchSpaceModel ist dabei das
einfachste Model, welches von fest vorgegebenen Werten ausgeht und daher beim
WKA-Modell verwendet wird.
StatelessSearchSpaceModel: Das StatelessSearchSpaceModel kann mit einem minimalem und einem maximalen Wert umgehen. Dieses Model wird für das PV-Modell
verwendet, da die PV-Anlage regelbar sein soll.
StateAwareSearchSpaceModel: Das komplizierteste Modell ist schließlich das StateAwareSearchSpaceModel, welches für das BHKW und das Kühlhaus benötigt wird,
da bei diesen die Entscheidungen für jeden Zeitraum von den vorherigen Entscheidungen abhängen. Die dem Modell zugrunde liegenden Ideen werden in Abschnitt
3.2 beschrieben.

5.2.2. Blockheizkraftwerk
Auf dem Demonstrator werden drei große Blockheizkraftwerke eingesetzt. Es handelt sich
hierbei um Kraftwerke, welche elektrische und thermische Energie gleichzeitig erzeugen,
um dadurch ihre Verlustleistung zu reduzieren. Es werden drei große BHKWs anstelle
des bekannteren Prinzips vieler kleiner BHKWs (bzw. µBHKWs) verwendet, um die
Einfachheit der Darstellung, die Komplexität der Interaktion und die Verständlichkeit
des Demonstrators nicht zu beeinträchtigen.
Für die Implementierung eines Modells für solche Kraftwerke wurde ein bestehendes
Modell betrachtet und in Teilen angepasst nachimplementiert. Dieses Modell wurde der
Projektgruppe von den Betreuern zur Verfügung gestellt.
Das implementierte Modell verfügt über eine konfigurierbare Anzahl von Betriebsmodi,
welche in gleichen Abständen zwischen der Mindest- und Höchstleistung des BHKW
liegen. Dementsprechend kann ein BHKW keine beliebige (elektrische oder thermische)
Leistung liefern, sondern nur eine den Betriebsmodi entsprechende. Ob ein bestimmter Betriebsmodus zu einem bestimmten Zeitpunkt möglich ist, hängt vom Zustand des
Wärmespeichers ab. Der Wärmespeicher wurde mit den Eigenschaften eines Wasser enthaltenden Tanks implementiert. Die Betriebstemperatur muss in bestimmten Grenzen
gehalten werden. Dies ist die genannte Einschränkung der zu einem bestimmten Zeitpunkt möglichen Betriebsmodi. Die Veränderung der Temperatur des Wärmespeichers
hängt von der Erzeugung thermischer Energie (und somit vom Betriebsmodus) ab. Diese
berechnet sich nach folgender Formel:
1
∆T =
· (Q̇in − Q̇out )
(5.1)
m·c
Die Semantik der Variablen ist Tabelle 5.1 zu entnehmen.
Bei der Erzeugung der Fahrpläne, auf deren Basis in späteren Schritten Suchraummodelle
erzeugt werden, die wiederum Basis für die Berechnungen von COHDA sind, werden verschiedene Vorgehensweisen eingesetzt um eine möglichst große Variation für eben jenen
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Veränderung der Temperatur in einem Zeitschritt
Masse des Pufferspeichers
J
Spezifische Wärmekapazität des Pufferspeichers (für Wasser: 4187 kg·K
)
In einem Zeitschritt zugeführte Menge an Energie
In einem Zeitschritt abgeführte Menge an Energie
Tabelle 5.1.: Semantik der Variablen in Formel 5.1

Prozess zur Verfügung zu stellen. Für die Erzeugung eines Suchraummodells werden dabei insgesamt 200 mögliche Fahrpläne generiert, die zufällig zwischen den verschiedenen
Vorgehensweisen verteilt sind. Die verschiedenen Vorgehensweisen werden im Folgenden
erläutert.
RANDOM Dieser Fahrplantyp generiert vollkommen zufällige Betriebsmodi. Hierbei
ist kein Betriebsmodus von den zuvor oder nachfolgend gewählten Betriebsmodi
abhängig. Dies soll dem Suchraummodell die Möglichkeit geben, eine Auswahl in
allen Leistungsbereichen des BHKW zu haben.
HOLD_TENDENCY_SHORT Dieser Fahrplantyp generiert ebenfalls zufällige Betriebsmodi. Er folgt dabei dem selben Prinzip wie der vorige Typ. Jedoch versucht er
dabei, einen gewählten Betriebsmodus für eine zufällige Länge zwischen drei und
sieben Zeitschritten zu halten. Wird das Ende eines solchen Zeitraums erreicht oder
ein Betriebsmodus gewählt, der in dem betrachteten Zeitschritt die Temperatur des
Wasserspeichers über seine Grenzen gehen lässt, so wird ein neuer Betriebsmodus
gewählt und versucht für drei bis sieben Zeitschritte zu halten.
HOLD_TENDENCY_LONG Dieser Fahrplantyp ist fast identisch zum vorigen Typ.
Der Unterschied besteht in der Anzahl an Zeitschritten, die ein gewählter Betriebsmodus zu halten versucht wird. Dieser beträgt nämlich neun bis 13 Zeitschritte,
anstatt der sonstigen drei bis sieben.
Sinn und Zweck der letzten beiden Fahrplantypen ist es, zusätzlich zu den starken
Variationen, die der erste Fahrplantyp bringt, auch weniger sprunghafte Perioden
einzubringen.
Es gilt hierbei für alle Strategien, dass sie die Temperaturgrenzen des Wasserspeichers
beachten. Dies wird erreicht, indem alle vom BHKW unterstützen Betriebsmodi für
einen Zeitschritt simuliert werden. Hierbei wird die aus dem jeweiligen Betriebsmodus
folgende Temperaturänderung des Wasserspeichers dahingehend betrachtet, ob durch
sie der vorgegebene Temperaturbereich verlassen wird oder nicht. An diesem Ergebnis
entscheidet sich, ob der Betriebsmodus für die weitere Betrachtung berücksichtigt wird.
Da die Fahrpläne intern nur Betriebsmodi festlegen anstelle von Leistungsdaten, werden
diese im Anschluss errechnet. Zusätzlich werden vernachlässigbar kleine Zufallswerte auf
die so errechneten Leistungsdaten addiert. Dies dient dazu lineare Abhängigkeiten unter
den Werten zu vermeiden, wodurch die Qualität der erzeugten Suchraummodelle verbessert wird und deren Erzeugung generell zuverlässiger wird. Dies ist eine Besonderheit
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der Fahrpläne des BHKW, da durch seine festen Betriebsmodi die Entstehung linearer
Abhängigkeiten unvermeidbar wäre.
Für das BHKW sind zwei Möglichkeiten der Interaktion vorgesehen: Einerseits kann ein
BHKW einen Ausfall erleiden und somit keine weitere Energie und Wärme produzieren.
Hierbei wird die bestehende Wärme des Wasserspeichers langsam aufgebraucht. Andererseits kann der Wärmeverbrauch manipuliert werden. Hierdurch ändern sich die für
einen Fahrplantyp möglichen Betriebsmodi, so dass ein BHKW in prinzipiell höhere oder
niedrigere Leistungsbereiche gelenkt werden kann.
Ein BHKW ist so konfiguriert, dass es eine elektrische Leistung zwischen 3,333 kW und
33,333 kW, sowie eine thermische Leistung zwischen 28 kW und 87,5 kW erbringt. Der
zugehörige Wassertank hat dabei eine Größe von 100 Litern und soll eine Temperatur
zwischen 60◦ C und 80◦ C halten. Diese Werte sind auf einen sinnvollen Betrieb im aktuellen Kontext des Demonstrators ausgelegt, können aber einfach angepasst werden,
sofern dafür Bedarf besteht.

5.2.3. Kühlhaus
Auf dem Demonstrator dient das Kühlhaus als eine Komponente des Demand-SideManagements. Elektrische Energie wird in erster Linie immer dann verwendet, wenn
Kühlaggregate aktiv sind, um die Innenraumtemperatur zu senken. Dabei ist stets darauf zu achten, dass diese sich innerhalb bestimmter, festgelegter Minimal- und Maximalgrenzen befindet. Aufgrund seiner Eigenschaften als thermischer Speicher kann das
Kühlhaus die gesenkte Temperatur eine gewisse Zeit lang ohne weitere Kühlung unter der
Maximaltemperatur halten. Dies lässt Spielraum für ein Verhalten, bei dem die Kühlung
entweder aktiviert wird, wenn eine Überspeisung vorliegt oder die Maximaltemperatur
erreicht wird.
Um auf dem Demonstrator ein Kühlhaus simulieren zu können, ist ein Modell erforderlich, welches unter Zuhilfenahme implementierter Formeln das Verhalten von Kühleinheiten widerspiegelt. Diese Umsetzung greift auf angepasste Grundlagen aus [Hin08]
zurück, welche auf Formeln aus [CSL91] zurückgehen und für Klimaanlagen und Heizungen vorgesehen waren.
Der Grund für die Simulation und das angestrebte Ziel ist die Erzeugung von möglichen
Lastgängen, mit denen das Kühlhaus ordnungsgemäß arbeiten kann. Die Lastgänge werden in Intervalle von 15 minütiger Dauer eingeteilt, welche jeweils die nötige Leistung in
Kilowatt angeben.
Die Ausgangsformel (5.2) bestimmt die Kühlhaus-Innentemperatur unter Berücksichtigung verschiedener Parameter (vgl. Tabelle 5.2).


Tcur = ε · Told + (1 − ε) · T

O

qcur − 1
−η·
A



τ

A

ε = e− 60 · mc

(5.2)

Für die Berechnung möglicher Lastgänge sind zwischenzeitlich weitere Werte wichtig,
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und zwar die erforderliche Leistung (in Watt) um eine bestimmte Temperatur zu erreichen (vgl. Formel (5.3)), ebenso wie die entsprechende Zeitspanne (vgl. Formel (5.4)).


qi = −



ln
τreq =

Wert/Einheit

Tcur
Told

◦C

TO
ε
η
qcur
A
τ
mc

◦C

Watt
Minuten



q

T O −(η· Ai )
q
Ti−1 −(T O −(η· Ai ))

Parameter

◦C

Tdest − (ε · Tf rom )
A
+ TO ·
1−ε
η

+

Tdest
q
Tf rom −(T O −(η· Ai ))

(5.3)



· mc · 60

a

(5.4)

Beschreibung
Innentemperatur Kühlhaus zum jetzigen Zeitpunkt
Innentemperatur Kühlhaus zum vorangegangenen Intervall
Konstante Außentemperatur
Trägheit des Systems
Effizienz des Kühlhauses
Elektrische Leistung in Watt zum jetzigen Zeitpunkt
Isolierung
Zeitspanne zwischen Tcur und Told
Thermische Masse im Kühlhaus

Tabelle 5.2.: Verwendete Variablen bzw. Parameter und Beschreibung

Das Ziel bei der Erzeugung der Kühlhaus-Fahrpläne ist nicht die Abbildung eines regulären Kühlprogramms, bei dem ein gleichbleibender Wechsel zwischen Kühlen und
Aufwärmen stattfindet. Vielmehr wird das Ziel verfolgt eine hohe Anzahl unterschiedlicher Fahrpläne anzubieten, aus denen dann später ein geeigneter Fahrplan ausgewählt
werden kann. Zu diesem Zweck verfügt das Kühlhausmodell über diverse Algorithmen
zur Erzeugung verschiedener Fahrplantypen. Im folgenden werden die unterschiedlichen
Typen vorgestellt.
RANDOM Bei diesem Fahrplantyp werden die Werte völlig zufällig generiert. Die einzelnen Werte der Intervalle haben keinen Bezug zueinander und werden völlig unabhängig voneinander generiert. Die einzige Einschränkung besteht darin, dass die
Temperaturgrenzen nicht unter- bzw. überschritten werden dürfen. Hierzu wird
zuvor berechnet, welcher Wert benötigt wäre um die Minimal- bzw. Maximaltemperatur zu erreichen. Aus diesem Bereich wird dann zufällig ein Wert für jedes
Intervall bestimmt.
RANGE_TENDENCY_NONE Dieses Verfahren stützt sich ebenfalls auf Generierung
zufälliger Werte. Der Unterschied liegt darin, dass die Einschränkung nicht nur auf
die Temperatur bezogen ist, sondern zusätzlich ein Änderungsbereich des Wertes,
bzw. der Last, festgelegt wird. Der Wert kann sich demnach nur in einem bestimmten Intervall bewegen, welcher für jeden Zeitschritt neu bestimmt wird. Für den
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nächsten Zeitschritt gilt der letzte als Mittelpunkt des möglichen Bereichs. Dadurch
wird sichergestellt, dass keine starken Veränderungen oder Schwankungen auftreten, wie es beim völlig zufälligen Verhalten möglich ist. Stattdessen erhält man ein
Verhalten, welches sich nur allmählich verändert, jedoch jederzeit die Tendenz verändern kann. Hierzu wurden weitere bereichsbeschränkte Algorithmen entwickelt,
welche Tendenzen wie stets mehr kühlen, bzw. weniger kühlen, aufwiesen, jedoch
letztendlich nicht mit aufgenommen wurden.
RANGE_TENDENCY_COOL Dieser Fahrplantyp funktioniert im Prinzip wie RANGE_TENDENCY_NONE, jedoch wird der Änderungsbereich verschoben. Der
vorangegangene Wert dient nicht als Mittelpunkt für den neuen Bereich, sondern
wird um ein Viertel des Gesamtbereichs verschoben, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass gekühlt wird stets höher ist, als dass nicht gekühlt wird. Dadurch ist die
Tendenz, dass immer eher gekühlt als nicht gekühlt wird, gegeben.
RANGE_TENDENCY_NOT_COOL Dieses Verfahren ist das Gegenstück zu RANGE_TENDENCY_COOL. Hier wird der Änderungsbereich genau umgekehrt verschoben, wodurch eine Tendenz entsteht, bei der stets eher nicht gekühlt wird, als
gekühlt.
TRY_NEVER_COOL Bei dem Verhaltensmuster TRY_NEVER_COOL wird versucht
so lange nicht zu kühlen wie möglich. Ist das Kühlhaus kurz davor den gültigen
Temperaturbereich zu verlassen, beginnt das Kühlhaus zu kühlen. Dies geschieht
mit einem konstanten Wert, der groß genug ist um die Minimaltemperatur zu
erreichen, aber nicht die Fähigkeiten des Kühlhauses übersteigt. Wird die Minimaltemperatur erreicht, wechselt das Kühlhaus erneut den Modus und versucht so
lange wie möglich nicht zu kühlen.
RANDOM_PERIOD_CONSTANT Dieser Fahrplantyp wechselt ständig zwischen Phasen des Kühlens und des nicht Kühlens. Die Dauer dieser Phasen ist auf einen
kurzen Bereich beschränkt, wird aber zufällig bestimmt. Die Last für Kühlphasen
wird ebenfalls zufällig bestimmt, entstammt aber immer aus der oberen Hälfte des
Kapazitätsbereichs um für genügend Kühlung zu sorgen.
Durch den Einsatz vieler verschiedener Verhaltensmöglichkeiten soll gewährleistet sein,
dass ein möglichst geeigneter Fahrplan gewählt werden kann. Die vorgestellten Typen
versuchen diesen Bereich abzudecken.
Das Kühlhaus verfügt über eine maximale Leistungskapazität von 100kW. Dieser Wert
entstammt nicht aus einem realen Modell, sondern wurde gewählt um in einem sinnvollen
Verhältnis zu den anderen Anlagen zu stehen. Aus dem selben Grund sind auch die
Auftau- bzw. Kühlrate nicht realistisch. Dadurch können interessantere Szenarien kreiert
werden.
Das Kühlhaus verfügt zudem über zwei verschiedene Eventarten. Es ist möglich das
Kühlhaus ausfallen zu lassen, wodurch ein weiteres Kühlen verhindert wird, und eine
Warenlieferung zu simulieren. Der Einfachheit halber, ist jede Warenlieferung identisch
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und verursacht dadurch immer einen gleichen Wärmeverlust.

5.2.4. Windkraftanlage
Als Grundlage für das Windkraftanlagen-Modell wurde zunächst die Diplomarbeit von
Stefan Scherfke verwendet [Sch09]. Darin wird die kinetische Energie des Windes folgendermaßen hergeleitet:
1
E = · m · v2
(5.5)
2
Für m wird der Luftmassenstrom ṁ eingesetzt, also die Luft mit der Dichte ρ, die eine
Fläche A mit der Geschwindigkeit v durchströmt.
ṁ = ρ · A · v

(5.6)

Somit ergibt sich insgesamt die theoretische Windleistung:
PW =

1
· ρ · A · v3
2

(5.7)

Durch Berechnung der Fläche ergibt sich:
PW =

1
· ρ · π · r2 · v 3
2

(5.8)

Die Dichte der Luft lässt sich aus dem Luftdruck p, der spezifischen Gaskonstante RS
und der Temperatur T berechnen:
ρ=

p
RS · T

(5.9)

Daraus ergibt sich:
PW =

p · π · r2 · v3
2 · RS · T

(5.10)

Die maximale Energieausbeute wird jedoch durch den sogenannte Betz-Faktor limitiert.
Sein theoretischer Maximalwert ist cp ≈ 0, 593. Die maximale Leistung einer Windturbine ergibt sich somit mit dem Wirkungsgrad nt aus folgender Formel:
P = nt · cp · PW

(5.11)

Für die Generierung der Samples des WKA-Modells wird diese Formel angewandt. Für
die richtige Skalierung im Vergleich zu den anderen Modellen wird dabei als Wirkungsgrad ein Wert von 0,76 verwendet, was zu einem Faktor von 0,45 führt. Dies ist ein
normaler Wert für eine moderne horizontalachsige WKA mit 3-Blatt-Rotor, wie sie auch
das Modell auf dem Demontrator darstellt. Zudem wird ein Radius von 30 Metern festgelegt. Damit ist die WKA im Vergleich zu modernen Anlagen relativ klein, aber ansonsten
würde sie im Vergleich zu den anderen Anlagentypen zu viel Strom produzieren.
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Die Formel beachtet zwar nicht, dass die Geschwindigkeit des Windes im Normalfall
sehr starken Schwankungen unterlegen ist und die erzeugte Leistung nur träge auf diese
Änderungen reagiert, aber in [Sch09] wird sie als ausreichend für eine “Charakterisierung der statischen Leistungskurve oder etwa für 10 min-Mittelwerte“ bewertet. Somit
kann die Formel als ausreichend zur Berechnung für die Zwecke des Interactive Energy
Wonderland Demonstrators angesehen werden.
Zudem beschreibt [Sch09], dass Windturbinen erst ab einer Windgeschwindigkeit von
2,5 - 4 m
s zu laufen beginnen. Die Nenn- oder Bemessungsleistung wird bei etwa 11,5
m
- 14 s erreicht. Auch bei höheren Windgeschwindigkeiten wird die Leistung der WKA
auf die Bemessungsleistung begrenzt. Ab Geschwindigkeiten von 18-25 m
s wird sie dann
abgeschaltet. Diese Abschaltung und Begrenzung lässt sich leicht für die Windwerte für
15 Minutenabschnitte umsetzen und ist damit auch sinnvoll, da davon auszugehen ist,
dass die Steuerung auch mit einer gewissen Verzögerung stattfindet.
Durch das exponentielle Verhältnis von Windgeschwindigkeit zu Leistung ist der durch
Minimal-/Maximalgeschwindigkeiten von 2,5 - 25 m
s gegebene Bereich jedoch für den Demonstrator viel zu groß, da diese extremen Leistungsschwankungen es unmöglich machen
die WKA sinnvoll an die Leistung der anderen Anlagen anzupassen. Aus diesem Grund
wurde der Bereich im Modell auf 1.0 - 7.0 m
s beschränkt.
Für die Generierung der Samples werden zudem Winddaten benötigt. Wie diese erzeugt
und zur Verfügung gestellt werden, wird in Abschnitt 5.3.2 genau beschrieben.

5.2.5. Photovoltaikanlage
In Photovoltaikanlagen wird Sonnenenergie mit Hilfe von Solarzellen direkt in Strom
umgewandelt. Eine Solarzelle ist eine Flächendiode, die aus einer n-dotierten und einer
p-dotierten Schicht besteht. Zwischen den Schichten entsteht ein inneres Raumladungsfeld. Photonen, die auf die Solarzelle treffen, erzeugen Elektronen/Loch-Paare, die sich
in großer Entfernung zum Raumladungsfeld wieder zusammenschließen. Entstehen die
Elektronen/Loch-Paare allerdings in der Nähe des Raumladungsfeldes, so beschleunigen die Elektronen zur n-Schicht und die Löcher zur p-Schicht. Ein erneuter Zusammenschluss wird somit verhindert. Durch den Elektronenüberschuss auf der dem Licht
zugewandten n-Schicht und dem Elektronenmangel auf der p-Schicht entsteht eine Spannung, die in einen Stromkreis geleitet werden kann [Sch12].
W
Da die auf der Erde zu messende Sonnenenergie in Watt pro Quadratmeter [ m
2 ] angegeben wird lässt sich die von einer Photovoltaikanlage produzierte Energie leicht durch
die folgende Formel herleiten:
E =A·S
(5.12)
Dabei sei E die produzierte Energie, A die Fläche der Photovoltaikanlage in Quadratmetern und S die Sonneneinstrahlung in der oben angegebenen Einheit. Es ist zu bemerken,
dass dieses Modell eine sehr vereinfachte Sicht auf eine Photovoltaikanlage darstellt, da
gewisse Faktoren, wie z.B. Neigungswinkel oder Ausrichtung der Anlage, nicht betrachtet werden.
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Zuletzt ist noch anzumerken, dass Photovoltaikanlagen heutzutage (und wahrscheinlich
auch in nächster Zukunft) noch nicht dazu imstande sind 100% der eingehenden Sonnenstrahlen in Energie umzuwandeln. Dies liegt unter anderem daran, dass nicht alle
Elektronen/Loch-Paare in der Nähe des Raumladungsfeldes entstehen. Somit geht ein
großer Teil der Sonnenenergie verloren. Dies wird durch den Wirkungsgrad η einer Anlage beschrieben. Der Wirkungsgrad der Anlage auf dem Demonstrator wurde auf 24%
festgelegt, was ungefähr dem Wirkungsgrad einer Solarzelle aus monokristallinem Silizium entspricht.
Setzt man nun noch die für den Demonstrator festgelegte Anlagengröße von 600 m2 ein,
so ändert sich die Formel zur Berechnung der umgewandelten Energie des Photovoltaikmodells folgendermaßen:
W
E = 0.24 · 600m2 · s 2
(5.13)
m
Der Wert der Sonneneinstrahlung s wird dabei aus den Wetterdaten des jeweiligen Szenarios bzw. aus den vom Benutzer geänderten Werten eingelesen (siehe dazu auch 5.4).
Für die Generierung verschiedener Fahrpläne für die Photovoltaikanlage wird ein zustandsloses Suchraummodell verwendet. Dies geschieht unter der Annahme, dass die
von der Photovoltaikanlage erzeugte Leistung gesteuert werden kann (z.B. durch steuerbare Wechselrichter). Dem Modell werden dazu zwei Fahrpläne übergeben, welche den
zu jedem Intervall möglichen Leistungsbereich eingrenzen. Für die im Demonstrator simulierte Photovoltaikanlage sind dies die Nulllinie, also ein Fahrplan, in dem über den
gesamten Zeitraum keine Leistung erbracht wird, und der Fahrplan der maximalen Ausbeute, also ein Fahrplan, in dem in jedem Intervall der mit der aktuellen Sonneneinstrahlung aus der obigen Formel hervorgehende Strom erzeugt wird. In COHDA kann dann
ein Fahrplan gewählt werden, der für jedes Intervall beliebig innerhalb der vorgegebenen
Grenzen liegt.

5.2.6. Skalierung der Anlagen
Damit sinnvolle Szenarien für den Demonstrator erstellt werden können, müssen die
Anlagenleistungen aufeinander abgestimmt sein. Es muss eine bestimmte Verhältnismäßigkeit der Leistungen der unterschiedlichen Anlagen eingehalten werden, damit die
Anlagenleistung einer Anlage die Anlagenleistung einer anderen Anlage nicht dominiert.
Eine Nichtskalierung würde dazu führen, dass sich ein Anlagenausfall einer leistungsdominierten Anlage nur sehr gering auf die Einhaltung des Wirkleistungsprodukts auswirken würde. Ein Ausfall einer leistungsdominierenden Anlage hingegen könnte die
Erfüllung des Wirkleistungsprodukts verhindern und somit ein vermeintliches Scheitern
der Algorithmen demonstrieren.
Für die Skalierung der Anlagen wurde ein Test- oder Standardszenario (siehe Abschnitt
5.3) erzeugt, mit dem die Skalierung der Anlagenleistungen erfolgen kann. Um die Anlagenleistungen anzupassen, können die jeweiligen Anlagenparameter im Quellcode angepasst werden.
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Als Skalierungsbasis gilt der Vorsatz, dass im Testszenario die Anlagenleistung der Windenergieanlage und der Betrag der Leistung des Kühlhauses gleich groß sein sollen. Die
Leistung eines BHKWs soll genau einem Drittel der Anlagenleistung der Windenergieanlage entsprechen. Die Leistung einer PV-Anlage soll genau der Hälfte der Leistung der
Windenergieanlage entsprechen.

5.2.7. Probleme
Zu Beginn der Arbeiten an den einzelnen Gerätemodellen gab es insbesondere Probleme
mit den Suchraummodellen der Klasse StateAwareSearchSpaceModelJb. Die Verwendung dieser für das Kühlhaus und die BHKWs führte zu sporadischen Fehlern während
der COHDA-Planungen, welche das ganze System zum Absturz brachten. Bei der getrennten Betrachtung von COHDA und den Suchraummodellen fiel auf, dass das Suchraummodell in den entsprechenden Fällen anstelle von gültigen Fahrplänen nur Zahlenreihen mit dem numerischen Datentyp-Wert NaN („Not a Number“) lieferte. Nach Beratungen mit Jörg Bremer, dem Entwickler des StateAwareSearchSpaceModelJb, stellte
sich heraus, dass bei diesem zwei - der PG bis dahin unbekannte - Eigenschaften zu
beachten sind. Zum einen die sogenannte Bandbreite des Suchraumes, die einen Einfluss
auf Bestimmung der kleinsten Hyper-Sphäre S hat. Je besser die Hyper-Shäre auf die
gegebenen Trainingsdaten gelegt werden kann, desto genauer kann der Suchraum eingegrenzt werden, um bessere Ergebnisse zu erzielen (vgl. Abschnitt 3.2 in den Grundlagen).
Zur Berechnung der Bandbreite kann dem Suchraummodell ein Bandbreitenfaktor übergeben werden. Ist dieser zu niedrig, so kann kein gültiger Suchraum aufgespannt werden.
Zum anderen müssen lineare Abhängigkeiten innerhalb der Samples vermieden werden,
da es sonst zu Fehlern in der Berechnung der Suchräume kommt. Durch die Wahl eines
möglichst niedrigen Bandbreitenfaktors und dem Auflösen der linearen Abhängigkeiten
durch zufällig hinzugefügte Wertabweichungen konnte das Problem insofern behoben
werden, als das ein so kleiner Bandbreitenfaktor gewählt wurde, dass keine NaNs mehr
auftraten. Durch den kleinen Bandbreitenfaktor wurden jedoch die Ergebnisse die das
Suchraummodell lieferte auch deutlich schlechter.
Das Problem konnte gelöst werden, als ein Teilnehmer einen Fehler in COHDA fand, der
darin bestand, dass der initiale Lösungsvektor bei einer COHDA-Planung einmal zu viel
herunterskaliert wurde. Durch die doppelte Skalierung wurden die Werte schlussendlich
so klein, dass die Berechnungen NaNs lieferten. Nach der Behebung des Fehlers konnten
die Bandbreitenfaktoren für die Anlagen wieder deutlich hochgesetzt werden und somit
kam es auch wieder zu besseren Ergebnissen. Durch die richtige Skalierung konnten so
die Probleme mit NaN-Werten beseitigt werden.
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5.3. Szenarien
Die Simulation des Anlagenverbunds und der dazugehörigen Anlagen erfolgt mit Hilfe
von Szenarien. Die Szenarien werden hierbei verwendet, um unterschiedliche Wetterdaten
sowie weitere spezifische Parameter in das System zu integrieren. Eine detaillierte Aufschlüsselung, welche Attribute ein Szenario enthält, erfolgt im Abschnitt Datenstruktur
5.3.1. Jedes Szenario entspricht genau einer Szenariodefinition. Der Demonstrator soll
das Verhalten der Algorithmen in unterschiedlichen Szenarien demonstrieren. Um neue
Szenarien in das System zu integrieren, muss einerseits eine Szenariodefinition angelegt
werden, die der konkreten Datenstruktur entspricht, andererseits muss im Quellcode
festgelegt werden, welche Szenariendateien geladen und in abwechselnder Reihenfolge
die Grundlage für die Visualisierung bilden sollen. Die Szenariodefinitionen werden beim
Start des Demonstrators initial geladen.
Für die Auswahl konkreter Szenarien wurde strikt zwischen zwei Arten von Szenarien
unterschieden. Die erste Art entspricht einem Tag von 24 Stunden mit einem Simulationsintervall von 15 Minuten. Daraus resultiert, dass Szenarien dieser Art für einen vollständigen Durchlauf 96 Zeitintervalle simulieren müssen. In diesen Szenarien wird keine
Suchraumvisualisierung angezeigt, da die Darstellung von 96-Dimensionen zu komplex
ist. Die zweite Art entspricht einem Szenario mit 2 Zeitintervallen, so dass die Suchraumvisualisierung angezeigt werden kann. Beide Arten unterscheiden sich somit in der
Anzahl der Zeitintervalle, die simuliert und visualisiert werden.

5.3.1. Datenstruktur
Als Datenformat für die Szenariodefinition wird JSON2 verwendet. JSON bietet die Vorteile einer kompakten und intuitiv anpassbaren Objektnotation. Die Datenstruktur der
Szenariodefinitionen wurde so gewählt, dass das System möglichst flexibel und vielseitig
eingesetzt werden kann. Durch die Flexibilität können so Veränderungen an den Szenarien schnell umgesetzt werden, ohne dass großartig Veränderungen am Quellcode des
Demonstrators vorgenommen werden müssen. Das Problem, komplexe Simulationen im
Demonstrator zu visualisieren ist somit auf das Problem reduziert, passende Szenariodefinitionen zu erstellen.
Die notwendigen Attribute und die dafür verwendeten Datentypen in der Szenariodefinition werden im Folgenden detailliert erläutert:
name (String) Dieses Attribut bestimmt den eindeutigen Namen und die Identifikation
eines Szenarios.
randomizationSeed (Long) Der RandomizationSeed wird für die Aufrufe von Zufallsmethoden verwendet. Hierdurch können für die Szenarien vorhersagbare Zufallszahlen verwendet werden. Außerdem ist so sichergestellt, dass die gleichen Szena2

https://tools.ietf.org/html/rfc4627
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rien gleiche Werte für die Visualisierung liefern und die Simulation somit deterministisch abläuft.
algorithmVisualisationScenario (Boolean) Dieses Attribut bestimmt, ob die Suchraumvisualisierung auf den Anlagendisplays angezeigt werden soll oder nicht. Falls diese
angezeigt werden soll, muss die Anzahl der Intervalle des Szenarios 2 betragen.
gridResemblanceWeight (Double) Dieses Attribut steuert die Gewichtung des Netzähnlichkeitsfaktors.
numberOfCHPUnits (Integer) Die Anzahl der simulierten Blockheizkraftwerke wird
hiermit festgelegt.
numberOfCSUnits (Integer) Die Anzahl der simulierten Kühlhäuser wird hiermit festgelegt.
numberOfPVUnits (Integer) Die Anzahl der simulierten Photovoltaikanlagen wird hiermit festgelegt.
numberOfWEUnits (Integer) Die Anzahl der simulierten Windenergieanlagen wird hiermit festgelegt.
communicationNetwork (Integer[][]) Dieses Attribut ermöglicht eine individuelle Definition des COHDA-Kommunikationsnetzwerks durch Angabe der anlagenspezifischen IDs. Folgendes Beispiel [[0,1],[1,0]] erzeugt eine bidirektionale Verbindung
zwischen der Anlage mit der ID 0 und der Anlage mit der ID 1.
numberOfIntervals (Integer) Dieses Attribut bestimmt die Anzahl der Intervalle und
dient primär der Überprüfung auf Fehleingaben in der Szenariodefinition.
intervalDurationSeconds (Integer) Dieses Attribut bestimmt die Wartezeit in Sekunden, die der Demonstrator im Show-Mode zwischen zwei Simulationsschritten verwendet.
temperature (Double[]) Dieses Attribut bestimmt die voreingestellte Außentemperatur
je Intervall.
airPressure (Double[]) Dieses Attribut bestimmt den voreingestellten Luftdruck je Intervall.
windSpeed (Double[]) Dieses Attribut bestimmt die voreingestellte Windgeschwindigkeit je Intervall.
radiation (Double[]) Dieses Attribut bestimmt den voreingestellten Sonneneinstrahlungswert je Intervall.
heatConsumption (Double[]) Dieses Attribut bestimmt den voreingestellten Wärmebedarf je Intervall.
minWindSpeed (Double) Dieses Attribut bestimmt die minimale Windgeschwindigkeit, die vom Benutzer des Demonstrators eingestellt werden kann.
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maxWindSpeed (Double) Dieses Attribut bestimmt die maximale Windgeschwindigkeit, die vom Benutzer des Demonstrators eingestellt werden kann.
minRadiation (Double[]) Dieses Attribut bestimmt den minimalen Sonneneinstrahlungswert, der vom Benutzer des Demonstrators eingestellt werden kann.
maxRadiation (Double[]) Dieses Attribut bestimmt den maximalen Sonneneinstrahlungswert, der vom Benutzer des Demonstrators eingestellt werden kann.
minHeatConsumption (Double) Dieses Attribut bestimmt den minimalen Wärmebedarf, der vom Benutzer des Demonstrators eingestellt werden kann.
maxHeatConsumption (Double) Dieses Attribut bestimmt den maximalen Wärmebedarf, der vom Benutzer des Demonstrators eingestellt werden kann.
productCHPFactor (Integer) Dieser Produktfaktor wird für die Berechnung des Produkts verwendet. Ein Wert von 100 bedeutet, dass die maximale Leistung des
BHKWs zu 100% vom Produkt verlangt wird, ein Wert von 0 bedeutet entsprechend, dass die Leistung des BHKWs vom Produkt ignoriert wird.
productCSFactor (Integer) Produktfaktor für die Kühlhäuser.
productPVFactor (Integer) Produktfaktor für die Photovoltaikanlagen.
productWEFactor (Integer) Produktfaktor für die Windenergieanlagen.
productOffset (Integer) Mit diesem Offset kann das Produkt bei Bedarf korrigiert werden. Ein positives Offset erhöht entsprechend dem Wert das geforderte Produkt,
ein negativer Wert verringert das geforderte Produkt jeweils in jedem einzelnen
Zeitintervall.
generatedEvents (Event[]) Dieses Attribut kann eine Sammlung von Ereignissen enthalten, die zu einem bestimmten Zeitintervall ausgelöst werden, falls der ShowModus aktiviert ist und kein benutzergeneriertes Eregnis aufgetreten ist.
Ein Ereignis wiederum besteht aus folgenden Attributen:
executionInterval (Integer) Dieses Attribut bestimmt das Zeitintervall, zu dem das Ereignis geplant ist.
unitId (Integer) Dieses Attribut bestimmt die eindeutige ID der Anlage, dem das Ereignis zugeordnet ist.
type (Integer) Dieses Attribut bestimmt den Typ des Ereignisses, der Wert 0 entspricht
hierbei einem Anlagenausfall und der Wert 1 entspricht einer Werteveränderung,
bspw. einer Veränderung der Sonneneinstrahlung.
value (Double) Dieses Attribut bestimmt den neuen Wert, falls das Ereignis einer Werteveränderung entspricht.
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5.3.2. Wetterdaten
Für die Funktion des Demonstrators benötigen die Anlagenmodelle Wetterdaten zur
Berechnung ihrer Leistung bzw. ihres Verbrauchs. Zunächst wurden für erste Tests lediglich zufällig generierte Daten verwendet. Um die Szenarien realistischer zu machen
sollten dann aber möglichst schnell Werte erstellt werden, die auf echten Aufzeichnungen beruhen. Dazu werden, auf Rat der Betreuer, die Daten der Wetterstation 3 der
Universität Oldenburg geprüft und als ausreichend empfunden. Von der Wetterstation
werden halbstündlich Wetterdaten (Windgeschwindigkeit, Temperatur, gefühlte Temperatur, Lichtstärke, relative Feuchte, Windrichtung, Strahlung, Niederschlag heute und
Luftdruck) aufgezeichnet und als Tabulator-getrennte txt-Dateien zur Verfügung gestellt.
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Abbildung 5.4.: Temperatur in den verschiedenen Szenarien

Damit die Szenarien möglichst unterschiedliche Wettersituationen widerspiegeln werden
drei Tage ausgewählt, anhand derer Daten dann die Szenarien für den Demonstrator
erstellt werden. Zunächst werden die Daten von der Homepage noch etwas aufgearbeitet,
indem jeweils aus dem Mittelwert der beiden benachbarten Werte die fehlenden Intervalle
ermittelt werden, so dass 96 Intervalle pro Tag vorhanden sind. Bei den drei ausgewählten
Tagen handelt es sich um drei reale Tage mit folgenden Eckwerten:
• Wintertag - 03.02.2012: niedrige Temperaturen (bis −11◦ C), relativ schwacher
Wind (bis 3,2 m/s), wenig Sonnenstrahlung (bis 400 W/m2 )
• Sommertag - 02.08.2013: hohe Temperaturen (bis 32, 6◦ C), relativ schwacher Wind
(bis 3,5 m/s), viel Sonnenstrahlung (bis 812 W/m2 )
• windiger Tag - 28.10.2013: mittlere Temperaturen (bis 17, 1◦ C), starker Wind (bis
8,5 m/s), wenig Sonnenstrahlung (bis 308 W/m2 )
Beim Testen mit diesen Daten zeigt sich dann jedoch, dass die Unterschiede zwischen
den verschiedenen Szenarien zu stark sind und somit meist ein einzelner Anlagentyp sehr
stark im Vordergrund steht, während die anderen kaum eine Rolle spielen. Daher wird
ein Durchschnitts-Szenario angelegt, an dem die verschiedenen Anlagen skaliert werden
3

http://www.uni-oldenburg.de/wetter
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Abbildung 5.5.: Windgeschwindigkeit in den verschiedenen Szenarien
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Abbildung 5.6.: Sonnenstrahlung in den verschiedenen Szenarien

können (vgl. Skalierung der Anlagen in Abschnitt 5.2.6). Dieses Szenario hat für den
ganzen Tag konstante Werte (15◦ C, 5 m/s Wind, 400 W/m2 ). Anschließend wurden die
von der Wetterstation übernommenen Daten an diese Durchschnittswerte angepasst, um
eine ausgeglichenere Skalierung zu erhalten.
Die Werte der verschiedenen Szenarien für Temperaturen, Windgeschwindigkeiten und
Sonnenstrahlung werden in den Abbildungen 5.4, 5.5 und 5.6 dargestellt.
Die Daten für den Wärmeverbrauch werden in Abbildung 5.7 gezeigt. Zur realistischen
Generierung dieser wurde als Quelle [BL96] verwendet. Darin wird der Lastgang der
„Niedrigenergiesiedlung Distelweg“ der hessischen Gemeinde Niedernhausen, welche ihre Wärme von einem Blockheizkraftwerk bezieht, dargestellt. Die Daten wurden im Jahr
1994 stündlich gemessen (vgl. Abb. 5.8). Für die bessere Eingliederung in den Demonstrator werden die Daten aus [BL96] etwas angepasst übernommen.
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Abbildung 5.7.: Wärmeverbrauch in den verschiedenen Szenarien

Abbildung 5.8.: Tagesgänge der in Niedernhausen gemessenen Wärmelast
(entnommen aus [BL96] S. 8)

5.4. Bereiche der Regulierung
Neben den Schaltern zum Ausfallen lassen der Anlagen gibt es auf dem Demonstrator auch Regler, die eine Interaktion ermöglichen. Es gibt jeweils einen Regler für die
BHKWs, die Windkraftanlage und die Photovoltaikanlagen. Mit diesen soll die Stromerzeugung des jeweiligen Anlagentyps indirekt stufenlos erhöht bzw. verringert werden
können. So kann man z.B. bei den Photovoltaikanlagen die Sonneneinstrahlung oder bei
den BHKWs den Wärmebedarf regeln.
Ein Problem stellt hierbei nun die Festlegung der regelbaren Bereiche dar. So will man
z.B. verhindern, dass der Benutzer nachts die Sonne scheinen lassen kann. Zur Lösung
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dieses Problems bieten sich mehrere Möglichkeiten an, welche im Folgenden behandelt
werden sollen. Die einzelnen Möglichkeiten sind in Abbildung 5.9 graphisch dargestellt.
Es folgt eine Auflistung der in Betracht genommenen Alternativen:

Abbildung 5.9.: Graphische Darstellung der verschiedenen Möglichkeiten für vom Benutzer regelbare
Bereiche der Anlagen auf dem Demonstrator. Der schwarze Graph beschreibt die
theoretisch und der rote Graph die maximal mögliche Erzeugung. Die rote Fläche ist
somit der regelbare Bereich

1. (links oben) Der regelbare Bereich liegt zwischen null als Minimum und einem
einzigen festgelegten Wert als Maximum, der zu jeder Zeit erreichbar ist.
2. (rechts oben) Anstelle einer geraden Linie als Maximum (vgl. 1.) wird dieses dem
theoretisch möglichen Lastgang angepasst, indem ein fester Wert hierauf addiert
wird.
3. (rechts unten) Anstelle der Addition eines festen Wertes (vgl. 2.) besteht das Maximum des regelbaren Bereiches aus einenm festgelegten Prozentsatz des initial
möglichen Lastgangs.
4. (links unten) Der regelbare Bereich wird im Vergleich zu 2. so beschnitten, dass
bei einem theoretischen Lastgang von null, nicht nach oben geregelt werden kann.
Abgesehen von den hier vorgestellten Möglichkeiten wurde festgelegt, dass es immer
möglich sein soll, den Lastgang komplett auf null zu regeln. Das Minimum liegt also
immer bei null.
Vergleicht man nun die einzelnen Lösungsansätze, so fällt gleich beim Ersten auf, dass
das Maximum in keinem Bezug zur theoretisch möglichen Erzeugung steht. Es wäre
dem Benutzer also z.B. bei der Photovoltaikanlage möglich nachts die Sonne scheinen
zu lassen. Die Lösungsansätze zwei und drei verbessern dies zwar durch eine Relation
des Maximums zur theoretisch möglichen Erzeugung, lösen das Problem der nächtlichen Sonne allerdings nicht. Vergleicht man diese dennoch, so wird klar, dass ein fester
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Wert addiert auf den theoretischen Wert besser, als ein Prozentsatz ist, da der regelbare
Bereich bei letzterem so in Phasen von hoher theoretischer Erzeugung zu groß und andersherum in Phasen von niedriger theoretischer Erzeugung zu klein wäre. Lösungsansatz
Nummer vier ist daher am sinnvollsten für Anlagen deren Regelbereich realitätsbedingt
beschränkt ist. Schaut man sich die einzelnen Anlagen auf dem Demonstrator an, so fällt
auf, dass nur die Photovoltaikanlage zu dieser Kategorie von Anlagen zählt. Daher wird
bei dieser der Regelbereich aus Lösungsansatz 4 und bei den anderen beiden (Windkraftanlage und BHKW) Lösungsansatz 1 angewendet, da Windstärke und Wärmebedarf von
der Uhrzeit weitestgehend unabhängig sind.

5.5. Umsetzung der Netzähnlichkeit
Für den Demonstrator wurde die Netzähnlichkeit so in den Code von COHDA (Python)
integriert, dass bei jeder Umplanung die Netzähnlichkeit einer potentiellen Lösung zum
Initialfahrplan berechnet wird. Diese fließt dann in die vorhandene Optimierungsfunktion
ein (vgl. Abschnitt 5.6) Dabei wurden folgende Vereinfachungen vorgenommen:
• Es gibt nur einen Transformator, der gleichzeitig die Wurzel in der Graphdarstellung bildet.
• Es gibt keine Sammelschienen.
• Die Gewichtungen sind statisch (Knoten-Knoten: 1; Knoten-Transformator: 0,7).
• Sollte es in einem Intervall an mehreren Anlagen zu einem Ausfall/einer Prognoseabweichung kommen, so wird für den Algorithmus zur Berechnung der Netzähnlichkeit die Anlage, als Störungsknoten betrachtet, für die als erstes ein Ereignis
ausgelöst wurde.
Mit dem in Abbildung 5.10 zu sehenden Netzabschnitt, der das durch den Demonstrator
simulierte Netz aus Erzeugern und Verbrauchern darstellt, ergibt sich somit die Graphdarstellung des Netzes in Abbildung 5.11. Die Aufteilung der Anlagen im Netz wurden
so gewählt, dass gleiche Anlagen möglichst gruppiert sind und sie dem physikalischen
Aufbau des Demonstrators nicht widerspricht. Dabei ist das Netz vom Transformator in
zwei Stränge aufgeteilt, an denen die Anlagen hintereinander angeschlossen sind.

5.6. Begründung der multikriteriellen Optimierung in COHDA
Um sowohl die Distanz zum Produkt als auch die Netzähnlichkeit zu optimieren, muss
eine multikriterielle Optimierung vorgenommen werden. Um diese durchzuführen gibt es
eine Vielzahl verschiedener Möglichkeiten. Da die Netzähnlichkeit aufgrund der Größe
des Netzes des Demonstrators nur geringe Auswirkungen hat, wird beschlossen, dass eine
der einfachsten Möglichkeiten für multikriterielle Optimierungen angewendet wird:
Die Werte für Netzähnlichkeit und Distanz werden gewichtet und zu einem Wert addiert,
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Abbildung 5.10.: Graphische Darstellung des physikalischen Netzes, welches als Grundlage für den
Demonstrator dient.

nach dem dann optimiert werden kann. Die Gewichtungen sind dabei jeweils im Szenario
hinterlegt, so dass für jedes Szenario eine individuelle Gewichtung vorgenommen werden
kann. Da die Distanz einen viel größeren Wert annimmt als die Netzähnlichkeit, bekommt
diese ein kleineres Gewicht (ca. Faktor 1000). Zudem ist bei der Netzähnlichkeit ein
größerer Wert gut, wobei die Distanz besser wird, je kleiner sie wird. Deshalb geht
der Kehrwert der Netzähnlichkeit für diese in die Summe ein. Sei also d die Distanz,
X der Faktor für diese und g die Netzähnlichkeit, dann lautet die Formel für den zu
optimierenden Wert φ folgendermaßen:
φ=X ·d+

1
g

(5.14)

5.7. Anwenden der Wonderland-Algorithmen in einer
Simulationsumgebung
Die Anwendung der gegebenen Wonderland-Algorithmen zur Einsatzplanung ist eine der
Hauptaufgaben des entworfenen Demonstrators. Um die Funktionsweisen und die Zusammenarbeit der verschiedenen Algorithmen zu verdeutlichen, existieren bereits ausgearbeitete Konzepte zur Visualisierung der nötigen Systemzustände. Auch bestehen
Strukturen, welche das Verhalten von Anlagenmodellen repräsentieren (vgl. Abschnitt
5.2) und Szenarien ausgewählter Umgebungs-/Wetterdaten (vgl. Abschnitt 5.3), die einer Planung einen semantischen Kontext verleihen. Das Ziel ist, den Visualisierungs-
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Abbildung 5.11.: Für das physikalische Netz, zur Berechnung der Netzähnlichkeit benötigte
Graphdarstellung mit Gewichtungen.

komponenten mithilfe einer Simulation Werte bereitzustellen, die einem realen Szenario
möglichst nahe kommen. Dieser Abschnitt beschreibt die Implementierung einer Simulationsumgebung, die eine Basis zum Ausführen der Wonderland-Algorithmen bietet,
bei der die Einsatzplanung mit COHDA unter Verwendung von Suchraummodellen und
der Berechnung von Netzähnlichkeiten ihren Einsatz findet. Dazu wird als Überblick
zunächst ein Konzept zum Simulationsablauf beschrieben, wobei wichtige Begriffe anschließend genauer zu erläutert werden.

5.7.1. Ablauf der Simulation
Die Simulation konkreter Szenarien unter Anwendung der Wonderland-Algorithmen ist
sehr umfangreich und erfordert ein Zusammenspiel aller implementierten Komponenten
zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Grundlegend sieht das Interaktionskonzept zunächst
eine Einsatzplanung für jeweils ganze Tage vor. Aufbauend darauf beginnt die Simulation um 0 Uhr und durchläuft die folgenden 24 Stunden in 15-Minuten-Intervallen (vgl.
Abschnitt 5.3). Zu Beginn steht das System also vor der Aufgabe einen ersten initialen
Einsatzplan für die vorliegenden 96 Intervalle zu berechnen, die den Planungshorizont
darstellen. Dieser Vorgang lässt sich als Initialplanung bezeichnen und wird vor Beginn
der Simulation durchgeführt. Der weitere Verlauf ist nur bedingt festgelegt. Die Planungsphase wird verlassen, sodass die Simulationszeit gestartet und daher schrittweise
durch den Planungshorizont iteriert werden kann. Im optimalen Fall kann der berechnete Einsatzplan bis zum Erreichen des letzten Intervalls problemlos gefahren werden.
Die Simulation würde anschließend ein weiteres Szenario laden und von vorn beginnen.
Realistischer aber ist die Vorstellung, dass Wetterentwicklungen nicht zu ursprünglichen
Prognosen passen und Fahrpläne einzelner Anlagen und damit auch der Einsatzplan
anzupassen sind. Diese spontanen Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Plan werden intern durch Ereignisse gesteuert, die entweder durch eine Benutzerinteraktion oder
durch den automatisch agierenden Show-Modus ausgelöst werden. In diesem Fall stößt
das System eine Umplanung an, welche zu einer Überarbeitung der Fahrpläne und einer

5.7. Anwenden der Wonderland-Algorithmen in einer Simulationsumgebung

125

Neuaushandlung des Einsatzplans führt (vgl. Abbildung 5.12). Die ablaufende Simulationszeit wird für diese Phase kurzzeitig pausiert und im Anschluss fortgeführt. Das
System ist so konzipiert, dass Standbetreuer des Demonstrators jederzeit den Ablauf der
Simulationszeit sowie die Ausführung der Einsatzplanung pausieren können.

Planungszeit

Umplanung
Ereignis

Umplanung

Ereignis

Initiale
Planung

Simulationszeit
Iterationsschritt

Planungshorizont

Abbildung 5.12.: Schematischer Simulationsablauf: Nur außerhalb von Planungsphasen wird die
Simulationszeit hochgezählt.

5.7.2. Initialplanung
Wird ein neues Szenario gewählt, liegen vorläufig weder Fahrpläne noch Einsatzplan
vor. Um diese zu erstellen, müssen die Anlagenmodelle in einem ersten Schritt mögliche
Fahrpläne (Samples) berechnen und wählen dazu oftmals zwischen unterschiedlichen
Algorithmen, die eigene Verhaltensmuster erzeugen (vgl. Abschnitt 5.2).
Einstiegspunkt ist die Klasse SimulationEnvironment. Sie enthält Referenzen zu benötigten Komponenten und koordiniert die Zusammenarbeit. Mit einer Anfrage an die
Klasse ScenarioManager lädt sie ein Szenario aus einer JSON-Datei und hält sie bereit,
um die Berechnungen der Samples per Zugriff auf die Klasse Demonstrator zu starten.
Die Anlagentypen BHKW und Kühlhaus erstellen auf diese Weise 200 Samples mit denen
jeweils ein Suchraum aufgespannt wird. Die PV-Anlage und die WEA benötigen hierfür
nur jeweils zwei und einen Sample. Der so aufgespannte Suchraum dient während der
folgenden Einsatzplanverhandlung zwischen den Anlagen durch COHDA - über diverse Iterationen hinweg - zur Ausgabe gültiger Fahrpläne. Abschließend steht intern pro
Anlage eine Liste mit 96 Intervallen zur Verfügung, welche die beste bekannte Lösung
für das vorliegende Szenario - die späteren Fahrpläne - enthalten. Zusammen wird aus
ihnen der Einsatzplan erstellt.
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5.7.3. Ereignisse während der Simulation
Die für den Demonstrator gewählten Anlagentypen besitzen die Eigenschaften, Auslastungen nur unsicher im Voraus bestimmen zu können. Die (maximalen) elektrischen
Leistungen der WKA und PV-Anlagen sind in einer realistischen Umgebung direkt vom
Wetter abhängig und können sich daher unerwartet ändern. Das verwendete BHKW
dient primär der Warmwasserversorgung, weshalb die Stromeinspeisung stark durch den
Wasserverbrauch bedingt ist, aber dank eines Puffers über einen begrenzten Freiraum
verfügt. Das Kühlhaus - als einziger Verbraucher - kann aufgrund des großen Puffers
zwar durch die Abnahme von Elektrizität auf Anfrage ausgleichend wirken, wobei sich
aber der erwartete Stromverbrauch bspw. durch Warenlieferungen trotzdem frühzeitig
ändern kann.
In dieser Ausarbeitung werden nicht prognostizierte Geschehnisse im Allgemeinen zusammenfassend als Ereignisse bezeichnet. Da im Bereich der Energieversorgung an vielen Stellen zunächst mit Prognosen gearbeitet wird, basieren im Voraus durchgeführte
Berechnungen oft auf unsicheren Faktoren. Folglich müssen bei unvorhergesehenen Prognoseänderungen - also Ereignissen - alte Planungen überarbeitet und zum Teil neu
berechnet werden.
Während einer Initialplanung dienen die Daten aus den geladenen Szenarien als Prognosen. Ereignisse, welche die Fahrpläne der Anlagen außerplanmäßig ungültig machen,
werden entweder durch eine Benutzerinteraktion an Reglern und Tastern ausgelöst oder
automatisiert im Show-Modus. Vor der Implementierung dieser Elemente geschah dies
hauptsächlich über eine für die Entwicklung eingerichtete Developer-GUI. Programmintern werden Ereignisse anfänglich mithilfe der Klasse EventCreator, als Objekte des
Typs Event angelegt und in einer Warteschlage der SimulationEnvironment eingetragen. Events enthalten bspw. Daten über die betroffene Anlage sowie die Art des Ereignisses. Darunter fallen unter anderem Wetteränderungen, aber auch Anlagenausfälle.
Auf Java-Seite kann die Erzeugung von Ereignissen vom Show-Mode durch Nutzung des
EventCreators leicht implementiert werden.
Das Erzeugen von Events durch Benutzereingaben an digitalen Reglern und Tastern läuft
ebenso über den EventCreator ab. Jedoch werden zuvor die in der Klasse MCP23017 generierten Hardware-Events im IOEventHandler für die weitere Verarbeitung angepasst.
Bei einer Änderungen an einem Taster (mit Ausnahme des Tasters für Warenanlieferung
am Kühlhaus) wird ein Event vom Typ Event.OUTAGE erzeugt und an das SimulationEnvironment gesendet.
Etwas komplizierter ist die Verarbeitung von Änderungen am Drehregler, da diese zunächst mit den aktuellen Werten aus der Simulation verglichen werden müssen. Im IOEventHandler wird zunächst nur unterschieden ob der Drehregler hoch oder herunter
gedreht wurde. Mit dieser Information wird ein Event vom Typ Event.VALUE_CHANGED
erzeugt und dabei im EventCreator der tatsächliche neue Wert für die Wetterdaten und
der neue Status des Bargraph berechnet. Dabei wird darauf geachtet und geprüft, dass
die Änderungen im gültigen Bereich bleiben.
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Bei beiden Event-Arten werden jeweils auch sofort Informationen zum ausgelösten Ereignis auf dem Hauptdisplay angezeigt (vgl. Abschnitt 5.30).
Genauere Informationen zur Anbindung der Hardware und der Hardware-Eventverarbeitung befinden sich in Abschnitt 6.12.1.

5.7.4. Umplanung
Nach der initialen Einsatzplanung durch COHDA können sich - während einer laufenden
Simulation - jederzeit beliebige Umgebungsparameter ändern. Infolge dessen ist es i.d.R.
nicht möglich den zunächst für 96 Intervalle festgelegten initialen Einsatzplan weiter
abzuarbeiten. Die notwendige Lösung bietet daher nur eine Umplanung des aktuellen
Einsatzplans unter Beachtung der veränderten Parameter.
Eine Umplanung fordert hohe Systemressourcen, da die Anlagen erneut Samples generieren und COHDA anschließend einen veränderter Einsatzplan aushandelt. Zugute
kommt an dieser Stelle allerdings, dass ein Simulationstag für Demonstrationszwecke
aus genau 96 Intervallen besteht (vgl. Abschnitt 5.7.1). Das bedeutet, der Abschnitt für
die Umplanung wird mit fortschreitender Simulation stetig geringer und somit weniger
rechenintensiv.
Nur der automatisch agierende Show-Modus sowie Benutzer - mithilfe der Reglerleise sind in der Lage Ereignisse auszulösen. Diese werden zuallererst mithilfe der Methode
enqueueEvent() in eine Ereignis-Warteschlange aufgenommen. Diese bietet den Vorteil, zunächst mehrere Ereignisse sammeln zu können, um sie dann gemeinsam in einer
einzigen Umplanung umzusetzen. Nach der Aufnahme eines Ereignisses verbleiben fünf
Sekunden zum Hinzufügen weiterer Ereignisse. Ist dies der Fall wird der Timer neu gestartet, sodass wieder die vollen fünf Sekunden gelten. Andernfalls startet die Methode
reschedule() den aktiven Umplanungsvorgang. Während der Umplanung ist der Visualisierungsfokus auf die stattfindenden Schritte der Entscheidungsfindung sowie deren
Berechnungen gerichtet - die Simulation des Szenarios ist daher pausiert. Intern beginnt
die Abarbeitung der Ereignisse nach dem FIFO-Prinzip. Dabei verursachen Ereignisse,
welche die Umwelt des Demonstrators - z.B. ausgelöst durch Drehregler - manipulieren,
i.d.R. eine Anpassung des geladenen Szenarios, indem bspw. die Wetterdaten der folgenden Intervalle innerhalb der erlaubten Grenzwerte angepasst werden (vgl. Abschnitt
5.4). Im Gegensatz dazu sorgen Ereignisse zu Anlagenausfällen, basierend auf Tastern
der Reglerleiste, für einen Ersatz des Suchraummodells per setSimulationModel(). Sie
aktualisieren auf diese Weise den Parameter isOutaged, welcher angibt ob die Anlage augefallen ist. Sind alle Parameter entsprechend der Ereignisse verändert worden,
führt die Methode createRescheduleScenario() zu einem erneuten Sampling der Anlagen für die verbleibenden Intervalle und zu einem erneuten Setup des Demonstrators.
Das dabei entstandene Array initialPlan mit den Fahrplänen der einzelnen Anlagen,
wird anschließend auf die entsprechende Länge der restlichen Intervalle verkürzt und an
COHDA weitergegeben. Im Gegensatz zur Initialplanung wird bei der Umplanung die
Netzähnlichkeit beachtet, weshalb diese in der Berechnung von COHDA miteinbezogen
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wird. Nach dem Parsen der COHDA-Ausgaben, wird aus den neuen Daten und dem alten
Einsatzplan, ein neuer gültiger Einsatzplan erstellt, der die bisher abgefahrenen Daten
bis zum Zeitpunkt der Umplanung, und die zukünftigen Daten enthält. Abschließend
wird die alte Ereignis-Warteliste geleert, die abonnierenden Observer informiert und die
Simulation des Szenarios wieder fortgesetzt.

5.7.5. Show-Mode
Damit der Demonstrator auch ohne direkte Benutzerinteraktionen Umplanungen durchführt, wurde schon bei der initialen Anforderungserhebung beschlossen, dass er über
einen Show-Mode verfügen soll, in welchem automatische Ereignisse ausgelöst werden.
Zu Beginn war noch nicht genau festgelegt worden, in wie weit diese Ereignisse zufällig
oder zuvor genau definiert ausgeführt werden sollen. Schließlich wurde bei der Implementierung abgewogen, dass komplett zufällige Events das Risiko bergen, dass der Demonstrator in Situationen gerät in denen die Produkterfüllung deutlich verfehlt wird. Dies
sollte jedoch zumindest im Show-Mode möglichst vermieden werden, um mögliche Interessenten nicht abzuschrecken. Daher wurde schließlich entschieden, dass der Show-Mode
mit zuvor genau definierten Ereignissen ablaufen soll.
Der Show-Mode hat zusammengefasst genau zwei Aufgaben. Die erste besteht darin im
Simulationsmodus, also in dem Modus, in dem keine Planung stattfindet, die Simulationszeit fortschreiten zu lassen. Die Geschwindigkeit mit der der Show-Mode die Simulationszeit voranschreiten lässt, ist fest im Szenario definiert. Erreicht die Simulationszeit
das Ende eines Szenarios, so wechselt der Show-Mode das Szenario und beginnt mit einer neuen initialen Einsatzplanung. Die zweite Aufgabe ist das automatisierte Erzeugen
von Ereignissen, falls keine vom Benutzer erzeugte Ereignisse auftreten. Sobald ein benutzererzeugtes Ereignis während der laufenden Simulation eingetreten ist, erzeugt der
Show-Mode bis zum Szenarienwechsel keine automatisierten Ereignisse mehr. Weitere im
Szenario vorgesehene Ereignisse für den Show-Mode werden ignoriert. Der Sinn dieser
Umsetzung besteht darin, dass der Benutzer nicht durch unvorhergesehene Ereignisse
überrascht und verwirrt wird, während er mit dem Demonstrator interagiert. Sollte innerhalb des gesamten Szenarioablaufs keine Interaktioin durch einen Benutzer erfolgen,
durchläuft der Demonstrator die festgelegten Ereignisse, welche zur Umplanung führen.
So ist sichergestellt, dass Benutzern, die nicht mit dem Demonstrator interagieren, ihn
jedoch betrachten, die Wirkungsweise der Algorithmen näher gebracht wird.

5.7.6. Pause-Funktion
Damit der Betreuer des Demonstrators die Möglichkeit hat, die Visualisierung der Planung und den Show-Mode zu unterbrechen, verfügt der Demonstrator über eine PauseFunktion. Die Pause-Funktion arbeitet je nach Phase des Demonstratorbetriebs unterschiedlich. Im Planungsmodus, also während einer initialen Planung oder während einer Umplanung, kann die Visualisierung pausiert werden. Der Demonstrator führt kei-
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ne weiteren Schritte in der Planung durch und wartet darauf, dass die Pause beendet
wird. Anschließend wird die Visualisierung fortgesetzt. Im Simulationsmodus wird bei
Aktivierung der Pause-Funktion nicht die Visualisierung gestoppt, sondern der ShowMode wird in den Zustand versetzt, in dem der automatisierte Simulationszeitfortschritt
und die automatisierte Erzeugung von Ereignissen unterbrochen wird. Wird die PauseFunktion wieder deaktiviert, so fängt der Show-Mode wiederum an, automatisiert in
der Zeit fortzuschreiten. Die Pause-Funktion ermöglicht es dem Betreuer des Demonstrators, den Betrachtern in Ruhe die Funktionsweise des Demonstrators zu vermitteln,
ohne von unerwünschten Zustandswechseln des Demonstrators unterbrochen zu werden.
Die Pause-Funktion kann über die Leertaste der Tastatur aktiviert werden. Alternativ
kann sie auch über die PAGE-DOWN-Taste aktiviert werden, so dass der Betreuer den
Demonstrator über einen angeschlossenen Logitech R400-Presenter pausieren kann, ohne
eine Tastatureingabe tätigen zu müssen.

5.8. Grafische Oberfläche
Die Graphical-User-Interfaces (GUIs) der verschiedenen Displays bilden den Kern der
Demonstrator-Visualisierung. Das Hauptdisplay bietet bspw. globale Informationen zum
Zustand des Einsatzplans sowie der aktuellen Ereignisse, während die vier Anlagendisplays spezifische Daten der einzelnen Anlagenmodelle abbilden. Für die Umsetzung der
in der Entwurfsphase erarbeiteten Konzepte dienen softwareseitig verschiedene Frameworks. Diese sind nachfolgend zusammen mit der Implementierung der Displayarten
beschrieben.
Ursprünglich wurde für die Umsetzung des Visualisierungskonzeptes ein Farbschema
verwendet, bei der schwarze Schrift auf weißem Hintergrund umgesetzt wurde. Beim
Testen der Anlagendisplays wurde jedoch festgestellt, dass die Hardwaredisplays stark
spiegeln und die Visualisierungen nur schwer erkennbar sind. Aus diesem Grund wurde
das Farbschema invertiert. Der Hintergrund ist schwarz und der Text in weißer Schrift
dargestellt. Zur Einhaltung der Konsistenz wurde das Farbschema auf allen Displays,
also auch auf dem Hauptdisplays, entsprechend angepasst.

5.8.1. Wahl der Visualisierungsframeworks
Für die Visualisierungen auf den Displays bestehen softwareseitig mehrere Möglichkeiten,
diese Java-basiert umzusetzen.
Eine Möglichkeit ist es, die Benutzeroberflächen vollständig in Java, mithilfe von klassischen Java-Grafikbibliotheken wie Swing, SWT oder AWT umzusetzen. Beispielsweise
könnten die Graphen mit der freien Java-Bibliothek JFree-Chart umgesetzt werden. Der
Vorteil ist, dass die Visualisierung mit reinen Java-Kenntnissen umgesetzt werden könnte. Der Nachteil ist, dass die Erstellung einfacher Layouts, also die Bestimmung der
Position der einzelnen Softwarekomponenten sehr unhandlich sein kann.
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Eine andere Möglichkeit ist es, die Visualisierung komplett in HTML, CSS und JavaScript durchzuführen. Java bietet seit der Java-Version 7 Update 6 die Möglichkeit
der Verwendung des Frameworks JavaFX. JavaFX besitzt eine integrierte BrowserEngine, die die Darstellung von HTML und CSS sowie die Interpretation von JavaScriptCode ermöglicht. Der große Vorteil ist, dass bereits zahlreiche Graph-VisualisierungsFrameworks in JavaScript existieren, die nicht nur funktional das bieten, was für die
Visualisierung benötigt wird, sondern auch einen optisch sehr ansprechenden Eindruck
vermitteln. JavaFX bietet außerdem die Möglichkeit einer vollständig bidirektionalen
Kommunikation, das heißt, dass sowohl Methodenaufrufe von der GUI an die Simulationsumgebung als auch anders herum durchgeführt werden können. Das Layouting
mithilfe von HTML und CSS ist schneller und leichter umsetzbar, als die Programmierung des Layouts in Java. Ein weiterer Vorteil dieser Lösung ist die klare Trennung
zwischen Visualisierungsschicht (Implementierung in JavaScript) und den übrigen, abstrakten Softwareschichten (Implementierung in Java). Das Testen der Visualisierung
wird aufgrund dieser klaren Abgrenzung der Schichten stark vereinfacht, Komponententests der Visualisierung sind ohne weitere Java-Implementierungen möglich.
Die Projektgruppe hat sich für den Einsatz des JavaFX-Frameworks entschieden, da die
Visualisierung optisch ansprechend sein soll, und dies mit HTML / CSS / JavaScriptBibliothken leichter durchführbar ist, als mit reinen Java-Bibliotheken.
Im Bereich der JavaScript-Bibliotheken gibt es wiederum eine ganze Menge an Bibliotheken, die für die Darstellung dynamischer Visualisierungen geeignet sind. Zu Beginn
des Projektes hat sich herausgestellt, dass der Umgang mit FlotCharts 4 einfach ist
und dass damit optisch ansprechende Visualisierungen dargestellt werden können. FlotCharts wird für die Visualisierung der DeveloperGUI (siehe Abschnitt 5.8.3)verwendet.
Im Laufe des Projektes hat sich jedoch herausgestellt, dass manuelle Anpassungen an
Graphen, die mit FlotCharts erstellt wurden, nicht möglich sind, so dass für die letztendliche Implementierung der Displays FlotCharts ungeeignet ist. Manuelle Anpassungen in
diesem Zusammenhang sind beispielsweise die Markierung des aktuellen Zeitpunkts der
Simulation oder die Markierung vergangener Umplanungen. Aufgrund dieser Anforderung an die Visualisierung wird für die Darstellung der Grafiken D3JS 5 in Kombination
mit NVD3 6 verwendet. Kernfunktionalität von D3JS ist die datengetriebene, animierte
Visualisierung. Um also die Visualisierung zu verändern, müssen lediglich die Eingangsdaten verändert werden. Für die eigentliche Visualisierung ist dann das Framework und
nicht mehr der Implementierer verantwortlich. D3JS verwendet für die Visualisierung
skalierbare Vektorgrafiken. Vorteil dieser SVGs, dessen Datenformat auf XML basiert,
ist die freie Anpassungsmöglichkeit der Grafiken. Das Hinzufügen von Rechtecken oder
sonstigen geometrischen Figuren ist im Gegensatz zu FlotCharts nahezu problemlos
möglich. Für die Darstellung von wiederverwendbaren Graphen (für den Einsatzplan
und die Anlagenfahrpläne) wird NVD3 verwendet. Dieses Framework verwendet D3JS
und bietet die Möglichkeit, benutzerdefinierte Graphen zu erstellen.
4

http://www.flotcharts.org/
http://d3js.org
6
http://nvd3.org/
5
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Im Laufe des Projektes hat sich herausgestellt, dass die dargestellten Animation von
NVD3 unerwünscht sind, da die Animationen nicht flüssig dargestellt werden konnten.
Aus diesem Grunde wurden die Bibliothek von NVD3 von der Projektgruppe so angepasst, dass die Animationen, also der Übergang von einem visualisierten Graphen zu
einem visualisierten Graphen mit anderen Eingangsdaten, deaktiviert wurden.

5.8.2. Visualisierungsarchitektur
Für die Umsetzung der Visualisierung wird eine ereignisbasierte Visualisierung verwendet (siehe Abbildung 5.13). Diese Architektur ermöglicht es, irgendwo im System (bspw.
in der Simulationsumgebung) Visualisierungsereignisse zu erzeugen, die letztendlich auf den Hardwaredisplays angezeigt werden. Ein Visualisierungsereignis ist
eine Aufforderung an die Visualisierung, einen veränderten Zustand der Simulationsumgebung und des gesamten Systems anzuzeigen. Die Visualisierungsereignisse
sind nicht mit den Events zu verwechseln, die vom Benutzer oder vom Show-Mode
generiert werden und die bspw. als Anlagenausfall interpretiert werden. Nach der Erzeugung eines Visualisierungsereignisses werden alle Displays, die durch einen
AbstractMonitor repräsentiert werden, benachrichtigt. Der AbstractMonitor interpretiert die Visualisierungsereignisse und informiert die Visualisierung über das aufgetretene Visualisierungsereignis, das letztendlich von der Visualisierung dargestellt
wird.

Technologie

Ereignis

AbstractMonitor

interpretiert

benachrichtigt

Visualisierung

visualisiert

Simulationsumgebung

erzeugt

Komponente

Javascript

Java

Visualisierungsereignis

Abbildung 5.13.: Überblick über die Visualisierungsarchitektur

In Abbildung 5.14 werden die implementierten Klassen angezeigt. Die Klasse JFrame
der Java-Standardbibliothek Swing entspricht einem klassischen Fenster, dessen Position
und Größe individuell festgelegt werden kann. Von dieser Klasse leitet sich die abstrakte
Klasse AbstractMonitor ab, die einem anzuzeigendem Display im Demonstrator ent-
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spricht. Jeder AbstractMonitor besitzt eine WebEngine aus der JavaFX-Bibliothek. Diese WebEngine ist die grundlegende Komponente von JavaFX, um HTML-Dateien zu interpretieren und anzuzeigen. Über die Methode loadFile(String url) kann der Inhalt
einer HTML-Datei eingelesen werden. Der AbstractMonitor implementiert das Interface
PropertyChangeListener, um über das Auftreten der Visualisierungsereignisse informiert zu werden. Insgesamt gibt es drei Implementierungen des AbstractMonitors:
Die DeveloperGUI als Display zur Begleitung des Entwicklungsprozesses, den UnitMonitor
als Implementierung der Anlagendisplays und den OverviewMonitor als Implementierung des Hauptdisplays. Jedem UnitMonitor ist genau eine WonderlandUnit zugeordnet, die der darzustellenden Anlage entspricht.
JFrame

AbstractMonitor
-WebEngineDwebEngine

PropertyChangeListener
+propertyChangeLPropertyChangeEventDevt1

+loadFileLStringDurl1

UnitMonitor

OverviewMonitor

DeveloperGUI

1
WonderlandUnit

Abbildung 5.14.: Klassendiagramm der Visualisierungskomponenten

Die folgenden Visualisierungsereignisse des OverviewMonitors und der UnitMonitors
werden verwendet:
CREATINGINITIALSAMPLESSTARTED Benachrichtigung, dass mit dem Erzeugen
von Samples während einer initialen Planung begonnen wurde
INITIALSCHEDULINGSTARTED Benachrichtigung, dass eine initiale Planung begonnen hat
INITIALSCHEDULINGFINISHED Benachrichtigung, dass eine initiale Planung beendet wurde
CREATINGRESCHEDULESAMPLESSTARTED Benachrichtigung, dass mit dem Erzeugen von Samples während einer Umplanung begonnen wurde
RESCHEDULINGSTARTED Benachrichtigung, dass eine Umplanung begonnen hat
RESCHEDULINGFINISHED Benachrichtigung, dass eine Umplanung beendet wurde
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RESCHEDULINGWAITINGTIMECHANGED Benachrichtigung, dass sich die Wartezeit, in der noch neue Events für die kommende Umplanung berücksichtigt werden,
verändert hat
ANY_SCHEDULING_VISUALISATION_PAUSED Benachrichtigung, dass die Visualisierung während einer Planung pausiert wurde
ANY_SCHEDULING_VISUALISATION_RESUMED Benachrichtigung, dass die Visualisierung während einer Planung fortgesetzt wurde
START_SCHEDULING_VIEW Benachrichtigung, dass die Planungsansicht in den Anlagendisplays angezeigt wird
END_SCHEDULING_VIEW Benachrichtigung, dass die Planungssicht in den Anlagendisplays nicht mehr angezeigt wird
STEP_SCHEDULING_VIEW Benachrichtigung, dass ein Schritt in der Visualisierung
berechnet wurde und nun angezeigt werden kann
TIMECHANGED Benachrichtigung, dass sich die Simulationszeit verändert hat
NEWEVENT Benachrichtigung, dass ein neues Event erzeugt wurde
ANIMATE_OVERLAY_NETWORK Benachrichtigung, dass das Overlay-Netzwerk einen
Schritt der Planung visualisieren kann

5.8.3. DeveloperGUI
Um den Demonstrator während der Entwicklungsphase softwareseitig bedienen zu können, wurde die sogenannte DeveloperGUI entwickelt, also eine grafische Oberfläche, die
es den Entwicklern ermöglicht, den Demonstrator softwareseitig bedienen zu können,
ohne dass die Hardware bereits angeschlossen ist. Ziele der DeveloperGUI sind es, den
Einsatzplan anzuzeigen, die Szenarien wechseln und den Show-Mode simulieren zu können. Hierfür wurden in der Visualisierung unterschiedliche Abschnitte erstellt.
In Abbildung 5.15 wird die Momentanleistung zum jeweiligen Simulationszeitpunkt sowie der Einsatzplan für das komplette Szenario dargestellt. Durch diese Darstellungen
wird dem Entwickler eine Gesamtübersicht gegeben, ob das Produkt vom Einsatzplan
eingehalten wird und in welchem Verhältnis die Energieproduktionen der unterschiedlichen Anlagentypen zueinander stehen.
Die DeveloperGUI enthält eine Ansicht zur Darstellung von anstehenden Umplanungen.
Die Darstellung ohne ein anstehendes Ereignis ist in Abbildung 5.16 zu sehen. Falls
ein Ereignis ansteht, so wird dies so dargestellt, wie es in Abbildung 5.17 angezeigt
wird. Es wird angezeigt, in wie vielen Sekunden die Umplanung angezeigt wird sowie
die gesammelten Events, die zu einer Umplanung führen. Für den Entwickler reichen
diese Informationen für das Testen des Demonstrators aus. In der finalen Visualisierung
werden diese Informationen für den Benutzer auf andere Art und Weise dargestellt.
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Abbildung 5.15.: Momentanleistung und Einsatzplan in der DeveloperGUI

Abbildung 5.16.: Umplanungsansicht der DeveloperGUI ohne eingetretenes Ereignis

Abbildung 5.17.: Umplanungsansicht der DeveloperGUI mit eingetretenem Ereignis

Für den manuellen Wechsel zwischen den Szenarien wurde ein Abschnitt implementiert,
in dem alle initial geladenen Szenarien angezeigt werden, ein Klick auf den jeweilig
nebenstehenden Button führt zum Aktivieren des Szenarios und somit zu einer neuen
initialen Planung. Dieser Abschnitt wird in Abbildung 5.18 angezeigt.

Abbildung 5.18.: Auswahlansicht der Szenarien in der DeveloperGUI

Ein Abschnitt für den Show-Mode, der in Abbildung 5.19 angezeigt wird, ermöglicht
dem Entwickler die Aktivierung bzw. die Deaktivierung des Show-Modes. Ist der ShowMode aktiviert, so wird automatisch in der Zeit fortgeschritten und vordefinierte Events
werden erzeugt (siehe Abschnitt 5.7.5).
In Abbildung 5.20 wird ein Abschnitt dargestellt, der dem Entwickler Informationen über
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Abbildung 5.19.: Auswahlansicht des Show-Modes in der DeveloperGUI

den aktuellen Zustand der Simulationsumgebung gibt. Es wird der Name des derzeit aktivierten Szenarios angezeigt. Außerdem werden das aktuelle Intervall des Szenarios sowie
die davon abgeleitete Uhrzeit angezeigt. Hier existiert zusätzlich eine Eingabemöglichkeit für das Fortschreiten der Simulationszeit: Der Entwickler kann angeben um wie viele
Schritte die Simulationszeit fortschreiten soll.

Abbildung 5.20.: Zustand der Simulationsumgebung in der DeveloperGUI

Für das Testen und Debuggen der Eventverarbeitung (siehe Abschnitt 5.7.3) existiert
der Abschnitt für die Anlageneinstellung, der in Abbildung 5.21 angezeigt wird. Hier
werden in Tabellenform Informationen über die Anlagen des Demonstrators angezeigt.
Zu den angezeigten Informationen zählt die ID und der Typ der Anlage, die erzeugte
Leistung sowie anlagenspezifische Werte (bspw. Sonneneinstrahlung bei den Photovoltaikanlagen). Hier hat der Entwickler zusätzlich die Möglichkeit, Events zu generieren.
Über den Power-Button können die Anlagen jeweils ein- und ausgeschaltet werden. Über
den Event-Button können mithilfe des Schiebereglers Prognoseabweichungs-Events erzeugt werden, die anlagensteuernde Parameter (wie bspw. die Sonneneinstrahlung der
Photovoltaikanlagen) enthalten. So kann dem System mitgeteilt werden, dass sich beispielsweise die Sonneneinstrahlung verändert hat, so dass eine Umplanung stattfinden
muss.

5.8.4. Hauptdisplay
Das Hauptdisplay dient dazu, dem Benutzer einen Überblick über den aktuellen Zustand
des Demonstrators zu geben. Wie auch die DeveloperGUI (vgl. Abschnitt 5.8.3) ist auch
das Hauptdisplay in unterschiedliche Bereiche aufgeteilt, deren Funktionen klar voneinander abgegrenzt werden können. Im Gegensatz zu den Anlagendisplays (vgl. Abschnitt
5.8.5) erfolgt keine klare Unterscheidung zwischen der Standardansicht ohne Umplanung
und der Ansicht einer initialen Planung oder einer Umplanung. Die Abschnitte, die angezeigt werden sollen, werden somit permanent angezeigt, unabhängig davon, in welchem
Zustand sich der Demonstrator gerade befindet.
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Abbildung 5.21.: Einstellungen der Anlagen in der DeveloperGUI

Abbildung 5.22.: Aufteilung des Hauptdisplays in unterschiedliche Abschnitte

Das Hauptdisplay lässt sich in die folgenden fünf unterschiedlichen Abschnitte einteilen.
Die Position dieser wird in Abbildung 5.22 angezeigt:
• Zustandsinformationen
• Einsatzplan
• EventLog
• Bilanz
• Netzähnlichkeitsgraph
Der Abschnitt, der die Zustandsinformationen anzeigt, gibt dem Benutzer die Möglichkeit, nachzuvollziehen, was gerade im Demonstrator passiert und in welchem Zustand
(vgl. Abschnitt 4.4.1.3) sich der Demonstrator befindet. Die initiale Einsatzplanung eines
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Szenarios beginnt mit der Erstellung der Samples. Die dazu passende Zustandsvisualisierung wird in Abbildung 5.23 dargestellt. Nachdem die Samples erstellt wurden, beginnt
die eigentliche Einsatzplanung, deren Zustandsvisualisierung in Abbildung 5.24 dargestellt wird. Falls die ablaufende Visualisierung vom Betreuer pausiert wird, so wird dies
in der Visualisierung gemäß der Abbildung 5.25 dargestellt. Die analogen Visualisierungen der Zustände während einer Umplanung werden in den Abbildungen 5.28, 5.29 und
5.30 visualisiert. Findet keine Einsatzplanung oder Umplanung statt, so befindet sich
der Demonstrator im Simulationsmodus. Die Visualisierung zeigt in diesem Modus den
Namen des gerade ablaufenden Szenarios sowie die derzeitige Simulationszeit an (vgl.
Abbildung 5.27). Wurden vom Demonstrator Events (vgl. Abschnitt 5.7.3) registriert, so
pausiert der Demonstrator. Die restlich verbleibende Pausierungszeit, in der noch weitere Events für die folgende Umplanung erzeugt werden können, wird in der Visualisierung
gemäß der Abbildung 5.26 angezeigt. Bis auf die Visualisierung des Simulationsmodus
wird der Abschnitt der Zustandsinformationen rot umrandet, um die Aufmerksamkeit
des Benutzers auf diesen Abschnitt zu lenken. Der Benutzer soll so wahrnehmen, dass der
Demonstrator sich in einem speziellen Zustand befindet, der die Beachtung des Benutzers benötigt. Während der nicht-pausierten Planung wird eine Drehanimation angezeigt,
die dem Benutzer vermittelt, dass das System gerade Berechnungen durchführt. Würde diese Drehanimation nicht angezeigt werden, so könnte der Benutzer nicht wissen,
was der Demonstrator und ob er überhaupt gerade etwas berechnet. Befindet sich der
Demonstrator gerade in einer pausierten Planung, so wird die Drehanimation durch die
Benachrichtigung einer Pause ausgetauscht.

Abbildung 5.23.: Anzeige des Zustands beim Erzeugen der initialen Samples

Abbildung 5.24.: Anzeige des Zustands während der ablaufenden initialen Einsatzplanung

Abbildung 5.25.: Anzeige des Zustands während der pausierten initialen Einsatzplanung

Abbildung 5.26.: Anzeige des Zustands während der ablaufenden Simulation

Abbildung 5.27.: Anzeige der bevorstehenden Umplanung
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Abbildung 5.28.: Anzeige des Zustands beim Erzeugen der Samples während der Umplanung

Abbildung 5.29.: Anzeige des Zustands während der ablaufenden Umplanung

Abbildung 5.30.: Anzeige des Zustands während der pausierten Umplanung

Die Anzeige des Einsatzplans nimmt den größten Teil des Hauptdisplays ein. Der Einsatzplan wurde als angepasstes Balkendiagramm mit D3JS und NVD3 realisiert. Er zeigt
die aggregierten Leistungen der Anlagentypen über den gesamten Planungshorizont. Die
x-Achse entspricht dem jeweiligen Simulationszeitpunkt und die y-Achse der jeweiligen
Leistung des Anlagentyps. Gibt es von einem Anlagentyp mehrere Anlagen (PV-Anlagen
und BHKWs), so werden die einzelnen Anlagenleistungen zu einer Anlagentypleistung
aggregiert und im Einsatzplan angezeigt. Die Legende im oberen Teil der Einsatzplanvisualisierung dient der Zuordnung von Anlagenleistungen zum Anlagentyp mithilfe von
Farben. Die Farben entsprechen den anlagenspezifischen Farben, die im gesamten Demonstrator konsistent für die jeweiligen Anlagentypen verwendet werden.
Für die Realisierung des Einsatzplans als Balkendiagramm mussten einige Anpassungen
gemacht werden. Die Anlagentypleistung der BHKWs, der PV-Anlagen und der WEA
konnten als Balken realisiert werden. Eine Anpassung ist, dass sie nicht ausgehend von
der Nullleistungslinie, sondern auf der Leistung des Kühlhauses gestapelt werden. Die
Leistung des Kühlhauses wird hierfür im Einsatzplan nicht als Balken dargestellt, sondern als Linie. Dadurch, dass das Kühlhaus negative Wirkleistung bereit stellt, befindet
dessen ihre Leistungslinie immer unterhalb der x-Achse im negativen Leistungsbereich.
Die gelieferte Leistung des Anlagenverbunds entspricht somit dem Ende des obersten
farbigen Balkens. Das Produkt wird im Einsatzplan als weiße Linie dargestellt.
Um nachvollziehen zu können, welcher Zeitpunkt im Einsatzplan dem aktuellen Simulationszeitpunkt entspricht, wird der aktuelle Simulationszeitpunkt im Einsatzplan mit
einem weißen Balken markiert. Dieser Balken wandert so mit fortschreiten der Simulationszeit nach rechts. Diese Bewegung signalisiert dem Benutzer den Fortschritt der
Simulationszeit. Damit vergangene Umplanungen dem Betrachter bewusst sind, werden
sie als weiße Linie mit Dreiecksmarkierung angezeigt. Zu jedem Zeitpunkt, an dem sich
eine Linie befindet, fand während der Simulation eine Umplanung statt. Eine Darstellung
eines beispielhaften Einsatzplans befindet sich in Abbildung 5.31.
Um dem Benutzer eingegangene Events zu vermitteln, existiert der EventLog. Im
EventLog werden neu eingegangene und vergangene Events visualisiert. Der Eventlog
ist als dreispaltige Tabelle realisiert. Neu eingegangene Events werden als neue Zeile
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Abbildung 5.31.: Anzeige eines beispielhaften Einsatzplans

oben in der Tabelle eingefügt und führen zu einer Umplanung. Jedes Event entspricht
genau einer Zeile in der Tabelle. Die erste Spalte zeigt an, ob es sich bei dem Event um
ein neues Event handelt, dass zu einer zukünftigen Umplanung führt, oder ob es sich um
ein altes Event handelt, dass zu einer bereits ausgeführten Umplanung geführt hat. Die
zweite Spalte enthält den Simulationszeitpunkt. Die dritte Spalte beschreibt, um was
für ein Event es sich handelt. Aufgrund der Größenbeschränkung des Abschnitts werden
die maximal 6 zuletzt erzeugten Events angezeigt. Werden mehr als 6 Events erzeugt, so
wird ein Scrollbalken angezeigt, und der Betreuer könnte, falls notwendig, in der Tabelle
die nicht angezeigten Events durch Scrollen in der Tabelle anzeigen. Eine Darstellung
des EventLogs befindet sich in Abbildung 5.32.

Abbildung 5.32.: Anzeige eines beispielhaften EventLogs

Um eine zusammenfassende Aussage darüber zu treffen, wie gut der Anlagenverbund
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das vorgegebene Produkt erfüllt, existiert die Darstellung der Bilanz. Die Bilanz beschreibt die Erfüllung des Produkts mithilfe dreier Werte. Die Überproduktion gibt an,
wie viel Energie mehr produziert wurde, als das Produkt vorgegeben hat. Analog gibt die
Unterproduktion an, wie viel Energie zu wenig produziert wurde. Der Erfüllungsgrad beschreibt das Verhältnis zwischen Abweichung vom Produkt (also der Summe des Betrags
aus Überproduktion und Unterproduktion) und dem Produkt selbst. Sämtliche Werte
beziehen sich, entsprechend dem Visualisierungskonzept (vgl. Abschnitt 4.1.4), immer
auf die vergangenen Simulationszeiten und nicht auf die Planung oder auf zukünftige
Simulationszeiten. Mit Fortschreiten der Simulationszeit werden die Werte in der Bilanz
somit aktualisiert. Eine Darstellung der Bilanz befindet sich in Abbildung 5.33.

Abbildung 5.33.: Anzeige einer vergangenen Bilanz

Der Netzähnlichkeitsgraph informiert den Benutzer zunächst einmal über die Netztopologie des Energienetzes (vgl. Abschnitt 3.3). Dieses Energienetz entspricht nicht dem
Kommunikationsnetz der Agenten. In Abbildung 5.34 wird der initiale Netzähnlichkeitsgraph angezeigt. Die Knoten entsprechen jeweils genau einer Anlage. Das Symbol des
Knotens repräsentiert den Anlagentyp. Nach einer Umplanung gibt der Netzähnlichkeitsgraph wieder, in welchem Verhältnis zum initialen Einsatzplan welche Anlagen mehr oder
weniger Energie produziert haben. Produziert eine Anlage nach der Umplanung weniger
Energie im Vergleich zur initialen Planung, so wird dies als roter Kreis um den Knoten
dargestellt. Produziert eine Anlage nach der Umplanung mehr Energie im Vergleich zur
initialen Planung, so wird dies analog als grüner Kreis um den Knoten dargestellt. Der
Radius des Kreises wird durch die Höhe der Abweichung bestimmt. In Abbildung 5.34
wird ein Netzähnlichkeitsgraph dargestellt, bei dem die WEA nach einer Umplanung
weniger Energie produziert, als vor der Umplanung. Die von der WEA weniger produzierte Energie wird in diesem Fall durch eine Mehrproduktion einer PV-Anlage, eines
Kühlhauses und eines BHKWs ausgeglichen.

5.8.5. Anlagendisplays
Softwareseitig sind die Anlagendisplays analog zum Hauptdisplay 5.8.4 aufgebaut. JavaFX bietet grundlegende Design- bzw. Programmierstrukturen mit CSS und JavaScript,
während d3js und nvd3 zum Generieren der Diagramme im SVG-Format verantwortlich
sind. Basierend auf der Entwurfsphase zeigen die kleineren Displays spezifische und detaillierte Informationen der einzelnen Anlagen. Dazu zählen der ausgehandelte Fahrplan
sowie dessen Lösungsqualität für den Beitrag zum Erreichen des Produkts, ein aktueller
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Abbildung 5.34.: Anzeige eines initialen Netzähnlichkeitsgraphen

Abbildung 5.35.: Anzeige eines Netzähnlichkeitsgraphen nach einer Umplanung

Umweltstatus und im gesondert behandelten Zwei-Intervall-Szenario auch die Suchraumvisualisierung.
5.8.5.1. Standardansicht ohne Umplanung
In der Standardansicht - abseits einer Initial- oder Umplanung - lässt sich das Layout der
Anlagendisplays in zwei Bereiche unterteilen (vgl. Abb. 5.36). Die linke Seite des Displays
gibt mithilfe eines Diagramms Auskunft über den derzeit gültigen Anlagen-Fahrplan. Der
Fahrplan ist eine Teilmenge des Einsatzplans des Hauptdisplays, sodass er samt Achsenbeschriftung an dieser Stelle analog dazu aufgebaut ist. Die x-Achse beschreibt den
zeitlichen Verlauf, während die y-Achse die bereitgestellte bzw. verbrauchte Energie in
kW angibt. Zeitpunkte einer Umplanung werden auch in diesem Diagramm direkt markiert. Passend zum aktuellen Simulationszeitpunkt zeigt die rechte Bildschirmseite einen
Status zu der entsprechenden Anlagenumgebung. Da jede Anlage anderen Bedingungen
unterliegt, handelt es sich um vier verschiedene charakterisierende Umweltsymbole, welche die limitierenden Faktoren bei der Verhandlung des Einsatzplans darstellen (vgl.
Abb. 5.37): Ein Wassertank beim BHKW, mit einer Färbung je nach Wassertemperatur. Ein Thermometer für das Kühlhaus, welches die erlaubten Innentemperaturinterval-
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le des Gebäudes widerspiegelt. Mond bzw. Sonne und Wolken als mentales Modell für die
Photovoltaik-Anlagen, da sie direkt auf die Sonneneinstrahlung angewiesen sind. Ist die
Sonne bspw. von Wolken verdeckt wirkt sich das auf den Fahrplan aus. Auf dem Display
schiebt sich je nach Stärke der Sonneneinstrahlung eine Wolke unterschiedlich weit vor
die Sonne. Ein Mond hingegen visualisiert die Nacht, wenn die vorgegebene maximale
Sonneneinstrahlung 0 entspricht. Vergleichbar dazu ist auch die Windendergieanlage,
deren Fahrplan von der Windstärke abhängt. Das Modell eines Windsacks zeigt die verschiedenen Windstärken und gibt auf diese Weise Rückschluss auf den aushandelbaren
Fahrplan.

Abbildung 5.36.: Anlagendisplay der PV-Anlage in der Standardansicht

Abbildung 5.37.: Umweltsymbole der Anlagen von links nach rechts: Wassertank (BHKW),
Thermometer (Kühlhaus), Mond bzw. Sonne (PV), Windsack (WKA)
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5.8.5.2. Initial- und Umplanung
Für die Dauer der Initial- bzw. Umplanung ändert sich die Visualisierung zugunsten
zweier neuer Diagramme. Während dieser Phase gilt es den Fortschritt der FahrplanVerhandlungen über stattfindende COHDA-Iterationen darzulegen. Die rechte Seite zeigt
ein Balkendiagramm, dessen x-Achse den Iterationsschritten entspricht, wobei die yAchse Werte der Lösungsqualität angibt (vgl. Abb. 5.38). Jeder Iterationsschritt erweitert das Diagramm um einen weiteren Balken, der angibt wie gut der derzeit ausgehandelte Anlagen-Fahrplan dem gewünschten Produkt entspricht. Gleichzeitig aktualisiert
jeder Iterationsschritt das Diagramm der linken Bildschirmseite. Es zeigt den aktuell
berechneten Einsatzplan, gruppiert die Werte in dieser Darstellung aber nach eigener
Lösung und Lösung der anderen Agenten, um den eigenen Anlagenanteil zur Gesamtlösung leicht erkennbar zu machen.

Abbildung 5.38.: Anlagendisplay der WKA während einer Umplanung

5.8.5.3. Zwei-Intervall-Szenario
Einen Spezialfall während der Umplanung bildet das sogenannte Zwei-Intervall-Szenario.
In diesem wird während der Umplanung neben den Darstellungen der Lösungsqualität
und des aktuellen Einsatzplans noch eine weitere Grafik angezeigt, welche die Fahrplansuche der Anlage in ihrem Suchraummodell darstellen soll. Zu sehen ist dabei eine
zweidimensionale Darstellung des Suchraums mit der Leistung p(t) im Intervall t auf der
x-Achse und der Leistung p(t + 1) im darauf folgenden Intervall t + 1 auf der y-Achse.
An dieser Stelle wird auch deutlich, warum für diese Darstellung nur ein Szenario mit
maximal zwei Intervallen in Frage kommt: Für 96 Intervalle müssten nämlich auch die
96 Dimensionen des Suchraums dargestellt werden, was auf einem Zweidimensionalen
Display unmöglich ist.
Ein beliebiger Punkt in diesem Koordinatensystem kann nun die für beide Intervalle
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gewählte Leistung bzw. den Fahrplan in Form von xy-Koordinaten darstellen. Für jeden
Iterationsschritt in COHDA, also bei der Fahrplansuche der Anlage, wird ein solcher
Punkt der Graphik hinzugefügt, so dass der Verlauf der Fahrplansuche ersichtlich wird.
Der aktuell ausgewählte Fahrplan wird dabei farblich (grün) von den alten Fahrplänen
(weiß) hervorgehoben.
Da die Leistung der Anlagen in den beiden Intervallen allerdings verschiedenen Beschränkungen (Constraints) unterliegt, können die Punkte nicht an beliebigen Stellen
im Koordinatensystem liegen. Um dies zu verdeutlichen werden die Flächen, welche ungültige Fahrpläne darstellen, als rote Flächen markiert. Diese Fallen je nach Anlage in
Größe und Form unterschiedlich aus (vgl. Abbildung 5.39):
• Windkraftanlage: Bei der Windkraftanlage ist die gesamte Fläche des Koordinatensystems bis auf den Punkt der Leistungen aus den herrschenden Windverhältnissen als beschränkte Fläche anzusehen. Dies ist so, da die Windkraftanlage
nicht steuerbar ist und immer die Leistung genommen werden muss, die gerade
produziert wird. Daraus resultiert auch, dass sich der Punkt während der Planung
nicht bewegt/bewegen kann.
• Photovoltaikanlage: Die einzige Beschränkung für ein Intervall bei der Photovoltaikanlage ist ihre Maximalleistung. Diese wird für das jeweilige Intervall als
rechteckige Fläche ab der maximalen Leistung dargestellt. Aus unterschiedlichen
maximalen Leistungen pro Intervall folgen somit unterschiedlich große Rechtecke
pro Intervall.
• Kühlhaus: Beim Kühlhaus kommen zur maximal möglichen Leistungsaufnahme
(negative Zahl) noch zwei Beschränkungen ausgehend von der Temperatur in diesem hinzu: Es darf in beiden Intervallen nicht so wenig Leistung aufgenommen
werden, dass die Temperatur über die geforderte Maximaltemperatur steigt und
andersherum darf nicht so viel Leistung aufgenommen werden, dass die Temperatur
unter die Minimaltemperatur fällt. Diese Bereiche können als Dreiecke dargestellt
werden. Ausgehend vom Punkt (0|0) bzw. (max p(t)|max p(t + 1)) berechnen sich
die anderen beiden Punkte dann wie folgt: Wenn in t keine bzw. die maximale
Leistung aufgenommen wird, wie viel Leistung muss dann in t + 1 aufgenommen
werden, damit die Temperatur danach das Maximum nicht übersteigt, bzw. nicht
unter dem Minimum liegt? Das gleiche gilt es für den dritten Punkt ausgehend
vom Intervall t + 1 zu berechnen (Welche Leistung musste in Intervall t aufgenommen werden, damit in Intervall t + 1 ohne Leistungsaufnahme bzw. bei voller
Leistungsaufnahme die Temperaturconstraints nicht verletzt werden?). Da diese
Berechnungen allerdings einen Aufwand erfordern, der dem Ergebnis nicht gerecht
wird, wurde entschieden, die fehlenden Punkte der Dreiecke selbst möglichst realistisch zu bestimmen und die Samples der Anlagen im Zwei-Intervall-Szenario so
zu wählen, dass diese die dadurch ungültigen Leistungsaufnahmen nicht erreichen,
so dass der Punkt nicht in den Dreiecken liegen kann.
• Blockheizkraftwerk: Das Blockheizkraftwerk hat neben der Beschränkungen der
Maximalleistung und einer zum Kühlhaus analogen Temperaturbeschränkung für
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(1) Windkraftanlage

(2) Photovoltaikanlage

(3) Kühlhaus

(4) Blockheizkraftwerk

Abbildung 5.39.: Beispiele für die während der Planung angezeigten eingeschränkten Bereiche für die
einzelnen Anlagen im Zwei-Intervall-Szenario

Maximal- und Minimaltemperatur des Wassers im Tank noch eine Beschränkung
der Minimalleistung: Dabei darf die Leistung nicht unter einen bestimmten Wert
fallen, wobei eine Leistung von 0 kW allerdings erlaubt ist. Dies wird durch Rechtecke analog zur Maximalleistung, welche etwas über/neben den Achsen beginnen
(um zu vermitteln, dass eine Leistung von 0 kW zugelassen ist), dargestellt.
In Abbildung 5.40 ist ein beispielhafter Screenshot für ein Blockheizkraftwerk während
der Planung im Zwei-Intervall-Szenario zu sehen.
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6. Hardwarerealisierung
In den folgenden Abschnitten werden der Aufbau und die Verwendung der in Abschnitt
4.5 beschriebenen Hardware-Komponenten erläutert. Dies beinhaltet einerseits die Beschreibung der verwendeten Techniken zum Aufbau und zur Allokation der Komponenten relativ zum Demonstrator oder zu anderen Komponenten darauf, sowie andererseits
die Beschreibung von Implementierungsdetails bei der Ansteuerung, sofern diese von
nennenswerter Komplexität sind.

6.1. Displays
Die in Abschnitt 4.5.4 beschriebenen und verwendeten Displays verfügen über einen
externen Controller sowie eine externe Bedieneinheit. Die Verbindung vom Display zum
Controller erfolgt über ein vergleichsweise dünnes und flexibles Kabel, welches auf der
Rückseite des Controllers mit einem flachen und flexiblen Verbinder angebracht wird.
Dies vereinfacht die Verkabelung stark, da die Displays einfach auf der Tischoberfläche
angebracht werden können, während ihre jeweiligen Controller sich auf der Unterseite
des Tisches befinden und die dort vorhandenen Freiheiten bei Anschluss und Verlegung
der weniger flexiblen und platzintensiven Kabel für das DVI-Signal und das Netzteil
genutzt werden können. Das Kabel zwischen Display und Controller wird hierbei durch
ein Loch von circa 1,5 cm Durchmesser im Tisch geführt. Dieses Loch wird dabei vom
Display ausreichend verdeckt, sodass weder das Kabel noch der zugehörige Stecker für
den Betrachter sichtbar werden.
Die Controller sind auf der Unterseite des Tisches mit gewöhnlichen Holzschrauben fixiert. Da das jeweilige Kabel zum Display und zum Bedienelement aus mehreren sehr
dünnen Kabeln besteht, welche einzeln an Steckverbindungen am Controller befestigt
sind, wurden diese von der AG-Hardware zusätzlich mit Isolierband zusammengebunden. Außerdem wurden diese Kabel mit weiterem Isolierband am Controller selbst entlang gelegt und fixiert, um die (physische, nicht elektrische) Spannung auf dem Kabel
und an den fragilen Steckverbindungen zu minimieren. Die jeweiligen DVI- und Stromkabel wurden an den Controller angeschlossen und an der Unterseite des Tisches entlang zu
den externen Grafikkarten bzw. der Steckerleiste geführt. Eine detaillierte Aufzeichnung
des Verkabelungsplans befindet sich in Abbildung 7.5 auf Seite 172.
Die jeweiligen Bedieneinheiten wurden ebenso wie die Controller mit Holzschrauben an
der Unterseite des Tisches befestigt. Hierbei wurde darauf geachtet, dass sie mit der Hand
erreicht werden können, ohne unter den Tisch zu kriechen und das Display dabei aus
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dem Sichtfeld zu verlieren. Daher befinden sie sich circa 10-20 cm (je nach Verfügbarkeit
an der jeweiligen Stelle) hinter der Tischkante und sind somit für den Betrachter nicht
sichtbar, jedoch vom Standpersonal mit relativ wenig Aufwand bedienbar.
Das Hauptdisplay wurde mit Schrauben am Standfuß befestigt und an der Rückseite des
Demonstrators aufgestellt. Der Standfuß selbst ist nicht mit dem Rest des Demonstrators verbunden und kann über Rollen verschoben werden. Der Anschluss des Displays
an den Rechner erfolgt über ein HDMI-Kabel, welches am Standfuß entlang unter den
Demonstrator zum Rechner geführt wird. Für eine einfache Sicherung während des Messebetriebes wird ein Kensington-Lock am Fernseher angebracht und vor Ort geeignet
befestigt.

6.2. USB-Grafikkarten
Die eingesetzten USB-Grafikkarten sind in der Verwendung denkbar einfach. Es werden
die notwendigen Treiber entweder von der mitgelieferten CD oder von der Herstellerwebseite bezogen und installiert. Danach werden die Grafikkarten an die gewünschten
USB-Ports und die Displays mit DVI-Kabeln an die Grafikkarten angeschlossen. Aufgrund der Länge der verwendeten DVI-Kabel, werden diese fest (jedoch nicht permanent)
an den Display-Controllern verschraubt und an der Unterseite des Demonstrators entlang bis zum hinteren mittleren Bereich verlegt. Dort werden sie mit den frei auf dem
Boden liegenden Grafikkarten verbunden.
Beim Test der Grafikkarten zeigte sich, dass mit ihnen nur sehr geringe Bildraten möglich waren. Da bei den Darstellungen auf den Anlagendisplays, für welche die USBGrafikkarten verwendet werden keine Animationen benutzt werden, stellt dies jedoch
kein Problem für den Betrieb dar.
Eine weitere Besonderheit der USB-Grafikkarten ist, dass sie unter Umständen nach dem
Hochfahren des Rechners von den USB-Ports abgezogen und in der korrekten Reihenfolge wieder angesteckt werden müssen. Dies liegt an den mangelnden Möglichkeiten,
die einzelnen Grafikkarten oder ihr zugehöriges Display zu identifizieren, um die für
die zugehörige Anlage korrekten Daten anzuzeigen. Um dies zu erleichtern, wurden die
Anlagentypen und ihre Reihenfolge auf den Grafikkarten notiert.

6.3. Rechner
Der von den Betreuern bereitgestellte Rechner verfügt über einen Intel Core i3-540 Prozessor und 8 GB Arbeitsspeicher. Es handelt sich hierbei um einen Prozessor mit zwei
Kernen und Hyperthreading, was sich dem Betriebssystem gegenüber als vier Kerne identifiziert. In den Grundeinstellungen bemüht sich Windows 7 jedoch, zwei dieser Kerne zu
parken, sie also aus Gründen der Energieeffizienz nicht einzusetzen. Da für bestimmte
Stellen im Ablauf der Simulationssoftware die zeitgleiche Berechnung in vier Threads
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den Ablauf deutlich beschleunigt, wurde dieses Verhalten des Betriebssystems durch das
manuelle Setzen des Registry-Schlüssels
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\
PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\
0cc5b647-c1df-4637-891a-dec35c318583\Attributes

auf 0 und eine darauf folgende Änderung des Energiesparplans unterbunden.

1

Aufgrund der Verwendung von vier USB-Grafikkarten und zwei USB-Dongles wurde
ein Rechner bereitgestellt, welcher über acht USB-Ports verfügt, wodurch der Anschluss
der genannten Geräte zusätzlich zu einer Maus und einer Tastatur möglich sind. Zur
Inbetriebnahme des Rechners muss dieser lediglich wie üblich angeschlossen und gestartet
werden. Wie im vorigen Abschnitt erwähnt, muss beim Einstecken der USB-Grafikkarten
eine vorgegebene Reihenfolge beachtet werden.

6.4. USB-Dongles
Die CodeMercs IOW56-DG Dongles wurden mit einem Kabel und angebrachtem Stecker
geliefert, das Kabel musste jedoch noch an die Platine des Dongles angelötet werden.
Das Kabel und der Stecker haben zehn Leitungen und das Dongle hat 10 Kontakte,
so dass wir alle angeschlossen haben, um uns nicht festzulegen sie als I2 C- oder SPIBus-Master einsetzen. In Abbildung 6.1 ist die Belegung der Pins dokumentiert. Beide
Dongles wurden gleich aufgebaut, um sie zum Testen leicht austauschen zu können.

Abbildung 6.1.: Belegung der Dongles

1

http://www.heise.de/ct/hotline/Bitte-nicht-parken-1100682.html
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6.5. Serieller Datenbus
Zunächst sollte für die Anbindung der Hardware aufgrund des schnelleren Taktes von 12
MHz gegenüber 375 kHz SPI und nicht I2 C verwendet werden. Doch es war nicht möglich
den IOWarrior 56 mit den MCPs kommunizieren zu lassen. Anstelle von sinnvollen Antworten kamen lediglich Nachrichten zurück die entweder komplett aus Nullen oder Einsen bestanden oder einfach die gesendete Nachricht spiegelten. Die SPI-Funktionalität
des IOWarriors konnte zwischendurch mit einem SPI-Temperatursensor erfolgreich überprüft werden und auch das Durchgehen aller möglichen SPI-Parameter-Kombinationen
brachte keine Besserung und es ist davon auszugehen, dass eine Inkompatibilität zwischen dem USB Dongle und dem MCP vorliegt. Daher wurde am 06. Februar 2014 in der
offiziellen Sitzung der Projektgruppe mit den Betreuern beschlossen anstelle des bisher
verwendeten MCP23S17 (SPI) den MCP23017 (I2 C) zu testen. Die Ansteuerung dieser
MCPs über I2 C erweist sich als funktionsfähig und er wurde daher für die Umsetzung
verwendet, die in Abschnitt 6.12 genauer erläutert wird.
Aufgrund des präziseren Timings und der höheren Geschwindigkeit wird für die Ansteuerung des Overlay-Networks jedoch SPI verwendet. Die Ansteuerung wurde mit beiden
Protokollen umgesetzt und im Vergleich zeigt sich, dass SPI um ein Vielfaches schneller
ist. Durch die schneller oszillierende SPI-Clock und das genau spezifizierbare Timing
können die LEDs direkt an den Dongle angeschlossen werden. Demgegenüber ist es bei
I2 C notwendig die Clock erst in einem MCP zu generieren, was eine weitere Verkleinerung der Performance mit sich bringt.

6.6. Bargraphs
Die Bargraphs kommen in einem Gehäuse mit zwei Reihen zu je 10 Pins (Dual-InlinePackage mit 20 Pins, DIP20). Sie mussten von dem Steckbrett ca. 10 cm weit entfernt
montiert werden, weil sie in eine Aussparung im Brett der Reglerleiste gesteckt werden
und die Plexiglasfront von hinten beleuchten. Um die nötige Flexibilität zu erreichen,
haben wir an die Pins 11 (10 Eingänge + 1 Masse) ca. 10 cm lange Litzen angelötet.
Weil die Bargraphs eine gemeinsame Masse haben, werden sie mit Widerständen vor
den Eingängen an die Ausgänge des IO-Expanders angeschlossen. Dazu haben wir an die
Litzenenden 68 Ohm Widerstände angelötet, da die grünen Bargraphs für eine Spannung
von 2,0 V ausgelegt sind, der IO-Expander aber mit 3,3 V betrieben wird. Um sicheren
Halt im Steckbrett zu gewährleisten, haben wir eine Pfostensteckerleiste angebracht.
Weil am IO-Expander zweimal 5 Pins für den Bargraph vorgesehen sind, haben wir
die Pfostensteckerleiste entsprechend aufgeteilt. Schließlich wurden die Lötstellen mit
Heißkleber überzogen, um sie zu isolieren und zu fixieren. Abbildung 6.2 zeigt die fertig
aufgebaute Komponente.
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Abbildung 6.2.: Bargraph mit angelöteten Kabeln, Steckern und integrierten Vorwiderständen

6.7. Overlay-Network-LEDs
Aufgrund der mangelnden Dokumentation der für das Overlay-Network verwendeten
Chips (LPD8806), musste deren Funktionsweise mittels Reverse Engineering ermittelt
werden. Die Ergebnisse dieses Prozesses werden in diesem Abschnitt dargelegt. Eine
Erläuterung der Software-Abstraktion für die Verwendung der LEDs/Chips als OverlayNetwork befindet sich in Abschnitt 6.12.2.
Die Kombination aus zwei RGB-LEDs mit einem LPD8806-Chip auf einem Abschnitt
des LED-Streifens hat je vier Ein- und Ausgänge. Die Eingänge sind betitelt mit 5V, DI,
CI und GND, die Ausgänge entsprechend mit 5V, DO, CO und GND. Über die 5V- und
GND-Leitungen wird der elektrische Strom geführt. Die DI-Leitung nimmt die Daten für
Farbwerte entgegen, während die CI-Leitung die Clock für die Taktung der Weitergabe
der Werte entgegennimmt. Die entsprechenden DO- und CO-Leitungen dienen dazu,
diese jeweils an den Chip auf dem nächsten Abschnitt weiterzugeben.
Es können nun einzelne Bits an die DI-Leitung angelegt werden und durch einen Flankenwechsel der Clock in den Chip geschoben werden. Für jede der LEDs nimmt der Chip
hierbei 24 Bit, 8 für jede Farbkomponente, entgegen. Die Farbkomponenten werden in der
untypischen Reihenfolge blau, rot, grün übertragen. Es ist außerdem zu beachten, dass
jede Farbkomponente zwar mit 8 Bit beschrieben wird, jedoch nur 7 Bit davon tatsächlich genutzt werden können, da das Least Significant Bit (LSB) auf 1 stehen muss, um
die Farbkomponente tatsächlich zu verwenden. Ist dies nicht der Fall, reichen die Chips
die weiteren Farbwerte nicht an den nächsten Chip weiter, sondern beginnen mit der
Vergabe von Farbwerten von vorn. Zusätzlich wird das erste übertragene Byte nach dem
Zurücksetzen durch ein LSB mit dem Wert 0 ignoriert, sodass es zu Verschiebungen der
eigentlich intendierten Belegung kommt, wenn nicht ein Byte mit LSB 1 vorangesendet
wird.
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Eine Sequenz, die einen orangen Punkt (RGB: #FFA929) über sechs LEDs wandern lassen
würde, kann Tabelle 6.1 entnommen werden.
reset
00
00
00
00
00
00

ignore
01
01
01
01
01
01

B
29
01
01
01
01
01

LED 1
R
G
FF
A9
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

B
01
29
01
01
01
01

LED 2
R
G
01
01
FF
A9
01
01
01
01
01
01
01
01

B
01
01
29
01
01
01

LED 3
R
G
01
01
01
01
FF
A9
01
01
01
01
01
01

B
01
01
01
29
01
01

LED 4
R
G
01
01
01
01
01
01
FF
A9
01
01
01
01

B
01
01
01
01
29
01

LED 5
R
G
01
01
01
01
01
01
01
01
FF
A9
01
01

B
01
01
01
01
01
29

LED 6
R
G
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
FF
A9

Tabelle 6.1.: Beispiel einer Datensequenz für den LED-Streifen (alle Zahlen in hexadezimaler
Darstellung)

Eine solche Byte-Sequenz wird seriell mittels der DI- und CI-Leitung geschrieben. Für
die Übertragung bietet sich aufgrund der Einfachheit und Geschwindigkeit SPI an, was
so auch in der tatsächlichen Implementierung verwendet wird.
Nach dem Anschluss des gesamten Overlay-Networks mit insgesamt 128 LEDs stellte
sich heraus, dass die Stromversorgung über die 5V-Leitung aus dem IOWarrior nicht
ausreichend ist. Diese wurde somit vom bereits vorhandenen ATX-Netzteil übernommen.
Eine Verbindung der GND-Leitung des IOWarriors mit der des ATX-Netzteils war hier
nicht nötig.
Der Aufbau des Overlay-Networks erfolgte auf einer Holzplatte. Diese wurde mit der gleichen grauen Folie beklebt, wie sie auch auf den anderen nicht-farbigen Teilen des Tisches
zu finden ist. Die einzelnen Abschnitte des LED-Streifens wurden auseinander geschnitten und mit einfachen Kupferkabeln unterschiedlicher Länge wieder aneinandergelötet,
um die Streifen optisch separat aufbringen zu können ohne ihre technische Verbindung
zu zerstören. Dies ist notwendig, da bei der Ansteuerung über SPI nur ein LED-Streifen
pro USB-Dongle angesprochen werden kann und nur ein Dongle zur Verfügung steht.
Die Anbringung der einzelnen Abschnitte auf die - mit Folie beklebte - Holzplatte erfolgte durch einfaches Kleben, da der LED-Streifen bereits über eine klebende Unterseite
verfügt. Das bereits bei Lieferung vorhandene Anschlusskabel für die Stromzufuhr und
die DI- und CI-Leitungen wurde durch ein kleines Bohrloch unter den Tisch geführt,
wo es schließlich an den IOWarrior und das ATX-Netzteil über eine Steckverbindung
angeschlossen wurde. Von oben wurde eine milchige Plexiglasscheibe mit wenigen Millimetern Abstand zu den LEDs aufgesetzt und mit Schrauben fixiert. Durch den leichten
Abstand wird der unter dem Plexiglas liegende Aufbau vor dem Betrachter versteckt
und verbessert die Optik der leuchtenden LEDs, da diese nun weniger stark voneinander
abgegrenzt erscheinen und durch die Unschärfe ein fließenderes Bewegungsbild entsteht.

6.8. Regler
Wie in Abschnitt 4.5.1.3 beschrieben, werden für das Auslösen von Windgeschwindigkeits, Sonnenstrahlungs- oder Wärmebedarfsänderungen digitale Drehregler verwendet. Der
erste bestellte Regler beinhaltete keine Dokumentation, was das Auslesen des Reglers
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erschwerte. Auch durch Ausmessen des Bausteins war es nicht möglich jeder Reglerposition eine Ausgabe zuzuordnen, da er häufig für verschiedene Positionen die gleiche
Ausgabe erzeugt. Eine Internetsuche nach dem auf dem Dreh-Encoder-Baustein aufgedruckten Namen liefert auch keine Ergebnisse, obwohl es sich dabei um einen Baustein
des bekannten Herstellers ALPS handelte.

Abbildung 6.3.: Dreh-Encoder ALPS SRGAVQ1100 auf Platine mit Drehknopf

Aufgrund der Probleme beim Auslesen wurde schließlich entschieden neue Dreh-Encoder
zu kaufen. Bei der Recherche wurde der ALPS SRGAVQ1100 gefunden, der auch eine ausführliche Dokumentation besitzt [ALP]. Zudem hat der Encoder exakt die gleichen Maße
wie der erste und es können somit die alten Platinen, Drehknöpfe und Halterungen verwendet werden. Nach Erhalt der neuen Encoder wurden diese auf die alten Platinen
gelötet. Zudem wurden für die Anwendung am Demonstrator überflüssigen Widerstände von der Platine entfernt und der Anschluss einer nicht verwendeten Lampe auf der
Platine für den fünften Pin des Dreh-Encoders verwendet. Die angepasste Platine ist auf
Abbildung 6.3 zu sehen. Später wurden an die Anschlüsse noch Stecker gelötet, damit
diese besser befestigt werden können.
Zum Auslesen des Dreh-Encoders wird ein Gray-Code (Code, bei dem sich benachbarte Werte an lediglich einer Stelle unterscheiden) verwendet, der in der Dokumentation
genau dargestellt ist (vgl. Abbildung 6.4). Die fünf Verbindungen des Dreh-Encoders werden an einen MCP angeschlossen und der mittlere Pin des Anschlusskabels mit Masse
verbunden. An den GPIO-Pins des MCPs müssen zudem die Pull-Up-Widerstände aktiviert sein. Die Daten des Dreh-Encoders werden mit der normalen Hardware-SoftwareSchnittstelle ausgelesen (vgl. Abschnitt 6.12) und über ein Lookup-Table der tatsächlichen Position des Drehknopfes zugeordnet.

6.9. Taster und Taster-LEDs
Die Taster Schurter MCS30 (Datenblatt: [Scha]) haben im Gehäuse eingeschweißte Vorwiderstände für die beiden integrierten LED-Gruppen. Für die Kontakte sind aber keine
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Abbildung 6.4.: Gray-Code des Dreh-Encoders (entnommen aus [ALP])

Vorwiderstände vorhanden. Weil die Vorwiderstände mit Kunstharz im Tastergehäuse
eingeschlossen sind, haben wir davon abgesehen, sie zu entfernen. Da die Eingänge IOExpander nicht direkt an Spannung angeschlossen werden dürfen und der Widerstand
des Tasters zu gering ist, haben wir 10 kOhm Widerstände an die Anschlusslitzen des
Tasters gelötet. Außerdem haben wir Abschnitte von Beinen von Widerständen an die
Kabelenden gelötet, um einen sicheren Halt im Steckbrett zu gewährleisten. Schließlich
haben wir die Lötstellen mit Heißkleber überzogen, um sie zu fixieren und zu isolieren.
Das mit Kunstharz versiegelte Gehäuse sowie die fertige Baugruppe sind in Abbildung
6.5 zu sehen.

(1) Mit Kunstharz versiegeltes Gehäuse

(2) Fertige Baugruppe mit Vorwiderständen und Steckern

Abbildung 6.5.: Problem und Workaround mit Vorwiderständen im versiegelten Taster

6.10. Prototypplatine
In Abschnitt 4.5.5.3 wurde die von uns entwickelte Schaltung beschrieben, in Abbildung 6.6 und 6.7 ist deren Umsetzung zu sehen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme wurde
die Prototypplatine bereits wieder zurückgebaut, so dass nicht mehr alle Komponenten
vorhanden sind. Auf der Platinenoberseite sind sämtliche Lötverbindungen zu sehen.
Auffällig sind die beiden Paare von 14 Pins langen Lötreihen unter den IO-Expandern.
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Abbildung 6.6.: Prototypplatine Oberseite

Abbildung 6.7.: Prototypplatine Unterseite
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Im unteren linken Bereich sind 10 Pins lange Lötreihen für den Bargraph und dessen
Vorwiderstände zu sehen. Weiter sind im Mittleren Bereich zwischen den IO-Expandern
Brücken von Masse bzw. Versorgungsspannung zu sehen. Der linke IO-Expander hat
alle Adresspins mit +3,3 V verschaltet und hat demnach die Adresse 7, der rechte IOExpander hat alle Adresspins mit Masse verschaltet und hat demnach die Adresse 0.
Unten in der Mitte deuten Lötreste darauf hin, dass wie die Platine zu Testzwecken an
einen kürzeren Bus gelötet hatten. Im unteren rechten Bereich sieht man Überreste von
dort verbauten Widerständen, die dem Anschließen der Taster dienten. Auf der Platinenunterseite befinden sich Sockel zur Aufnahme der IO-Expander und Stützkondensatoren
für deren Spannungsversorgung. Außerdem verbinden Litzen die IO-Expander mit dem
Bus und dem Bargraph.
In unseren Tests zeigte sich dieser Aufbau zunächst vielversprechend. Nach einer Phase
anfänglichem Experimentierens und Fehlerbehebens an der Schaltung, ließen sich die
LEDs des Bargraphs ansteuern. Später haben wir versucht, am zweiten IO-Expander
angeschlossene Taster auszulesen, was fehlschlug. In der Vermutung, dass die Widerstände einen Einfluss auf die Funktion des IO-Expanders haben könnten, haben wir sie
wieder von der Platine entfernt. Als auch das keine Verbesserung brachte, haben wir
ebenfalls den linken IO-Expander, den Bargraph sowie dessen Vorwiderstände entfernt.
Damit war die Platine vollständig von nicht unbedingt benötigten elektronischen Bauteilen befreit, so dass wir diese Strategie nicht weiter verfolgen konnten, als wir den rechten
IO-Expander weiterhin nicht ansprechen konnten. Statt eine weitere Platine aufzubauen,
haben wir uns dafür entschieden die Schaltung auf einem Steckbrett aufzubauen, weil
wir damit parallel gute Erfahrungen gesammelt hatten.

6.11. Steckbrett
In Abschnitt 4.5.5.5 wurde die von uns entwickelte Schaltung elektrisch beschrieben, hier
wird nun eine Aufbauanleitung gegeben, die beim Entwickeln und Testen der Schaltung
entstanden ist.

6.11.1. Schritt 1: Vorbereitung
Zur Vorbereitung empfiehlt es sich, das Steckbrett zu kennzeichnen. Die linke Hälfte
wird 3,3 V betrieben, die rechte mit 12 V. Da eine Verwechslung Bauteile beschädigen
kann, sollte man die Horizontal verlaufenden Bahnen entsprechend beschriften. Gleiches
gilt für die Markierung von Versorgungsspannung und Masse: Bei Verwechslung können
Bauteile Schaden nehmen, also sollte die Polarität markiert werden. Außerdem hat es
sich als nützlich erwiesen, die für den Anschluss der Tasterbeleuchtungen vorgesehenen
Steckfelder zu markieren. So lässt sich bei der Montage unter der Reglerleiste vermeiden,
die Kabel für die Beleuchtungen an der falschen Stelle einzustecken.
Außerdem kann man bereits die mittleren Bauteile aufstecken. Von links aus kommt
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Abbildung 6.8.: Schritt 1: Steckbrett markieren und zentrale Komponenten aufbringen

Abbildung 6.9.: Schritt 2: Kondensatoren und Widerstände und IO-Expander einstecken

zuerst der erste IC-Sockel mit der Markierung nach links in das Steckbrett. Angrenzend wird der zweite IC-Sockel in entgegengesetzter Richtung mit der Markierung nach
rechts eingesteckt. Dann kommen auf beiden Seiten zunächst ein BC547C und dann ein
BC557B, beide mit der flachen Seite nach Außen und der gewölbten Seite nach Innen.
Das rechteste Viertel des Steckbretts bleibt leer. In Abbildung 6.8 ist der Aufbau zu
sehen, wie er nach diesem Schritt aussehen sollte.

6.11.2. Schritt 2: Hauptteile
Im zweiten Schritt werden die MCP 23017 werden in die IC-Sockel eingesteckt, der
linke mit der Markierung nach links, der rechte mit der Markierung nach rechts. Beim
Einsetzen der IO-Expander ist darauf zu achten, dass die Beine für die Breite des Sockels
passend zugebogen sind. Außerdem ist recht viel Kraft nötig, um die Chips in die Sockel
zu drücken, was deutlich leichter als von Hand geht, wenn man den Chip handfest einsetzt
und dann die gesamte Platine auf eine ebene und stabile Oberfläche drückt. Neben den
IO-Expandern werden die Kondensatoren eingesetzt. Um die Gefahr von Kurzschlüssen
einzugrenzen, sollten deren Beine auf ca. 1 cm Länge gekürzt werden, so dass diese
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Abbildung 6.10.: Schritt 3: 3,3 V durch die erste Stufe jedes Kanals schleifen

vollständig vom Steckbrett aufgenommen werden.
Der jeweils linke Transistor der sechs Kanäle wird am linken Bein über Widerstände mit
dem rechten IO-Expander verbunden und außerdem am mittleren Bein über Widerstände
an die +12 V Bahnen angeschlossen. Zur Stabilisierung kann man die Transistoren mit
etwas Heißkleber miteinander verbinden. In Abbildung 6.9 ist der Aufbau zu sehen, wie
er nach diesem Schritt aussehen sollte.

6.11.3. Schritt 3: 3,3 V Durchschleifen
In diesem Schritt wird die Versorgungspannung der linken Seite von 3,3 V durch die
Transistoren gelegt. Dazu steckt man zunächst ein Kabel von der 3,3 V Bahn an den
mittleren Pin des linken oberen Transistors. Anschließend brückt man es mit einem
weiteren Kabel an den mittleren Pin des gegenüberliegenden Transistor. Von da aus
macht man eine weitere Brücke zum übernächsten Transistor der selben Seite, also dem
äquivalenten Transistor des nächsten roten Kanals So verfährt man fort bis zum letzten
Transistor. Abbildung 6.10 zeigt den Aufbau, wie er nach diesem Schritt aussehen sollte.

6.11.4. Schritt 4: Verkabelung
In diesem Schritt wird der Ausgang der linken Transistoren an den Eingang der rechten
Transistoren gelegt und die zu schaltende Spannung verbunden. Zum Verschalten der
Ein- und Ausgänge eines Kanals, brückt man mit einem Kabel den rechten Pin des
jeweils linken Transistor an den mittleren Pin des rechten. Die zu schaltende Spannung
wird über Steckkabel von der +12 V Leitung an das linke Bein des rechten Transistors
gelegt. Abbildung 6.11 zeigt den Aufbau, wie er nach diesem Schritt aussehen sollte.
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Abbildung 6.11.: Schritt 4: Kollektor der ersten Stufe mit Emitter der zweiten Stufe verbinden, 12 V
an Kollektor der zweiten Stufe anschließen

Abbildung 6.12.: Schritt 5: +12 V brücken (rot), Massen verbinden (weiß), IO-Expander adressieren
(orange/schwarz und gelb/schwarz), Bus anstecken (Kabel), Bus durchleiten
(schwarz + rot, blau + grün), 3,3 V durchleiten (rot, schwarz)
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Abbildung 6.13.: Schritt 6: Steckbrett am Tisch befestigen, Taster anschließen, Drehencoder
anschließen, Bargraph anschließen, Tasterbeleuchtung anschließen

6.11.5. Schritt 5: IO-Expander
In diesem Schritt werden die beiden IO-Expander verkabelt und die Bahnen von Massen und +12 V gebrückt. Die IO-Expander verkabelt man zunächst untereinander und
dann mit der Spannungsversorgung. Dazu steckt man Kabel zwischen ihren zweit und
dritt untersten Pins, sowie zwischen deren jeweils fünft- und sechst-innerste Pins, an
denen bereits die Kondensatoren angebracht sind. Anschließend brückt man die fünftund sechst-innerste Pins auf die oberen linken Steckbahnen. Die oberen linken Steckbahnen verbindet man mit Steckkabeln mit den inneren drei Pins der IO-Expander. Zum
Brücken der Massebahnen steckt man ein Kabel über die innersten Kontakte der oberen
Masseleitungen. Zum Brücken der + 12 V-Bahnen steckt man ein Kabel zwischen die
beiden grün markierten Bahnen der rechten Seite. Abbildung 6.12 zeigt den Aufbau, wie
er nach diesem Schritt aussehen sollte.

6.11.6. Schritt 6: Heißkleber
In diesem Schritt werden die Steckverbinder mit Heißkleber fixiert. Dazu macht man
jeweils einen Tropfen Heißkleber an den Stecker. Sofern der auf das Steckbrett herunter
läuft, reicht das als Sicherung gegen Herauswandern beim Transport.

6.11.7. Schritt 7: Einbau
In diesem Schritt wird die fertig aufgebaute und fixierte Baugruppe an dem Tisch angebracht. Dazu fixiert man die Platine mit Heißkleber oder Schrauben zwischen den Sparrenbretter am Bedienfeld. Anschließend Steckt man die Bedienelemente ein. Zunächst
werden die Taster an die obersten linken Pins des linken IO-Expanders angeschlossen.
Darauffolgend wird der Drehencoder eingesteckt, sein zusätzlicher Pin gehört an die
+ 3,3 V-Bahn. Dann werden die beiden fünfpoligen Stecker des Bargraph jeweils an
die linken fünf Pins an den rechten IO-Expander angeschlossen. Deren Orientierung ist
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experimentell herauszufinden. Die Taserbeleuchtungen werden in den markierten Steckfeldern angebracht und ihre gemeinsame Masse mit einer beliebigen Masse verbunden.
Abbildung 6.13 zeigt die Baugruppe im Tisch montiert.

6.12. Schnittstelle zur Software
Die in den vorangegangenen Abschnitten beschriebene Hardware soll zur Interaktion von
Benutzern mit dem Demonstrator dienen. Doch dazu ist es notwendig, dass die Hardware mit der Software des Demonstrators kommunizieren kann und von dieser gesteuert
wird. Dazu werden die in Abschnitt 4.5.3 und 6.4 beschriebenen IOWarrior USB-Dongles
verwendet, die über SPI und I2 C (vgl. Abschnitte 4.5.2 und 6.5) die weiteren Bauteile
ansprechen können.
Da der von der Projektgruppe implementierte Teil des Demonstrators hauptsächlich in
Java geschrieben ist, soll möglichst auch die Ansteuerung der Dongles direkt in Java
geschehen können. Vom Hersteller Codemercs gibt es keine direkte Unterstützung für
Java. Mitgeliefert wird nur eine dynamische C-Bibliothek in Form der Datei iowkit.dll.
Es gibt auch ein Projekt namens IOWJ2 , mit dem der Zugriff direkt aus Java ermöglicht
werden soll. Im Demonstrator-Projekt konnte es jedoch nicht funktionsfähig eingesetzt
werden. Jegliche Aufrufe der Methoden für den Zugriff auf den MCP23S17 lieferten keine
Antworten. Daher wurde versucht den Zugriff auf die mitgelieferte iowkit.dll direkt
über das in IOWJ ebenfalls verwendete JNI3 umzusetzen, was jedoch auch nicht besser
funktionierte. Als nächste Möglichkeit wurde die Implementierung in C getestet und
führte zum ersten korrekten Zugriff auf den MCP. In einem weiteren Versuch konnte
schließlich jedoch mit Hilfe der Bibliothek JNA4 (siehe dazu auch Abschnitt 4.4.1.2)
doch noch der Zugriff direkt aus Java umgesetzt werden. Die Zugriffsqualität war sowohl
bei der Variante über C als auch über JNA gleich gut und somit wird letztlich JNA
verwendet.
Die Implementierung der Schnittstelle zwischen Software und Hardware ist auf Grund
der in Abschnitt 6.5 beschriebenen Aufteilung in SPI und I2 C in die zwei Bereiche Ereignisverarbeitung und Ansteuerung des Overlay-Networks aufgegliedert, die im Folgenden
beschrieben werden. Beide Zugriffsvarianten verwenden jedoch gleichermaßen die beiden grundlegenden Strukturen. Zunächst dient das Interface IOWKit dem Zugriff über
JNA auf die Methoden der iowkit.dll und somit dem direkten Zugriff auf den Dongle.
Die direkten Kommunikationsmethoden des IOWkit werden in den Klassen IOWarrior,
I2CHandler und SPIHandler verwendet. Der IOWarrior initialisiert dabei die Dongles
zu Beginn der Verbindung und bietet die Möglichkeit bei Problemen mit einem Dongle
die Verbindung zu diesem zu beenden und neu aufzubauen. Zudem bietet die Klasse
einige Testmethoden für den direkten Zugriff.
2

http://www.wagner-ibw.de/iowj.html
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/jni/index.html
4
https://github.com/twall/jna
3
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Für SPI und I2 C hat der IOWarrior sogenannte Special Modes in denen er sich automatisch um das richtige Timing kümmert. Zur Trennung unterscheidet er zwischen zwei
verschiedenen Pipes. Während mit Pipe 0 direkt auf den IOWarrior geschrieben werden
kann, werden die Daten die an Pipe 1 gesendet werden entsprechend ihrer Report ID
an die SPI oder I2 C Leitungen weitergeleitet. Die genauen Funktionalität der iowkitAPI wird in [Cod05] beschrieben. Die wichtigsten Methoden sollen im Folgenden kurz
vorgestellt werden:
IowKitOpenDevice() Öffnet alle verbundenen IOWarriors für den Zugriff. Bei erfolgreicher Verbindung wird das Handle des ersten gefundenen IOWarriors zurückgegeben. Bei einem Fehler null.
IowKitGetDeviceHandle() Gibt das Handle des gewünschten IOWarriors zurück.
IowKitCloseDevice() Schließt die Verbindung zu allen gerade verbundenen IOWarriors.
IowKitRead() Liest eine bestimmte Anzahl an Daten aus dem Puffer des IOWarriors. Es
muss das Handle des gewünschten IOWarriors, die Länge, die Pipe und ein Buffer
zum Schreiben der gelesenen Daten übergeben werden. Der Aufruf blockiert so
lange bis eine Antwort gelesen wurde oder die Timeout-Zeit überschritten wurde.
IowKitReadNonBlocking() Funktioniert genauso wie IowKitRead(), blockiert aber nicht.
Falls im Puffer des IOWarriors keine Daten liegen wird null geliefert.
IowKitWrite() Schreibt Daten auf den IOWarrior. Es muss ebenso wie beim Lesen der
Handle, die Länge, die Pipe und ein Buffer übergeben werden.

6.12.1. Ereignisverarbeitung über I2 C
Die Taster, Taster-LEDs, Drehregler und Bargraphen des Demonstrators sind zur Ansteuerung durch den Rechner an die MCPs angeschlossen und diese wiederum an einen
IOWarrior. Die Kommunikation erfolgt dabei über I2 C wie es im Datenblatt des IOWarriors beschrieben ist (vgl. [Cod11]). Einen groben Überblick über die Implementierung
liefert das vereinfachte Klassendiagramm des Packages wonderland.io in Abbildung
6.14. Der I2CHandler liefert Methoden für allgemeine Schreib- und Lesevorgänge auf
den IOWarrior per I2 C und abstraktere Methoden, welche Schreib- und Lesevorgänge
bereits passend für den MCP aufbereiten. Außerdem bietet der I2CHandler Möglichkeiten zur Initialisierung des Dongles und der MCPs. In der Methode initI2C() wird
der Special Mode für I2 C im IOWarrior aktiviert, wodurch es erst möglich wird, per
I2 C zu kommunizieren. Über initMCP() wird die Konfiguration in das Konfigurationsregister des MCPs geschrieben. Da die Verbindung zum MCP häufig nicht dauerhaft
stabil läuft, wird an dieser Stelle überprüft, ob der MCP nun korrekt erreichbar ist.
Dazu werden nach dem Schreibbefehl einmal alle 22 Register des MCPs ausgelesen und
es wird überprüft ob als Antwort auf die Anfrage 22 Werte zurückkommen. Ist dies
nicht der Fall wird das Schreiben wiederholt und bei erneutem Fehlschlagen der Dongle
über die IOWarrior-Klasse zurückgesetzt. Somit kann im Fehlerfall häufig eine verlorene
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Verbindung zum MCP wieder aufgebaut werden.
events
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Abbildung 6.14.: Klassendiagramm der MCP-Ansteuerung über I2 C

Um die Zugriffe auf jeden einzelnen MCP übersichtlich und strukturiert zu gestalten
werden sie über die entsprechende Klasse MCP23017 gekapselt. Darin werden die aktuellen Werte der Register und die gewünschten Änderungen zwischengespeichert und
bei jedem Aufruf der sync()-Methode die geänderten Daten in den MCP geschrieben
und die gespeicherten Werte mit den Werten des MCP abgeglichen. Bei Änderungen an
den MCP-Inputs werden alle zuvor hinzugefügten Listener benachrichtigt. Wenn in der
sync()-Methode wiederholt Fehler beim Schreiben oder Lesen auftreten wird der MCP
neu initialisiert und ggf. der komplette Dongle zurückgesetzt.
Die Funktionalität der ValueChangeListener ist in der AbstractValueChangeListenerKlasse umgesetzt. Die von diesem erbenden Listener fügen lediglich Variablen mit den
nötigen Parametern für die richtige Ereignisverarbeitung hinzu. Diese Parameter sind
z.B. Informationen darüber welche Knöpfe an der jeweiligen Anlage vorhanden sind und
zudem Bit-Masken für jeden einzelnen Taster und Drehregler. Diese werden benötigt da
das Event einen Byte-Wert für acht Inputs überträgt und so für jeden Taster und Drehregler durch Maskieren überprüft werden kann, ob er sich geändert hat. Für die Ausgabe
werden ebenso Bit-Masken benötigt, damit bei Statusänderungen an einem Taster oder
dem Bargraph auch nur die davon betroffenen Bits neu gesetzt werden. Dazu bietet der
MCP23017 die Methode setMaskedValue().
Bei der weiteren Verarbeitung von Ereignissen durch die Listener werden zunächst über
den EventCreator erzeugte Events an das SimulationEnvironment gesendet. Bei einer
Änderungen an einem Taster hat dieses Event den Typ Event.OUTAGE. Etwas komplizierter ist die Verarbeitung von Änderungen am Drehregler, da diese zunächst mit den
aktuellen Werten aus der Simulation verglichen werden müssen. Im AbstractValueChangeListener wird zunächst nur unterschieden ob der Drehregler hoch oder herunter
gedreht wurde. Mit dieser Information wird ein Event vom Typ Event.VALUE_CHANGED
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erzeugt und dabei im EventCreator der tatsächliche neue Wert für die Wetterdaten
und der neue Status des Bargraph berechnet und zurückgegeben. Anschließend an die
Eventgenerierung werden die sofort sichtbaren Änderungen wie der Farbwechsel eines
Tasters oder eine Änderung des Bargraphs auf den MCP übertragen.
Der IOEventHandler ist dabei als Bindeglied zwischen allen bisher beschriebenen Klassen zu verstehen. Über ihn werden der IOWarrior und die MCPs initialisiert, regelmäßig
in einem eigens dafür laufendem Thread die MCPs synchronisiert und zudem stellt er
die Schnittstelle zum SimulationEnvironment dar mit Methoden zur Änderung der
Tasterfarbe und des Bargraph-Status.

6.12.2. Ansteuerung des Overlay-Networks über SPI
Die LED-Streifen des Overlay-Networks sind direkt per SPI an den IOWarrior angeschlossen. Die zur Ansteuerung verwendete Klassenstruktur ist in vereinfachter Form in
Abbildung 6.15 zu sehen.
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Abbildung 6.15.: Klassendiagramm der Ansteuerung des Overlay-Networks über SPI

Die zentralen Rollen nehmen hierbei die Klassen OverlayAnimation und OverlayNetwork ein. OverlayNetwork erbt von Thread und arbeitet in seiner run()-Methode eine
Endlosschleife ab, solange es aktiviert ist. Es nimmt über die animate()-Methode einen
Sender und einen Empfänger entgegen, wenn eine Nachricht die zwischen den beiden
ausgetauscht wird, auf dem Overlay-Network dargestellt werden soll. Diese Methode
legt die Nachricht auf einen Stack, welcher dann in der run()-Methode geleert und in
Animationen umgesetzt wird. Hierzu wurden initial sieben OverlayAnimation-Objekte
angelegt. Jedes repräsentiert dabei einen der sieben Abschnitte des LED-Streifens, welcher zwar am Stück angesprochen und behandelt wird, jedoch logisch in diese Einheiten
unterteilt ist. Ein OverlayAnimation-Objekt kennt dabei die ID der beiden Anlagen auf
seinem Abschnitt, welche beide als Sender und Empfänger in Erscheinung treten können,
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sowie die ihnen zugeordneten Farben und die Anzahl der LEDs auf seinem Abschnitt.
Über die Methoden startForwardAnimation() und startBackwardAnimation() wird
ihm vom OverlayNetwork mitgeteilt, wann eine Animation in die entsprechende Richtung beginnt. Über kontinuierliche Aufrufe von getAnimationState() erhält das OverlayNetwork nun die Daten, die für den Abschnitt einer OverlayAnimation zu einem
bestimmten Zeitpunkt auf den LED-Streifen geschrieben werden sollen. Nachdem das
OverlayNetwork die Daten aller Abschnitte für einen Zeitpunkt gesammelt hat, werden
diese mittels concatenate() aneinandergereiht und mit Hilfe des SPIHandlers auf den
IOWarrior geschrieben.
Da das OverlayNetwork einen CPU-Kern voll auslastet, soll es nur aktiv sein, wenn auch
tatsächlich Nachrichten versendet werden können, also während einer initialen Planung
oder einer Umplanung. Hierzu bietet es die Methoden deacitvate() und activate(),
um den Thread einschlafen zu lassen und wieder aufzuwecken. Damit er außerdem nicht
über jedes Event, welches den EventCreator verlässt, entscheiden muss, ob es ihn überhaupt betrifft, gibt es die Klasse OverlayNetworkEventFilter. Sie ist das Bindeglied
zwischen dem OverlayNetwork und der laufenden Simulation. Ihre einzige Funktion
besteht darin, auf Events des EventCreators zu horchen, bei passenden Events die relevanten Daten daraus zu extrahieren und diese an das OverlayNetwork weiterzureichen.
Durch dieses zeitbasierte Zusammenstellen der Animationsschritte muss sich für das
Timing nicht auf den SPI-, USB- oder CPU-Takt verlassen werden und die Animationen laufen immer zuverlässig in der vorgegebenen Dauer von 500ms ab, selbst bei zwischenzeitlich eintretender Garbage Collection. Die Implementierung ist dabei so flexibel
gestaltet, dass sie mit leichten Anpassungen derart umgestellt werden kann, dass jede
einzelne Animation einen eigenen Zeitraum vorgegeben bekommen kann, in welchem sie
ablaufen soll. Da derartige Möglichkeiten für die von COHDA generierten Nachrichten
bestehen, ist dies also potentiell nützlich für zukünftige Anpassungen.
Da Tests gezeigt haben, dass die SPIHandler.writeSPI()-Methode gelegentlich fehlschlägt und mit Exceptions reagiert, werden diese abgefangen und es wird begrenzt oft
erneut versucht, die konkatenierten Daten zu schreiben. Schlägt dies öfter fehl, wird
zum nächsten Schritt übergegangen. Dies soll vor allem verhindern, dass durch vereinzelte Fehler beim Schreiben der gesamte OverlayNetwork-Thread abstürzt und somit bis
zum Neustart des gesamten Software-Pakets nicht zur Verfügung steht. Die Häufigkeit
der Fehlerfälle konnte außerdem durch die Wiederverwendung eines bestehenden Puffers
derart reduziert werden, dass diese bei ersten Tests nicht mehr auftraten.

7. Demonstratorbau
In diesem Kapitel wird der Arbeitsprozess des Aufbaus des Demonstratortisches in mehreren Abschnitten näher erläutert. Dazu befasst sich Abschnitt 7.1 mit dem Aufbau des
Tisches an sich. Hier wird erläutert, wie die Holzteile zu einem fertigen Tisch verbaut
wurden. Weiterhin wird erwähnt, wie die Oberflächenfolien angebracht wurden und darüber dann das Plexiglas verschraubt wurde. Abschnitt 7.1.2 dieses Kapitels befasst sich
ausgiebig mit dem Aufbau und dem Zusammenbau der einzelnen Reglerleisten, die am
Demonstrator befestigt wurden. Des weiteren erläutert Abschnitt 7.2 den Aufbau und
die Anbringung der einzelnen Anlagenmodelle auf dem Demonstrator und Abschnitt 7.3
befasst sich abschließend mit der Montage der lokalen Anlagendisplays auf dem Demonstrator.

7.1. Tischbau
Der folgende Abschnitt erläutert den Zusammenbau des Demonstratortisches aus den
einzelnen Holzteilen über das Bekleben der Holzteile mit den entsprechenden Untergrundfolien bis hin zur Verschraubung der Plexiglasscheiben und dem Anbringen der
Reglerleisten. Da beim Zusammenbau des Tisches immer neue Ideen zur Umsetzung gefunden wurden, werden neben dem Zusammenbau des Tisches, wie schon in Abschnitt
4.3.1 erwähnt, auch noch einige wichtige Entscheidungen, die getroffen wurden, erwähnt.
Dazu wird während des Zusammenbaus zum besseren Verständnis von einzelnen abgeschlossenen Bauphasen gesprochen. Zusätzlich dienen einige Bilder der einzelnen Bauphasen zur Anschauung der durchgeführten Arbeiten.

7.1.1. Demonstratortisch
Nachdem am 14.November die Holzteile vom Tischler gefertigt, abgeholt und kontrolliert
waren, begann die AG-Interaktion mit dem Bau des Tisches. In einem ersten Schritt entschied man sich dafür, erst eine Hälfte zusammenzubauen, um zu prüfen, ob alles nach
den eigenen Vorstellungen funktionierte. Dazu hielt sich die Arbeitsgruppe an die in Abschnitt 4.3.1 vorgestellte Skizze. Die erste Aufgabe beim Bau war, die Sparrenbretter
unterhalb der Tischplatte zu befestigen. Dazu standen zwei Befestigungsmöglichkeiten
im Raum. Entweder konnten die Sparrenbretter mit Hilfe von Winkeln und Schrauben
unterhalb des Tisches befestigt oder aber mit zwei Schrauben von oben durch die Tischplatte hindurch angeschraubt werden. Nach einem Test entschied man sich für die zweite
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Variante, da sie zum einen vom Tischler empfohlen wurde und zum anderen die nötige
Stabilität brachte und vom Aufwand her leichter zu realisieren war. Dazu wurden in einem ersten Arbeitsschritt die Positionen und die zugehörigen Löcher der Sparrenbretter
auf der Tischplatte angezeichnet und gebohrt. Außerdem wurden die passenden Löcher
in den Sparrenbrettern vorgebohrt. Im zweiten Arbeitsschritt wurden die Sparrenbretter an den vorgesehenen Plätzen fixiert und mit 4,5 x 45 mm Torx-Schrauben von oben
unter der Tischplatte angeschraubt. Die Köpfe der Schrauben wurden im Holz versenkt.
Nachdem die erste Tischhälfte zufriedenstellend bearbeitet wurde, machte man sich nach
dem gleichen Schema an die Bearbeitung der zweiten Tischhälfte. Da noch keine Tischbeine montiert waren, wurden die Tischhälften vorerst auf dem Tisch des Prototypen
platziert. Abbildung 7.1 zeigt das Ergebnis der angesprochenen Arbeiten am Demonstratortisch. Nachdem beide Tischhälften mit Sparrenbrettern versehen waren, setzte die

Abbildung 7.1.: Tischplatte mit angeschraubten Sparrenbrettern (links) und nach der ersten
Bauphase (rechts)

Gruppe die Tischplatten provisorisch zusammen, um zu sehen, ob das Overlay-Network,
welches aus einem rechteckigen Brett besteht, in die Mitte des Tisches passte. Hierbei
wurde festgestellt, dass das Overlay-Network nicht in den dafür vorgesehene Ausschnitt
passte. An den Seiten mussten mit Schleifpapier einige Millimeter per Hand abgeschliffen
werden, um den Ausschnitt passend zu gestalten. Abbildung 7.1 zeigt das Ergebnis der
ersten Bauphase.
In der zweiten Bauphase musste sich die Gruppe entscheiden, worauf der Tisch stehen
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sollte. Wie in Abschnitt 4.3.1 schon erwähnt hatte man sich für Tischbeine entschieden. Hier stand die Frage im Raum welche Höhe die Tischbeine haben sollten, und ob
sie fest oder abnehmbar sein sollten. Da der Tisch transportabel gebaut werden sollte,
entschied man sich, dass die Tischbeine abnehmbar sein sollten. Bei der richtigen Höhe
legte man sich auf ca. 90 cm fest. Diese Höhe wurde festgelegt, nachdem sich das kleinste
und das größte Gruppenmitglied um den Tisch positioniert hatten und durch die Gruppe
durch Anheben und Absenken des Tisches ein Mittelwert gefunden wurde, bei dem beide
Probanden eine ausreichende Übersicht über den Demonstrator hatten. Um eventuelle
Unebenheiten des Bodens auf dem der Demonstrator in Zukunft positioniert wird auszugleichen, können die Tischbeine in der Höhe jeweils um ein paar Zentimeter verändert
werden. Nachdem unter jeder Tischhälfte vier Tischbeinhalterungen angezeichnet und
angeschraubt waren, wurden die Tischbeine mittels speziellen Inbusschrauben (Innensechskant) an die Halterungen angeschraubt. Von nun an konnte der Tisch auf eigenen
Beinen stehen und die Unterstelltische wurden beiseite geschafft.
Damit sich die beiden Tischhälften nicht voneinander verschieben lassen, wurden unterhalb des Tisches vier Kofferverschlüsse angeschraubt, mit denen die beiden Tischhälften
aneinander fixiert werden. Damit war die zweite Bauphase abgeschlossen.
Ab dem 23. Januar 2014 befasste man sich in der dritten Phase damit, die Untergrundfolien auf dem Tisch anzubringen. Dazu wurden in einem ersten Schritt die beiden Tischhälften, das Overlay-Network und die Reglerleisten in graue Folie eingefasst. Abbildung
7.2 zeigt die Verarbeitung der grauen Folie auf dem Tisch. Nachdem die graue Folie angebracht war, wurden die einzelnen farbigen Untergrundfolien für die Anlagenmodelle,
wie in Abschnitt 4.3.2 erwähnt, an den entsprechenden Plätzen auf dem Tisch und den
Reglerleisten aufgeklebt. Abbildung 7.3 zeigt einen Ausschnitt während der Klebearbeiten an den farbigen Untergrundfolien der Anlagenmodelle.
Im Anschluss an das Bekleben des Tisches musste in einer vierten Bauphase das Plexiglas verarbeitet werden. Dazu bedurfte es erst einmal ein wenig Übung, weshalb die
Arbeitsgruppe ein paar Plexiglasteile von der technischen Werkstatt zu Übungszwecken
bekommen hatte. Nachdem man sich mit den Bohrungen im Plexiglas vertraut gemacht
hatte, begann man ab dem 27. Januar 2014 mit dem Anbau auf dem Demonstrator. Dazu kamen Fragen zur Verschraubung des Plexiglas auf dem Demonstrator auf. Es war zu
Beginn noch nicht klar, welche Schrauben man verwenden könnte. Es wurde befürchtet,
dass das Plexiglas bei zu fester Verschraubung eventuell splittern könnte. Der Vorschlag
gummierte Schrauben zu verwenden wurde als übertrieben erachtet. Allerdings wäre der
Einsatz von Senkschrauben nicht möglich, da man hierfür Senkbohrungen im Plexiglas
vornehmen müsse, das Plexiglas mit 2 mm Dicke dafür aber zu dünn sei. Deshalb würden die Schraubköpfe nicht im Plexiglas versenkt werden können, sondern oben auf dem
Plexiglas aufliegen. Als mögliche Lösung wurden Schlossschrauben vorgeschlagen, welche
aber nicht wirklich für die Verarbeitung in Holz geeignet sind sondern eher zur Verarbeitung von Metall. Deshalb entschied man sich für glänzende Universalschlitzschrauben
mit einer Länge von 20 mm, die mit einer Unterlegscheibe von oben durch das Plexiglas
ins Holz geschraubt wurden. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Schrauben nicht
zu fest angezogen wurden, so dass keine Spannungen entstehen konnten. Im gleichen
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Abbildung 7.2.: graue Untergrundfolie auf dem Tisch

Arbeitsgang wurden Löcher für die Verkabelung der Displays mit Hilfe einer 30 mm
Lochsäge in die Tischplatte und das Plexiglas gesägt.
Der nächste Arbeitsgang sah das Anbringen der Schutzumrandung um den Demonstrator
vor. Hierzu wurden am 11. Februar 2014 die durchsichtigen Plexiglasscheiben hochkant
an den drei Seiten, an denen sich auch die Reglerleisten befinden, an der Tischkante
verschraubt. Erste Befürchtungen eine einfache Verschraubung wäre nicht stabil genug,
erwiesen sich nach einem ersten Test als falsch, denn die Verschraubung stellten sich als
sehr stabil heraus. Nachdem die Schutzumrandung komplett befestigt war, wurden die
Reglerleisten am Tisch verschraubt. Da in den Reglerleisten die Taster und Drehregler
untergebracht sind, entschloss man sich Holz und Plexiglas in einem Arbeitsgang, der
in Abschnitt 7.1.2 genauer erläutert wird, zu verarbeiten und auf den Überständen der
Sparrenbretter zu verschrauben. Auch hier wurden wieder Löcher in die Reglerleisten
gebohrt und in den Sparrenbrettern passend vorgebohrt, sodass auch hier das Plexiglas
mit Hilfe von Schrauben und zugehörigen Unterlegscheiben mit dem Holz verbunden
wurde.
Abbildung 7.4 zeigt den kompletten Demonstratortisch mit Untergrundfolien und aufgeschraubtem Plexiglas. Um zu verhindern, dass bei weiteren Tätigkeiten am Demonstrator
Kratzer und Macken in das Plexiglas kamen, wurden die Schutzfolien vorerst nicht von
den Plexiglasteilen entfernt.
Nachdem die Oberfläche des Tisches vorerst abgeschlossen war, mussten auf der Un-
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Abbildung 7.3.: Untergrundfolien der Anlagenmodelle

terseite des Tisches noch einige Löcher mit der Lochsäge in die Sparrenbretter gesägt
werden, um die Verkabelung zu ermöglichen. Zur Planung der Verkabelung wurde eine
Skizze erstellt (vgl. Abb. 7.5). Die benötigten Löcher wurden anhand dieses Verkabelungsplans in die Sparrenbretter gesägt.
Eine weitere Besonderheit weist der Bau des Overlay-Networks (vgl. 6.7) auf. Nachdem die LEDs auf der Holzplatte aufgeklebt wurden, montierte man das Plexiglas nicht
direkt auf die LEDs, sondern erhöht mit einem Abstand von ca. 5 mm auf der Holzplatte. Dadurch kommen die Leuchteffekt der LEDs besser zur Geltung. Realisiert wurde
diese Erhöhung in dem jeweils fünf Unterlegscheiben bei der Verschraubung zwischen
Holzplatte und Plexiglas als Abstandshalter eingesetzt wurden. Abbildung 7.6 zeigt das
fertige Overlay-Network.

7.1.2. Reglerleisten
Mit den Entscheidungen aus der Entwurfsphase, wurde eine Bestellliste für den Tischler
erarbeitet (vgl. Tabelle 7.1) und die Reglerleiste in Auftrag gegeben. Aufgrund von Personalmangel in der Tischlerei, zögerte sich der Liefertermin jedoch auf etwa 4 Wochen
hinaus, welches eine deutliche Verzögerung des Projektplans zur Folge hatte.

Um weitere Verzögerungen im Projektplan zu vermeiden, wurden die restlichen Arbeiten an der Reglerleiste von der Arbeitsgruppe Interaktion selbst vorgenommen und keine
weiteren Aufträge an den Tischler vergeben. So wurden unter anderem die Aussparun-
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Abbildung 7.4.: kompletter Demonstratortisch

Bauteil
Reglerleiste Front 12 mm dick, 15 x 90 cm
Reglerleiste Seite 12 mm dick, 15 x 135 cm

Anzahl
2
2

Tabelle 7.1.: Bestellübersicht Reglerleiste

gen, welche für die Bedienelemente (Taster, Drehregler und LED-Anzeige) der Reglerleiste benötigt werden, durch die Arbeitsgruppe selbst eingearbeitet. Hier musste darauf
geachtet werden, dass die Reglerleiste mit Plexiglas abgedeckt werden soll und die Aussparungen dadurch exakt an den selben Positionen eingearbeitet werden müssen. Bevor
die Reglerleiste am Tisch befestigt werden konnte, wurde die Reglerleiste in einem weiteren Schritt mit den für das Farbkonzept vorgesehenen Folien versehen.
Darauffolgend, konnten die Bedienelemente in die dafür vorgesehen Löcher eingesetzt
werden und die Reglerleiste am Tisch festgeschraubt werden. Abschließend wurden „Feinschliffarbeiten“ vorgenommen, in denen unter anderem die Ecken der Reglerleiste abgerundet wurden, um die Verletzungsgefahr zu verringern.
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Abbildung 7.5.: Verkabelungsplan des Demonstratortisches
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Abbildung 7.6.: Overlay-Network

7.2. Anlagenmodelle
Der folgende Abschnitt beschreibt den Aufbau der im Entwurf ausgewählten Bausätze,
sowie deren Montage auf dem finalen Demonstrator.

7.2.1. Aufbau der Anlagenmodelle
Bevor die im Entwurf ausgewählten Bausätze auf den Demonstrator angebracht werden
konnten, mussten diese durch die Arbeitsgruppe Interaktion zusammengebaut werden.
Bis auf das BHKW-Modell, wurden alle Anlagen mit einer ausführlichen Aufbauanleitung geliefert, welches einen reibungslosen Aufbau dieser Modelle ermöglichte. Damit
auch das BHKW ohne größere Probleme zusammengebaut werden konnte, hat die Arbeitsgruppe Kontakt zum Hersteller aufgenommen und hat diesen um eine Aufbauanleitung gebeten. Nach mehrfachen Kontakt, musste jedoch festgestellt werden, dass dieser
keine Anleitung zur Verfügung stellen kann. Allerdings wurden uns vom Hersteller Bilder
zur Verfügung gestellt, die das fertige BHKW aus verschiedenen Betrachtungsperspektiven zeigt. Mit Hilfe dieser Bilder konnte dann auch das BHKW erfolgreich aufgebaut
werden.

7.2.2. Befestigen der Anlagenmodelle auf den Demonstrator
Nachdem alle Modelle zusammengebaut wurden, stellte sich die Frage, wie die Modelle
auf dem Demonstrator befestigt werden sollen. Dazu musste zunächst geklärt werden, ob
die Modelle dauerhaft auf dem Demonstrator befestigt oder wieder abgenommen werden
können sollen. Zunächst entschied sich die Arbeitsgruppe dazu nach einer Lösung zu suchen, die es ermöglicht die Anlagenmodelle wieder vom Demonstrator abzunehmen. Der
Vorteil liegt im deutlich sicheren Transport der Anlagenmodelle.
Nach Ausarbeitung verschiedener Realisierungsmöglichkeiten, wurde jedoch festgestellt,
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dass ein „Abnehmbares-Konzept“ einige Probleme mit sich bringt. Ein Beispiel ist das
Verwenden von Schrauben. Bei der Verwendung von Schrauben würden Löcher im Demonstrator entstehen, die eine spätere Veränderung der Anlagenmodelle nicht mehr
möglich machen würde. Eine weitere Überlegung, bei der die Modelle auf einer weiteren Plexiglasplatte fixiert werden und diese Plexiglasplatte wiederum abnehmbar am
Tisch befestigt wird, musste verworfen werden, da ansonsten die farbige Folie nicht mehr
erkennbar wären. Die Überlegung, dass die Modelle abnehmbar sein müssen, wird letztendlich verworfen.
Nach weiterer Überlegung wurde auf Vorschlag der Betreuer überprüft, ob es möglich
ist, die Modelle mittels Heißkleber auf den Demonstrator zu befestigen. Hierzu musste
zunächst überprüft werden, wie sich der Heißkleber auf dem Plexiglas verhält, damit
das Plexiglas auf dem Demonstrator nicht beschädigt wird. Zum Testen konnte der Plexiglasabfall verwendet werde, der beim Demonstarorbau entstanden ist. Durch mehrere
Versuche konnte sichergestellt werden, dass das Plexiglas durch den Heißkleber nicht beschädigt wird und zudem eine ausreichende Klebkraft besitzt. Ein weiterer Vorteil beim
Verwenden von Heißkleber ist die Möglichkeit, den Heißkleber rückstandslos vom Demonstrator zu entfernen. Dadurch bleibt die Möglichkeit bestehen, die Anlagenmodelle
jeder zeit zu erweitern oder Änderungen an deren Position vorzunehmen. Falls sich beim
Transport eine Anlage vom Tisch lösen sollte, kann diese ohne größeren Aufwand wieder
am Demonstrator befestigt werden.
Nachdem die Entscheidung für die Art der Befestigung getroffen wurde, konnten die
Anlagenmodelle auf den Demonstrator angebracht werden. Hierbei war noch zu beachten, dass die Windkraftanlage einen elektrischen Motor besitzt und mit der Elektronik
unterm Tisch verbunden werden muss. Hierfür wurde mit Hilfe einer Lochsäge ein Loch
gebohrt, welches nach Befestigung der Windkraftanlage jedoch nicht mehr zu sehen ist.

7.3. Anlagendisplays
Die Befestigung der Anlagendisplays stellte eine weitere Herausforderung im Demonstratorbau dar. Nachdem die Displays angeschlossen waren und auf ihren vorgesehen
Positionen lagen wurde deutlich, dass sie durch den Anschlussstecker, der sich an der
Unterseite des Displays befindet, leicht nach hinten geneigt auf dem Tisch liegen würden. Somit war keine ausreichende Sicht auf die Displays gewährleistet. Eine Neigung der
Displays würde diese Problematik lösen. Dazu wurden zunächst unterschiedlich starke
Neigungen getestet, indem kleine Kartons und Holzklötzchen unter die Displays gelegt
wurden und unter verschiedenen Lichtbedingungen getestet wurde, bei welcher Neigung
eine bestmögliche Sicht auf alle Displays erzielt wurde. Im Anschluss dieser Tests entschied die Arbeitsgruppe, die beiden hinteren Displays auf 40 mm hohe und die beiden
vorderen Displays auf 35 mm hohe und 130 mm breite Hölzer zu verschrauben.
Dazu wurden die Hölzer passend zugesägt, in graue Oberflächenfolie eingeschlagen und
von unten mit jeweils zwei Schrauben an ihrem vorgesehenen Platz fixiert. Damit die
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Abbildung 7.7.: Anlagenmodelle auf Demonstrator

Displays sicher befestigt werden konnten, wurden sie an den dafür vorgesehenen oberen
Ösen mit entsprechende Schrauben an den Hölzern verschraubt (siehe Abb. 7.8). Die
Neigung der Displays ist in Abbildung 7.9 zu erkennen.
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Abbildung 7.8.: Befestigung der Anlagendisplays

Abbildung 7.9.: Neigung der Anlagendisplays

8. Evaluation
Das Testen ist wichtiger Bestandteil um ein System auf Funktionsfähigkeit zu prüfen.
Daher war es unablässig verschiedene Tests durchzuführen. Während der Implementierungsphase wurden die umgesetzten Komponenten stets nebenläufig getestet und Fehler
direkt behoben. Somit lässt sich aber nur sicherstellen, dass die Komponenten in sich
funktionieren, nicht aber wie diese im Zusammenwirken mit anderen Teilen arbeiten. Die
Lösung dieses Problems soll anhand der durchgeführten Tests im Folgenden beschrieben
werden.

8.1. Langzeittest
Im Zuge der Entwicklung und mit der Fertigstellung der Komponenten, wurde es an der
Zeit das System als Ganzes zu testen. Hierzu wurden Langzeittests zur Überprüfung der
einwandfreien Funktionalität angesetzt. Der erste Test schien zunächst zu funktionieren.
Nach ca. 2 1/2 Stunden trat jedoch ein Fehler auf. Das System meldete einen OutOfMemoryError (vgl. Abb. 8.1 ) und schien nicht mehr über ausreichend Speicher zu verfügen.
Dieser Fehler trat nach weiteren Versuchen erneut auf, wodurch ein einmaliger Ausfall
ausgeschlossen werden konnte. Ebenfalls auffällig war, dass der vom Prozess benötigte
Speicher mit zunehmender Laufzeit ständig anstieg, wodurch zwangsläufig irgendwann
nicht mehr genügend Speicher vorhanden war.

Abbildung 8.1.: OutOfMemoryError

8.1.1. Fehlersuche
Da das System scheinbar nicht genügend Speicher zur Verfügung hatte, wurde zunächst
untersucht, welche Teile wie viel Speicher beanspruchen. Anhand des Prozesses im Task
Manager lässt sich nur der gesamte Speicherbedarf bestimmen. Dieser setzt sich jedoch
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aus Python- und Java-Komponenten zusammen. Daher wurde versucht diese beiden
Bestandteile getrennt zu betrachten. Für Python wurde dies mit heapy, einem HeapAnalyse-Tool, realisiert. Die Installation erwies sich zunächst als problematisch, gelang
aber nach einigem Zeitaufwand. In der main.py wurde nach Beendigung jeder Planung
über heapy der belegte Speicher ausgegeben. Mit Hilfe dieses Tools war festzustellen, dass
bei jeder Umplanung und initialen Planung der Speicherbedarf um einen etwa gleichen
Anteil anstieg (Abb. 8.2). Die Zunahme an Speicher verhielt also sich linear.

Abbildung 8.2.: Python Speicherbedarf über heapy

Der Anteil und die Ausmaße des gesamten Speicherbedarfs waren jedoch gering. Nach
jeder Planung wuchs der belegte Speicher um ca. 1MB. Dadurch hielt sich der Speicherbedarf, trotz stetigem Anstieg, auch nach langer Laufzeit in Grenzen. Daher scheint
ausgeschlossen, dass der enorme Speicherbedarf des Prozesses von Python verursacht
wird. Jedoch konnte wegen der kurzen Einarbeitungszeit nicht sichergestellt werden, ob
das Messwerkzeug korrekt angewandt wurde.
Als nächstes wurde das Speicherverhalten von Java untersucht. Hierzu kam zunächst
das Tool VisualVM zum Einsatz. Außerdem wurde die JVM mit Parametern gestartet
um bei einem OutOfMemoryError Fehler einen Heap Dump zu erstellen. Die initiale
und maximale Heap Size wurde auf 200MB gesenkt um möglichst früh einen Fehler
erzeugen zu können. Jedoch schien dies keine Probleme zu verursachen. Die genutzte
Heap Size wurde durch die Garbage Collection wenn nötig immer wieder reduziert. Es
dauerte einige Stunden bis das System dann mit der gewollten Fehlermeldung abstürzte.
Der erzeugte Heap Dump war etwas irreführend. Es schien als würden zu viele double[]
Arrays erzeugt werden, jedoch, wie sich später herausstellte, schwankte die Anzahl und
der Speicherbedarf der Arrays zur Laufzeit enorm. Was genau beim Absturz geschah war
noch immer ungewiss, allerdings repräsentiert der Heap Dump lediglich den Zustand zum
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Zeitpunkt des Absturzes, zu welchem gerade viele Arrays erzeugt wurden.
Ein anderes Tool namens YourKit erlaubte eine genauere Betrachtung des Heaps. Dieses zeigt die Verteilung des belegten Heaps, welches sich aus der Young Generation,
der Survivor Generation und der Tenured Generation zusammensetzt. In der Young
Generation befinden sich relativ neue Objekte. Wenn sie mehrere Garbage Collections
überstehen, wechseln sie allmählich, über in die Surivor Generations und danach in die
Tenured Generation. Dort befinden sich langlebige Objekte, welche demnach auch nicht
so häufig aufgeräumt werden müssen. Zu sehen war, dass die Tenured Generation ständig
zunimmt. Anfangs wird wenn nötig die Tenured Generation noch verkleinert (vgl. Abb.
8.3), nach längerer Laufzeit scheint dies jedoch nicht mehr möglich (vgl. Abb. 8.4). Es
scheint als würden bestimmte Objekte nicht wieder freigegeben, weil noch Referenzen
darauf bestehen. Doch selbst wenn der Heap vollkommen ausgeschöpft ist, scheint dies
noch nicht zu einem sofortigen Absturz zu führen. Läuft das System dann ausreichend
lang in einem Zustand wie in Abbildung 8.4 zu sehen, ist es der Garbage Collection nicht
mehr möglich genügend Platz zu schaffen und das Programm bricht ab.

Abbildung 8.3.: Java-Heap Aufteilung (Garbage Collection)

Abbildung 8.4.: Java-Heap Aufteilung nach längerer Laufzeit
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8.1.2. Lösungsansatz
Für den scheinbaren Anstieg des Speicherbedarfs der Python-Komponente wandte sich
die Projektgruppe an den Betreuer Christian Hinrichs. Dieser erweiterte den PythonCode um eine Routine, welche nach jedem Szenariowechsel ausgeführt wird und versucht
nicht mehr genutzte Objekte zu entfernen.
Für das Java-seitige Speicherproblem konnte die Ursache nicht genau definiert werden.
Lediglich Mutmaßungen, z.B. dass jpype, die Brücke zwischen Java und Python, unnötig
Referenzen auf nicht mehr benötigte Objekte hält, welche allerdings nicht mehr überprüft
werden konnten, wurden gemacht. Eine Möglichkeit jedoch wäre es die Heap-Größe zu
erhöhen, wodurch eine längere Laufzeit möglich ist.

8.2. Buttons und Regler
Auf dem Demonstrator sind mehrere Buttons und Regler vorhanden. Diese sind Anlagen, bzw. anlagenspezifischen Events, zugeordnet. Eine Betätigung der Regler löst ein
Ereignis aus. Getestet wurde, ob ein schnelles Betätigen der Buttons und Regler möglich
ist, ohne das System in einen ungültigen Zustand zu bringen und inwiefern diese dieses
Aufnehmen kann.
Können die Buttons schnell hintereinander betätigt werden? Ein schnelles betätigen
der Buttons ist problemlos möglich. Die Änderungen werden sofort aufgenommen
und umgesetzt.
Können Buttons gleichzeitig betätigt werden? Ein gleichzeitiges Betätigen der Buttons ist problemlos möglich.
Können die Drehregler schnell betätigt werden? Ein schnelles Betätigen der Drehregler ist problemlos möglich. Die Änderungen können sofort auf dem Demonstrator
wahrgenommen werden.

9. Fazit
Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der Projektgruppe kurz zusammengefasst und ein Rückblick auf die Projektphase gegeben. Der Ausblick zeigt die möglichen
Verwendungen des Demonstrators nach der Projektzeit. Abschließend werden der Projektverlauf und die Ergebnisse in einer kritischen Schlussbetrachtung wiedergegeben.

9.1. Zusammenfassung und Rückblick
Nach einem Jahr der Zusammenarbeit hat die Projektgruppe „Interactive Energy Wonderland“ der Abteilung Umweltinformatik einen interaktiven Demonstrator für dezentrale Koordinationsmechanismen im Smart Grid fertiggestellt. Die konkreten Aufgaben
während der Projektphase bestanden aus der Spezifikation von Interaktionsmöglichkeiten, der Implementierung eines ereignisgesteuerten Softwaresystem, der Erstellung eines
Visualisierungskonzeptes, der Auswahl der benötigten Hardware und dem Aufbau und
der Vernetzung der Hardware.
Um einen ersten Überblick über die Projektaufgabe zu bekommen und einen gemeinsamen Wissensstand voraussetzen zu können, wurden zu Beginn des Projektes die Grundlagen geklärt. Mit den Erkenntnissen aus einigen Fachvorträgen konnte die Projektgruppe
mit der Anforderungsanalyse beginnen. Die durch Interviews ermittelten Anforderungen wurden in einem Anforderungsdokument niedergeschrieben. Zeitgleich entstanden
durch erste Projektmanagementmaßnahmen die zwei Arbeitsgruppen Interaktion und
Algorithmen. Durch diese Aufteilung konnten die umfangreichen Aufgaben bereits zu
Beginn des Projektes in spezialisierten Teams bearbeitet werden. Die Teams arbeiteten jeweils an den ihnen zugeteilten Aufgaben und in einer wöchentlichen Sitzung fand
ein Austausch über neu gewonnene Erkenntnisse statt. Wichtige Entscheidungen wurden immer mit der gesamten Projektgruppe getroffen. Zunächst erarbeitete sich die
Arbeitsgruppe Algorithmen einen umfangreichen Wissensstand über die einzusetzenden
Algorithmen und entwickelte erste eigene Anlagenmodelle. Die Arbeitsgruppe Interaktion beschäftigte sich mit der Recherche der Interaktionsmöglichkeiten und der Erstellung
eines Visualisierungskonzeptes, welches durch den Bau eines Pappdemonstrators validierbar gemacht wurde. Zur Zwischenpräsentation wurde ein Zwischenbericht mit den
bisherigen Ergebnissen und den weiteren geplanten Aufgaben erstellt. Am Ende des ersten Semesters wurde die erste Hälfte des Projektes und die Projektphasen Start und
Planung abgeschlossen.
Die zweite Hälfte des Projektes begann mit der Phase Realisierung. Diese Phase zog sich
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über das komplette zweite Semester der Projektgruppe und beinhaltete die Software- und
die Hardwarerealisierung und den Bau des Demonstrators. In dieser Zeit wurden weitere
Arbeitsgruppen gebildet, um die Aufgabenbereiche der einzelnen Projektgruppenteilnehmer weiter einzugrenzen. Die neu gebildete Gruppe Hardware erarbeitete anhand der
Anforderungen und ausgiebiger Recherche die Bestellliste für die Hardware-Bestandteile
des Demonstrators. Desweiteren wurden umfangreiche Tests mit der Hardware durchgeführt und diese schlussendlich verbaut. Das, von der Arbeitsgruppe Interaktion, erarbeite
Visualisierungskonzept wurde mit Hilfe der Arbeitsgruppe Visualisierung implementiert
und an die Verwendung auf den Hardware-Komponenten angepasst. Die Arbeitsgruppe Algorithmen erstellte die Simulationsmodelle für die Anlagen und implementierte
die Netzähnlichkeit. Der Bau des Demonstrators beinhaltete den Aufbau der Anlagenmodelle und den Zusammenbau der Tischelemente und fiel in den Arbeitsbereich der
Arbeitsgruppe Interaktion. In der letzten Phase Abschluss wurde, neben den noch zu erledigen Aufgaben der Arbeitsgruppen, gemeinsam an einem Abschlussbericht gearbeitet
und der Demonstrator für seinen Einsatz auf der Hannover Messe vorbereitet.

9.2. Ausblick
Schon während der Anforderungsanalyse wurde deutlich, dass der Demonstrator auf
der Hannover Messe 2014 (HMI) vom 07. April 2014 bis zum 11. April 2014 präsentiert
werden soll. Für jeden Messetag sind drei Projektgruppenteilnehmer (je einer aus der Arbeitsgruppe Interaktion, Hardware und Algorithmen) anwesend, um den Demonstrator
zu betreuen. Auf der Hannovermesse soll das Konzept des Demonstrators vor Industrievertretern, die die Messe besuchen, vorgeführt werden. Dadurch soll das Konzept von
agentenbasierten dezentralen Koordinationssystemen für Smart Grids bekannter und für
die praktische Umsetzung interessanter werden. Zudem sollen die verwendeten Algorithmen vorgestellt werden und beweisen, dass sie bereits umgesetzt und praktisch nutzbar
sind.
Nach der Hannover Messe ist es denkbar, dass der Demonstrator bei universitären Veranstaltungen wie beispielsweise dem universitären Forschungstag, oder auch bei OFFISForschungsprojekten und dem OFFIS-Tag präsentiert und vorgestellt wird. Da die Betreuung des Demonstrators während dieser Veranstaltungen nicht von den Projektgruppenteilnehmern übernommen werden kann, wurde eine umfangreiche, bebilderte Aufbauund Betriebsanleitung (siehe Anhang D) erstellt.

9.3. Schlussbetrachtung
Abschließend lässt sich sagen, dass es sich um ein umfangreiches aber erfolgreich abgeschlossenes Projekt handelt. Während des Projektverlaufs sind die Projektgruppenteilnehmer an ihren Aufgaben gewachsen und mit der Zeit konnten die Situationen immer
besser eingeschätzt werden. So stellte zu Beginn des Projektes das Projektmanagement
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eine eher untergeordnete Rolle dar. Besonders nach Abgabe des Zwischenberichtes kristallisierte sich das Projekt- und vor allem das Zeitmanagement als ernst zu nehmende
Aufgabe heraus. Da die Projektgruppenteilnehmer in der Durchführung eines so umfangreichen Projektes eher unerfahren waren, konnten sich in der Zeitplanung einige Fehler
einschleichen. So wurden beispielsweise die Lieferzeiten oder Aufgaben, die an Dienstleister übertragen wurden, teilweise mit zu geringem Zeitaufwand eingeplant. Durch das
vermehrte Augenmerk auf die Projektorganisation und die regelmäßige Kontrolle des
Zeitplanes in der zweiten Projekthälfte, konnte die Projektgruppe diese Unachtsamkeiten jedoch schnell identifizieren und durch Umplanungen auffangen. Die Problematiken, die sich beim Einsatz der beschafften Hardware identifizieren ließen, waren für die
Projektgruppe nicht vorhersehbar, da auch in diesem Bereich nur geringes Vorwissen
vorhanden war und alle Erkenntnisse während des Projektverlaufs gewonnen wurden.
Letztendlich konnten diese Problematiken durch die gewonnen Erfahrungswerte und intensivere Recherchen gelöst werden. An einigen Stellen verzögerte sich der Projektverlauf
und stimmte nicht mit dem geplanten Verlauf überein. Diese Komplikationen konnten
zeitnah identifiziert und behoben werden, sodass die Fertigstellung des Demonstrators
zum Abgabetermin nicht gefährdet war. Glücklicherweise waren einige zeitliche Puffer
von vornherein eingeplant, die die Verzögerungen auffangen konnten. Im Projektverlauf
wurde deutlich, dass eine strukturierte Arbeitsweise, ständige Kommunikation unter den
Teilnehmern und die produktive Zusammenarbeit für den Erfolg eines Projektes unabdingbar sind.
Für kommende Projekte und den Start ins Berufsleben konnten alle Projektgruppenteilnehmer wichtige Erkenntnisse gewinnen und viele praktische Erfahrungen sammeln.
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Gerätemodelle: (Mikro-)Blockheizkraftwerke und
Speicher
Malte Otten
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
malte.otten@uni-oldenburg.de

Zusammenfassung. Blockheizkraftwerke sind Anlagen, die sowohl Strom
als auch Wärme erzeugen. Dadurch haben sie einen sehr hohen Wirkungsgrad. Die unterschiedlichen Ausführungen und Betriebsweisen solcher
werden in dieser Ausarbeitung erläutert. Zudem wird die Notwendigkeit
von neuen Speichertechnologien für die Zukunft gezeigt und eine Auswahl
an Speichertechnologien wird vorgestellt und verglichen.

1

Einleitung

Um die ehrgeizigen Ziele der geplanten Energiewende zu erreichen, werden zur
Zeit viele neue Technologien erforscht bzw. alte wieder aufgegriffen. Sowohl bei
der Energieerzeugung, als auch beim Energieverbrauch soll möglichst viel eingespart werden können. Sogenannte Blockheizkraftwerke, Generatoren, die Strom
erzeugen und die dabei entstehende Wärme ausnutzen, sind eine Möglichkeit,
dies zu erreichen.
Ein weiteres Problem sind die, unter anderem durch den immer größeren Einsatz
von stark fluktuierenden regenerativen Energieerzeugern entstehenden, Instabilitäten im Netz. Diese sollen durch verschiedene Speichertechnologien aufgefangen
werden, indem Verbrauch und Erzeugung so weit wie möglich entkoppelt werden.
In Abschnitt 2 geht es zunächst um das Prinzip und die Funktionsweise von
Blockheizkraftwerken. Abschnitt 3 zeigt dann die Notwendigkeit von Speichern und vergleicht eine Auswahl an Speichertechnologien, welche jeweils kurz
vorgestellt werden. Am Ende folgt dann ein kurzes Fazit.

2

(Mikro-)Blockheizkraftwerke

In diesem Abschnitt sollen zunächst die einem Blockheizkraftwerk zu Grunde
liegenden Ideen anhand des Prinzips der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) erläutert werden. Danach wird die Funktionsweise von Blockheizkraftwerken gezeigt
und es werden verschiedene Betriebsweisen diskutiert. Die Ausführungen in diesem
Abschnitt beruhen, wenn nicht anders gekennzeichnet, auf [7].
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2.1

Prinzip Kraft-Wärmekopplung

Beim Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung wird die bei der Erzeugung von Strom
in Großkraftwerken entstehende Abwärme zum Heizen umliegender Gebäude
genutzt. In Abbildung 1 ist der Aufbau eines solchen Kraftwerks schematisch
dargestellt. Die mit einem Brennstoff (z.B. Erdgas) befeuerte Turbine erzeugt

Abb. 1. Querschnitt eines KWK-Kraftwerks mit Fernwärmenetz [2]

Strom. Die dabei entstehende Abwärme wird in Form des Anzapfdampfes der
Turbine entnommen. Mit diesem werden Rohre mit Wasser erhitzt. Der dabei
entstehende Dampf kann dann ein weiteres Mal zur Stromerzeugung in einer
Dampfturbine eingesetzt werden, woraufhin er in ein Netz aus Leitungen geführt
wird, welches umliegende Gebäude dann mit Wärme versorgt. Das abgekühlte
Wasser wird am Ende wieder zum Kraftwerk gepumpt. Ein solches Netz aus
Leitungen wird auch Fernwärmenetz genannt.
Der Vorteil dieses Verfahrens ist der im Gegensatz zur konventionellen getrennten Erzeugung von Strom und Wärme höhere Wirkungsgrad, da die Wärmeenergie nicht komplett verloren geht. Allerdings hat dieses Verfahren auch einige
Einschränkungen: Zum einen ist die Reichweite eines Fernwärmenetzes nur sehr
gering. Dies liegt vor allem an hohen Isolationsverlusten und einer mit größer
werdender Entfernung steigenden benötigten Pumpleistung, welche den Vorteil
des besseren Wirkungsgrades schnell wieder egalisieren können. Hinzu kommt,
dass Großkraftwerke meist außerhalb von Ballungsgebieten gebaut werden, was
den vorher genannten Nachteil verstärkt. Zum anderen ist eine Umstellung auf
diese Technologie in einer schon bestehenden Siedlung nicht wirtschaftlich, da die
nachträgliche Installation von Fernwärmenetzen mit einem sehr hohen Aufwand
verbunden ist.
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2.2

Prinzip Blockheizkraftwerk

Blockheizkraftwerke greifen das Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung auf und
bringen dies in eine kleinere Dimension. Dadurch sollen die Nachteile von klassischen KWK umgangen werden. Denn durch kleinere BHKW, die in jedem
Gebäude untergebracht werden können, kann auf ein Fernwärmenetz verzichtet
werden. Dadurch erhöht sich der Wirkungsgrad ein weiteres Mal. In Abbildung
2 ist eine schematische Darstellung eines BHKW zu sehen. Ein Motor wird mit

Abb. 2. Schema eines Mikro-BHKW [5]

einem Brennstoff (z.B. Erdgas) betrieben. Dieser treibt einen Generator an, der
Strom erzeugt. Der Strom wird zunächst für den Bedarf des Gebäudes genutzt.
Alles was diesen Bedarf übersteigt, kann in das öffentliche Stromnetz eingespeist
werden. Die beim Betrieb des Motors entstehende Abwärme wird über einen
Wärmetauscher in Form von erhitztem Wasser in einem als Pufferspeicher dienenden Tank geleitet. Von da aus kann sie im Gebäude für die Warmwasserversorgung und die Beheizung genutzt werden.
Der Gesamtwirkungsgrad eines Blockheizkraftwerkes bei 100% zugefügter Brennstoffenergie liegt ungefähr bei 90%. Davon sind 25% elektrische Energie und 65%
Wärmeenergie. Zum Vergleich: Die getrennte Erzeugung der gleichen Menge
von Strom und Wärme in einem Kraftwerk und im Heizkessel benötigt eine
Zuführung von 128% Brennstoffenergie. Dieses ist so, da die dabei entstehenden
Abwärmeverluste mit etwa 38% eindeutig höher als die eines BHKW sind.
2.3

Größenordnungen und Betriebsweisen

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die verschiedenen Größen, Betriebsmittel und Betriebsweisen von Blockheizkraftwerken.
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Größenordnungen Blockheizkraftwerke gibt es in verschiedenen Größen. In
[3] werden diese folgendermaßen klassifiziert:
– Große BHKW: Blockheizkraftwerke mit einer elektrischen Leistung von über
2 MW. Diese werden meist zur unterbrechungsfreien Stromversorgung in
größeren Netzen genutzt.
– Klein-BHKW: Blockheizkraftwerke mit einer elektrischen Leistung unter 2
MW. Diese werden öfters für kleine Siedlungen (z.B. Dorf auf einer Alm)
genutzt, um diese mit Strom und Wärme zu versorgen.
– Kleinst-BHKW: Blockheizkraftwerke mit einer elektrischen Leistung unter
50 kW. Diese werden z.B. in größeren Gebäuden mit höherem Heiz-/Strombedarf
(z.B. Schwimmbäder) genutzt.
– Mikro-BHKW: Blockheizkraftwerke mit einer elektrischen Leistung unter 15
kW. Diese sind am besten für den Hausgebrauch bzw. für den Gebrauch in
kleineren Gebäuden geeignet.
Der Schwerpunkt dieser Ausarbeitung (und auch des Projektes) liegt auf der letzten Klasse von Blockheizkraftwerken, da diese am weitesten verbreitet sind und
keine Fernwärmenetze benötigen und somit den besten Wirkungsgrad erreichen.

Betriebsmittel und Motoren Bei der Auswahl des Antriebs eines BHKW
gibt es fünf grundlegende Möglichkeiten:

–
–
–
–
–

Ottomotor
Stirlingmotor
Mikrogasturbine
Dampfmotor
Brennstoffzelle

Während Otto- und Stirlingmotoren eher in Mikro-Blockheizkraftwerken Verwendung finden, sind die Mikrogasturbine und der Dampfmotor aufgrund ihrer
schlechteren Skalierbarkeit eher in größeren Geräten vertreten. Die Brennstoffzelle findet am ehesten Gebrauch in Mikro-Blockheizkraftwerken, da die Abwärme relativ gering ist. Es handelt sich bei dieser allerdings im Gegensatz zu
den anderen Antriebsarten nicht um einen Motor.
Die Auswahl bei den Betriebsmitteln für Blockheizkraftwerke ist noch größer als
die der Motoren. Sie reicht von konventionellen Brennstoffen, wie Erd-, Biogas
und Heizöl über regenerative Brennstoffe, wie Biomasse oder Holzpellets, bis zu
Stein- und Braunkohle für große BHKW/KWK.
Auf die Vor- und Nachteile der verschiedenen Betriebsmittel und Motoren soll
in dieser Ausarbeitung allerdings nicht weiter eingegangen werden. Es sei nur
gesagt, dass für einen umweltfreundlichen Betrieb auf regenerative Brennstoffe,
wie etwa Biomasse zurückgegriffen werden sollte. Eine ausführliche Beschreibung
der einzelnen Betriebsmittel und Motoren findet sich in [7].
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Betriebsweisen Für den Betrieb eines Blockheizkraftwerkes gibt es drei Möglichkeiten: Die erste ist die wärmegeführte Betriebsweise. Bei dieser richtet sich der Einsatz des Blockheizkraftwerks nach dem Wärmebedarf des Objektes. Wird Wärme
benötigt, so wird erst die Energie eines thermischen Pufferspeichers genutzt. Ist
diese nicht mehr ausreichend, so wird das Blockheizkraftwerk zugeschaltet, bis
auch der Puffer wieder gefüllt ist. Reichen beide Wärmequellen nicht aus, um das
Objekt zu versorgen, so kann eine externe Wärmequelle, wie z.B. ein Spitzenlastkessel, zugeschaltet werden. Der bei der Wärmeerzeugung entstandene Strom
kann entweder vom Objekt selbst genutzt werden oder wird in das öffentliche
Stromnetz eingespeist. Wird mehr Strom benötigt, als vom BHKW produziert
wird, so wird dieser klassisch von Kraftwerken bezogen.
Die zweite Möglichkeit ist die stromgeführte Betriebsweise. Diese orientiert sich
am Stromverbrauch des Objektes und wird somit nur betrieben, wenn Strom
benötigt wird. Als Puffer kann hier eine einfache Batterie genutzt werden. Im
Idealfall wird bei dieser Betriebsweise der komplette Strom im Objekt verbraucht
und nichts in das Netz eingespeist. Die bei der Stromerzeugung entstehende
Wärme wird bei Bedarf für die Beheizung bzw. Warmwasserversorgung des Objekts genutzt und ansonsten in einem thermischen Puffer zwischengespeichert.
Wird mehr Wärme benötigt, als vom BHKW erzeugt wird, so kann z.B. ein
Spitzenlastkessel zugeschaltet werden.
Als dritte Möglichkeit gibt es noch die netzorientierte Betriebsweise. Bei dieser
wird, ähnlich wie bei der stromgeführten Betriebsweise, primär Strom erzeugt
und die Wärme als Nebenprodukt betrachtet. Der Unterschied zwischen den
beiden Betriebsweisen besteht darin, dass der Strom bei der netzorientierten
Betriebsweise nicht nach Bedarf des Objektes, sondern nach externen Bedarfen produziert wird. So lassen sich beispielsweise virtuelle Kraftwerke realisieren
(siehe Abschnitt Virtuelle Kraftwerke mit BHKW ).
Letztere Betriebsweise sollte für das Projekt betrachtet werden, da diese eine
Steuerung der Stromerzeugung von außen unterstützt.

Constraints Beim Betrieb eines Blockheizkraftwerkes gibt es mehrere zu beachtende Restriktionen bzw. Constraints. Da ein BHKW aus einer großen Menge
von beweglichen Kleinteilen besteht, muss z.B. darauf geachtet werden, dass
das BHKW nicht im Taktbetrieb betrieben wird. Dies würde nämlich den Verschleiß der Teile deutlich beschleunigen und somit die Lebensdauer des BHKW
verkürzen. Des Weiteren sind bestimmte Mindestlauf und -ruhezeiten vorgeschrieben,
damit das BHKW etwa nicht überhitzt. Außerdem muss ein BHKW stets eine
gewisse Anfahrrampe bzw. Warmlaufphase absolvieren, bevor es zu voller Leistung bereit ist. Zu guter Letzt ist auch die Anzahl der Starts eines BHKW
begrenzt, weshalb ein kontinuierlicher Betrieb anzustreben ist.
Dazu muss noch beachtet werden, dass ein BHKW nur in einem bestimmten
Rahmen Strom bzw. Wärme erzeugen kann. So sind z.B. bei einem typischen
Mikro-BHKW Wärmeleistungen nur zwischen 4 und 13 kW und elektrische Leistungen etwa zwischen 1 und 5 kW erreichbar.
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Virtuelle Kraftwerke mit BHKW Wacker, Schulz und Kurrat beschreiben in
[9] eine Zusammenschaltung von Mikro-Blockheizkraftwerken zur Bereitstellung
von Regelenergie. Dies sei sinnvoll, da der Bedarf an Regelenergie in Zukunft z.B.
durch die Erbauung neuer Windparks, steigen werde. Ein einzelnes Mini-BHKW
hätte mit einem alleinigen Angebot von Regelenergie an einen Übertragungsnetzbetreiber keine Chance, da beispielsweise ein Regelband von 30 MW und eine
ständige Erreichbarkeit eines Ansprechpartners gefordert seien. Deshalb müssten
sich mehrere Mikro-BHKW zu einem virtuellen Kraftwerk zusammenschließen.
Dabei gilt es allerdings die Constraints der BHKW zu beachten (siehe vorherigen
Abschnitt).
Das Problem, dass der Betreiber eines Mini-BHKW durch die netzorientierte
Nutzungsweise dieser Engpässe oder Überschüsse bei der Wärmeversorgung zu
befürchten habe, wird hier mit überdimensionierten Anlagen gelöst. So könne
ein Teil der Kontrolle über die Anlage an den Netzbetreiber abgegeben werden,
ohne den Betreiber zu stören. Der offensichtliche Nachteil seien die erhöhten Investitionskosten.
Wacker, Schulz und Kurrat stellen auch noch ein detailliertes Vergütungssystem
vor, welches hier aber nicht weiter behandelt werden soll.
Wirtschaftlichkeit Zur Zeit wird die Nutzung bzw. der Ausbau von Blockheizkraftwerken in Deutschland durch das 2009 novellierte Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz
(KWKG) z.B. durch Investitionszuschüsse und Steuernachlässe auf Brennstoffe,
gefördert. So lautet der Zweck des Gesetzes (§ 1) [1] :
”Zweck des Gesetzes ist es, einen Beitrag zur Erhöhung der Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung in der Bundesrepublik Deutschland
auf 25 Prozent durch den befristeten Schutz, die Förderung der Modernisierung und des Neubaus von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWKAnlagen), die Unterstützung der Markteinführung der Brennstoffzelle
sowie die Förderung des Neu- und Ausbaus von Wärmenetzen, in die
Wärme aus KWK-Anlagen eingespeist wird, im Interesse der Energieeinsparung,
des Umweltschutzes und der Erreichung der Klimaschutzziele der Bundesregierung zu leisten”

3

Speicher

In diesem Abschnitt wird zunächst die Notwendigkeit von Speichern im Energienetzwerk dargelegt, worauf dann eine Auswahl von verschiedenen Speichertechnologien vorgestellt und verglichen wird.
3.1

Notwendigkeit von Speichern

Im europäischen Verbundnetz herrscht eine Frequenz von 50 Hz, die möglichst
immer eingehalten werden sollte. Wird mehr Strom produziert als verbraucht
wird oder umgekehrt, so steigt bzw. sinkt die Frequenz. Da der Anteil an stark
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fluktuierenden erneuerbare Energieerzeugern schon jetzt sehr hoch ist, kommt es
oft zu Unregelmäßigkeiten bei der Frequenz. Weicht die Frequenz zu stark von
ihrem 50 Hz-Sollwert ab, so kann es zu Stromausfällen kommen. Dabei sind nicht
etwa die großen, eher seltenen Stromausfälle gravierend, sondern eher sogenannte Kurzzeitausfälle, welche sich in einem Bereich von 1 sec bis 1 min bewegen.
Diese Kurzzeitausfälle sorgen bei großen Fabriken, welche als erste vom Netz
genommen werden, für Produktionsstillstände, wodurch Schäden in Millionenhöhe entstehen [8].
Kleinere Schwankungen bei der Frequenz werden momentan durch die rotierende
Masse der Generatoren in Großkraftwerken bzw. durch die im Netz wirksamen
Kapazitäten und Induktionen kompensiert. Dies ist die sogenannte Primärregelung,
welche in den ersten Sekunden einer Störung greift. Darauf (etwa nach 30 Sekunden) folgt die Sekundärregelung, bei der die in der Regelzone vorhandenen
Reserven z.B. in Form von Pumpspeicherkraftwerken oder Druckluftspeichern
angezapft werden. Handelt es sich um eine größere Störung, wird die Sekundärregelung (ab etwa 30 Minuten) von der Tertiärregelung abgelöst. Bei dieser wird
z.B. per Telefon weitere Leistung von außerhalb angefordert. Da die in diesen
Regelungen genutzten Systeme aber, vor allem im Hinblick auf den weiteren Ausbau von erneuerbaren Energieerzeugern, in Zukunft nicht mehr ausreichen, wird
die Lösung für das Problem der Frequenzhaltung mit Speichern immer mehr
diskutiert. Strom soll bei zu hoher Erzeugung zeitnah aufgenommen bzw. bei
Strommangel abgegeben werden können. Verbrauch und Erzeugung sollen also
so weit wie möglich entkoppelt werden.
3.2

Typen von Speichern

Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über aktuelle Speichertechnologien gegeben.
Pumpspeicher Pumpspeicher oder auch Pumpspeicherkraftwerke sind schon
jetzt mit großer Anzahl im europäischen Verbundnetz vertreten. Die Funktionsweise dieser ist relativ simpel: Wird Strom benötigt, so wird aus einem hoch
gelegenen Becken Wasser durch Rohre einen Hang heruntergelassen. Das beschleunigte Wasser treibt dann, im Tal angekommen, Turbinen an, welche so Strom
erzeugen. Im Tal wird das Wasser dann in ein Auffangbecken geleitet. Ist dagegen zu viel Strom im Netz, so wird das Wasser vom Auffangbecken, mittels vom
überflüssigen Strom angetriebenen Pumpen, wieder nach oben in das höher gelegene Becken gepumpt.
Die Vorteile solcher Anlagen sind die hohe Aufnahmekapazität und eine hohe
Energiedichte. Durch die Tatsache, dass diese Art von Speicher sowohl ein hoch
gelegenes Becken, als auch ein Auffangbecken im Tal benötigt, ist die Auswahl
der Standorte stark begrenzt. In Deutschland sind zum Beispiel schon fast alle
möglichen Standorte ausgebaut. In Skandinavien, besonders in Norwegen, gibt es
zwar noch Kapazitäten, jedoch stünde dies in Verbindung mit einem notwendigen
Ausbau der Netze zum restlichen Teil Europas. Einen weiteren Nachteil stellt
zudem der massive Eingriff in die Natur dar, welcher beim Bau einer solchen
Speicheranlage erfolgt [8].
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Batterie Batterien sind eine schon lange bekannte Form von Energiespeichern. Sie finden am häufigsten Anwendung in mobilen Geräten. Zur Nutzung im
Stromnetz sind allerdings größer dimensionierte Module erforderlich.
Das Prinzip von wiederaufladbaren Batterien, auch Akkumulatoren genannt, ist
die Umwandlung von elektrischer Energie in chemische Energie beim Aufladen
und die Gewinnung von elektrischer Energie aus chemischer Energie beim Entladen. Dafür werden zwei Elektroden durch einen Stromkreis auf der einen Seite
miteinander verbunden und auf der anderen Seite in eine Elektrolytlösung gelegt.
In der Lösung sind die beiden Elektroden räumlich und elektrisch durch eine
semipermeable Membran getrennt. Die Reaktionspartner an den beiden Elektroden können also nur durch den äußeren Stromkreis miteinander reagieren.
Während der Auf- bzw. Entladungsphase kommt es zwischen den beiden Elektroden in der Lösung aufgrund der dort stattfindenden Redoxreaktion zu einem
Ionenstrom, während im äußeren Stromkreis ein Elektronenstrom stattfindet.
Die Auswahl an Reaktionspartnern ist sehr groß. So sind zum Beispiel Kombinationen aus Nickel und Cadmium, Blei und Bleioxid oder Graphit und Lithium
möglich. Jede dieser Kombinationen hat andere Eigenschaften, welche hier aber
nicht weiter aufgeführt werden sollen [6].
Um größere Speicherkapazitäten zu ermöglichen, wird auf sogenannte RedoxFlow Batterien zurückgegriffen. Bei diesen sind die flüssigen Reaktionspartner
in separaten, gut skalierbaren Tanks gelagert und werden nur zur Redoxreaktion
zusammengeführt [6].
Schwungmassenspeicher Bei Schwungmassenspeichern wird elektrische Energie in kinetische Energie umgewandelt. Dazu wird ein Schwungrad mit einem
Elektromotor angetrieben. Dabei kann dieses zwischen einigen tausend bis zu
hunderttausend Umdrehungen pro Minute erreichen. Elektrische Energie entsteht wiederum durch die beim Bremsen des Rades entstehende Induktionsspannung [6].
Zur Zeit werden Schwungmassenspeicher hauptsächlich zur unterbrechungsfreien
Stromversorgung (USV) in Form der rotierenden Massen der Generatoren in
Großkraftwerken genutzt, da sie sich durch eine sehr schnelle Reaktionszeit
und eine hohe Leistungsdichte auszeichnen. Die Speicherung von größeren Energiemengen ist aber eher unwirtschaftlich, da zur Aufrechterhaltung der Rotation zu viel Energie benötigt wird.
Dampfspeicher und thermischer Speicher Dampfspeicher und thermische
Speicher speichern elektrische Energie in Form von Wärmeenergie. Dabei wird
Wasser erhitzt und entweder direkt oder in Form von Dampf in gut isolierten
Tanks gespeichert. Da die Umwandlung und die Speicherung über längere Zeiträume
allerdings sehr verlustreich sind, haben diese Arten von Speichern eher keine Bedeutung für die Netzanwendung.
Eine Ausnahme bilden thermische Speicher in Verbindung mit Fernwärmenetzen bzw. Blockheizkraftwerken. Dort sind diese, aufgrund der schon vorhandenen
Wärme als Nebenprodukt der Stromerzeugung, gut anwendbar [8].
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Druckluftspeicher Bei Druckluftspeichern wird Umgebungsluft mit Hilfe von
durch überschüssigen Strom betriebenen Kompressoren unter hohem Druck in
unterirdische Hohlräume gepresst. Als Hohlräume werden dazu ausgesolte Salzstöcke
oder unterirdische Pipelines verwendet. Wird dagegen Strom benötigt, so wird
die komprimierte Luft einer Gasturbine zugeführt, welche einen Generator antreibt
[6].
Da der Druck im Speicher durch das Abkühlen der Luft immer niedriger werden
würde, ist eine Zusatzbefeuerung nötig. Durch diese sinkt der Wirkungsgrad
allerdings auf ca. 50%. Es laufen allerdings bereits Forschungsarbeiten über
Möglichkeiten, diesen Nachteil zu umgehen, indem der heißen komprimierten
Luft vor der Speicherung die Wärme entzogen wird, um diese separat zu speichern. Bei der Wiederverwendung wird diese gespeicherte Wärme dann genutzt,
um die Luft wieder zu erhitzen. So entstehen beim Speichern selbst geringere
Verluste, wodurch ein Wirkungsgrad von etwa 70% erreicht werden kann [6].
Superkondensator Superkondensatoren sind elektrochemische Kondensatoren,
die elektrische Energie in Form einer erzeugten Kapazität speichern. Das Prinzip
eines solchen Superkondensators bzw. eines Kondensators im Allgemeinen ist das
Folgende: Legt man eine Spannung an, so wandern die im ungeladenen Zustand
gleichmäßig verteilten Ionen der Elektrolytlösung zur jeweils entgegengesetzt
geladenen Elektrode, an der sich dann eine Doppelschicht bildet, welche eine
spiegelbildliche Ladungsverteilung aufweist.
Superkondensatoren zeichnen sich vor allem durch ihren hohen Wirkungsgrad
von ca. 90% aus. Weitere Vorteile sind die sehr hohe Leistungsdichte, die hohe
Zyklenfestigkeit, die Schnellladefähigkeit und die hohe Lebensdauer. Nachteilig
sind dagegen die geringe Energiedichte und eine relativ hohe Selbstentladung [4].
Supraleitende Spule In supraleitenden Spulen oder auch supraleitenden magnetischen Energiespeichern (SMES) wird elektrische Energie in Form eines Magnetfeldes gespeichert. Dieses wird beim Aufladen mit 50 Hz Wechselstrom, welcher durch einen Wechselrichter in Gleichstrom verwandelt wird, erzeugt. Beim
Entladen wird der Gleichstrom wieder in 50 Hz Wechselstrom umgewandelt [6].
Supraleitende Spulen zeichnen sich durch eine sehr geringe Selbstentladungsrate
und eine hohe Zyklusfestigkeit aus. Hinzu kommt eine sehr gute Reaktionszeit.
Nachteilig ist aber die zur Kühlung auf supraleitende Temperatur (ca. −269◦ C)
benötigte Energie, die den Gesamtwirkungsgrad von supraleitenden Spulen erheblich senkt [6].
Brennstoffzelle Bei der Brennstoffzelle handelt es sich im Gegensatz zu den bis
hierhin vorgestellten Technologien nicht direkt um einen Energiespeicher, sondern eher um einen Energiewandler. Dabei reagiert Wasserstoff (in größeren Anlagen auch andere Stoffe, wie z.B. Erdgas) mit Sauerstoff in einer Redoxreaktion,
bei der elektrische Energie freigesetzt wird, die somit direkt, ohne den Umweg
über Turbinen oder Generatoren, genutzt werden kann. Als Hauptprodukt dieser
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Reaktion entsteht Wasser, welches sich wiederum bei einem Stromüberschuss im
Netz durch Elektrolyse in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegen lässt. Der Wasserstoff kann dann in beliebig großen Tanks gelagert werden.
Bei der reinen Stromerzeugung liegt der Wirkungsgrad einer Brennstoffzelle bei
ca. 60%. Wird die Brennstoffzelle allerdings mit Kraft-Wärme-Kopplung betrieben, so können Wirkungsgrade von bis zu 80% erreicht werden. Aufgrund
der niedrigen Lebensdauer und der hohen Kosten spielen Brennstoffzellen in der
öffentlichen Stromversorgung allerdings keine große Rolle [6].
Elektrofahrzeuge als Speicher Eine andere Möglichkeit zur Zwischenspeicherung von elektrischer Energie bieten Elektrofahrzeuge. Diese stellen ihren
mobilen Energiespeicher, meist in Form einer Batterie oder einer Brennstoffzelle, dem öffentlichen Stromnetz zur Verfügung. Mit genügend Elektrofahrzeugen gäbe es somit ein großes Speicherpotenzial. Unter dem Stichwort V2G1 gibt
es bereits mehrere Projekte, die die Machbarkeit dieses Vorgehens überprüfen.
Zu beachten ist dabei, dass mobile Speicher nicht immer verfügbar sind und
der Nutzer größtenteils über das Aufladen des Fahrzeugs bestimmt. An dieser
Stelle gibt es noch einen großen Steuerungsbedarf, damit mobile Speicher effektiv
genutzt werden können, um Schwankungen im öffentlichen Stromnetz auszugleichen.
3.3

Vergleich

Um nun zu bestimmen, welche Art von Speicher besser ist als andere, bzw. welcher Speicher wo und wie eingesetzt werden sollte, wird in [8] eine Klassifizierung
anhand verschiedener Attribute vorgenommen.
So ist in Abbildung 3 das Verhältnis von Energieinhalt zur Leistung der verschiedenen Speicher dargestellt. Zudem wurde die Grafik in die drei Bereiche
Primärregelung, Sekundärregelung und Tertiärregelung aufgeteilt. So ist zu erkennen, dass sich Superkondensatoren, Schwungmassenspeicher und supraleitende
Spulen am besten für die unterbrechungsfreie Stromversorgung bzw. die Primärregelung eignen, da diese zwar eher geringe Speicherkapazitäten, dafür aber hohe
Leistungen bieten. Batterien eignen sich, je nach Aufbau und Größe, am besten
für die Sekundärregelung. In den Bereich der Tertiärregelung fallen die Speichertypen mit den größten Kapazitäten. So ist auch gut zu sehen, dass sich
Pumpspeicherkraftwerke hier am besten eignen, da sie eine hohe Leistung in
Verbindung mit hohem Energieinhalt bieten.
Eine weitere Unterscheidung der Speichertypen bietet sich durch die Klassifizierung anhand der Entladungszeit in Abhängigkeit von der Leistung, welche
in Abbildung 4 dargestellt ist. Hier bestätigt sich die Annahme, dass sich Superkondensatoren, Schwungmassenspeicher und supraleitende Spulen am besten
für die Primärregelung eignen, da sie die geringsten Entladezeiten aufweisen.
Dies ist wichtig bei der Primärregelung, da dort eine schnelle Reaktion benötigt
wird. Neben diversen Arten von Batterien im Bereich der Sekundärregelung ist
1

Vehicle to Grid, engl.: Fahrzeug ans Netz
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Abb. 3. Klassifizierung nach Energieinhalt und Leistung [8]

Abb. 4. Klassifizierung nach Entladezeit und Leistung [8]
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auch in dieser Grafik zu sehen, dass sich Pumpspeicherkraftwerke am besten für
die Tertiärregelung eignen, da diese zwar eine hohe Leistung, dagegen aber eine
verhältnismäßig langsame Reaktionszeit aufweisen.
Neben den zwei aufgeführten Klassifikationen gibt es noch eine Reihe weiterer
Vergleichsmerkmale von Speichern, die bei einer Entscheidung für die richtige
Technologie in einem bestimmten Bereich zu beachten sind. Diese sind die Investitionskosten bzw. laufenden Kosten, Lebensdauer, Selbstentladungsrate, Skalierbarkeit, uvm.

4

Fazit

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Blockheizkraftwerke auf dem Vormarsch sind und in Zukunft in immer mehr Gebäuden zu finden sein werden. Bis zum Jahr 2020 sollen 25% des deutschen Energiebedarfs aus Blockheizkraftwerken erzeugt werden.
Durch den zusätzlichen Ausbau erneuerbarer Energien ist es zudem erforderlich,
dass mehr Speicher errichtet bzw. neue Speichertechnologien erforscht werden,
damit das Stromnetz auch in Zukunft stabil bleibt.

5
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Zusammenfassung. Die folgende Ausarbeitung beschäftigt sich mit
den Grundlagen von Windkraftanlagen und Photovoltaik. In Kapitel
1 werden die Windkraftanlagen behandelt. Dazu werden zunächst die
Physikalischen Grundlagen zur Energieumwandlung erläutert. Darauf
aufbauend, werden die verschiedenen Typen und Techniken von Windkraftanlagen dargestellt. Weiter wird der Aufbau einer Windkraftanlage, sowie seine Bestandteile näher beschrieben. Abgeschlossen wird das
Kapitel durch einen Blick auf die Entwicklung von Windkraftanlagen.
Das Kapitel 2 befasst sich mit der Stromerzeugung mittels Photovoltaik.
Dazu werden zunächst einige Grundlagen erläutert, ehe die Funktionsweise einer Photovoltaik Anlage beschrieben wird. Anschließend werden die wesentlichen Bestandteile einer Photovoltaikanlage aufgezeigt,
sowie beschrieben. Die Betrachtung der optimalen Sonneneinstrahlung
und eine Übersicht zur Entwicklung von Photovoltaikanlagen schließen
das Kapitel ab. Nachdem die Gerätemodelle zuvor beschrieben wurden,
wird im Kapitel 3 die Problematik der Netzintegration dargelegt. Ein
abschließendes Fazit vervollständigt diese Ausarbeitung.

1

Windkraftanlagen

Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit der Stromerzeugung durch Windkraftanlagen(WKA). Einleitend werden die physikalischen Grundlagen der im
Wind enthaltenden Energie erläutert. Weiter beschäftigt sich das Kapitel mit
den Prinzipien der Energieumwandlung und geht kurz auf die Theorie von Betz
ein. Darauf folgend, werden die unterschiedlichen Typen und Techniken von
Windkraftanlagen aufgezeigt. Nachdem die Typen und Techniken behandelt
wurden, werden die typischen Bestandteile einer Windkraftanlage behandelt.
Abgeschlossen wird das Kapitel mit der Entwicklung von Windkraftanlagen.
1.1

Die Energie des Windes

Windkraftanlagen nutzen die Bewegungsenergie (kinetische Energie) des Windes
zur Produktion von Strom. Eine Windkraftanlage liefert ihre Leistung, indem sie
die Kraft des Windes in ein Drehmoment (drehende Kraft, mechanische Energie)
an den Rotorblättern umwandelt. Diese wird wiederum von einem Generator in
elektrische Energie umgewandelt. [19]
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Abb. 1. Vereinfachtes Schema der Wirkungsgradkette einer Windkraftanlage [30]

Jedes bewegte Objekt mit einer Masse m enthält eine kinetische Energie E die
sogenannte Bewegungsenergie. Um diese Energie steigert sich der Gesamtenergiebetrag des Objekts. Für Windkraftanlagen ist die bewegte Masse die Luft
die auf die Rotorfläche strömt. [16]
E = 1/2 ∗ m ∗ v 2

(1)

Die Masse der Luft entsteht durch die jeweilige Luftdichte p, multipliziert mit
dem Volumen V der Luft. Die Luftdichte nimmt mit dem Druck zu und mit der
Temperatur ab. Da kalte Luft dichter ist als warme, bedeutet das, dass für die
gleiche Windgeschwindigkeit eine Windkraftanlage bei Minusgraden mehr Energie als bei warmen Temperaturen liefert. Ebenso beinhaltet kühle Luft mehr
kinetische Energie, da die Luftdichte und somit die Luftmasse eines Hochdruckgebiets (etwa 1020 hPa) größer ist als expandierte Luft eines Tiefdruckgebiets
(etwa 980 hPa). [30]
m=p∗V
(2)
Multipliziert man folglich die Rotorfläche A mit der Windgeschwindigkeit v, so
kann der Volumenstrom V angenähert werden. Dabei ist die Windgeschwindigkeit
über der Rotorfläche nicht konstant. Aufgrund der Höhengrenzschicht kompensieren sich die Abweichungen aber teilweise.
V = A ∗ v = π ∗ r2 ∗ v

(3)

Um nun die Leistung P zu berechnen, nehmen wir die drei oberen Gleichungen
zusammen. Es ergibt sich die Gleichung:
P = 1/2 ∗ p ∗ π ∗ r2 ∗ v 3

(4)

Betrachtet man die abschließende Formel, wird deutlich, dass der entscheidende
Faktor für die Leistung des Windes seine Geschwindigkeit ist. Nimmt die Windgeschwindigkeit
beispielsweise um das 3 fache zu, so wird die Leistung um 3x3x3 = 27 Mal größer.
Weiter hat die Dichte der Luft einen linearen Einfluss auf die Leistung. Zudem ist
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kalte Luft dichter als warme Luft und somit liefert eine Windkraftanlage bei gleicher Windgeschwindigkeit bei −5◦ C mehr Energie als bei 25◦ C. Folglich haben
Hoch- und Tiefdruckgebiete sowie die Höhenlage des Standorts einen Einfluss auf
den Ertrag eines Windkraftwerkes, da die Dichte auch vom Umgebungsdruckabhängig ist. [16]
1.2

Energieumwandlung

Bevor die kinetische Energie des Windes in elektrische Energie umgewandelt werden kann, muss die kinetische Energie zunächst in mechanische Energie umgewandelt werden.
Widerstands- und Auftriebsprinzip Dieser Schritt wird durch den Rotor
der Windkraftanlage realisiert. Für diese Umwandlung gibt es zwei Prinzipen:
Das Widerstandsprinzip und das Auftriebsprinzip.
Bei den neueren, modernen Windkraftanlagen, werden die Blätter durch das
Auftriebsprinzip bewegt. Das Prinzip ist ähnlich wie das bei Flugzeug- und
Hubschrauberflügeln. Die Fläche der Flügeloberseite ist hierbei größer als die
der Unterseite. Da die Länge größer ist muss sich die Luft an der Oberseite
schneller bewegen als die an der Unterseite (siehe Abbildung 2). Da also an
der Oberseite die Luftgeschwindigkeit größer ist als an der Unterseite, resultiert
daraus ein Unterdruck an der Oberseite und ein Überdruck an der Unterseite.
Die Druckverhältnisse sind der Grund, dass ein Flugzeug abheben und fliegen
kann. Das gleiche Prinzip wird auch bei dem Rotorblatt einer Windkraftanlage
genutzt, um es zu bewegen. Die Auftriebskraft kann dabei durch Anpassung des
Anstellwinkels beeinflusst werden. [13]

Abb. 2. Auftriebsprinzip als Antriebskraft [35]

Parallel dazu, gibt es schon wesentlich länger die so genannten Widerstandläufer.
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Diese haben über die gesamten Rotorfläche Rotorblätter. Diese Anlagen setzen
dem Wind ihre Rotorfläche entgegen und wandeln den Druck des Windes in eine
Drehbewegung um. Diese Anlagen sind aufgrund des höheren Drehmoments gut
für das Verrichten von mechanischer Arbeit geeignet. Eine übliche Anwendung
ist das Heben von Wasser (Pumpen). Zu dieser Kategorie gehört auch die europäische Windmühle. Im Gegensatz zu den Auftriebsläufern (maximal ca.52%)
haben die Widerstandsläufer einen schlechten Wirkungsgrad (maximal ca.15%),
sind jedoch oft einfach und robust aufgebaut. [13]
Theorie nach Betz Da die Rotorblätter nicht 100% der kinetischen Energie
des Windes in mechanische Energie umwandeln können und die Leistungsumsetzung einer Windkraftanlage physikalisch begrenzt ist, hat der deutsche Physiker
Albert Betz (1885-1968) im Jahre 1920 die optimal erreichbare Leistungsumsetzung berechnet und 1926 veröffentlicht. [22]
Betz machte dabei folgende einfache Überlegung: Die Leistungsentnahme erfolgt durch die Verminderung der Strömungsgeschwindigkeit. Wird der Wind
überhaupt nicht verzögert, kann ihm auch keine Leistung entnommen werden.
Wird er allerdings zu stark verzögert, so wird der Durchsatz ṁ (ṁ beschreibt
die Masse eines Mediums, die sich in einer Zeiteinheit durch einen Querschnitt
bewegt) zu gering. Dies führt im Extremfall (ṁ=0) zur „Verstopfung“ des Windrads. Betz kam zu dem Ergebnis, wenn die Windgeschwindigkeit nach der Rotorebene nur noch 1/3 der Geschwindigkeit vor der Rotorebene beträgt, eine
optimale Leistungsentnahme möglich ist. Für dieses Verhältnis ist der optimale
Leistungsbeiwert cP (cP bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Wind, der
durch die Rotorfläche weht und der produzierten Endenergie) gleich 16/27 =
59%. Somit kann maximal 59% der im Wind vorhandenen Leistung durch eine
ideale Windturbine entnommen werden. Dieser Leistungsbeiwert gilt allerdings
nur für Auftriebsläufer.
1.3

Typen und Technik von Windkraftanlagen

Im Folgenden werden die unterschiedlichen Typen und Techniken von Windkraftanlagen behandelt.
Anlagen mit vertikaler Achse Diese Anlagen müssen nicht nach dem Wind
ausgerichtet werden. Moderne Vertikalachser sind beispielsweise der DarrieusRotor, der Heidelberg- Rotor und der Savonius- Rotor.
Anlagen mit horizontaler/vertikaler Achse Aufgrund der Bauart wird
zunächst zwischen Windkraftanlagen mit horizontaler und vertikaler Achse unterschieden. Der große Unterschied zwischen den Anlagen liegt darin, dass die
Anlagen mit horizontaler Achse nach dem Wind ausgerichtet werden müssen,
während bei den Anlagen mit vertikaler Achse die Windrichtug vernachlässigt
werde kann. Der weitere Verlauf bezieht sich auf Anlagen mit horizontaler Achse,
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das diese deutlicher gängiger sind. Von beiden Grundtypen gibt es sogenannte
Langsamläufer und Schnellläufer, die im nächsten Abschnitt erklärt werden. [36]
Schnell und Langsamläufer Ein weiteres Unterscheidungskriterium ist die
Schnelllaufzahl (Lambda) für die Leistungsausbeute einer Windkraftanlage. Unter
der Schnelllaufzahl versteht man das Verhältnis aus der Umlaufgeschwindigkeit
der Rotorblattspitzen und der anströmenden Windgeschwindigkeit. Der Rotorleistungsbeiwert kennzeichnet den Wirkungsgrad eines Windrades. Die modernen drei-, zwei- oder einblättrigen Windrotoren haben hohe Schnelllaufzahlen,
man nennt sie Schnellläufer. Sie haben große Wirkungsgrade, benötigen aber zum
Anlaufen größere Windstärken. Viel blättrige Rotoren, wie zum Beispiel die Holländerwindmühle, alte amerikanische Windturbinen oder der Savonius- Rotor,
sind Langsamläufer. Sie benötigen zum Anlaufen nur geringe Windstärken. [21]
Lee- und Luv-Läufer Weiterhin unterscheidet man ob sich der Rotor auf der
dem Wind zugewandten Seite (Luvläufer) oder auf der dem Wind abgewandten
Seite (Leeläufer) befindet. Leeläufer haben zwar den Vorteil dass die Gefahr einer Rotorblattberührung mit dem Turm deutlich geringer ist sie haben sich bei
großen Anlagen jedoch nicht durchgesetzt da es zu Unstetigkeiten in der Rotordrehzahl und zu Schwingungen kommt wenn das Rotorblatt den Windschatten
des Turmes durchquert. [34]
1.4

Bestandteile einer Windkraftanlage

Nachdem zuvor die unterschiedlichen Typen und Techniken behandelt wurden,
werden im nächsten Abschnitt die wesentlichen Bestandteile einer Windkraftanlage dargestellt. Die wesentlichen Bestandteile einer Windenergieanlage setzten
sich aus den Hauptkomponenten Rotor, Gondel, Turm und dem Fundament als
tragende Struktur zusammen. Diese sollen im Folgenden näher beschrieben werden.
Turm und Fundament Um die Standfestigkeit der Windenergieanlage zu
gewährleisten, ist je nach Festigkeit des Untergrundes eine Pfahl- oder Flachgründung erforderlich. Die Turmkonstruktion selbst trägt nicht nur die Massen
der Maschinengondel und der Rotorblätter, sondern muss auch die enormen
statischen Belastungen durch die wechselnden Kräfte des Windes auffangen.
Man verwendet in der Regel Rohrkonstruktionen aus Beton oder Stahl. Eine
Alternative sind auch Gittertürme. [39]
Rotorblätter Heute dominiert der dreiflüglige, horizontal gelagerte Rotor. Die
Rotorblätter bestehen hauptsächlich aus glas- bzw. kohlefaserverstärkten Kunststoffen (GFK, CFK). Das Blätterprofil ähnelt dem von Flugzeugtragflächen.
Sie nutzen das gleiche Auftriebsprinzip: An der Flügelunterseite erzeugt die vorbeiströmende Luft einen Überdruck, an der Oberseite hingegen einen Sog. Diese
Kräfte versetzen den Rotor in eine Vorwärts-, sprich Drehbewegung. [39]
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Abb. 3. Der Aufbau einer Windkraftanlage [12]

Gondel Die Gondel enthält den gesamten Maschinensatz. Sie ist aufgrund der
notwendigen Windrichtungsnachführung drehbar auf dem Turm gelagert. Der
Aufbau der Gondel beschreibt die vom Hersteller gewählte Form, die Komponenten des Antriebsstranges (Rotorwelle mit Lagerung, Getriebe und Generator)
auf dem Maschinenträger zu positionieren. [39]
Getriebe Das Getriebe nimmt die Drehzahlanpassung zwischen langsam laufendem Rotor und schnell laufendem Generator vor. Dazu werden mehrere Planetenbzw. Stirnradstufen hintereinander geschaltet. Wird ein speziell entwickelter
hochpoliger Ringgenerator mit großem Durchmesser verwendet, kann das Getriebe
entfallen. [39]
Generator Der Generator wandelt die mechanische Drehbewegung des Triebstranges in elektrische Energie um. Für Windgeneratoren gibt es im Wesentlichen
drei unterschiedliche Bauarten:
– der Synchrongenerator
– der Asynchrongenerator
– der doppelt gespeiste Asynchrongenerator
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Bis zu den 1990er Jahren dominierten die klassischen Asynchrongeneratoren
den Markt. Diese sind sehr billig, robust und wartungsarm, können aber nur in
einem engen Drehzahlbereich arbeiten, was wenig oder keine Anpassung an die
Windverhältnisse ermöglicht. Sie werden nur für eine Windgeschwindigkeit (typischerweise rund 8 m/s) optimal ausgelegt. Außerdem werden die mechanischen
Komponenten wegen der festen Drehzahl stärker belastet. Ein anderes Merkmal
ist, dass sie direkt mit dem Netz verbunden werden können (sie benötigen keinen
Umrichter 4), aber sie belasten das Netz mit Blindstrom, was der Netzbetreiber
ungern sieht. [23]
Ein anderes Konzept ist die Verwendung eines Synchrongenerators. Dieser kann
in einem weiten Drehzahlbereich arbeiten und sich den Windverhältnissen anpassen. Der erzeugte Strom muss jedoch durch einen Umrichter an die Netzfrequenz angepasst werden. Synchrongeneratoren werden hauptsächlich bei getriebelosen Windkraftanlagen verwendet.
1996 kam ein neues Konzept auf den Markt, das einen doppelt gespeisten Asynchrongenerator verwendet. Dieser kann in einem weiten Drehzahlbereich arbeiten. Es muss nur ein Teil des erzeugten Stroms durch einen Umrichter fließen.
Dieses Konzept ist relativ verlustarm und wird heutzutage bei Anlagen mit
Getriebe häufig verwendet.

Umrichter Die große Mehrheit der Windkraftanlagen wird mit variabler Rotordrehzahl betrieben. Dadurch ist ein Umrichter nötig, da bei variablen Rotordrehzahlen auch variable Frequenzen und Spannungen vom Generator geliefert
werden. Mit einem Umrichter können die variablen Frequenzen und Spannungen des Generators an die erforderliche Netzfrequenz (50 Hz), Phasenlage und
Netzspannung angepasst. Konzepte mit fester Drehzahl sind mit Asynchron-

Abb. 4. Schema eines Umrichters [27]

generatoren ausgestattet und können ins Netz direkt einspeisen: ein Umrichter
ist bei diesem Konzept nicht nötig. [28]

Leistungsregelung Windenergie lässt sich nur bei Windstärken innerhalb eines
bestimmten Bereiches nutzen. Windkraftanlagen sind so ausgelegt, dass sie bereits bei mittleren Windgeschwindigkeiten ihre Nennleistung erreichen. Um die
Drehzahl des Rotors trotz schwankender Windstärken annähend konstant zu
halten, ist eine Regelung der Leistungsaufnahme notwendig. Das geschieht durch
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Verdrehen der Rotorblätter. Die Rotorblätter werden durch einen eigenen Blattverstellantrieb gesteuert. Bei manchen Anlagen kann jedes Rotorblatt einzeln verstellt werden. Diese exakte Leistungsregelung ist für den gleichmäßigen Lauf
des Generators besonders wichtig. Um die Leistungsaufnahme bei sehr hohen
Windgeschwindigkeiten zu vermindern, sind zwei unterschiedliche Regelungssysteme möglich: die Pitch- Regelung und die Stall- Regelung. [37]
Bei der Pitch-Regelung wird die Leistungsaufnahme der Anlage durch eine variable Einstellung des Rotorblattes gesteuert. Dadurch ist es möglich, von der
Nennwindgeschwindigkeit bis zur Sicherheitsabschaltung durch unterschiedliche
Stellungen des Rotorblatteinstellwinkels die Leistung der Anlage in etwa konstant zu halten. Die Blatteinstellung kann auch nur am äußeren Ende des Rotorblattes vorgenommen werden.
Die Stall-Regelung erlaubt keine variable Blatteinstellung. Die Rotorblätter sind
starr mit der Drehachse verbunden. Die Drehzahlregelung und -begrenzung erfolgt hier durch einen sich selbst regulierenden Mechanismus des Strömungsabrisses
an den Rotorblättern. Der Strömungsabriss sorgt für eine Drosselung der Leistungsaufnahme der Anlage.
1.5

Entwicklung

Zum Abschluss dieses Kapitels, soll dieser Abschnitt einen kurzen Überblick
über die Entwicklung der Windenergie geben. Am besten lässt sich der Entwicklungsfortschritt der Windkraft anhand der stetigen Zunahme der Anlagengröße
verdeutlichen (siehe Abbildung5): Seit 1990 entwickelte sich die Technik stetig

Abb. 5. Entwicklung der durchschnittlichen Anlagenleistung [32]

fort. Angefangen mit Anlagen der 100-Kilowatt-Klasse leisteten neu installierte

A. Seminarband

219

25

Turbinen in Deutschland Mitte der neunziger Jahre schon rund 500 Kilowatt.
Seit dem Jahr 2000 waren es bereits gut 1100 Kilowatt, und im Jahr 2009
lag die durchschnittliche Leistung von Neuanlagen sogar erstmals knapp über
2 Megawatt. Mittlerweile sind Serienanlagen mit 5-Megawatt Leistung etabliert.
Zudem ist die Windenergie mit einer Bruttostromerzeugung von 46 Mrd. kWh
im Jahr 2012 der größte Energielieferant der Erneuerbaren Energien. [32]

2

Photovoltaik

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Stromerzeugung mittels Photovoltaik.
Dazu werden zunächst die Grundlagen und die Funktionsweise einer Photovoltaikanlage erklärt. Darauf folgend werden dann die Bestandteile einer PVAnlage beschrieben. Weiter wird der Energieertrag in Abhängigkeit der Sonneneinstrahlung behandelt. Ein Blick auf die Entwicklung der Stromerzeugung mittels Photovoltaik wird dieses Kapitel abschließen.
2.1

Einleitung

Unter Photovoltaik versteht man die direkte Umwandlung von Sonnenlicht in
elektrische Energie. „Photo“ bezieht sich hierbei auf die Protonen des Sonnenlichtes und lässt sich von „photos“ ableiten. Es stammt aus dem Griechischen
und bedeutet „Licht“. Die Wurzeln des Wortes „voltaik“ sind im Italienischen zu
finden und verweisen auf die Stromerzeugung bzw. auf„Volta“, einen ital. Elektrizitätsforscher. [24]
2.2

Grundlagen und Funktionsweise einer Photovoltaikanlage

Photovoltaikanlagen sind komplexe technische Systeme, welche die Sonnenenergie in elektrische Energie umwandeln. Der Aufbau und die Funktionsweise
werden im folgenden Abschnitt erläutert.
Photovoltaischer Effekt Die Sonnenenergie liegt zunächst nicht als elektrische
Energie vor, sondern vielmehr als Licht- bzw. Wärmestrahlung. Mittels Photovoltaik, wird diese Energie von Licht in elektrische Energie umgewandelt. Der
Photovoltaische Effekt wird dabei mit Hilfe von Solarzellen realisiert. Obwohl der
photovoltaische Effekt schon seit seiner Entdeckung vom französischen Physiker
Alexandre Edmond Becquerel im Jahre 1839 bekannt ist, folgte die erste Nutzung
zur Energieerzeugung erst mit dem Satellitenzeitalter. [24]
In Solarzellen kommen unterschiedliche Halbleitermaterialien wie Silizium, GalliumArsenid, Cadmium- Tellurid oder Kupfer- Indium- Diselenid zum Einsatz. Weltweit
werden derzeit etwa 95% der Solarzellen aus Silizium hergestellt. Am weitesten
verbreitet ist davon die kristalline Siliziumsolarzelle. Silizium ist das zweithäufigste chemische Element der Erde und liegt in Verbindung mit Sauerstoff im
Quarzsand vor. Durch diese Verbindung, gestaltet sich der Herstellungsprozess
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sehr aufwendig, denn das Silizium, welches für die Herstellung von Solarzellen
benötigt wird, muss ein möglichst reines Material sein. Um ein reines Silizium
zu erhalten, sind daher einige chemischen Produktionsschritte nötig.[33]
Funktionsprinzip einer Solarzelle Das Funktionsprinzip wird im Folgenden am Beispiel einer kristallinen Siliziumsolarzelle erläutert. Die Siliziumatome
bilden zunächst ein stabiles Kristallgitter. Jedes Siliziumatom verfügt dabei über
vier Bindungselektronen (Valenzelektronen) in seiner äußeren Elektronenschale.
Um auf eine beständige Elektronenkonfiguration zu kommen, bilden sich Elektronenpaarbindungen. Durch diese Bindung mit vier Nachbarn, erhält Silizium eine
stabile Edelgaskonfiguration mit acht Valenzelektronen. Durch die Einwirkung
von Licht oder Wärme auf diese Struktur, wird eine Elektronenbindung aufgebrochen. Das dadurch gelöste Elektron kann sich anschließend frei bewegen und
hinterlässt im Kristallgitter einen freien Platz. Dieses Phänomen wird als Eigenleitung bezeichnet. Durch das entstandene „Elektronenloch“ gibt es nun einen

Abb. 6. Kristallstruktur von Silizium und Eigenleitung [11]

positiv geladenen Atomkern und ein negativ geladenes freies Elektron. Dies
allein würde für einen dauerhaften Elektronenfluss jedoch noch nicht ausreichen,
denn die ziellosen Elektronen würden in das nächste „Elektronenloch“ zurückfallen. Damit die Siliziumscheibe als Energieerzeuger tätig sein kann, werden in
das Kristallgitter Verunreinigungen, sogenannte Dotieratome eingebaut, die etwa genau so groß sind wie die Siliziumatome.
Bei den Dotieratomen handelt es sich um Atome, die ein Elektron mehr (z.B.
Phosphor) oder ein Elektron weniger (z.B. Bor) als Silizium in ihrer äußeren
Schale besitzen. Diese Atome führen im Kristallgitter zu einer sogenannten
Störung. Bei der Dotierung mit Phosphor (n-Dotierung) steht nun ein überflüssiges Elektron zur Verfügung. Dieses kann sich im Kristallgitter frei bewegen
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und so elektrische Ladung transportieren. Im Gegensatz dazu, entsteht bei der
Dotierung mit Bor (p-Dotierung) ein freier Platz (fehlendes Bindungselektron)
und so können Elektronen von einem benachbarten Siliziumatom dieses Loch
ausfüllen, wodurch an nächster Stelle eine weitere Lücke entsteht (siehe Abbildung 7).[17] Durch das Verbinden der n- und p- dotierten Halbleiterschichten,

Abb. 7. Störstellenleitung bei n- und p-dotiertem Silizium [11]

entsteht ein sogenannter pn- Übergang, sowie ein Gebiet mit wenigen freien
Ladungsträgern, welches als Raumladungszone bezeichnet wird. Im n- Gebiet befinden sich positiv geladene, im p- Gebiet negativ geladene Dotieratome,
wodurch ein elektrisches Feld entsteht. Wird die Solarzelle nun dem Licht ausgesetzt, werden Photonen von den Elektronen absorbiert und Elektronenbindungen aufgebrochen. Die freigesetzten Elektronen werden durch das elektrische
Feld in das n- Gebiet transportiert. Die entstandenen Lücken wandern in die
entgegengesetzte Richtung, sprich in das p- Gebiet. Dieser Vorgang erzeugt eine
Spannung an der Solarzelle und wird als Photovoltaischer Effekt bezeichnet.[17]
Die Siliziumsolarzelle setzt sich dabei wie folgt zusammen. Die dem Sonnenlicht zugewandte Seite ist mit Phosphor negativ dotiert, die dem Sonnenlicht
abgewandte Seite mit Bor positiv. An den Grenzschichten entwickelt sich das
elektrische Feld, das zur Trennung der freigewordenen Ladung führt. Auf der
Vorder- und Rückseite einer Solarzelle sind metallische Kontakte angebracht,
die es ermöglichen, den Strom abzuführen.
2.3

Bestandteile von PV-Anlagen

Eine Photovoltaikanlage besteht aus vielen Einzelkomponenten, die aufeinander abgestimmt sein müssen, denn nur so kann ein maximaler Energieertrag
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Abb. 8. Ausbildung einer Raumladungszone am pn-Übergang durch Diffusion von
Elektronen und Löchern [11]

gewährleitstet werden. Die wichtigsten Bestandteile werden nachfolgend kurz
erläutert.
PV-Module Das Herzstück einer Solaranlage sind die Photovoltaikmodule
(PV-Module). Diese Solarmodule bestehen aus einer Vielzahl von Solarzellen
(ca. 36 – 72 Solarzellen pro Solarmodul) und erzeugen bei Sonneneinstrahlung
einen Gleichstrom. Die in der Praxis am meisten verwendeten Solarzellen bestehen überwiegend aus Silizium. Das Silizium wird auf der Welt aus ganz normalem Sand gewonnen und steht damit für diese Technik beinahe in unbegrenzter Menge zur Verfügung.
Eine Solarzelle besteht i.d.R. aus zwei aufeinander liegenden Schichten aus Silizium. An den Enden der Solarzellen befinden sich metallische Kontakte. Wenn
nun Sonnenlicht auf die Solarzelle fällt, nehmen Elektronen in der Solarzelle
die Energie aus den elektromagnetischen Wellen der Sonne auf, lösen sich aus
dem Kristallgitter des Siliziums und stehen als zusätzliche Ladungsträger zur
Verfügung (siehe Kapitel 2.2). [26] In der Praxis werden im Wesentlichen drei
Grundtypen von kristallinen Solarzellen unterschieden:
– monokristalline Siliziumzellen (Wirkungsgrad in der Praxis ca. 14 – 20%)
– polykristalline Siliziumzellen (Wirkungsgrad in der Praxis ca. 13 – 17%)
– amorphe Siliziumzellen (Wirkungsgrad in der Praxis ca. 6 - 8%)

Wechselrichter Der Wechselrichter ist das Verbindungsstück zwischen PVModulfeld und Wechselstromnetz bzw. Wechselstromverbraucher und somit unverzichtbar für eine Photovoltaikanlage. Seine Aufgabe ist es, den erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom umzuformen und an die Frequenz (50 Hz) und Höhe
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Abb. 9. v.l.n.r.: monokristallines Modul (schwarz und blau) und polykristallines Modul
(blau strukturiert) [25]

der Netzspannung (230V) anzupassen. Dies geschieht durch schnelles Ein- und
Ausschalten eines elektronischen Schalters, der den Gleichstrom „zerhackt“ und
Wechselstrom erzeugt. In kurzen Zeitintervallen ändert sich regelmäßig die Spannung von Plus nach Minus. Ebenfalls ändert sich die Höhe der Spannung und
die Stromstärke, so dass man den Vorgang als sinusförmigen Verlauf bezeichnen
kann. [14]
Da der Wechselrichter den Strom nur in Phasen mit der Netzspannung einspeisen kann, speichert ein Kondensator den produzierten Strom kurzzeitig. Bei
Photovoltaik-Anlagen bis 5 kWp ist eine einphasige Einspeisung zulässig. Anlagen mit einer höheren Leistung müssen dreiphasig fungieren. Dadurch kann der
produzierte Solarstrom fast kontinuierlich in das Netz abgegeben werden. Bei
Ausfall des Gerätes kann keine Energie an das Stromnetz abgegeben werden.
Die Lebensdauer von Solarmodulen (meist 20 Jahre vom Hersteller garantiert)
erreichen die heutigen Wechselrichter in der Regel nicht. Oft erfolgt ein Tausch
nach etwa sieben bis zehn Jahren. Die größte Schwachstelle ist bei den Kondensatoren zu suchen.

Leitungen und Installationsmaterial Für die elektrische Installation sind
nur solche Leitungen zugelassen, die den Anforderungen des Verwendungszeckes
standhalten. Es werden Gleichstromleitungen (Modulleitungen) und Wechselstromleitungen von- einander unterschieden. Die Modulleitungen werden meistens im Außenbereich verwendet. Um eine erd- und kurzschlusssichere Verlegung
zu gewährleisten, darf der positive und der negative Pol nicht in einer Leitung
zusammen verlegt werden. [29]
Einadrige Kabel mit doppelter Isolierung sind empfehlenswert. Im Außenbereich
werden sogenannte Solarleitungen verwendet, die UV- und witterungsbeständig
sind und eine hohe Temperaturtoleranz aufweisen. Sie sollten so verlegt werden, dass eine Beschädigung auch durch Nagetiere nicht erfolgen kann. Mit der
Wechselstromleitung wird der Wechselrichter über eine Schutzeinrichtung mit
dem Stromnetz verbunden. In der folgenden Tabelle wird deutlich, welchen Anforderungen die Leitungen einer PVAnlage standhalten müssen. Das Verlegen der
Leitungen sollte sachgemäß und durch fachkundige Personen ausgeführt werden.
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Schutz- und Zählereinrichtung Ein Leistungsschutzschalter trennt die Photovoltaikanlage selbstständig vom Stromnetz, wenn eine Überlastung oder ein
Kurzschluss eingetreten ist. Hingegen überwacht der Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) den fließenden Strom des Stromkreises im Hinund Rückleiter. Treten hier Differenzen auf, wird der Stromkreis umgehend getrennt. Der
gesamte Strom wird über den Einspeisezähler in das öffentliche Netz eingespeist.
2.4

Energieertrag in Abhängigkeit von der Sonneneinstrahlung

Je nach Ausrichtung einer Photovoltaikanlage ergibt sich eine unterschiedliche
Einstrahlung. Das Optimum liegt in Deutschland bei Südausrichtung und 30
Grad Neigung. Bei diesem Neigungswinkel ist die Einstrahlung ca. 10% höher
als auf horizontalen Flächen (Neigungswinkel 0 Grad). Werden Solaranlagen auf
Dächern montiert, die in Ausrichtung und Neigung vom Optimum abweichen, ist
aufgrund der geringeren Einstrahlung mit niedrigeren Erträgen zu rechnen. In
diesem Fall besteht die Möglichkeit, die Solarmodule mit einem entsprechenden
Unterbau (Aufständerung) in eine optimalere Position auszurichten. [15]

Abb. 10. Energieertrag in Abhängigkeit der Modulausrichtung/ Modulneigung [15]

2.5

Einspeisevergütung

Photovoltaikanlagen werden durch die Bundesregierung über die sogenannte Einspeisevergütung gefördert. Die Vergütung des über eine Solaranlage erzeugten
Solarstroms wird in Deutschland durch das EEG (Ërneuerbare Energie Gesetz)
für einen Zeitraum von 20 Jahren gesetzlich garantiert. Die Höhe der Einspeisevergütung für Photovoltaikanlagen ist nicht einheitlich. Sie unterscheidet sich
zunächst danach, wie groß die maximale Leistung der PV-Anlage ist. Außerdem
hängt die Höhe der Photovoltaik Einspeisevergütung davon ab, wo die Anlage installiert wurde. Und schließlich ist ganz entscheidend, in welchem Jahr die Anlage
in Betrieb genommen wird. Durch diese drei Faktoren hat der Gesetzgeber die
Möglichkeit, den Ausbau von Photovoltaikanlagen seinen Zielen entsprechend
voranzutreiben. Aktuell (Mai 2013) liegt die Photovoltaik Einspeisevergütung
bei bis zu 17,02 Cent pro kWh. [31]
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2.6

Entwicklung

Abschließend zum Kapitel „Photovoltaik“ behandelt dieser Abschnitt einen kurzen
Überblick über die Entwicklung der Photovoltaik. Angefangen hat das Interesse der Solarstromerzeugung mit der Energiekrisen in den 1970er Jahren und
das gestiegene Interesse an den Erneuerbaren Energien. Mit dem Ziel, eine
zunehmende Unabhängigkeit von Gas und Kohle zu erreichen, wurde eine Förderung
von Solarenergie beschlossen. Dies war notwendig, da die Photovoltaik zu dieser
Zeit noch nicht so weit entwickelt war, dass die Anlagen effizient arbeiteten. [10]
Im Jahr 1990 wurde folglich das 1.000-Dächer-Programm ins Leben gerufen,
welches mit dem 100.000-Dächer-Programm von 1999 bis Ende 2003 erweitert
wurde. Nach Ablauf dieses Programms wurde das deutsche Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (kurz EEG) verabschiedet, welches die bevorzugte
Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen ins Stromnetz regelt
und den Erzeugern feste Einspeisevergütungen garantiert. Diese Vergütungssätze
waren anfangs noch sehr hoch, so dass ein wahrer Boom in der Solarbranche zu
verzeichnen war.
Betrachtet man die Entwicklung der installierten Nennleistung, so wird dieser
Boom noch etwas deutlicher. So erreichte man im Jahr 2005 eine gesamte Nennleistung der in Deutschland installierten PV-Anlagen von einem Gigawatt, im Jahr
2010 wurde dann schon die Grenze von zehn Gigawatt überschritten und im
Jahre 2012 wurden 25 Gigawatt erreicht. Die Unternehmensberatung Roland
Berger und das Wirtschaftsinstitut Prognos halten bis 2020 eine Solarstromleistung von bis zu 70 GWp für realistisch. Damit könnten sie knapp zehn Prozent
des deutschen Strombedarfs liefern. Allein auf Dachflächen gibt es ein Potenzial
für 161 GWp Solarstrom, wie die TU München und Siemens kürzlich ausgerechnet haben.[10]
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Abb. 11. Entwicklung der Stromerzeugung aus PV [10]

3

Netzintegration

Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit den Problemen bzw. mit den Herausforderungen, die bei der Netzintegration von erneuerbaren Energien entstehen.
3.1

Fluktuation und Übertragungskapazitäten

Der zeitliche Verlauf der Einspeisung von Wind- und Solarenergie ist durch
starke Fluktuationen gekennzeichnet und von den Wetterbedingungen sowie
der Tages- und Jahreszeit abhängig. Dadurch resultierenden Situationen mit
sehr starker bzw. mit sehr geringer Stromerzeugung aus Wind- und Solarenergie. Im Vergleich zu anderen Erzeugungsanlagen aus erneuerbaren Energien
(z. B. Biomasse) und konventionellen Kraftwerken haben Erzeugungsanlagen für
Wind- und Solarenergie eine geringere Volllaststundenzahl, und eine Regelung
ist prinzipiell nur bei guten Witterungsbedingungen über eine Drosselung mit dementsprechendem Verlust an erzeugter Energie möglich. [20] Das bedeutet, dass
in Stunden mit guter Umgebungsbedingungen, in Regionen mit hoher installierter Leistung an Wind- oder Solarenergie, eine Überproduktion an Strom entsteht,
die dann in andere Regionen übertragen werden muss. Jedoch stößt das bestehende Netz schon heute immer öfter an die Grenzen der Übertragungskapazitäten. Die erhebliche Zunahme des Einspeisemanagements, also der Drosselung
der Erzeugung erneuerbarer Energien wegen Netzengpässen und weiterer Maßnahmen zur Gewährleistung der Systemstabilität untermauert die problematische Situation (siehe Abbildung 13).
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Abb. 12. Verlauf der Last- und Windenergieeinspeisung (Dezember2010) [18]

Dem gegenüber stehen die Stunden mit ungünstigen Umgebungsbedingungen,
in denen sowohl die Stromerzeugung aus Wind- als auch aus Solarenergie sehr
gering ist. Dies ist beispielsweise bei Windflauten bzw. nachts der Fall. Für
diese Zeiten muss noch ausreichende Erzeugungskapazität aus konventionellen
Kraftwerken vorgehalten werden, um Leistungsdefizite zu vermeiden.
3.2

Einspeisemanagement

Ein Instrument zur Regelung der zuvor genannten Problemen von Übertragungskapazitäten, bei besonders hoher Stromerzeugung, stellt das Einspeisemanagement dar. Beim Einspeisemanagement werden Erneuerbare Erzeugungsanlagen vom Netzbetreiber geregelt. Dies bedeutet eine zeitweilige Reduzierung der
Einspeiseleistung von EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz)- oder KWK (KraftWärme-Kopplungs)- Anlagen. [39]
Um den Gefahren einer Netzüberlastung aus dem Weg gehen zu können, können
unter bestimmten Voraussetzungen Netzbetreiber an ihr Netz angeschlossene
Anlagen regeln und die Stromeinspeisung der Anlagen reduzieren bzw. komplett
abschalten. Die Möglichkeit wurde in § 11 des Erneuerbare- Energien- Gesetzes
festgeschrieben. Konkret werden die Anlagen bei einer Überlastung des Netzes in
einer Netzregion durch ein Reduktionssignal zur Absenkung ihrer Einspeiseleistung aufgefordert. Sobald die kritische Netzsituation beendet ist, zeigt ein Signal
den Anlagen an, dass die Einspeisung wieder in vollem Umfang möglich ist. Der
Netzbetreiber muss allerdings sicherstellen, dass insgesamt die größtmögliche
Strommenge aus Erneuerbaren Energien aufgenommen wird. Konventionelle Anlagen wie Kohle- oder Gaskraftwerke müssen zuerst abgeschaltet werden, bevor
Anlagen mit Strom aus Erneuerbaren Energien geregelt werden können. Werden
die Anlagen geregelt, so haben sie nach der sogenannten „Härtefallregelung“ in
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§ 12 EEG einen Anspruch auf Entschädigung für die entgangenen Einnahmen.
Die Einsätze des Einspeisemanagements nehmen zu. Im Jahr 2010 fanden im
Netzgebiet von acht Verteilnetzbetreibern Abregelungen statt – größtenteils in
Nord- und Ostdeutschland. Ohne einen beschleunigten Netzausbau dürfte diese
Problematik auch in Zukunft eine große Rolle spielen. Das Einspeisemanagement
stellt allenfalls eine kurzfristige Übergangslösung dar. Langfristiges Ziel ist die
Systemtransformation und der erforderliche Netzausbau, um die Abnahme einer
größtmöglichen Menge Stroms aus Erneuerbaren Energien zu gewährleisten.

Abb. 13. Maßnahmen gemäß Einspeisemanagement [38]

4

Fazit

Die zur Verfügung stehenden fossilen Brennstoffe gehen zur Neige. Deshalb
wird an erneuerbaren Energieformen intensiv geforscht. In Deutschland beträgt
der Anteil der regenerativen Energien an der gesamten Bruttostromerzeugung
derzeit etwa 22% und wird in den nächsten Jahren weiter steigen.
Die Energiewende verändert jedoch die Struktur des Stromversorgungssystems:
Im bisherigen System produzieren relativ wenige, zentral gelegene Kraftwerke
permanent Strom. Im zukünftigen, regenerativen Stromsystem werden wir viele
kleine, fluktuierend einspeisende Kraftwerke haben, die über ganz Deutschland
verteilt sind. Unter diesen veränderten Rahmenbedingungen muss das Stromsystem angepasst werden, wie das Kapitel3 verdeutlicht hat.
Eine Naheliegende Lösung besteht darin, das Stromnetz auszubauen. So können
Schwankungen von Stromangebot und –nachfrage räumlich ausgeglichen werden:
Wird in einer Region zu viel Strom produziert, so kann dieser (bei ausreichender Netzkapazität) in andere Gebiete transportiert werden, in denen gerade eine
Unterproduktion herrscht. Dieser Lösungsansatz setzt jedoch einen umfangreichen Netzausbau voraus, der beträchtliche Kosten verursacht und einen hohen
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Landschaftsverbrauch mit sich bringt.
Eine weitere Option, welche der Thematik unserer Projektgruppe sehr nahe
kommt, besteht darin, den Stromausgleich hauptsächlich innerhalb von Regionen (sogenannten Clustern) zu organisieren. Bei dieser Variante geht es hauptsächlich um die intelligente Steuerung des Stromflusses vor Ort. Hierbei werden Stromproduktion und Stromnachfrage geschickt verknüpft und gesteuert,
während zusätzlich Stromspeicher eingesetzt werden, um Unterschiede zwischen
Stromangebot und -nachfrage über die Zeit hinweg auszugleichen.
Die Thematik der Projektgruppe ist somit sehr aktuell und kann einen gewissen
Beitrag zur aktuellen Energiewende leisten.
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A Studie: Solar- und Windkraftanlagen ideal als
Kombikraftwerk
“Berlin, 22. April 2013. Solar- und Windkraftanlagen ergänzen sich besser als
bisher angenommen. Das ist das Ergebnis einer Studie des Reiner Lemoine Instituts und der Solarpraxis AG. Kombiniert man Windenergie- und Photovoltaikanlagen, lässt sich auf derselben Fläche bis zu doppelt so viel Strom erzeugen.
Die Verschattungsverluste durch die Windtürme liegen bei nur 1 bis 2 Prozent.
Zudem muss das Stromnetz für ein Kombikraftwerk nicht ausgebaut werden,
da Wind- und Solaranlagen zu unterschiedlichen Zeiten Strom produzieren und
gemeinsam stetiger Energie ins Netz einspeisen als ein reines Wind- oder Solarkraftwerk.
„Bisher ging man davon aus, dass der Schattenwurf der Windtürme auf die
Solaranlage zu große Ertragseinbußen bewirkt. Die Studie zeigt, dass die Verschattungsverluste deutlich geringer ausfallen als erwartet, wenn man das Kombikraftwerk intelligent plant“, erklärt Alexander Woitas, Leiter des Bereichs Engineering bei der Solarpraxis AG. Für die Studie wurden verschiedene Szenarien simuliert und detaillierte Verschattungsanalysen durchgeführt. „Erste Anfragen für die Erstellung von Ertragsgutachten sowie die technisch und betriebswirtschaftlich optimierte Anlagenplanung stimmen uns optimistisch, dass die
verbesserte Flächen- und Infrastrukturnutzung durch Kombikraftwerke Zukunft
hat.“
„Wir haben auch berechnet, wie sich die Kombination von Photovoltaik- und
Windkraftanlagen global und regional auf die Stromnetze auswirkt“, sagt Dr.
Christian Breyer, Geschäftsführer des Reiner Lemoine Instituts. „Sie hat positive
Auswirkungen auf die Netzstabilität, da Windkraft und Photovoltaik gemeinsam
deutlich stetiger Strom ins Netz einspeisen.“ Während Windenergieanlagen zum
Beispiel in den Wintermonaten durch das größere Windaufkommen besonders
viel Strom produzieren, gleichen Solaranlagen die geringere Energieerzeugung
der Windkraft im Sommer durch eine hohe Solarstromerzeugung aus.
Im nächsten Jahr soll im Rahmen der Forschungsinitiative „Zwanzig20“ der Bundesregierung eine bestehende Photovoltaikanlage nahe Templin in Brandenburg
mit Windkraftanlagen nachgerüstet werden. Die Auswertung der Pilotanlage soll
durch die Solarpraxis, das Reiner Lemoine Institut und weitere Projektpartner
durchgeführt werden.“
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Energiemärkte
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Zusammenfassung. Die Ausarbeitung zeigt nach einer geschichtlichen
Einführung die komplexen Zusammenhänge des deutschen Strommarkts. Hervorgehoben werden zum einen die Anforderungen an ein funktionierendes Stromnetz, des Weiteren aber auch der Grund für die Vielzahl an
unterschiedlichen etablierten Strommärkten und deren Aufgaben. Grundlagen werden zu den Einflüssen Erneuerbarer Energien geliefert, die sich
erst durch staatliche Förderungen etablierten und Einfluss auf den Strommarkt nehmen konnten. Probleme des freien Wettbewerbs werden durch
zwei Beispiele von Spekulanten und der schweren Prognosen für Erneuerbaren Energie aufgeführt. Abschließend folgt eine kurze Zusammenfassung und ein Ausblick.

1

Einleitung

Obwohl elektrische Energie kein Gut ist, das leicht verpackt, gelagert und per
Handschlag überreicht werden kann, ist es in der heutigen Welt nicht wegzudenken. Industrie wie auch private Haushalte verlassen sich auf die Möglichkeit
mit Strom auf Knopfdruck Maschinen zu betreiben, zu kühlen oder zu erhitzen.
Damit ist Strom inzwischen ein Gut, welches oft nicht mehr substituierbar ist
[42, S. 4f]. Trotzdem bleibt die elektrische Energie ein Komplementgut, das nach
der Erzeugung sofort seinen Wert verliert, sobald es keine Verbraucher gibt, die
es umgehend verwenden [50, S. 25]. Aufgrund dieser Tatsache entstanden in
Deutschland verschiedene Märkte, auf denen Stromkapazitäten gehandelt werden können und so vom Erzeuger zum Endverbraucher gelangen. Sie unterscheiden sich i.d.R. in der Zeitspanne zwischen dem Kauf und der tatsächlichen Lieferung.
Diese Ausarbeitung beschreibt die in Deutschland bestehenden unterschiedlichen
Strommärkte. Zunächst folgt als Einstieg die geschichtliche Entwicklung der
Stromnetze und entstehender Märkte. Schnell zeigt sich im anknüpfenden Abschnitt, dass ein funktionierendes Stromnetz von einer Vielzahl an Einflüssen
abhängt. Anschließend wird insbesondere die Liberalisierung des Strommarkts hervorgehoben, die ihn erst für den freien Markt zugänglich gemacht und
große strukturelle Veränderungen verursacht hat. Daraufhin werden die Marktteilnehmer und die unterschiedlichen Handelsplattformen verdeutlicht. Kurz
eingegangen wird auf die Einflüsse der Erneuerbaren Energien auf dem Strommarkt, um abschließend zwei aktuelle Probleme zu betrachten, die sich aufgrund
von Spekulanten und Auswirkungen von Erneuerbarer Energien am Strommarkt
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ereignet haben. Der letzte Abschnitt liefert eine kurze Zusammenfassung und
einen kleinen Ausblick.

2

Zur Geschichte der Stromnetzentwicklung

Die deutsche Stromversorgung begann 1882 in Berlin und diente zunächst dazu,
erste elektrische Laternen in ausgewählten Straßen zu betreiben. Kurz darauf
wurde 1884 das erste öffentliche Elektrizitätsunternehmen gegründet, um das
noch kleine Netz weiter auszubauen [45]. Das 19. Jh. konnte aber vorerst nur
wenig Anreize zur Nutzung elektrischer Energie bieten. Für den privaten Haushalt
waren die verwendeten Bogenlampen zu teuer und zu schwer zu handhaben, sodass sie abseits der Straßenbeleuchtung erst nur in der Industrie verwendet wurden [50]. Bedingt durch den genutzten Gleichstrom bei niedriger Spannung kam
erschwerend hinzu, dass vorerst nur Übertragungsreichweiten von unter einem
Kilometer umsetzbar waren und Kraftwerke deshalb lastnah - in dicht besiedelten Gebieten - gebaut wurden [49].
Der Umschwung zum Wechselstrom bot schließlich die Möglichkeit Strom verlustarm auf verschiedene Spannungsstufen zu transformieren [50] und erlaubte
einen Zusammenschluss der isolierten Versorgungsinseln, durch größere Übertragungsentfernungen. Auf diese Weise konnten Kraftwerke außerhalb von Ballungsgebieten gebaut und erste überregionale Hochspannungsleitungen errichtet
werden. So wurden erste Netzverbünde möglich, die Anbietern erlaubten, sich in
Notfällen gegenseitig zu unterstützen.

3

Anforderungen an eine elektrische Energieversorgung

Eine kontinuierliche Versorgung mit elektrischer Energie stellt unterschiedliche
Anforderungen an das zugrundeliegende Stromnetz sowie die entsprechenden
Versorger. Die Nutzung von Strom erfordert eine stabile Netzfrequenz. Kommt
es zu Abweichungen, können Kraftwerke beschädigt und schließlich auch Netzzusammenbrüche verursacht werden [50]. Herausfordernd ist der Erhalt einer
bestimmten Frequenz besonders, weil viele verschiedene Aspekte gleichzeitig zu
beachten sind.
Die Netzstabilität ergibt sich aus einem Zusammenspiel von Erzeugern und
Verbrauchern, da Angebot und Nachfrage immer übereinstimmen müssen. Tatsächlich aber basiert dieses Zusammenspiel auf ein ständiges Anpassen der Erzeuger
an die Verbraucher, die zu jedem Zeitpunkt eine gewünschte Menge an Energie aus dem Stromnetz beziehen können. Erschwerend kommt hinzu, dass
der aktuelle Verbrauch sowie die damit zu erzeugende Stromkapazität in der
Regel nur auf Prognosen basiert und daher immer gewisse Ungenauigkeiten
vorherrschen. Verschärft werden diese durch plötzliche unerwartete Nachfragen
und äußere Einflüsse wie Schäden an der Infrastruktur (bspw. Leitungen) oder
Kraftwerksausfälle. Die Probleme beruhen im Wesentlichen darauf, dass produzierter Strom zum einen nicht vernichtet, zum anderen aber auch wirtschaftlich
nur in kleinem Umfang gespeichert werden kann - bspw. durch Pumpspeicherkraftwerke
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[50]. Zur Beachtung aller Probleme finden ständige Regelungen der Kraftwerkskapazitäten statt, wobei zu beachten ist, dass Kraftwerke meistens eine Mindestauslastung aufweisen und nach einer Abschaltung eine Ruhephase erfordern.
Außerdem müssen Regelungen global entschieden werden, sodass auf eine Heraufregelung der Netzfrequenz eines Kraftwerks, nicht durch eine Herabregelung
eines weiteren Kraftwerks reagiert wird.

4

Liberalisierung des Strommarkts

Unter der Liberalisierung eines Markts versteht man i.d.R. die Öffnung des Markts für den freien Wettbewerb - ohne weitere staatliche Eingriffe. Bezogen auf den
Strommarkt geschah das aufgrund von Forderungen der Europäischen Kommission nach einem europäischen Energiebinnenmarkt. Die folgenden Abschnitte
erläutern die Ausgangslage vor der Liberalisierung sowie die Umgestaltung und
Entwicklung des Markts.
4.1

Ausgangslage

Mit der Möglichkeit erste Netzverbünde zu gründen (vgl. Abschnitt 2) konnten
Unternehmen eine bessere Versorgungssicherheit garantieren, indem Engpässe
gegenseitig ausgeglichen wurden. Bereits 1930 gab es infolge dessen Überlegungen, ein europäisches Verbundnetz zu schaffen, die 1951 schließlich zur Gründung
der UCPTE 1 führte [49]. Im Laufe der Entwicklung konnten einige Unternehmen
eine marktbeherrschende Stellung einnehmen und in ihren jeweiligen Gebieten
die Monopolstellung erlangen. Sie übernahmen die Rolle der Erzeuger und waren
des Weiteren verantwortlich für die Übertragung des Stroms sowie dem Vertrieb
an den Kunden. Gestützt auf das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) von 1935 war
dieses Vorgehen völlig legal, da es volkswirtschaftliche Schädigungen durch einen
Wettbewerb verhindern sollte [45]. Mit vertraglichen Regelungen verpflichteten
sich die Unternehmen alle - auch unrentable - Gegenden zu versorgen, konnten sich im Gegenzug aber sicher sein, keine Konkurrenz in ihren Gebieten
vorzufinden. Es handelte sich daher um staatlich anerkannte Gebietsmonopole.
Zu den wichtigsten Unternehmen der Zeit zählen BEWAG, VEAG, Bayernwerk
AG und RWE AG [45].
4.2

Liberalisierung und Entflechtung

Der bislang beschriebene Strommarkt sorgt, entsprechend der Volkswirtschaftslehre, nicht für eine optimale Versorgung der Verbraucher, also individuell minimierten Kosten für die Endverbraucher. Die europäische Ebene forderte deshalb
eine Öffnung der Energiemärkte, welche 1996 schließlich in einer europäischen
Binnenmarktrichtlinie festgehalten wurde [44]. Im Jahre 1998 setze Deutschland diese Richtlinie, mit einem Gesetz zur Neuregelung des EnWG in deutsches
1

Union für die Koordinierung der Erzeugung und des Transports elektrischer Energie
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Recht um und begann damit die Liberalisierung des deutschen Strommarkts.
Sie sollte in zwei Schritten vonstattengehen. Neben der Öffnung des Markts,
sollte zusätzlich ein Unbundling stattfinden, also eine Entflechtung bisherigen
Strukturen.
Die Öffnung des Markts sah zunächst vor, vorherrschenden Gebietsmonopole
- soweit sinnvoll - aufzulösen, und ihn dadurch für jeden Teilnehmer frei zugänglich
zu machen. Der Einfluss der großen etablierten Unternehmen konnte so aber
kaum verringert werden, da bspw. die wichtige Infrastruktur der Übertragungsnetze in ihrem Besitz waren. Um dem entgegenzuwirken, gab es eine gesetzliche
Forderung nach einer Entflechtung der eigentumsrechtlichen Strukturen. Mit
dieser sollten die wichtigen Bereiche des Strommarkts, Erzeugung, Übertragungs/Verteilernetze und Vertrieb voneinander getrennt werden. Das Ziel war, vor
allem auf Erzeugerebene eine breitere Masse an Marktteilnehmern zu erreichen
und den Verbrauchern durch Wettbewerb günstige Preise zu ermöglichen [44].
Eine Ausnahme bilden hier die Übertragungsnetzstrukturen. Diese sollten eingeteilt
in Gebiete, weiterhin von bestimmten Unternehmen unterhalten und ausgebaut
werden und wurden als natürliche Monopole anerkannt. Begründet liegt dieses
Vorgehen darin, dass sich konkurrierende Infrastrukturen mit derselben Aufgabe
nicht positiv auf die zu zahlenden Strompreise der Verbraucher auswirken würden.
Ohne die natürlichen Regulierungen eines Wettbewerbs, könnten die Unternehmen Preisentwicklungen für die Nutzung der Netze zu eigenem Vorteil beeinflussen. Es gibt daher gesetzliche Regelungen z.B. zur Höhe des Nutzungsentgelts, deren Einhaltung durch die Bundesnetzagentur überwacht wird. Sie sollen
Anreize für die Unternehmen bilden, effizient zu arbeiten, um günstige Dienstleistungen anzubieten. Außerdem sollen auf diese Weise Preisabsprachen sowie
mögliche künstliche Verknappungen der Dienstleistungen verhindert werden und
für eine Gleichbehandlung aller Marktteilnehmer sorgen.
4.3

Entwicklung des Strommarkts

Die Liberalisierung hat tiefgreifende Änderungen am Markt vorgenommen. Anstatt
der geringen Anzahl an Großkonzernen, welche für die Stromversorgung verantwortlich waren, bietet er auch Möglichkeiten für reine Stromhändler, die
ihren Gewinn durch geschickten Kauf und Verkauf von Strommengen erzielen [44]. Auch sie können am Markt als Stromanbieter fungieren, so gab es
2011 bereits 984 regional sowie zum Teil auch überregional aktive Stromanbieter [54]. Bis 2012 ist die Zahl weiter auf 1015 Stromanbieter gewachsen, was
noch 14 Jahre nach dem Beschluss der Liberalisierung, einem Wachstum von 3%
entspricht. Währenddessen hat sich die Anzahl der Übertragungsnetzbetreiber
durch Zusammenschlüsse unf Fusionen seit 2000 von acht auf vier halbiert [49].
Obwohl mit der Liberalisierung die Anzahl der Stromerzeuger um ein Vielfaches gesteigert werden konnte, fielen 2005 noch 70% der gesamten Stromkapazitäten auf nur fünf Versorger [44]. Auch das ausschlaggebende Argument der
sinkenden Strompreise, konnte im Hinblick auf eine aktuelle Statistik, nicht die
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gesteckten Ziele erfüllen (vgl. Abbildung 1). Zwar sanken die Preise für Privatpersonen, innerhalb von zwei Jahren vorerst um ca. 20%, doch schon ab 2000
ließ sich ein stetiger Preisanstieg verzeichnen. Im gesamten Zeitraum seit 1998
wuchs das Preisniveau um ca. 50%.

Abb. 1. Strompreisentwicklung (Private Haushalte) [52]

Im Industriebereich lässt sich im Zeitraum von 2000 bis 2012 ein Anstieg von
32,6% feststellen [53].
Die Schuld der stark ansteigenden Kosten lässt sich allerdings nicht alleine
auf eine denkbare geplante Preisbeeinflussung der Marktteilnehmer zu ihren
Gunsten zurückführen. Tatsächlich beeinflusst der freie Wettbewerb nur 35%
des gesamten Strompreises. Der größere Teil wird zu 41% durch staatliche Abgaben, wie die Stromsteuer, die erhöhte Mehrwertsteuer sowie die gestiegene
EEG-Umlage und zu 24% durch regulierte Nutzungs- und Messentgelte bestimmt [47, S. 37].

5

Aufbau des Strommarkts

Ein funktionierender Markt verlangt in erster Linie eine entsprechende Nachfrage
durch Verbraucher und eine Zahlungsbereitschaft für Dienstleistungen. Besonders beim Strommarkt ist die Nachfrage allerdings innerhalb kurzer Zeit stark
fluktuierend und von vielen Ereignissen abhängig. Dieser Abschnitt beschreibt
den Aufbau sowie die Unterteilung des deutschen Strommarkts und zeigt notwendige Strukturen für einen funktionierenden Handel.
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5.1

Stufen der Stromwirtschaft

Der Weg des Stroms lässt sich in verschiedene Stufen einteilen. Beginnend mit
der Erzeugung stellen Kraftwerksbetreiber eine bestimmte Stromkapazität zur
Verfügung. Die Herausforderung besteht darin, die elektrische Energie zu den
Verbrauchern zu transportieren. Weite Strecken werden durch Transformation
in sehr hohe Spannungen realisiert (vgl. Abschnitt 2), dazu dienen zunächst
die Übertragungsnetze. Teile der Industrie wie auch private Haushalte verlangen aber elektrische Energie auf Basis niedriger Spannungen, daher wird der
Strom später über Verteilungsnetze mit niedrigen Spannungen an die Verbraucher verteilt. Der Handel sowie die Speicherung des Stroms wird in der Literatur
klassisch zwischen den Stufen der Übertragungs- und Verteilungsnetzen eingeordnet (vgl. Abbildung 2).

Abb. 2. Stufen der Stromwirtschaft (Darstellung nach [42])

Um Probleme bedingt durch Schwankungen der Netzfrequenz zu vermeiden,
ist es wichtig immer für ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Erzeugung und
Verbrauch zu sorgen (vgl. Abschnitt 3), die Lieferung von Stromkapazitäten muss
daher genau festgelegt sein. Tatsächlich findet der Handel deshalb, im Gegensatz
zu der schematischen Darstellung, bereits vor der Erzeugung statt. So sollen
Über- und Unterproduktionen in Voraus möglichst vermieden werden. Auf die
Struktur des Strommarkts und die unterschiedlichen Handelsmöglichkeiten wird
in den folgenden Abschnitten näher eingegangen.
5.2

Marktteilnehmer und Organisation in Bilanzkreise

Die mangelnde Möglichkeit zur effizienten Speicherung von elektrischer Energie
erfordert zwangsweise einen Transport über physische Netze, die alle Erzeuger
und Verbraucher miteinander verbinden. Das deutsche Stromnetz setzt sich
dabei aus einer Vielzahl kleinerer Netze zusammen, die über zahlreiche redundante Leitungen verfügen. Mithilfe dieser Struktur lässt sich eine Ausfallsicherheit bis zu einem bestimmten Grad sehr gut realisieren. Da Erzeuger und Verbraucher aber über verschiedene Wege miteinander verbunden sind, lässt sich der
genaue Weg des elektrischen Stroms nicht mehr nachvollziehen. Er wird durch
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physikalische Gesetze bestimmt, weshalb kein Stromanbieter seinem Kunden eine
definierte Strommenge direkt zustellen kann [47, S. 39f].
Obwohl mit der Liberalisierung inzwischen ein Wettbewerb bis auf Endverbraucherebene existiert, nehmen die am Netz angeschlossenen Haushalte nicht
direkt am Strommarkt teil. Sie schließen Verträge mit Stromanbietern, die sie
berechtigen die benötigte, in Voraus nicht festgelegte, Menge Strom aus dem Netz
zu beziehen und verpflichten sich, dafür finanziell aufzukommen. Die Stromanbieter ihrerseits sind Marktteilnehmer, neben Erzeugern, Händlern und Großverbrauchern. Alle Teilnehmer des Strommarkts müssen Bilanzkreise gründen, in
denen Erzeugung, Ankauf und Absatz saldiert werden [50, S. 22]. Stromanbieter organisieren ihre Kunden in ihrem Bilanzkreis und müssen so viel Strom
zur Verfügung stellen (einkaufen), wie ihre Kunden verbrauchen. Dazu erstellen
sie ausgeglichene Fahrpläne, die in der Regel auf näherungsweise geschätzten
Werten (Prognosen) basieren [42, S. 63] [50, S. 22]. Sie werden daraufhin zu
Planungszwecken an den jeweiligen Bilanzkreiskoordinator (BKK) übermittelt,
der durch den entsprechenden Übertragungsnetzbetreiber repräsentiert ist. Auf
unerwartete Abweichungen von den erstellten Fahrplänen reagiert ein BKK selbstständig mithilfe von Ausgleichsenergie, die mit dem betroffenen Stromanbieter
später verrechnet wird [42, S. 63]. Je mehr Verbraucher in einem Bilanzkreis
zusammengefasst sind, desto geringer fallen aufgrund statistischer Aufhebungen
die Abweichungen von den erstellten Einsatzplänen aus.

5.3

Stromhandel

Der Stromhandel ist geprägt durch eine starke Fluktuation des Energiebedarfs.
Der Verbrauch ist zum einen abhängig vom gut planbaren Tagesrhythmus, auf
der anderen Seite aber auch von schwer einschätzbaren spontanen Ereignissen,
wie einem Wechsel der Außentemperatur oder einem Fußballfinalspiel [42, S. 7].
Strom stellt dabei ein homogenes Gut dar, dessen Erzeugungsart für die Benutzung des Verbrauchers keine Rolle spielt. Darum ermöglicht es ein Netz, in
welches auf der einen Seite Kapazitäten eingespeist werden, während auf der anderen Seite ohne bestimmte Zuordnung eine beliebige Menge entnommen werden
kann (vgl. Abschnitt 5.2). Auf diese Weise ist es möglich, elektrische Energie auf
verschiedenen Vertriebswegen zu vermarkten, die sich nach Dringlichkeit der Energielieferung richten und sich daher anhand der Zeitspanne vom Verkauf bis zur
Lieferung, aber auch durch Abwicklungsmodalitäten unterscheiden [47, S. 46f].
Handelsplattformen Grundsätzlich ist es möglich den Handel der unterschiedlichen
Vertriebswege entweder über eine Börse oder außerbörslich OTC (Over-TheCounter) abzuwickeln. Durch den OTC-Handel wird der weitaus größere Teil
der in Deutschland erzeugten Strommenge umgesetzt. Diese Art Handel findet
bilateral zwischen zwei Beteiligten, über einen Broker oder über freie Handelsplattformen statt [50, S. 40], die Identitäten der Teilnehmer ist auf jeden Fall
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bekannt. Die gehandelten Produkte sind bezüglich der Stromkapazität sowie
Lieferzeit nicht standardisiert und können dadurch flexibel auf die individuellen
Bedürfnisse der Teilnehmer angepasst werden [47, S. 48]. Das Ausfallrisiko liegt
bei den Handelspartnern und muss im Einzelnen geregelt werden.
Der Handel an einer Börse ist indes durch standardisierte Produkte gekennzeichnet, d.h. sie sind in Bezug auf Stromkapazität und Lieferzeit einheitlich definiert.
Für den Handel müssen die Teilnehmer einander nicht bekannt sein, da Kontrakte direkt mit der Börse geschlossen werden. Die Absicherung der Abwicklungen,
in Bezug auf Ausfallrisiko der Teilnehmer, findet automatisch durch die Börse
statt (clearing). Als wichtigste Strombörse in Europa ist die EEX (European
Energy Exchange), mit Sitz in Leipzig, zu nennen. Ihr Handelsvolumen betrug
2009 1.100 TWh, bei einem gesamten deutschen Verbrauch von 520 TWh [47,
S. 48f].
Die hohen Abweichungen der Handelsvolumina zu dem Verbrauch ergeben
sich vor allem dadurch, dass Stromkapazitäten vor dem tatsächlichen Verbrauch
oftmals mehrfach gehandelt werden. Wie einleitend erläutert gibt es gut planbaren Stromverbrauch, der weit in Voraus gehandelt werden kann und plötzliche
Abweichungen auf die spontan reagiert werden muss. Für diese grundsätzlich
unterschiedlichen Dringlichkeiten der Lieferung existieren angepasste Märkte,
deren Zweck nachfolgend näher betrachtet wird.

Terminmarkt Klassische Kraftwerke wie Kohle- oder Atomkraftwerke, setzen
für den laufenden Betrieb eine bestimmte Mindestabnahme erzeugter Kapazitäten voraus. Zum einen physikalisch bedingt, zum anderen auch um wirtschaftlich
effizient arbeiten zu können, ist es Ziel der Kraftwerksbetreiber zunächst die Abnahme einer Mindestkapazität sicherzustellen. Dieser Teil der Kapazitäten kann
bereits weit vor der tatsächlichen Erzeugung vertrieben werden und wird bspw.
genutzt um Strom für die in Deutschland verbrauchte Grundlast der gut planbaren Prognosen (wie Tagesrhythmen) bereitzustellen. Abbildung 4 auf Seite 48
zeigt den Aufbau der Märkte schematisch.
Bei den gehandelten Produkten handelt es sich um Futures (börslich), Forwards (außerbörslich) oder Optionen, deren Erfüllung jeweils für zukünftige
Wochen, Quartale oder Jahre gelten kann. Sie legen die zu liefernde Strommenge und Lieferzeitpunkt fest. Damit dienen sie nicht nur der Sicherstellung
von Mindestauslastungen, sondern allen Teilnehmern auch als Schutz gegen die
plötzlichen Preisänderungen eines freien Wettbewerbs [47, S. 50ff].
Futures und Forwards bezeichnen dabei unbedingte Termingeschäfte, die zum
festgelegten Zeitpunkt auf jeden Fall erfüllt werden müssen. Die Erfüllung kann
entweder physisch oder finanziell erfolgen. Eine physische Erfüllung beschreibt
den Vorgang „Ware gegen Geld“, also die Stromlieferung eines Erzeugers gegen
einen Geldbetrag [50, S. 42]. Bei der finanziellen Erfüllung (vgl. Abbildung 3)
einigen sich die Handelspartner hingegen darauf, die Preisdifferenz zwischen dem
im Kontrakt festgelegtem Preis und dem zukünftigen Marktpreis zum Lieferzeitpunkt in bar auszugleichen, also zu erstatten oder auszuzahlen [51, S. 167].
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Differenz
y-x
Betrag y
Betrag x

Festgelegter Preis im Kontrakt
zu Zeitpunkt t0

Marktpreis
zum Lieferzeitpunkt t1

Geliefert wird keine
Stromkapazität,
sondern die entsprechende
Differenz y-x ausgezahlt.

Abb. 3. Finanzielle Erfüllung

Optionen sind eine andere Form der Risikoabsicherung. Sie beschreiben bedingte Termingeschäfte, die vom Käufer nicht zwangsweise eingehalten werden
müssen. Der Käufer bekommt mit dem Kauf das Recht, die festgelegte Stromkapazität zum bestimmten Zeitpunkt und Preis abzunehmen. Der Verkäufer der
Optionen erhält als Entschädigung für das Restrisiko eine Optionsprämie, unabhängig davon ob die Lieferung zustande kommt [50, S. 43].
Die beschriebenen Möglichkeiten, besonders die finanzielle Erfüllung von
Kontrakten ermöglichen es Unternehmen am Markt teilzunehmen, obwohl sie
nicht das Ziel verfolgen physisch Strom zu liefern. Dies betrifft insbesondere
Spekulanten und in den letzten Jahren auch Banken, die durch geschicktes Handeln profitable Geschäfte abwickeln wollen [47, S. 50].
Spotmarkt Jederzeit können Abweichungen von den erstellten Last- und Erzeugungsprognosen auftreten, die eine Anpassung der bisherigen marktbezogenen
Planung erfordern. Die notwendigen Kapazitäten werden dann kurzfristig auf
eigenen Märkten gehandelt und als Spotmärkte bezeichnet. Die hier gehandelten
Kontrakte werden für Lieferzeitpunkte abgeschlossen, die innerhalb des folgenden Tages liegen, während die kürzeste Zeitspanne zwischen Kauf und Lieferung
75 Minuten beträgt [47, S. 53]. Innerhalb der Strombörsen findet eine weitere
Unterteilung in Day-Ahead-Markt und Intraday-Markt statt (vgl. Abbildung 4
auf Seite 48).
Der Day-Ahead-Markt führt täglich um 12 Uhr Stundenauktionen für die
einzelnen Stunden bzw. Stundenblöcke des folgenden Tages durch. Die Höhe der
Handelsbeträge sind begrenzt auf ± 3.000 Euro/MWh. Für die noch kleineren
Zeitspannen, also Stromlieferungen innerhalb der nächsten 75 Minuten bis Stunden des nächsten Tages findet der Handel am Intraday-Markt statt. Dort nicht
in Form von Auktionen, sondern als kontinuierlicher Handel mit Betragsgrenzen zwischen ± 9.999,99 Euro/MWh [50, S. 43]. Der börsliche Spot-Handel wird
hauptsächlich über die Plattform EPEX (European Power Exchange) durchgeführt.
Der Spotmarkt reagiert demnach auf kurzfristige, aber noch planbare Prognosenänderungen, die dazu beitragen die Netzfrequenz stabil zu halten. Um ein
Maß an Sicherheit zu gewährleisten, werden geschlossene Kontrakte nur ph-
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ysisch erfüllt. Auf Echtzeitabweichungen der Prognosen kann dieser Markt nicht
reagieren, sie bilden einen Sonderfall und werden durch den folgend beschriebenen Regelleistungsmarkt behandelt.

Abb. 4. Deutsche Stromvertriebswege (Darstellung nach [47])

Sonderfall Regelleistungsmarkt Die Regelleistung ist eine Ausgleichsenergie, die von den Übertragungsnetzbetreibern verwendet wird, um die Netzfrequenz stabil zu halten. Sie kommt immer dann zum Einsatz, wenn kurzfristige
Abweichungen zum vorliegenden Fahrplan auftreten. Das passiert bspw. wenn
Stromabnehmer ungenaue Prognosen anfertigen, Kraftwerke ausfallen oder ErneuerbareEnergie-Anlagen unvorhergesehene Strommengen einspeisen. Im Falle einer Unterspeisung bei Leistungsmangel, wird dem Netz positive Regelenergie zugeführt,
andernfalls bei einer Überspeisung durch Leistungsüberschuss wird dem Netz mit
negativer Regelenergie elektrische Energie entzogen [47, S. 53]. Diese Ausgleichsenergie ist immer nur kurz im Einsatz, bis der Verursacher des Ungleichgewichts
für einen Ausgleich der Abweichung sorgt. Damit steht die Energie sofort wieder
zur Verfügung.
Der Regelleistungsmarkt nimmt insofern eine Sonderposition ein, als dass er
nicht am bekannten Großhandel gehandelt wird, sondern durch anonyme Auss-
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chreibungen, auf einer gemeinsamen Plattform der Übertragungsnetzbetreiber
(regelleistung.net). Die Regelleistung wird in drei Stufen eingeteilt, die sich hinsichtlich der Zeit unterscheiden, in der die Regelleistung zur Verfügung stehen
muss. Die Primärleistung, die nach 30 Sekunden zur Verfügung stehen muss, wird
dienstags um 15 Uhr für die folgende Woche ausgeschrieben, bei einem Gebot von
mindestens ± 1 MW. Die nach fünf Minuten bereit stehende Sekundärregelleistung, wird mittwochs um 15 Uhr für die folgende Woche ausgeschrieben. Das
Gebot muss mindestens ± 5 MW umfassen. Nach spätestens 15 Minuten muss
die Tertiärregelleistung aktiviert sein. Ihre Ausschreibung findet immer täglich
für den nachfolgenden Tag statt, bei einer Mindestgebotsgröße von ± 5 MW [50,
S. 45ff].
Für Vergütung von Regelleistung wird zwischen Leistungs- und Arbeitspreis
unterschieden. Der Leistungspreis ist vergleichbar mit den Optionen des Großhandels. Er stellt eine Prämie für das Bereitstellen der Regelleistung dar, während
der Arbeitspreis für tatsächlich gelieferte positive oder negative Regelenergie
gezahlt wird. Die Primärregelleistung wird nur auf Basis des Leistungspreises vergütet und nimmt daher eine Sonderstellung ein. Da Primärenergie kontinuierlich verwendet wird um kurzfristige Abweichungen auszugleichen, gilt
es als zu arbeits- und kostenintensiv die geleistete Arbeit festzustellen. Die
Nutzung der Primärenergie ist daher für die Teilnehmer des Netzes kostenlos und
wird aus den Nutzungsentgelten der Übertragungsnetzbetreiber bezahlt. Kommt
es zu längeren Abweichungen und somit zur Aktivierung von Sekundär- oder
Tertiärregelleistung, wird zusätzlich die Arbeitsprämie ausgezahlt [48, S. 16f],
deren Kosten wie in Abschnitt 5.2 erwähnt, mit den betroffenen Bilanzkreisen
abgerechnet wird.

6

Erneuerbare Energien

Erneuerbare Energien spielen eine wichtige Rolle in der Entwicklung der deutschen
Stromerzeugung. Die Kosten im Vergleich zu konventionellen Kraftwerken sind
hoch und aufgrund der häufigen Abhängigkeit zum Wetter sind sie nur bedingt
zuverlässig und erschweren eine gute Planung. Erst staatliche Gesetze und Subventionierungen ermöglichten eine Ausweitung des Geschäfts und sogar große
Auswirkungen auf den Stromhandel.
6.1

Staatliche Förderung durch das EEG

Insbesondere das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) von 2000 bildet eine Basis
für die explizite Förderung von Erneuerbaren Energien. Seit dem Inkrafttreten
gewährleistet es feste Einspeisetarife, über einen Zeitraum von 20 Jahren, für
alle Erneuerbaren Energien, bspw. aus Windkraft- (WEAs), Photovoltaik- (PV)
oder Biomasse-Anlagen [42, S. 58]. Dieses System bietet Investoren eine hohe
Sicherheit und macht Erneuerbare Energien zu einem attraktiven Geschäft. 2010
stellten sie eine mögliche Erzeugungskapazität von über 35 GWh, also etwa 45%
der maximalen deutschen Stromnachfrage. Aufgrund der Wettereigenschaften
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konnten allerdings nur 16% der Nachfrage aus Erneuerbaren Energien eingespeist werden. Wegen der nur begrenzten Grundlastfähigkeit, sind konventionelle
Kraftwerke weiter erforderlich, weshalb Situationen denkbar sind, in denen bspw.
bei starkem Wind eine hohe Überspeisung in das Netz stattfindet. Das EEG
verhindert auch in dem Fall eine Herunterregelung der Erneuerbaren-EnergieAnlagen und erzwingt ein Handeln der konventionellen Kraftwerkbetreiber oder
einen Stromexport ins Ausland.
6.2

Virtuelle Kraftwerke

Anhand der verschiedenen Möglichkeiten der Erneuerbaren Energien wird deutlich, dass die erzeugten Stromkapazitäten am Markt nicht mehr ausschließlich
von bestimmten konventionellen Großkraftwerken geliefert werden. Vielmehr
wird er inzwischen auch von verschiedenen Akteuren ins Stromnetz eingespeist,
die eigenständig Stromerzeugungsanlagen betreiben. Dazu zählen Betreiber von
Windparks oder Biogasanlagen, aber auch bspw. private PV-Anlagen oder abseits der Erneuerbaren Energien Mini-BHKWs. Sie werden als dezentrale Erzeugungsanlagen bezeichnet.
Es wäre eine komplizierte Aufgabe z.B. für einzelne WEAs gute Prognosen
abzuliefern und mit ihnen am Großmarkt teilzunehmen. Praktisch werden verschiedene Anlagen deshalb zu Verbünden zusammengefasst und auch als virtuelle
Kraftwerke bezeichnet. Theoretisch lassen sich auf diese Weise viele kleine Anlagen als große Einheit betrachten, deren Erzeugungsprognose genauer wird, je
mehr Anlagen sich im Verbund befinden. Schließlich ermöglicht dies auch eine
Teilnahme an Bilanzkreisen und dem Großhandel [41, S. 240]. Es haben auch
Stromgroßverbraucher die Möglichkeit, z.B. ihre Kühlhäuser in den Verbund
virtueller Kraftwerke aufnehmen zu lassen. Auf Anfrage können sie so, durch abschaltbare Einheiten, bis zu einem bestimmten Grad Einfluss auf den Stromverbrauch nehmen, was nach einer Präqualifikation bei den Übertragungsnetzbetreibern als Regelleistungenergie angeboten werden kann [47, S. 54].

7

Probleme

In der Vergangenheit konnten Probleme am Strommarkt beobachtet werden, die
zum einen auf den freien Wettbewerb und dessen Spekulanten basieren, zum
anderen aber auch auf Folgen aus dem Hervorheben erneuerbarer Energien. Im
Folgenden sind zwei Beispiele aufgegriffen.
7.1

Gewinnmaximierung gegen Versorgungssicherheit am
Strommarkt

Die Minimierung der Stromkosten für Endverbraucher stellt ein wichtiges volkswirtschaftliches Argument des freien Strommarkts dar und kann dazu führen,
dass das vermeintlich wichtigste Ziel Versorgungssicherheit vernachlässigt wird.
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Im Februar 2012 befand sich das deutsche Stromnetz am Rande eines Blackouts aufgrund von Unterspeisung. Die Bundesnetzagentur identifizierte dabei
die Stromanbieter mit hoher Sicherheit als Hauptverursacher, deren Primärziel
der Gewinnmaximierung galt [43, S. 58f].
Ermittlungen der Bundesnetzagentur zur Verursachung des drohenden Blackouts ergaben zunächst eine Kombination aus stark erhöhter Stromnachfrage aufgrund einer extremen Kältewelle in Europa und einer gleichzeitigen Drosselung
der fließenden Erdgaskapazitäten aus Russland. Aufgrund der zum Teil unterbrochenen Gastransporte nach Süddeutschland, konnten einige Gaskraftwerke
nicht mehr befeuert werden und ihre Stromkapazitäten daher nicht liefern [43,
S. 58f]. Da der Preis einer Ware am Markt meistens durch Knappheit gelenkt
wird, stiegen die Stromeinkaufspreise auf dem Spotmarkt der EEX (vgl. Abschnitt 5.3) am 7. Februar zwischen 9 und 10 Uhr um das Siebenfache - auf
380 Euro/MHw - an [55]. Nach der Auswertung von etwa 200 Stellungnahmen von Bilanzkreisverantwortlichen (Stromanbietern) und einem ausführlichen
Gutachten vermutet die Bundesnetzagentur die Verursachung hauptsächlich in
einer Prognosepflichtverletzung durch die Verantwortlichen der Bilanzkreise. Das
schwer prognostizierbare Abnahmeverhalten der Industrie wurde nicht an die erwarteten Reaktionen auf die Kälte angepasst und Strom anhand von Standardlastprofilen eingekauft [43, S. 59]. Sie verließen sich darauf, dass der zuständige Übertragungsnetzbetreiber die fehlenden Strommengen durch Regelenergie
nachregeln würde, welche zu der Zeit einen Marktwert von 100 Euro/MHw hatte. Ein in Rechnung stellen der verbrauchten Regelenergie für ihren Bilanzkreis
käme den Anbietern deutlich günstiger. Nach Aussagen der Übertragungsnetzbetreiber wurde nahezu die gesamte verfügbare positive Regelleistung eingesetzt
um das Netz stabil zu halten. Ein tatsächlicher Notfall, wie ein Kraftwerksausfall,
hätte das deutsche Stromnetz zu einem Zusammenbruch gebracht [55].
Um die Verantwortlichen zu besseren Prognosen der Bewirtschaftung ihrer
Bilanzkreise zu bewegen und einer zukünftigen Unterdecken vorzubeugen, hat die
Bundesnetzagentur zum 01. Dezember 2012 zusätzliche Regelungen eingeführt.
Demnach richtet sich der Regelleistungspreis nun nach dem aktuellen Stundenpreis an der Intraday-Börse (vgl. Abschnitt 5.3). Außerdem sorgt eine umfangreiche Nutzung von Regelleistung ab 80% der Regelleistungskapazitäten für eine
weitere starke Anhebung des Preises [43, S. 59].
7.2

Negative Strompreise durch erneuerbare Energien

Deutschland verfügt über so viele Windenergieanlagen (WEA), dass sie bei hoher
Auslastung eine große Auswirkung auf den gesamten Strommarkt haben können.
In der Regel lässt sich die Auslastung der WEAs inzwischen gut vorhersagen, sodass der restliche Kraftwerkpark frühzeitig entsprechend geregelt werden kann.
Problematisch wurde die Situation aber bspw. am ersten Weihnachtsfeiertag
2012, als zwei unvorhergesehene Ereignisse aufeinander trafen. Auf der einen
Seite erzeugten die WEAs wegen einem starken Wind über lange Zeit sehr hohe Stromkapazitäten, auf der anderen Seite aber entnahmen die Verbraucher
nur halb so viel Energie wie gewohnt. Das Netz wurde mit einer langfristigen
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Überspeisung konfrontiert, weil die konventionellen Kraftwerke ihre erzeugten
Stromkapazitäten nur sehr langsam herunterregeln können. Da erzeugte Energie
aber verbraucht werden muss, mussten die Strommengen an der Börse kurzfristig
mit Boni für eine Abnahme angeboten werden. Am 25. Dezember lag der Preis
um vier Uhr nachts deshalb bei 220 Euro pro abgenommener MWh. 2012 konnte
die Börse 15 Tage zählen, an denen Strom mit negativem Preis gehandelt wurde
[46].
Wie auch in dem zuvor erwähnten Problem hat die Bundesnetzagentur inzwischen mittels einer Regulieren eingegriffen und die negativen Strompreise an
der Börse begrenzt. Es existiert inzwischen eine Begrenzung im Bereich von -150
bis -350 Euro/MWh [40, S. 43f]. Auf ein vollständiges Verbot wurde hingegeben
verzichtet.

8

Zusammenfassung und Ausblick

Der Strommarkt ist ein sehr interessanter, umfangreicher und komplizierter
Markt. Diese Ausarbeitung legt Wert darauf, einen Überblickt über den gesamten
Markt zu bekommen. Die geschichtliche Einleitung zur Entwicklung soll verdeutlichen, welche Probleme es bereits in der Anfangszeit der Energienetze gab und
dass schon früh darauf hingearbeitet wurde ein Stromnetz aufzubauen, welches
Verbrauchsschwankungen durch viele Teilnehmer besser ausgleicht. Besonders
der Abschnitt über die Anforderungen an eine elektrische Energieversorgung
zeigt, wie wichtig ein Zusammenspiel zwischen Erzeuger und Verbraucher ist,
welches durch viele Einflüsse erschwert wird. Es wird schließlich auch klar, warum
verschiedene Märkte existieren, die sich in unterschiedlichen Zeitspannen zwischen getätigtem Handel und Lieferzeitpunkt der Stromkapazitäten unterscheiden. Lange Zeit in Voraus gehandelte Strommengen bieten eine Sicherheit, gegen
die zum Teil hohen Preisschwankungen an kurzfristigen Märkten. Außerdem
ermöglichen sie den Einstieg von Stromhändlern in den Großmarkt, was nach
der Liberalisierung zu einer Vervielfachung der Stromanbieter geführt hat. Vor
allem das dargestellte Problem über die Spekulanten am Markt macht aber
klar, wie schnell das deutsche Stromnetz auch heute noch - trotz der Vorkehrungen durch Regelleistungsenergie - an den Rand eines Blackouts gebracht werden
kann. Gezeigt wurde auch, dass die durchgeführte Liberalisierung zwar große
Änderungen an der Struktur erzielen konnte, das Primärziel der Preissenkung
aber nicht eingehalten wurde. Wichtig zu beachten ist an dieser Stelle allerdings,
dass ein Großteil der Preisentwicklung an staatliche Abgaben gebunden ist und
der freie Markt nur ca. ein Drittel des Strompreises beeinflussen kann.
Dass ein Großteil der Probleme auf fehlende wirtschaftliche Möglichkeiten zur
Stromspeicherung zurückzuführen ist, ist bekannt. Nach eigener Einschätzung
wird die Lage besonders dadurch erschwert, dass die von den Bilanzkreisverantwortlichen eingekauften Stromkapazitäten i.d.R. nur auf Prognosen basieren
und eine Bestimmung des realen Echtzeitverbrauchs bislang kaum möglich ist.
Zu erwarten sind hier in den kommenden Jahren z.B. Verbesserungen durch
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intelligente Stromzähler, die eine Bessere Einsatzplanung von konventionellen
Kraftwerken ermöglichen könnten.

9
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(Kraftwerks-)Einsatzplanung
Jan Dreßler
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
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Zusammenfassung. Die folgende Ausarbeitung soll einen Überblick
über die Einsatzplanung von Kraftwerken zur Stromerzeugung liefern.
In Kapitel 1 soll der Leser einen Eindruck über die Grundlagen der
Energieversorgung bekommen. Innerhalb dieses Kapitels wird sowohl
auf das Thema Energieversorgung und hier speziell auf die Energieversorgung in Deutschland eingegangen. Außerdem wird ein Blick auf die
Funktionsweise des Stromverbundnetzes und die Aufgaben der Übertragungsnetzbetreiber geworfen. In Kapitel 2 wird das Hauptthema Kraftwerkseinsatzplanung detaillierter betrachtet. Dabei wird ein Einblick in Themen wie Fahrpläne und Standardlastprofile gegeben. Es wird der Faktor
erneuerbare Energien und das damit zusammenhängende ErneuerbareEnergien-Gesetz genauer betrachtet. In weiteren Punkten wird die Planung mit konventionellen Kraftwerken sowie die Planung mit erneuerbaren Energien detaillierter erklärt. Die letzten Punkte dieses Kapitels
betrachten virtuelle Kraftwerke und die dazugehörige Einsatzplanung in
Form von Tageseinsatzplanung und reaktiver Einsatzplanung. In Kapitel
3 wird die Ausarbeitung mit einem kurzen Fazit abgeschlossen.

1

Grundlagen der Energieversorgung

Energieversorgung wird in der Bevölkerung der industrialisierten Länder auf der
Welt grundsätzlich als selbstverständlich angesehen. Das Licht wird angeknipst,
der Fernseher angeschaltet und der Rasen gemäht. Doch so selbstverständlich
ist die Energieversorgung nicht. Der Weg von der Stromerzeugung bis zum
Stromverbrauch stellt einen langen Weg dar, an dem mehrere Akteure mit unterschiedlichen Rollen und Prozesse ineinander greifen und funktionieren müssen
(vgl.[59]).
1.1

Energieversorgungssystem

Die Energieversorgung in Deutschland, wie auch überall auf der Welt, funktioniert prinzipiell immer gleich. Der Strom wird erzeugt, transportiert und
verbraucht. Man kann also davon ausgehen, dass das System zur Energieversorgung aus technischer Sicht aus drei unterschiedlichen Akteuren besteht.
Diese drei Akteure haben die unterschiedlichsten Rollen. Der erste Akteur sind
die Erzeuger. In diesem Fall spricht man von unterschiedlichsten Anlagen zur
Erzeugung und Speicherung von elektrischer Energie, wie z.B. konventionelle
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Kraftwerke sowie Pumpspeicherkraftwerke. Der zweite Akteur in dieser Reihe ist das Übertragungsnetz. Das Übertragungsnetz wird durch die Übertragungsnetzbetreiber und die Bezirkskreisbetreiber, die im weiteren Verlauf des
Dokuments noch eingehend betrachtet werden, betrieben. Es dient der Übertragung des erzeugten elektrischen Stroms vom Erzeuger zum Kunden, also dem
Verbraucher des Stroms. Die Kunden bzw. Verbraucher sind der dritte der drei
angesprochenen Akteure. Darunter versteht man die unterschiedlichsten Geräte
und Anlagen auf Nachfrageseite. Ihre Rolle besteht darin, den erzeugten Strom
abzunehmen und zu verbrauchen (vgl. [59] und [58]).

1.2

Elektrische Energie

Es ist aktuell nicht oder nur schwer möglich elektrischen Strom, im Folgenden
auch elektrische Energie genannt, in größerem Umfang zu speichern. Aus diesem
Grund muss er je nach Bedarf unmittelbar erzeugt und über das Netz an den
Ort des Bedarfs transportiert werden, wo der elektrische Strom dann wieder
verbraucht wird (vgl. [72]).

1.3

Energieversorgung in Deutschland

Im Jahr 1998 begann die jüngere Geschichte der Stromversorgung in Deutschland. Mit dem In-Kraft-Treten des überarbeiteten Energiewirtschaftsgesetzes erfolgte gleichzeitig eine Liberalisierung des Strommarktes in Deutschland. Denn
seit der Verabschiedung dieser Gesetzesüberarbeitung konnte jeder Verbraucher frei wählen, von wem er den Strom geliefert bekommen möchte. Mit diesem
Beschluss geht einher, dass die Stromanbieter ihre Leistungen seit dem auch
überregional anbieten dürfen. Diese Entscheidung ermöglichte nun die Bildung
eines Strommarktes, und durch Wettbewerb auf dem Markt kam es zur Senkung
der Strompreise. Dies hielt allerdings nicht lange an, da der Strommarkt binnen
kurzer Zeit wieder von einigen großen Anbietern beherrscht wurde.
Der Liberalisierung wurde allerdings im Jahr 2005 durch die Einführung der
Bundesnetzagentur mehr Wirkung verliehen, denn diese hat den Auftrag, sich
regulierend um den Strommarkt zu kümmern. Sie hat z.B. die Aufgabe dafür
Sorge zu tragen, dass es jedem Stromanbieter ermöglicht wird, einen Zugang
zum Versorgungsnetz zu bekommen.
Stand 2010 ist es so, dass es eine EU-Wettbewerbskommission gibt, die eine
Trennung von Erzeugung und Vertrieb des Strom vorschreibt (vgl. [71]).
Aus den oben aufgeführten Gründen funktioniert die Energieversorgung in Deutschland nur durch Kooperation der oben genannten Akteure. Den Erzeugern, die
sich um die Stromerzeugung kümmern. Den Netzbetreibern, deren Aufgabe der
Stromtransport über Stromnetze und deren Instandhaltung ist. Und natürlich
den Kunden, die sich um die Entstehung der Lasten und den Verbrauch des
Stroms kümmern.
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1.4

Das Stromverbundnetz

Wie schon in einem vorherigen Kapitel erwähnt besteht die Energieversorgung
in Deutschland hauptsächlich aus drei Akteuren und einer dieser Akteure ist das
Netz bzw. die Netzbetreiber. Beim Stromnetz handelt es sich um ein System,
dass der Verteilung und dem Transport des elektrischen Stroms dient. An dieses
Netz sind in Deutschland und in ganz Europa fast alle Erzeuger und Verbraucher
angeschlossen. Beim Stromnetz in Deutschland und auch in Europa handelt es
sich um ein Verbundnetz. Dieses Verbundnetz ist durch den Zusammenschluss
vieler einzelner kleinerer Netze entstanden. Diese Verbindung entstand natürlich
nicht ohne Grund, denn ein Verbund vieler kleiner Netze zu einem großen Verbundnetz hat Vorteile gegenüber einzelnen kleinen Netzen (vgl. [68]).
Zu diesen Vorteilen zählt unter Anderem, dass die Betriebszuverlässigkeit des
Netzes gesteigert wird. Bei Ausfall eines Kraftwerkes in einem Teilabschnitt,
kann dieser Ausfall durch ein anderes Kraftwerk kompensiert werden. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass Unter- und Überkapazitäten abgefangen und somit
Lastschwankungen minimiert werden können, um das Energiesystem zu stabilisieren. Des Weiteren müssen weniger Kraftwerke bereitgestellt werden, da die
einzelnen Kraftwerke besser ausgenutzt werden. Zudem müssen durch das Verbundnetz die Kraftwerke nicht mehr direkt am Ort des Verbrauchs gebaut werden, sondern es bietet sich die Möglichkeit, die Kraftwerke an Orten zu errichten,
an denen die Stromproduktion für das erzeugende Unternehmen günstig ist und
die Anwohner durch die Kraftwerke nicht belästigt werden.
Wie in Abbildung 1 zu erkennen ist, ist das Stromverbundnetz in Deutschland
ist in vier Spannungsebenen aufgeteilt. Sie arbeiten jeweils mit unterschiedlichen
elektrischen Spannungen. Die Ebenen sind über Transformatoren miteinander
verbunden. Zu den vier Spannungsebenen zählt als erstes Netz das Höchstspannungsnetz. Dieses Netz dient hauptsächlich dem Ferntransport und der Grobverteilung der durch zentrale Großkraftwerke generierten elektrischen Energie.
Es wird in der Regel mit einer Spannung von 220 kV bzw. 380 kV betrieben. Das
Höchstspannungsnetz wird auch als Übertragungsnetz bezeichnet. Eine Ebene
darunter befindet sich das Hochspannungsnetz, dass über Transformatoren mit
dem Höchstspannungsnetz verbunden ist. Es wird mit einer Nennspannung von
110 kV betrieben. Dabei dient es ebenfalls hauptsächlich dem Transport der
elektrischen Energie. Außerdem sind auf dieser Ebene neben Erzeugern wie
Kraftwerke mit einer Leistung bis ca. 300 MW auch erste Großverbraucher,
wie energieintensive Industrien, ans Netz gekoppelt. Die dritte Ebene ist die
Mittelspannungsebene. Hier wird mit zwei unterschiedlichen Spannungen gearbeitet. In Städten wird das Netz mit 10 kV betrieben und auf dem Land mit
20 kV. Es wird über Umspannstationen aus dem Hochspannungsnetz gespeist.
Auf dieser Ebene befinden sich Erzeuger wie Windkraftanlagen, Biogasanlagen
und Blockheizkraftwerke, die den Strom ins Netz einspeisen. Sie erzeugen in der
Regel nicht mehr als 10 MW. Auf der Verbraucherseite dieser Ebene findet man
Industriebetriebe mit einem entsprechenden Leistungsbedarf. Die Niederspannungsebene bildet die vierte und letzte Ebene. Es wird aus dem Mittelspan-
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Abb. 1. Spannungsebenen des elektrischen Verbundnetzes
Quelle: [73] S. 10

nungsnetz gespeist und mit einer Nennspannung von 230 V betrieben. Es dient
der Feinverteilung in einem räumlich dich besiedelten Gebiet. Außerdem werden auf dieser Ebene Haushalte, kleinere Gewerbeobjekte und Bürogebäude mit
elektrischer Energie versorgt. Als Erzeuger fungieren auf dieser Ebene kleine
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen oder auch kleine Solaranlagen (vgl. [68] und
[73]S. 9-10).

Übertragungsnetzbetreiber: Das deutsche Stromverbundnetz besteht aus
vier 380 kV und 220 kV Regelzonen. Für jede dieser vier Regelzonen ist ein
Übertragungsnetzbetreiber (kurz: ÜNB) verantwortlich. Sie müssen die Ein- und
Ausspeisungen koordinieren und die zugehörigen technischen Anlagen unterhalten. Außerdem gehört zu ihren Aufgaben, dass sie die Frequenzregelung und
die Spannungsregelung in Kooperation mit den anderen Übertragungsnetzbetreibern vornehmen und die dafür notwendige Regelenergie bereitstellen (vgl.
[69]). Die Übertragungsnetzbetreiber haben Deutschland in einzelne Bilanzkreise
unterteilt. Für diese ist jeweils ein Bilanzkreisverantwortlicher zuständig. Zu
seinen Aufgaben zählen unter Anderem die Feinverteilung des Stroms innerhalb
seines Bilanzkreises und die Funktionstüchtigkeit des Netzes im entsprechenden
Bilanzkreis (vgl. [57] S. 9).

A. Seminarband

253

59

1.5

Energieerzeugung und Netznennfrequenz

Die Stromnetze und vor allem die großen Stromverbundnetze werden mit Wechselstrom betrieben. Im deutschen wie auch im europäischen Stromverbundnetz
handelt es sich um eine Dreiphasenwechselspannung mit einer Netznennfrequenz
von 50 Hz (siehe Abbildung 2). Was vereinfacht ausgedrückt bedeutet, dass die
Spannung pro Sekunde 50 Oszillationen durchführt. Es gibt also 50 positive
und 50 negative Halbwellen der Spannung pro Sekunde. Dies wird so gehandhabt, weil die Stabilität der Energieübertragung beim Betrieb eines elektrischen
Netzes eine besondere Herausforderung darstellt. Es hat sich gezeigt, dass die
obengenannten Werte in Kombination mit einer hohen Spannung dazu beitragen, bei der Übertragung von elektrischem Strom über große Entfernungen die
Leistungsverluste zu minimieren.

Abb. 2. Dreiphasenwechselspannung
Quelle: [73] S. 10

Elektrische Energie muss immer in dem Moment bereitgestellt werden, in dem sie
auch gebraucht wird. Dies liegt daran, dass es beim heutigen Stand der Technik
nur in geringen Mengen möglich ist, diese zu speichern. Außerdem ist die Speicherung mit sehr hohem technischen Aufwand und dazukommenden nicht unerheblichen Kosten verbunden. Die Aussage, dass Strom genau dann erzeugt werden muss, wenn er gebraucht wird, hängt damit zusammen, dass die Netznennfrequenz nicht oder nur minimal von ihrem Sollwert, der bei 50 Hz liegt, abweichen
darf und dieser Sollwert bleibt dann im Gleichgewicht, wenn auch Einspeisung
und Entnahme in der Waage bleiben. Abweichungen von Bedarf und Erzeugung können Auswirkungen auf den Betrieb des Verbundnetzes haben. Sollte
es zu einem Ungleichgewicht der Netznennfrequenz kommen, muss der Übertragungsnetzbetreiber regulierend eingreifen, indem er Regelleistung im Rahmen
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der Frequenzregelung in Anspruch nimmt (vgl. [73] S. 10-11).
Für das Abweichen der Frequenz von ihrem Sollwert gibt es mehrere Möglichkeiten. Durch den Ausfall oder Schwankungen von Erzeugungseinheiten, den Ausfall
oder das Zuschalten großer Lasten, oder Abweichungen zwischen prognostizierter und tatsächlicher Last, können unter Anderem Ungleichgewichte innerhalb
des Stromnetzes auftreten, die durch Inanspruchnahme von Regelenergie wieder
ausgeglichen werden müssen (vgl. [61] S. 344).

2

Kraftwerkseinsatzplanung

Über einen Tag hinweg wechselt der Bedarf an elektrischer Energie oft und erweist sich somit als nicht konstant. In der Nacht wird zum Beispiel weniger
Energie verbraucht, als am Tag. Da, wie bereits erwähnt, die elektrische Energie
in den Kraftwerken nicht gespeichert werden kann und immer ein Gleichgewicht
zwischen Erzeugung und Bedarf bestehen muss, muss sie immer genau dann bereitgestellt werden, wenn gerade Bedarf an elektrischer Energie besteht. Wenn die
Erzeugung und der Bedarf im Gleichgewicht sind und plötzlich ein ungeplant hoher Bedarf an elektrischer Energie auftritt, muss die Erzeugung schnell angepasst
werden. Demnach muss die Kraftwerksleistung schnell hochgefahren werden. Da
die meisten Kraftwerke nicht in der Lage sind so kurzfristig auf schnelle Bedarfsänderungen zu reagieren, muss der Einsatz, der in einem Verbundnetz vorhandenen Kraftwerke, durch die Kraftwerkseinsatzplanung so genau wie möglich im
Voraus geplant werden. Diese Planung geschieht immer am Vortag des darauffolgenden Tages und ist in Intervalle von jeweils 15 Minuten aufgeteilt (vgl [57]).

2.1

Fahrpläne

Der Einsatz der Kraftwerke und der Betrieb der Netze erfolgt im liberalisierten
Energiemarkt auf Basis von Fahrplänen. Die Fahrpläne werden von den, für
die einzelnen Bilanzkreise verantwortlichen Bilanzkreisverantwortlichen (kurz:
BKV) für jede Viertelstunden des Folgetages erstellt. Die Erstellung solcher
Fahrpläne erfolgt grundsätzlich auf Basis historischer Daten. Es werden z.B.
Wetterprognosen, Wettervorhersagen und andere den Lastverlauf beeinflussende
Ereignisse berücksichtigt (vgl. [61] S. 342).
2.2

Standardlastprofile

Unter einem Lastprofil wird in der Energieversorgung der zeitliche Verlauf der
abgenommenen Leistung über eine vorher festgelegte Periode bezeichnet. Diese
Lastgänge unterliegen, durch die unterschiedlich hohen Energiebedarfe innerhalb
so einer Periode, häufig starken Schwankungen.
Für jeden Bilanzkreis innerhalb des Verbundnetzes werden Lastprofile erstellt,
die das Einspeisen und den Verbrauch beschreiben. Dabei gibt es grundsätzlich
zwei Kategorien von Kunden. Die eine Kategorie bilden Kunden mit einem
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Stromverbrauch von mehr als 100.000 kWh pro Jahr. Sie werden leistungsgemessene Kunden genannt. Bei ihnen sind Zähler mit registrierender Lastgangmessung installiert. Diese Lastgangzähler haben eine Zeitauflösung von 15
Minuten. Anhand dieser werden die Lastprofile gemessen und die anfallenden
Daten werden automatisch an die Netzbetreiber übermittelt.

Abb. 3. Standardlastprofil H0 nach VDEW
Quelle: [74]

Standardlastprofile werden für Stromkunden ohne registrierende Leistungsmessung verwendet. Statt der Lastganglinie wird hier eine viertelstündig errechnete, hinreichend genaue Prognose der Stromabnahme genommen und zu einem
vorhandenen Standardlastprofil zugeordnet. Solche Standardlastprofile sind repräsentative Lastprofile für unterschiedliche Kundengruppen, bei denen ähnliche Abnahmeverhalten zu erwarten sind (vgl. [56]).
Bei Niederspannungskunden mit einem geringeren Jahresverbrauch wäre diese
Art der Messung allerdings zu teuer. Sie bilden die zweite Kategorie von Kunden,
die nicht leistungsgemessenen Kunden. Für sie schreibt das Energiewirtschaftsgesetz die Verwendung von Standardlastprofilen vor. Es gibt unterschiedliche
Arten von Standardlastprofilen. Es gibt z.B. welche für Haushalte, Gewerbe,
Landwirtschaft Heizwärmespeicher und Wochenendbetriebe. Sie werden jeweils
nach ihrem geschätzten Jahresstromverbrauch skaliert. Für die sehr hohe Anzahl
an Kunden, deren Jahresverbrauch unter 100.000 kWh pro Jahr liegt, existieren
schon Standardlastprofile. Hierbei wird das zeitliche Verbrauchsverhalten jedes
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typischen Endverbrauchers durch normierte kundengruppen- oder branchenbezogene Verbrauchsmuster ersetzt. Für diese Verbrauchergruppe wird dann im
Nachhinein durch die Gewichtung mit der gemessenen Jahresarbeitsmenge ein
Lastprofil angenähert. Dabei wird zwischen drei jahreszeitlichen Bereichen, den
Übergangszeiten, dem Sommer und dem Winter und auch zwischen Wochentagen, Samstagen und Sonntagen, unterschieden. Eine Vielzahl von Standardlastprofilen kommt auf diese Art und Weise zustande, beispielsweise welche für
Haushalt, Landwirtschaft und Gewerbe. Bei diesen Kunden spricht man von
Standardlastprofilkunden (vgl. [61] S. 342, [57] S. 9, [60] und [64]).
2.3

Erneuerbare Energien

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) regelt seit dem Jahr 2000 die Förderung
erneuerbarer Energien für die Erzeugung von elektrischer Energie. Dieses Gesetz
wurde bis zum heutigen Tag mehrfach novelliert. Im Folgenden sollen einige
Auszüge des EEG, die im weiteren Verlauf dieser Arbeit relevant sein werden,
näher beschrieben werden.
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz verfolgt unter anderem folgende Ziele:
– Da die bisherige Energieversorgung, vor allem wegen der Klimagefahren
durch die hohe CO2- Emissionen, aus ökonomischer und ökologischer Sicht
auf Dauer nicht gewährleistet werden kann, also nicht dem Sinne der Nachhaltigkeit entspricht, in die Richtung der Nachhaltigkeit entwickelt werden
soll.
– Die politische und wirtschaftliche Abhängigkeit durch den enormen Verbrauch von fossilen Energieträgern soll reduziert werden.
– Hinsichtlich dieser Ziele soll die Erzeugung der elektrischen Energie aus
umweltfreundlichen erneuerbaren Energien verstärkt werden. Deshalb müssen
die dafür geeigneten Technologien durch zeitlich begrenzte Subventionierung
auf Dauer selbst wirtschaftlich werden (vgl. [62]).
Somit ist ein wesentliches Ziel der deutschen und der europäischen Energiepolitik der Umweltschutz und die Schonung der knappen Ressourcen aus fossilen
Energieträgern. Dieses Ziel soll unter Anderem auch durch einen forcierten Ausbau der Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien erreicht werden. Dieses
wird auch durch das „Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (kurz:
Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG)“ unterstützt. Denn das EEG „schreibt eine
Abnahmepflicht - § 4 - und eine Mindestvergütungspflicht - § 5 Abs. 1 - für
Strom aus erneuerbaren Energien durch die örtlichen Netzbetreiber vor. Für den
abgenommenen Strom besteht anschließend eine Vergütungspflicht, abzüglich
vermiedener Netznutzungsentgelte, durch die überlagerten Übertragungsnetzbetreiber . . . “ ([61] S. 84).
Durch die Regelungen in diesem Gesetz kommt zur bisher bekannten Grundlasterzeugung, die durch Grundlastkraftwerke wie Kernkraftwerke, Braunkohleund Laufwasserkraftwerke abgedeckt wird, noch die vorrangige Einspeisung durch
Strom aus erneuerbaren Energien hinzu.
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2.4

Planung mit konventionellen Kraftwerken

Bei einer Stromversorgung mit konventionellen Kraftwerken unterscheiden sich
die Erzeuger in in drei Gruppen. Dabei handelt es sich im Grundlast, Mittellast und Spitzenlast. Bei den drei Lastgruppen kommen jeweils unterschiedliche
Erzeuger zum Einsatz und es wird anders geplant.

Abb. 4. Stromnachfrage und Angebot bei der Planung mit konventionellen
Kraftwerken
Quelle: [57]

– Grundlast ist der Anteil der elektrischen Energie, der während eines festgelegten Zeitraums nicht unterschritten wird. Es wird also ein festgelegter
Wert immer durch Grundlastkraftwerke abgedeckt. Dieser Wert ist nicht
linear sondern kann sich zeit- und ortsabhängig ändern. Die Grundlasterzeugung wird aber anhand von Fahrplänen geplant. Grundlastkraftwerke müssen
spezielle Eigenschaften aufweisen. Sie benötigen eine hohe Verfügbarkeit.
Da sie im Dauerbetrieb laufen, müssen ihre Grenzkosten und die Umweltbelastung möglichst gering sein. Für die Deckung der Grundlast kommen
unter Anderem Laufwasserkraftwerke, Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke und
Kernkraftwerke in Frage (vgl. [63]).
– Mittellast kommt ins Spiel, sobald die Nachfrage an Energie über das Grundlaststromangebot hinaus ansteigt. Dieser Anstieg der Last darf aber keinen
unvorhersehbaren schnellen Schwankungen unterliegen und muss für einen
längeren Zeitraum anliegen. Mit diesem Zeitraum können zum Beispiel die
Abendstunden eines Tages gemeint sein. Jeden Tag folgen Mittellastkraftwerke
einem Fahrplan, der entsprechend dem Lastgang erstellt wurde. Kraftwerke
die eingesetzt werden um die Mittellast abzudecken sollten ebenfalls spezielle
Eigenschaften besitzen. Ihre elektrische Leistung muss z.B. dem Bedarf anpassbar sein. Sie müssen ihre Erzeugung nicht sehr schnell, aber allmählich,
innerhalb einer Stunde, dem Bedarf anpassen können. Da sie über große
Zeiträume nur im Teillastbetrieb betrieben werden, sollte ihr Wirkungsgrad

A. Seminarband

258

64

im Teillastbetrieb nicht sehr stark absinken. Die Investitions- und Betriebskosten sollten eher niedrig gehalten werden. Als Mittellastkraftwerke kommen unter Anderem träge, aber dem Bedarf langsam anpassbare Steinkohlekraftwerke,
Gas-und-Dampf-Kombikraftwerke und Pumpspeicherkraftwerke in Frage (vgl.
[65]).
– Spitzenlast wird benötigt, wenn die Last nur kurzzeitig anliegt. Sie wird
also nur für kurze Lastspitzen, die über die Erzeugung der Mittellast hinausgehen benötigt. Solche Verbrauchsspitzen treten etwa zur Mittagszeit
auf, wenn kurzzeitig viel gekocht wird. Oder aber für den Fall, dass andere
Kraftwerke ausfallen, als kurzzeitige Reserve um den Ausfall zu kompensieren. Demnach handelt es sich also bei der Spitzenlast um den Teil der
Nachfrage, der über die Grund- und Mittellast hinausgeht. Da regelmäßige
Verbrauchsspitzen zur Mittagszeit oder am frühen Abend auftreten, ist ein
wesentlicher Teil des Spitzenlastbedarfs relativ gut vorhersehbar und somit
gut planbar. Allerdings gibt es auch kurzfristige Ausfälle von Kraftwerken
und anderen Erzeugern. Diese sind unvorhergesehen und deshalb nicht planbar.
Für die Erzeugung von Spitzenlast sind natürlich auch wieder Kraftwerke mit
bestimmten Eigenschaften erforderlich. Sie müssen die elektrische Energie
möglichst schnell verfügbar machen und ihre Erzeugung schnell dem Bedarf
anpassen können. Da sie im Jahr meist auf eine geringe Betriebszeit kommen
sind ihre Betriebskosten nicht ganz so relevant wie bei den Kraftwerken,
welche die anderen Lasten abdecken. Kraftwerke mit diesen Eigenschaften
sind unter Anderem Wasserkraftwerke, mit Erdgas oder Biogas befeuerte
Gasturbinenkraftwerke und Druckluftspeicherkraftwerke (vgl. [67]).
2.5

Planung mit erneuerbaren Energien

Durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz und die damit verbundene Einspeisepflicht
der Energie aus erneuerbaren Energien kommt zu den bisherigen Grundlastkraftwerken
noch die Energie aus den erneuerbaren Energien hinzu. Zu den Erzeugern zählen
Windkraftanlagen, Photovoltaikanlagen, etc. Durch diese Tatsache wird die Planung der Stromversorgung um einiges komplizierter, als die bisherige Planung
mit konventionellen Kraftwerken. Das liegt daran, dass erneuerbare Energiequellen
in Bezug auf die Planung ihrer Energieerzeugung einige Probleme mit sich bringen, die die Planung verkomplizieren. Denn wie schon erwähnt muss die Energie
aus erneuerbaren Energien immer ins Netz eingespeist werden. Es ist aber schwer die konkrete Menge vorherzusagen, die von ihnen zum entsprechenden Zeitpunkt erzeugt wird, denn bei der Erzeugung durch erneuerbare Energien kommen Umweltfaktoren mit ins Spiel, die schwer vorherzusagen sind. Die erzeugte
Energie hängt zum Beispiel vom Wetter ab. Wie stark weht der Wind? Wie stark
und wie lange scheint sie Sonne? Wolken am Himmel? Das Wetter lässt sich
auch heute noch nicht ganz korrekt vorhersagen. Weshalb eine Fahrplanerstellung für diese Anlagen erschwert wird. Dadurch, dass sich das Wetter kurzfristig
ändern kann, und sich somit die Menge der eingespeisten Energie rasch verändert, muss heutzutage schnell auf Wetterveränderungen reagiert werden. Auftre-
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tende Engpässe oder Überschüsse müssen durch Regelenergie aufgefangen werden.

Abb. 5. Stromnachfrage und Angebot bei der Planung mit erneuerbaren Energien
Quelle: [57]

Wie in der Abbildung 5 erkennbar, ändern sich die Kurven der einzelnen Erzeuger
im Gegensatz zu Abbildung 4. Die Erzeugung durch Kernkraft fällt in diesem
Beispiel komplett weg. Hatte man bei der konventionellen Planung noch eine
ziemlich lineare Grundlast und Mittellast, die durch einen Teil erneuerbarer
Energien unterstützt wurde. Spitzenlasten wurden durch Gaskraftwerke ausgeglichen. Bei der Planung mit erneuerbaren Energien sieht es nun so aus, dass
die erneuerbaren die erste Stufe der Grundlast bilden. Denn Energie aus erneuerbaren Energien wird immer mit der Menge eingespeist, mit der sie vorhanden ist.
Diese Menge kann auf eine Woche bezogen schon großen Schwankungen unterliegen. Teilweise kann bei guten Wetterbedingungen die Erzeugung aus erneuerbaren Energien sogar höher sein, als die Nachfrage. Wenn sie allerdings geringer
ist, als die nachgefragte Energiemenge, muss mittels Energie anderer Kraftwerke
ausgeholfen werden. Hier kommen dann die weiteren Grundlast- und Mittellastkraftwerke zum Einsatz. Denn sie müssen ein zusätzliche zur Grund-, Mittelund Spitzenlast ins Spiel gekommene Last ausgleichen.
Mit der Residuallast ist die Differenz zwischen der benötigten Leistung, also der
Nachfrage, und dem durch erneuerbare Energien eingespeisten Strom gemeint
(vgl. [66]). Die schwankende Residuallast muss durch regelbare Kraftwerke gedeckt
werden. Aufgrund ihrer Trägheit kommen dafür die konventionellen Grundlastkraftwerke eher weniger in Frage. Dafür kommen eher Mittel- und Spitzenlastkraftwerke in Frage, da sie kürzere Reaktionszeiten haben und schneller an
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die aktuellen Bedarfe angepasst werden können. Gaskraftwerke wären für diesen
Einsatz zum Beispiel sehr gut geeignet. Ebenfalls lassen sich Speicher in Form
von Pumpspeicherkraftwerken gut nutzen. Eine weitere Möglichkeit wäre, ein
geeignetes Lastmanagement, welches bewirken kann, dass die Schwankungen der
Nachfrage denen des Angebots aus fluktuierenden Quellen besser entspricht (vgl.
[66]).
2.6

Virtuelle Kraftwerke

Eine Idee zur Lösung der Schwankungen bei der Energieerzeugung durch erneuerbare Energien ist die aktive Einbindung dezentraler Energiesysteme. Also den
Zusammenschluss mehrerer kleiner physikalischer Kraftwerke zu einem großen
Kraftwerk. Die Idee ist also der Einsatz von virtuellen Kraftwerken.
In virtuellen Kraftwerken werden Kraftwerke verschiedener Art, mit ganz unterschiedlichen Standorten, durch eine zentrale Steuerung zusammengefasst. Diese
Zentrale steuert den Einsatz aller Anlagen. Sie verhält sich, als ob sie ein einzelnes
Kraftwerk sei. Eben wie ein virtuelles Kraftwerk. Dabei sind die einzelnen dezentralen Energiesysteme über eine Kommunikationsinfrastruktur an ein Informationssystem angebunden. Dieses Informationssystem stellt die, für die Koordination benötigten, Daten bereit. Außerdem übermittelt es die generierten
Fahrpläne
an
die
Anlagen.

Abb. 6. Virtuelles Kraftwerk

Stellt sich noch die Frage, warum dieser Zusammenschluss zu virtuellen Kraftwerken.
Mit einzelnen Erzeugern aus erneuerbaren Energien ist es schwer zu planen. Es

A. Seminarband

261

67

ist nicht gewährleistet dass sie rund um die Uhr Energie liefern können. Bei der
Kombination mehrerer verschiedener Kraftwerkstypen gleichen sich diese gegenseitig aus. Mit dieser Kombination unterschiedlicher Erzeuger kann eine gewisse
kontinuierliche Energieerzeugung eines virtuellen Kraftwerks garantiert werden
und somit kann mit dem jeweiligen virtuellen Kraftwerk geplant werden (vgl.
[66] und [73] S. 19-22).

2.7

Einsatzplanung in virtuellen Kraftwerken

Durch direkte Koordination dezentraler Anlagen anhand von Fahrplänen zeichnen sich virtuelle Kraftwerke aus. Diese Fahrpläne werden unter Berücksichtigung bestimmter betriebswirtschaftlicher und technischer Nebenbedingungen
erstellt.
Die Kraftwerkseinsatzplanung lässt sich in mehrere aufeinander folgende Planungsprozesse aufteilen. Die Planung geht von der langfristigen und strategischen Planung, bei der der Einsatz für die nächsten Monate bis Jahre geplant
wird, über die kurzfristige Planung, bei der diese entsprechend für Tage und
Wochen durchgeführt wird. Bei dieser Art der Planung findet auch die Tageseinsatzplanung statt. Bis hin zur Betriebsführung und der damit verbundenen
reaktiven Planung, bei der im laufenden Betrieb auf Abweichungen vom Einsatzplan reagiert wird. Die beiden Planungsprozesse der Tages- und der reaktiven
Einsatzplanung werden im Folgenden näher betrachtet (vgl. [73] S. 22-23).

Tageseinsatzplanung: Die Betreiber von virtuellen Kraftwerken sind als Energielieferant in Bilanzkreise eingebunden. Zu dieser Bindung gehört auch, dass
sie die aggregierten Fahrpläne der einzelnen Teilnehmer eines virtuellen Kraftwerks
dem Bilanzkreisverantwortlichen zur Verfügung stellen. Aus dieser Verpflichtung
ergibt sich eine notwendige Tageseinsatzplanung. Die Tageseinsatzplanung weist
dann den einzelnen Teilnehmern eines virtuellen Kraftwerks passende Fahrpläne
zu. Und nur mit diesen Fahrplänen ist es möglich, die dezentraler Erzeuger in
das Gesamtsystem zu integrieren. Dabei stellt die Generierung der einzelnen
Fahrpläne ein Optimierungsproblem mit einer je nach Anwendungsfall abhängigen Zielfunktion mit Nebenbedingungen dar. Diese Nebenbedingungen treten in
Form von Anlagencharakteristik und aktueller und prognostizierter Systemzustände
auf. Es gibt unterschiedlichen Algorithmen zur Lösung der Probleme der Tageseinsatzplanung. Bis 14:30 Uhr muss die tägliche Tageseinsatzplanung in Form
eines Einsatzplans durchgeführt sein, mit der das sogenannte Unit Commitment Problem (siehe 2.7) gelöst werden kann. Der Einsatzplan ordnet dann
den dezentralen Anlagen des virtuellen Kraftwerks dem Problem entsprechend
optimierte Fahrpläne zu. Die Aggregation der Einzelfahrpläne der einzelnen
dezentraler Erzeuger liefert den Gesamtfahrplan für das virtuelle Kraftwerk.
Der Prozess der Tageseinsatzplanung besteht aus vier Teilprozessen. Aus der
Teilprozess der Grunddatenerzeugung, der Bedarfsplanung, der Anlageneinsatzplanung und der Marktkommunikation.
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Abb. 7. Abbildung: Exemplarischer Gesamtfahrplan eines Virtuellen Kraftwerks
Quelle: [73]

– Bei der Grunddatenerfassung werden bei Bedarf die Daten erfasst, die zur
Parametrisierung des Unit Commitment Problems notwendig sind. Dies können grundlegende Informationen wie die technischen Eigenschaften und Informationen über die Start- und Betriebskosten der einzelnen dezentralen
Erzeuger eines virtuellen Kraftwerks sein.
– In der Phase der Bedarfsplanung werden vor allem die Prognosen des thermischen und elektrischen Bedarfs erstellt. Je nach Art des Anwendungsfalls,
werden hier auch abgeschlossene oder noch zu tätigende Lieferverträge und
Energieeinkäufe sowie die Energiebereitstellung aus nicht steuerbaren Energiesystemen berücksichtigt. Als Ergebnis der Bedarfsplanung ergibt sich
immer ein Nettoproduktionsbedarf, der durch das das virtuelle Kraftwerk
abgedeckt werden soll. Dieser Nettoproduktionsbedarf wird dann in Form
von Nebenbedingungen der Zielfunktion auf das Unit Commitment Problem
abgebildet.
– In der Anlageneinsatzplanung wird das formulierte Optimierungsproblem
gelöst. Unter Einsatz von geeigneten Lösungsverfahren wird hier ein entsprechend
der Zielvorgaben strukturierter Einsatzplan generiert. Dieser ordnet dann
den einzelnen dezentralen Erzeugern eines virtuellen Kraftwerks individuelle
Fahrpläne zu.
– In diesem letzten Teilprozess, der Marktkommunikation, werden die erzeugten
Fahrpläne an die dezentralen Erzeuger übermittelt und gleichzeitig beim Bilanzkreisverantwortlichen angemeldet (vgl. [73] S. 23-25).
Reaktive Einsatzplanung: Durch die Vereinfachung der mathematischen Modelle, auf deren Grundlage die Generierung der Prognosen erfolgt, und durch
lokale Einflüsse wie Störungen und Abweichungen von den prognostizierten thermischen und elektrischen Bedarfen, kann es dazu kommen, dass die in Bezug auf
die Tageseinsatzplanung verwendeten Prognosedaten nicht exakt den tatsächlich
eintretenden Bedarfs- und Erzeugungsverlauf widerspiegeln. Im Rahmen eines
Einsatzplanes am Erfüllungstag kann es zu positiven und negativen Abweichungen von den Fahrplänen der dezentralen Anlagen kommen. Diese Abweichungen
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müssen dann durch die Verwendung von Regelenergie ausgeglichen werden.
Es gibt Möglichkeiten, den Bedarf an Regelenergie, der durch Fahrplanabweichungen entstanden ist, zu minimieren. Eine Möglichkeit ist der Einsatz von
stochastischen Optimierungsverfahren im Rahmen der Tageseinsatzplanung.
Eine weitere Möglichkeit wäre die reaktive Einsatzplanung. Sie wird nicht nur
als Alternative zu den stochastischen Optimierungsverfahren eingesetzt, sondern
auch zu ihrer Unterstützung (vgl. [73] S. 25).
Die wesentliche Aufgabe der reaktiven Einsatzplanung ist die Kompensation der
im laufenden Betrieb auftretenden Abweichungen von den individuellen Anlagenfahrplänen, so dass der Gesamtfahrplan eines virtuellen Kraftwerks so zuverlässig wie möglich eingehalten wird.
Wie auch schon die Tageseinsatzplanung ist die reaktive Einsatzplanung auch in
vier Teilprozesse unterteilt. Die Teilprozesse bilden die Zustandsdatenerfassung,
die Fahrplananpassung, die Fahrplanoptimierung und die Fahrplanübermittlung.
Im ersten Teilprozess, der Zustandsdatenerfassung, wird der aktuelle Systemzustand der einzelnen dezentralen Anlagen eines virtuellen Kraftwerks erfasst. Dies
geschieht, um eventuelle Abweichungen vom Fahrplan aufzudecken. Auf dessen
Grundlage wird bei Abweichungen vom Fahrplan im zweiten Teilprozess, der
Fahrplananpassung, auf diese Abweichungen reagiert. Es werden neue Zielvorgaben festgelegt. Im dritten Teilprozess, der Fahrplanoptimierung, können die
neuen Fahrpläne einer Optimierung in Bezug auf die technischen und betriebswirtschaftlichen Nebenbedingungen unterzogen werden. Im letzten Prozess, der
Übermittlung, werden die neuen und überarbeiteten Fahrpläne wieder an die
entsprechenden dezentralen Anlagen des virtuellen Kraftwerks übermittelt.
Die hier kurz beschriebenen vier Teilprozesse können in der Realität durch unterschiedliche Informationssysteme realisiert werden. Sie müssen dabei allerdings
eine Reihe unterschiedlichster Anforderungen erfüllen. Zu diesen Anforderungen, die an die reaktive Einsatzplanung gesetzt werden zählen unter Anderem
folgende:
– Eine gute Reaktionsfähigkeit, um möglichst zeitnah auf Fahrplanabweichungen reagieren zu können.
– Um die Barrieren für einen Markteintritt zu überwinden, kann die Anlagenanzahl eine Anzahl von mehreren hundert dezentralen Energiesystemen
erreichen, aus denen ein virtuelles Kraftwerk bestehen kann. Auch diese große
Anzahl an Anlagen muss dennoch zuverlässig reaktiv koordiniert werden.
– Die Systemdynamik ist eine ebenfalls wichtige Anforderung, um in einem
dynamischen System, welches aus den Unsicherheiten der Tageseinsatzplanung und einer großen Anzahl von Anlagen entstehen kann und in dem es
zu mehreren gleichzeitig auftretenden Fahrplanabweichungen kommen kann,
neben der schnellen Reaktion auch frühzeitige und gegebenenfalls sogar vorausschauende Reaktionen durchführen zu können. Außerdem sollten Reaktionen auf die Fahrpläne so gewählt werden, dass möglichst wenig Folgeabweichungen hervorgerufen werden
– Individualität ist eine wichtige Anforderung, da in einem virtuellen Kraftwerk
unterschiedlichste Systeme und Anlagen arbeiten können, auf die jeweils in-
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dividuell eingegangen werden muss. Außerdem muss spezifisch auf unterschiedliche wetterbedingte und umweltbedingte Ereignisse reagiert werden
können.
– Die letzte notwendige Anforderung ist die Robustheit. Da es zu vielen Einund Ausschaltvorgängen oder anderen Zustandsänderungen an den Anlagen
kommen kann, die sich negativ auf die Lebensdauer auswirken könnten, sollte
die Erstellung robuster Fahrpläne ein Ziel der reaktiven Einsatzplanung sein.
Denn diese Fahrpläne sollen sich nach der Kompensation der Fahrplanabweichungen so nahe wie möglich an den ursprünglichen Leistungsvorgaben
orientieren (vgl. [73] S. 26-28).
Unit Commitment Problem: In einigen vorherigen Abschnitten dieser Arbeit wurde des öfteren das Unit Commitment Problem angesprochen. Auf dieses
Problem soll abschließend in diesem Abschnitt noch einmal kurz eingegangen
werden. Innerhalb eines virtuellen Kraftwerks besteht auf der untersten Ebene
der operativen Planung das Problem der Auswahl und des Einsatzes der einzelnen Erzeugungseinheiten des Kraftwerkssystems, um einen vorgegebenen Lastverlauf zu decken. Diese Planungsaufgabe wird im Englischen als Unit Commitment
Problem bezeichnet. Die Ziele bei einer Planung verfolgt werden, lassen sich in
Sachziele und Formalziele einteilen. Bei so einer Einteilung sind die Dinge, die
durch eine Planung erreicht werden sollen die Sachziele. Zu ihnen gehören zum
Beispiel physikalische und technische Begebenheiten. Da wären in Bezug auf die
Energieerzeugung Begebenheiten wie Mindeststillstandszeiten oder auch Kapazitätsgrenzen der einzelnen dezentralen Erzeugungseinheiten zu nennen. Wenn für
die Erreichung dieser Sachziele mehrere Möglichkeiten bestehen, helfen zusätzliche Formalziele um den Plan nach Präferenzen aufzustellen. Als Formalziele
wären im Bezug auf die Energieerzeugung Ziele der Energiepolitik und der Energiewirtschaft zu nennen. Zum Beispiel Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und Umweltverträglichkeit (vgl. [70]).

3

Fazit

Abschließend kann gesagt werden, dass die Stromversorgung und die damit verbundene Kraftwerkseinsatzplanung ein komplexes Thema darstellt. Es müssen
viele unterschiedliche Faktoren in der Einsatzplanung berücksichtigt werden. Zu
den schon seit langem bekannten Punkten wie Frequenz- und Spannungshaltung
sowie der Balance zwischen Erzeugung und Verbrauch kommen durch das EEG
und den Atomausstieg noch weitere Punkte hinzu, die bei der Stromerzeugung,
dem Transport und dem Verbrauch betrachtet werden müssen. Dadurch, dass
Strom aus erneuerbaren Energien einer Einspeisepflicht unterliegt, wird die weitere Planung, um die Grundlast zu erreichen, komplexer. Dies hat unter anderem
damit zu tun, dass eine Vorhersage der Energieerzeugung durch erneuerbare
Energien nicht so genau vorgenommen werden kann, da das Wetter ständigen
und kurzfristigen Schwankungen unterliegt, die durch konventionelle Kraftwerke
aufgefangen werden müssen. Diese haben allerdings das Problem, dass sie auf
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Grund ihrer Trägheit oft nur langsam reagieren können. Hier muss nach Lösungen gesucht werden. Ein erster guter Ansatz ist der Zusammenschluss von
mehreren dezentralen Erzeugern zu virtuellen Kraftwerken, die eine bessere Planung ermöglichen, da sie sich durch die große Anzahl an unterschiedlichen Erzeugern
gegenseitig ausgleichen und somit eine kontinuierliche Strommenge dauerhaft
erzeugen können. Dadurch, dass die Erzeuger aus erneuerbaren Energien an
bestimmte Standorte gebunden sind, treten weitere Probleme auf. Das Übertragungsnetz ist noch nicht ausreichend ausgebaut, um den erzeugten Strom über so
große Entfernungen zu transportieren. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass
Deutschland mit seiner Vorreiterstellung in Bezug auf erneuerbare Energien und
den Atomausstieg einen vielversprechenden Anfang macht.
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Koordinationsaufgaben im Smart Grid
Jan Sören Schwarz
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
jan.soeren.schwarz@uni-oldenburg.de

Zusammenfassung. Durch neue Herausforderungen, wie die verteilte
Einspeisung von erneuerbaren Energien, wird das Stromnetz vor neue
Herausforderungen gestellt. Für viele dieser Aufgaben bietet das Smart
Grid Lösungen, die in dieser Ausarbeitung im Überblick dargestellt werden. Dazu wird zunächst das Smart Grid als solches kurz vorgestellt. Daraufhin wird der Fokus auf die Koordination und Regelung von Spannung
und Frequenz im Smart Grid gelegt. Diese werden vorgestellt und mit der
herkömmlichen Regelung verglichen. Bei der Frequenzregelung werden
dabei hauptsächlich die grundlegenden Mechanismen des Demand Side
Managements dargestellt und anhand des Beispiels eines Kühlschranks
verdeutlicht. Bezüglich der Spannungsregelung werden verschiedene Verfahren und neue Möglichkeiten und Probleme vorgestellt.

1

Einleitung

Das Stromnetz ist in der aktuellen Form historisch gewachsen. Daraus ergeben
sich einige Probleme. Zum einen bietet das Netz kaum Möglichkeiten der Überwachung
des aktuellen Zustandes an den einzelnen Knoten. Es wurden zwar mit der Zeit
immer mehr Sensoren im Netz nachgerüstet, jedoch ist die Erfassung noch lückenhaft und auch nur mit einiger Vezögerung auswertbar. Gerade der Verbrauch
der einzelnen Haushalte lässt sich damit nicht verfolgen.
Zum anderen ist das Stromnetz teilweise sehr stark ausgelastet. Historisch hat
sich das Netz so entwickelt, dass Kraftwerke zunächst in der Nähe von Fabriken
gebaut wurden, um diese zu versorgen. Mit der Zeit wurde die Entfernung zwischen Erzeuger und Verbraucher des Stromes dann immer größer, wodurch auch
die Belastung der Leitungen zunahm. Die hohe Auslastung führt dazu, dass beim
Ausfall einer einzelnen Leitung die Belastung der anderen Leitungen noch weiter
steigt und es daher zu großflächigen Blackouts kommen kann. So kam es schon
zu Fällen, in denen große Gebiete ausfielen, wie z.B. im Jahr 2003 als Italien
komplett vom Stromnetz des restlichen Europas getrennt wurde [75].
Ursprünglich erfolgte die Einspeisung der Kraftwerke auch fast ausschließlich
auf Hoch- oder Höchstspannungsebene. Inzwischen wächst jedoch die Anzahl von
verteilten Energieeinspeisern wie z.B. Photovoltaik (PV) oder Windkraftanlagen
(WKA), die auch auf niedrigeren Ebenen einspeisen, immer weiter. Dadurch wird
das Netz noch komplizierter und schwieriger steuerbar. Das stellt gerade Stromnetzbetreiber vor Herausforderungen. Denn diese sind nicht nur für die Übertragung und Verteilung von elektrischer Energie zuständig, sondern sie haben auch

A. Seminarband

269

75

die sogenannten Systemdienstleistungen zu erbringen. Diese sind notwendig für
die grundlegende Funktionstüchtigkeit des Systems und bestehen aus der Frequenzhaltung, Spannungshaltung, Betriebsführung und dem Versorgungswiederaufbau. Im folgenden wird hauptsächlich auf die Frequenz- und Spannungshaltung eingegangen, da diese die zentrale Rolle spielen und auch in Hinblick auf
die Projektgruppe am wichtigsten sind.
Für die Lösung vieler der vorhandenen Probleme des Stromnetzes wird die Hoffnung auf das sogenannte Smart Grid gesetzt. Dieser Begriff ist nicht eindeutig
abgrenzbar. In [80] wird es als “die Verwendung von Sensoren, Kommunikation, Berechnungsfähigkeit und Kontrolle in irgendeiner Form um die allgemeine
Funktionalität des Elektrizitätsnetzes zu verbessern” 1 beschrieben.
Berger und Iniewski [76] erklären das Smart Grid als Kombination der elektrischen Versorgungsinfrastruktur mit modernen verteilten Computeranlagen und
Netzwerkkommunikation. Es sei eine Sammlung von komplexen unabhängigen
Systemen, deren Hauptziel eine zuverlässige und effiziente Stromversorgung ist.
Es geht also darum das zentral gesteuerte und ”dumme” Netz in ein intelligentes dezentrales umzuwandeln. Dabei gehört nicht nur das Beobachten des
Verbrauchs sondern auch die Beeinflußung zu den Zielen des Smart Grids. Dazu
ist jedoch zunächst eine besser ausgebaut Messinfrastruktur notwendig, wie sie
mit Smart Metern umgesetzt wird. Zudem ist diese Infrastruktur sehr wichtig
für eine bessere Planung von fluktuierenden Einspeisungen, damit Vorhersagen
getroffen werden können.
Im Folgenden soll zunächst in Abschnitt 2 allgemein auf die Frequenzhaltung
eingegangen werden, während anschließend in Abschnitt 3 LastmanagementVerfahren vorgestellt werden, die auch unter den Bezeichnungen Demand Side
Management (DSM) und (DR) bekannt sind und eine wichtige Rolle für die
Koordination im Smart Grid spielen. Danach wird in Kapitel 4 allgemein in
die Spannungsregelung eingeführt und daraufhin spezifische Aspekte der Spannungsregelung für das Smart Grid erläutert. Die Ausarbeitung wird abgeschlossen
durch eine Zusammenfassung in Abschnitt 4.

2

Frequenzregelung

Die Stabilität der Frequenzs ist notwendig für einen störungsfreien Betrieb des
Stromnetzes. Die Frequenz ist dabei direkt von der Leistungsbilanz des Netzes
abhängig. Im herkömmlichen Netz folgt daher die Energieerzeugung stets der
durch die Verbraucher erzeugten Last, um die Frequenz möglichst konstant bei
50 Hz zu halten.
Um also die Frequenz auch bei schwankendem Verbrauch stabil halten zu können,
müssen die Betreiber immer ausreichend sogenannte Regelleistung bereithalten.
Diese kann bei Bedarf durch Kraftwerke produziert werden, die nicht mit ihrer
1

[80], S. 1 (eigene Übersetzung)
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vollen möglichen Leistung arbeiten. Bei einem Absinken der Frequenz können
diese Kraftwerke somit hochgefahren werden, um die Erzeugung zu erhöhen.
Die Regelung der Frequenz wird allgemein in drei Stufen eingeteilt. Zunächst
findet bei der Primärregelung die Maschinen-/Drehzahlregelung automatisch direkt bei den Erzeugern statt. Bei einer Änderung der Frequenz reagieren also die
Kraftwerke indem sie ihre Erzeugung anpassen, um eine weitergehende Veränderung zu verhindern.
Im nächsten Schritt übernimmt die Sekundärregelung, welche die Last im Netz
verteilt, indem bestimmte dafür vorgehaltene Kraftwerke ihre Regelleistung erhöhen. Dadurch wird versucht die Frequenz wieder zurück auf ihren Sollwert
zu bekommen. Außerdem wird in diesem Schritt für die Wiederherstellung der
vertraglich vereinbarten Übertragungsleistung gesorgt.
Im dritten Schritt wird schließlich die Minutenreserve angefordert. Dabei wird
versucht Abweichungen vom Fahrplan auszugleichen, indem z.B. weitere Kraftwerke
angefahren oder Speicher, wie Pumpspeicherkraftwerke, angezapft werden [87].

3

Demand Side Management

Die Frequenzregelung soll in einem zukünftigen Smart Grid unterstützt werden durch erweitertes Lastmanagement oder Demand Side Management (DSM).
Dabei ist es das Ziel die Last auf der Verbraucherseite zu beeinflussen und
vom alten Paradigma ”Last folgt Erzeugung” zum neuen ”Erzeugung folgt Last”
überzugehen. So soll der Lastverlauf der Verbraucher abgeflacht bzw. an den
vorhergesagten Verlauf angepasst werden, was die Frequenzregelung vereinfacht.
Außerdem sollen auch Befehle für die direkte Umsetzung der Frequenzregelung
an die Verbraucher gesendet werden.

Abb. 1. Lastmanagementstrategien (entnommen aus [88])

Es wird also versucht den Verbrauch mit folgenden drei Strategien zu beeinflussen: Peak Clipping, Valley Filling und Load Shifting (siehe auch Abbildung 1).
Beim Peak Clipping wird versucht die Lastspitzen durch Abschalten von Verbrauchern abzuschneiden. In Schwachlastzeiten verfügbare Energie soll durch
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Valley Filling besser genutzt werden und Load Shifting beschreibt schließlich die
Strategie Leistungsaufnahmen zeitlich zu verschieben, so dass sie statt in Lastspitzenzeiten in Schwachlastzeiten ausgeführt werden.
Diese Anpassungen des Verbrauchs sind sehr wichtig, da gerade die immer weiter verbreiteten erneuerbaren Erzeuger, wie PV oder WKA, aufgrund ihrer Abhängigkeit vom Wetter keine verlässliche Regelleistung liefern können.
Zur Umsetzung dieser Strategien gibt es einige marktbasierte Verfahren wie PowerMatcher [84] oder DEZENT [90], die in den folgenden Seminararbeiten genauer
vorgestellt werden. (siehe Seminararbeiten ab Seite 86 und 97)
An dieser Stelle sollen nun die verschiedenen DSM Verfahren allgemein vorgestellt
werden [88].
3.1

Spitzenlastbegrenzung

Das Ziel der Spitzenlastbegrenzung ist ein Ebnen der Verbrauchskurve, bei der
die Verantwortung beim Verbraucher liegt. Praktisch durchgesetzt wird sie bereits durch einen Leistungspreis für gewerbliche Energiekunden. Dabei hat der
Verbraucher in Abhängigkeit seiner größten verbrauchten Leistungsmenge im
Abrechnungszeitraum mehr zu zahlen. Dazu ermittelt ein Maximumwächter dauerhaft die Last über einen Zeitraum von 15 Minuten. Das Maximum dieser Aufzeichnung bestimmt nun den zu zahlenden Leistungspreis. Bei dieser Strategie ist
also der Verbraucher selbst verantwortlich für die Begrenzung seiner Maximallast, da er ansonsten mehr bezahlen muss. Somit ist davon auszugehen, dass der
Verbraucher seine benötigte Energie möglichst gleichmäßig verteilt [88].
3.2

Lastabwurf

Beim Lastabwurf erhält der Kunde Energie für einen günstigeren Preis und muss
sich dafür bereit erklären bei Bedarf seinen Energieverbrauch deutlich zu senken
und Geräte abzuschalten. Die Steuerung kann dabei sowohl automatisch über
die Netzfrequenz als auch manuell durch den Anbieter abgewickelt werden.
Da die Netzbetreiber jedoch von dieser Möglichkeit nur sehr selten Gebrauch
machen, gibt es inzwischen viele Verbraucher, die nicht die Möglichkeiten besitzen die geforderte Lastverringerung auch wirklich durchzuführen, was den
Strompreis stark beeinflussen kann [88].
3.3

Verschiebungspotenzial

Viele elektrische Geräte bieten Potenzial die von ihnen benötigte Leistung zu
variablen Zeitpunkten in Anspruch zu nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten
werden nun genauer erläutert.
Direkte Steuerung von Geräten Für eine sinnvolle direkten Steuerung kommen Geräte in Frage, die einen Speicher besitzen und diesen füllen und leeren
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können. Dabei kann zwischen organisatorischem Speicher und virtuellem Speicher unterschieden werden. Beim ersteren werden (Zwischen-)Produkte in einer Verarbeitungskette zwischen zwei Produktionsschritten gelagert. Dahingegen wird
beim virtuellen Speicher Energie in einem System gespeichert wird. Dies können
z.B. Kühl- und Gefriergeräte, Wasserboiler, Klimaanlagen oder Wärmepumpen
sein.
Durch eine vorausschauende Planung von Auf- und Entladungen können effektive
Lastverschiebungen durchgeführt werden. So kann z.B. ein Kühlschrank bei allgemein niedriger Last im Netz seine Termperatur weiter absenken, um dann bei
höherer Last weniger Leistung zum Kühlen aufbringen zu müssen (siehe dazu
auch Abschnitt 3.5). Zudem lassen sich die Laufzeiten von Waschmaschinen,
Spülmaschinen und Trocknern auch in gewissen Grenzen verschieben. Allerdings sind für derartige Strategien auch Desynchronisationsstrategien notwendig,
da eine groß Anzahl von genau zeitgleich reagierenden Geräten zu extremen
Laständerungen führen kann [81].
Pooling An das Stromnetz sind Millionen von Elektrogeräten angeschlossen
und es ist kaum vorstellbar, dass jedes einzelne davon mit einer energieeffizienten
Intelligenz ausgestattet werden kann. Daher bietet es sich an die Geräte hierarchisch zu Kontrollieren, in dem mehrere Geräte zu einem Gerätepool zusammengefasst werden, die dann gemeinsam von einem Koordinator gesteuert werden.
Der Gedanke des Pooling lässt sich auch noch weiterdenken, indem zusätzlich
noch Erzeuger hinzugefügt werden und sogenannte Micro Grids gebildet werden.
Diese versuchen dann autonom zu arbeiten und intern Erzeugung und Verbrauch
auszubalancieren. Nur im Notfall würden sie dann auf das allgemeine Stromnetz
zugreifen.
Kommunikationslose Lastanpassung Geräte können auch ohne jede Kommunikation untereinander ihre Last an die Gegebenheiten anpassen. Durch Beobachtung der Netzfrequenz ist es, wie in Abschnitt 2 beschrieben, möglich Rückschlüsse
auf die aktuelle Lastsituation im Netz zu ziehen. Auf diese Weise können also autonome Gerätesteuerungen umgesetzt werden, die ihre Leistung an die aktuelle
Netzfrequenz anpassen.
Indirekte Steuerung der Verbraucher Als letzten Ansatz gibt es auch die
dynamische Preisbildung die nur indirekt wirkt, indem sie versucht den Verbraucher durch monetäre Anreize zu beeinflussen. Drei unterschiedliche Strategien sind dabei Time-of-Use (TOU), Critical-Peak-Pricing (CPP) und RealTime-Pricing (RTP).
TOU ist die einfachste Variante, die auch schon seit einiger Zeit im Einsatz ist.
Dabei wird der Strompreis in festgelegten Zeiten variiert, wie z.B. ein Tag- und
Nachttarif.
Beim CPP wird TOU noch etwas erweitert indem der Betreiber die Möglichkeit
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hat kurzfristig noch eine neue Preisstufe hinzuzufügen, die dann z.B. für eine
besonders kritische Spitzenlastzeit gilt.
Noch feiner wird der Preis beim RTP aufgeteilt. Die Einteilung kann stündlich
oder noch kürzer erfolgen. Auch für die Ankündigung der Preise gibt es verschiedene Modelle von täglich bis alle paar Minuten.
3.4

Autonomes DSM

Bei den bisher vorgestellten Verfahren wird noch von einem Netz ausgegangen,
in dem, wie aktuell üblich, jeder private Teilnehmer seinen Strom direkt von
einem Energieversorger bezieht. Der Preis wird dabei vom Versorger bestimmt.
In [76] wird hingegen ein autonomes Smart Grid beschrieben, in dem jeder
Teilnehmer bei der Preisbildung beteiligt ist. Der Handel findet also nicht nur
zwischen Versorger und Teilnehmer, sondern auch zwischen den einzelnen Teilnehmern statt, wie in Abbildung 2 zu sehen. Dazu ist es notwendig, dass die
Teilnehmer auch selbst Energie erzeugen oder speichern und wieder abgeben
können.

Abb. 2. Autonomes DSM. (a) Alle Benutzer interagieren nur mit dem Anbieter. (b)
Die Benutzer interagieren auch untereinander. (entnommen aus [76])

Erweitern ließe sich dieser Ansatz noch um ein sogenanntes energy consumption
scheduling (ECS). Dieses soll für den Verbraucher Entscheidungen in von ihm
vorgegebenen Rahmen treffen. So könnte der Verbraucher z.B. eine Zeitintervall
angeben, in dem die Waschmaschine laufen soll, und das ECS entscheidet für ihn
zu welchem Zeitpunkt es am günstigsten ist. Diese Idee beruht auf der Erkenntnis, dass der Verbraucher mit dem Verfolgen des Strompreises überfordert sei.
3.5

Beispielgerät Kühlschrank

Die in bisher beschriebenen DSM Strategien sollen nun noch am Beispiel eines
Kühlschranks erläutert werden [86][89]. Dieser gehört zu den programmgetriebenen Geräten, was bedeutet, dass er das Ziel hat einen bestimmten Zustand, nämlich seine Temperatur, zu halten und die Steuerung dabei automatisch erfolgt.
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Zur Einhaltung des gewünschten Zustands wird durch einen Kühlkompressor
in regelmäßigen Abständen Wärme aus dem inneren des Kühlschrankes nach
draußen abgeführt. Dabei läuft der Kompressor im Normalfall so lange, bis die
gewünschte Minimaltemperatur erreicht ist. Anschließend wird er abgeschaltet
bis wiederum die Maximaltemperatur herrscht. Wie in Abbildung 3 zu sehen,
kann dieser Ablauf nun so angepasst werden, dass Ladezyklen vorgezogen werden, wenn dies als nützlich erscheint.

Abb. 3. DSM am Beispiel eines Kühlschranks (entnommen aus [86])

Für eine bessere Planbarkeit werden jedoch in [86] nicht einzelne Kühlschränke
betrachtet, sondern es werden Verbünde gebildet, welche auch virtuelle Geräte
genannt werden. Dadurch erhält man eine deutlich stabilere Verbrauchskurve.
Wie in Abbildung 4 zu sehen, lassen sich Lasten so verschieben und der Mittagund Abendpeak dadurch etwas ausgleichen.

Abb. 4. DSM am Beispiel von virtuellen Geräten (entnommen aus [86]). Links ungesteuerter Verbrauch, rechts gesteuerter Verbrauch.
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Die Zusammenfassen einer Vielzahl von Geräten zu virtuellen Geräten führt
jedoch auch zu dem Problem, dass diese synchron arbeiten und damit für eine
zusätzliche Belastung des Stromnetzes sorgen können. Daher gibt es Strategien
zur Desynchronisiation, die diesem Problem entgegenwirken. Dazu werden in [81]
die zwei Ansätze der Zustandswiederherstellung und Randomisierung vorgestellt.
Das Verfahren der Zustandswiederherstellung sorgt dafür, dass die Geräte nach
einem Steuerungseingriff immer wieder in ihre vorher geplanten asynchronen
Ladezyklen zurückkehren (Siehe Abbildung 5). Dabei wird ein linearer Temperaturverlauf angenommen und anhand dessen geplanten weiteren Verlaufs (virtual progress) ausgehend vom Zustand snotif y , an welchem der Steuerungseingriff
begonnen hat, der Punkt scross berechnet, an dem sich der echte Verlauf das
nächste Mal mit dem geplanten Verlauf schneidet. Der tatsächliche Punkt scross
und der virtuelle Punkt s0cross unterscheiden sich nur in ihrer Phase und somit
kann durch einen Phasenwechsel der geplante Verlauf wieder weitergeführt werden.
Aufgrund des vereinfachten linearen Modells und der daraus folgenden leichten
Fehler beim Berechnen von scross kommt es jedoch auch wieder zu einem leichten Oszillieren.

Abb. 5. Desynchronisation durch Zustandswiederherstellung (entnommen aus [81])

Bei der Randomisierung wird angenommen, dass die Temperatur der Geräte
bei Ankunft eines Steuerungssignals gleichverteilt ist. Diese Gleichverteilung
wird nach einen Steuerungseinfluss wiederhergestellt, indem gleichverteilte Zufallstemperaturen generiert werden. Beim ersten Erreichen dieser jeweiligen Temperatur nach dem erfolgreichen Abschluss des Steuerungseingriffs führt das Gerät
nun einen Phasenwechsel durch.

4

Spannungsregelung

Neben der Frequenz muss auch die Spannung zum störungsfreien Betrieb des
Stromnetzes geregelt werden und sollte immer in einem bestimmten Toleranzband
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liegen. Die Regelung der Spannung findet dabei hauptsächlich über die Regelung
der Blindleistung statt [87].
Blindleistung wird zusätzlich zur Wirkleistung über das Stromnetz übertragen
und kommt durch das Laden und Entladen von kapazitiven und induktiven
Widerständen zustande. Sie ist dabei eigentlich unerwünscht, da sie Leitungskapazitäten einnimmt, aber keine nutzbare Arbeit verrichtet.
Anders als bei der Frequenzregelung kann die Spannung nicht zentral geregelt
werden, da sie sich in den einzelnen Knoten unterscheiden kann. Bei einem Ausfall muss die Blindleistung daher lokal ausgeglichen werden. Was bedeutet, dass
in jedem kritischen Netzknoten genug Blindleistungsreserven vorhanden sein
müssen.
Zur Haltung einer stabilen Spannung gibt es ähnlich wie bei der Frequenz ein
dreistufiges Regelungsverfahren, das auf Ausfälle reagiert. Im ersten Schritt werden dabei automatisch lokale Spannungsregler geschaltet. Daraufhin kann im
zweiten Schritt die Netzleitstelle Sollwerte und Schaltbefehle vorgeben, während
im dritten und letzten Schritt die wirtschaftliche Optimierung stattfindet. Dabei
geht es um die Minimierung von Verlusten und Optimierung der Sicherheitsabstände [87].
Es gibt verschiedene Ansätze, wie den Herausforderungen begegnet werden kann
und neue Möglichkeiten des Smart Grids verwendet werden können, um die
Spannungsregelung zu unterstützen. Grundsätzlich gibt es die drei Kategorien
verteilte Erzeugung, herkömmliche Spannungsregler und Lastmanagement von
Ansätzen zur Spannungsregelung [83]. Diese sollen im Folgenden genauer vorgestellt
werden.

4.1

Verteilte Erzeugung

Die neuen Herausforderungen und Chancen der verteilten Erzeugung für die
Spannungsregelung werden von Kazari et. al. [83] und Jauch [82] beschrieben.
Durch neue verteilte Erzeuger kann es im Netz zu Spannungsschwankungen
kommen, da die verteilten Erzeuger typischerweise keine gleichbleibende Leistung erzeugen. Außerdem ist es problematisch, dass die Erzeuger auf niedrigeren
Ebenen des Stromnetzes einspeisen, da es dadurch zu zusätzlichen Belastungen
und Schwankungen kommen kann und teilweise selbst im Niederspannungsbereich mehr Strom erzeugt als verbraucht wird. Normalerweise laufen Erzeuger im
power factor mode, was bedeutet, dass das Verhältnis von Wirk- und Scheinleistung gleich bleiben soll. Somit führen Schwankungen der Scheinleistung auch zu
Schwankungen der Wirkleistung.
Um den beschriebenen Probleme besser entgegen treten zu können müssen die
Eigenschaften der Erzeuger in Bezug auf die Blindleistung noch weiter einbezogen werden. Zu diesem Thema gibt es auch bereits Forschung über PV [78] und
WKA [79].
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4.2

Herkömmliche Spannungsregler

Zur herkömmlichen Spannungsregelung werden hauptsächlich Laststufenschalter für Regeltransformatoren (On-Load Tap-Changer (OLTC) transformer ) und
verteilte Kondensatorbänke verwendet [82] [83] [87].
Die OLTC Transformatoren besitzen verschiedene Anzapfungen mit jeweils unterschiedlichen Wicklungszahlen. Dadurch lässt sich bei Bedarf die Spannung
nach Belastung und Phase anpassen und somit der Wirk- und Blindleistungsfluss optimieren. Die Reaktionszeit der OLTC Transformatoren beträgt jedoch
mehrere Sekunden bis Minuten.
Für die lokale Regelung eignen sich besonders verteilte Kondensatorbänke, die
sowohl fest als auch schaltbar eingesetzt werden und auch direkt an Freileitungen angebracht werden können.
Diese beiden Regelungsmechanismen spielen auch im Smart Grid weiterhin eine
wichtige Rolle.
4.3

Lastmanagement (DSM)

DSM wurde bereits in Kapitel 3 in Zusammenhang mit der Last- und Frequenzregelung erläutert. An diesre Stelle sollen nun auch auf die Möglichkeiten der
Spannungsregelung mit Hilfe von DSM eingegangen werden.
In [91] wird beschrieben, wie die Akkumulatoren von Elektroautos nicht nur
für die Frequenzregeleung, sondern auch für die Spannungsregelung verwendet werden können. Während für die Frequenzregelung Wirkleistung benötigt
wird, welche Wandlung von Energie vorraussetzt, ist für die Spannungsregelung
Blindleistung nötig, bei der dies nicht der Fall ist. Für die Spannungsregelung
können vorhandene Spannungswandler verwendet werden und die Lebensdauer
der Akkumulatoren wird kaum beeinträchtigt.
Als Beschränkungen zur Berechnung der optimalen Verwendung der Akkumulatoren werden die maximale Leistungsaufnahme, die Lade-Deadline und die Kapazität angenommen. Außerdem soll sich die relative Wichtigkeit von Frequenzund Spannungsregelung festlegen lassen. Für die Auswertung dieser Parameter
werden zwei verschiedene Modelle vorgeschlagen, welche die optimalen Ladevorgänge ermitteln sollen.
Zum einen das Day-ahead Command-Based Model, bei welchem der Betreiber
dabei jedem Benutzer Befehle zum Ladevorgang sendet. Dies erfordert jedoch das
Wissen beim Betreiber über die Energieaufnahme jedes Benutzers. Da dies jedoch in den meisten Fällen nicht vorhanden ist, setzt das Day-ahead Price-Based
Model beim aggregierten Verhalten aller Benutzer an. Anhang des so ermittelten
durchschnittlichen Verhaltens der Benutzer wird dann versucht durch preisliche
Anreize den Benutzer zu beeinflussen.
4.4

Koordination mit Support Vector Machines

In [77] wird ein Verfahren zur effizienten Berechnung von zulässigen Zuständen
der Stromstärke und Spannung mit Hilfe von Support Vector Machines (SVM)
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beschrieben. Aufgrund der bereits beschrieben Veränderungen am Stromnetz soll
dabei auch der Übergang von einer passiven Struktur zu einer aktiv verwalteten
stattfinden. Durch die steigende Anzahl von verteilten Erzeugern wird es dabei
immer wichtiger, dass der aktuelle Zustand des Netzes überprüft und ggfs. korrigiert werden kann.
Die Komponente, die diese Berechnung durchführen soll, wird Grid Usage Coordinator genannt und ist unterteilt in einen Adaptive State Estimation[85], die
Daten von verschiedensten Quellen auswertet und darauf des aktuellen Status
des Netzes bestimmen, die Remaining Transfer Capability Determination, die aus
dem Zustand die Leistungsfähigkeit des Netzes mit Hilfe von Spannungbsändern
ableitet, und dem Arbitrator, der überprüft, ob das Netz effizient ausgelastet ist
und keine Vorgaben verletzt werden.
Da die Algorithmen zur Verwaltung auf jeden Fall in Echtzeit arbeiten müssen,
werden bereits Vorberechnungen durchgeführt, welche die möglichen Zustandskombinationen berechnen. Dadurch ist es möglich innerhalb einer definierten
maximalen Zeit zu einem Ergebnis zu kommen und für alle Eingabedaten eine
sinnvolle Ausgabe zu erzeugen.
Für die Berechnung sind hauptsächlich Vorgaben des Spannungsbandes und der
Stromstärke der Leitungen von Bedeutung. Da die bisher verwendeten Verfahren
sehr aufwendig sind, wird die Berechnung mit SVM vorgeschlagen. Bei den SVM
handelt es sich um ein statistisches Lernverfahren zur Klassifikation von Mustern.
Dabei unterteilt es eine Menge von Objekten so, dass möglichst breite Grenzen
zwischen den Elementen liegen. Die SVM werden nun dazu verwenden zwische
zulässigen und nicht zulässigen Zuständen des Netzes zu unterscheiden und ggfs.
die Richtung anzugeben für Korrekturen um wieder in einen zulässigen Zustand
zu gelangen.

5

Zusammenfassung

Das Stromnetz steht vor vielen Herausforderungen durch wachsende verteilte
Einspeisung und immer komplexeren und schwieriger planbaren Zustände. Das
Smart Grid bietet viele Möglichkeiten um historisch gewachsenen Ballast zu
überwinden und die Netze zu optimieren. Die Steuerung wird dabei immer
weniger zentral durchgeführt, sondern immer weiter in die Netzknoten verschoben.
Dabei spielt z.B. DSM eine große Rolle, da es ermöglicht den Verbrauch zu beeinflussen und somit Überlastungen entgegenzuwirken. Zudem sind dafür intelligente Smart Meter notwendig, deren zunehmende Verbreitung das Monitoring
des Stromnetzes deutlich verbessert.
In dieser Arbeit wurden Konzepte vorgestellt, die bei der Regelung von Last,
Frequenz und Spannung im Netz helfen. Dabei ging es sowohl um etablierte als
auch um noch kaum erprobte Verfahren. Dies soll verdeutlichen, dass der Übergang zu einem Smart Grid ein fließender ist. Noch werden hauptsächlich die
herkömmlichen Verfahren benutzt und sie werden erst nach und nach abgelöst.
Viele der neuen Konzepte benötigen auch noch weitere Forschung und Entwick-
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lung, bis sie produktiv und weiterverbreitet eingesetzt werden können. Jedoch
ist ihr Einsatz zur Erhaltung der aktuellen Versorgungsqualität bei der aktuellen
Entwicklung der Energiewende wohl alternativlos.

6

Literatur

75. Bacher, D. R.; Näf, U.: Bericht über den Stromausfall in Italien am 28. September
2003. Bundesamt für Energie BFE, 2003
www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=
de&name=de_117511357.pdf
76. Berger, L.; Iniewski, K.: Smart Grid Applications, Communications, and Security.
Wiley, 2012
http://books.google.com.au/books?id=HPEbtwAACAAJ
77. Blank, M.; Gerwinn, S.; Krause, O.; et al.: Support vector machines for an efficient
representation of voltage band constraints. Innovative Smart Grid Technologies
(ISGT Europe), 2011 2nd IEEE PES International Conference and Exhibition
on, 1–8, 2011
78. Delfino, F.; Denegri, G.; Invernizzi, M.; et al.: A P-Q capability chart approach
to characterize grid connected PV-units. Integration of Wide-Scale Renewable
Resources Into the Power Delivery System, 2009 CIGRE/IEEE PES Joint Symposium, 1–8, 2009
79. Engelhardt, S.; Erlich, I.; Feltes, C.; et al.: Reactive Power Capability of Wind
Turbines Based on Doubly Fed Induction Generators. Energy Conversion, IEEE
Transactions on, 26(1), 364–372, 2011
80. Gellings, C.: The smart grid: enabling energy efficiency and demand response.
Fairmont Press, Incorporated, 2009
http://books.google.de/books?id=gU_dmAEACAAJ
81. Hinrichs, C.; Vogel, U.; Sonnenschein, M.: Modelling and Evaluation of Desynchronization Strategies for Controllable Cooling Devices. 6th Vienna International
Conference on Mathematical Modelling (Mathmod 2009), 2009
82. Jauch, E. T.: Smart Grid volt/var management: Challenges of integrating distribution DG. Innovative Smart Grid Technologies, IEEE PES, 0, 1–5, 2012
83. Kazari, H.; Fard, A. A.-T.; Dobakhshari, A.; et al.: Voltage Regulation through
Smart Utilization of Potential Reactive Power Resources. Computer Modeling and
Simulation, UKSIM European Symposium on, 0, 293–298, 2011
84. Kok, J. K.; Warmer, C. J.; Kamphuis, I. G.: PowerMatcher: multiagent control in
the electricity infrastructure. Proceedings of the fourth international joint conference on Autonomous agents and multiagent systems, AAMAS ’05, 75–82, ACM,
New York, NY, USA, 2005
http://doi.acm.org/10.1145/1082473.1082807
85. Krause, O.; Lehnhoff, S.; Handschin, E.; et al.: On-line stable state determination
in decentralized power grid management. Proceedings of the 16th Power Systems
Computation Conference (PSCC’08), 2008
86. Lünsdorf, M., Ontje; Sonnenschein: Lastadaption von Haushaltsgeräten durch Verbundsteuerung. Tagungsband zum 3. Statusseminar des FEN, Forschungsverbund
Energie Niedersachsen, 2009
87. Schwab, A.: Elektroenergiesysteme: Erzeugung, Transport, Übertragung Und
Verteilung Elektrischer Energie. Springer, 2009
http://books.google.de/books?id=93Vp9pNZTzgC

A. Seminarband

86
88. Sonnenschein, M.; Bremer, J.; Rapp, B.: Demand-Side Management und Demand
Response. Handbuch Energiemanagement, 2011
89. Stadler, M.; Krause, W.; Sonnenschein, M.; et al.: Modelling and evaluation of
control schemes for enhancing load shift of electricity demand for cooling devices.
Environ. Model. Softw., 24(2), 285–295, 2009
http://dx.doi.org/10.1016/j.envsoft.2008.07.003
90. Wedde, H. F.; Lehnhoff, S.; Rehtanz, C.; et al.: Bottom-Up Self-Organization
of Unpredictable Demand and Supply under Decentralized Power Management.
2012 IEEE Sixth International Conference on Self-Adaptive and Self-Organizing
Systems, 0, 74–83, 2008
91. Wu, C.; Mohsenian-Rad, H.; Huang, J.; et al.: PEV-based combined frequency and
voltage regulation for smart grid. Innovative Smart Grid Technologies, IEEE PES,
0, 1–6, 2012

280

A. Seminarband

281

Powermatcher
Klaas Oetken
Carl von Ossietzky Universiät Oldenburg
klaas.oetken@informatik.uni-oldenburg.de

Zusammenfassung. Powermatcher ist ein IKT-gestütztes Konzept für
ein System zur Verwaltung großer Mengen dezentraler Erzeuger und Verbraucher von elektrischer Energie. Es ordnet die Erzeuger/Verbraucher
hierzu in einer an die lokale Verteilung angelehnte Baumstruktur an und
verwendet marktbasierte Mechanismen um die Bedarf und Erzeugung
in möglichst kleinen Teilbäumen auszugleichen. Es ist das Ziel dieses
Systems, die Spitzenlast an Umspannwerken zu reduzieren und die Organisation virtueller Kraftwerke zu vereinfachen.

1

Hintergrund und Motivation

Die prognostizierten Entwicklungen im Bereich des Energiemarktes und seiner
Infrastruktur sind hauptsächlich von Problemen gekennzeichnet. So wird die allgemeine Nachfrage nach elektrischer Energie weiter steigen. Dies stellt vor allem
das bestehende Stromnetz vor Herausforderungen. Vor dem Hintergrund der hohen Kosten eines Netzausbaus bekommt dieses Problem eine große ökonomische
Relevanz für alle am Energiemarkt beteiligten Akteure. [92]
Eine besondere Schwierigkeit stellt auch die sich verändernde Erzeugerstruktur dar. So findet ein Wechsel vom vielerorts herrschenden System aus wenigen
Großerzeugern in Form von Kohle-, Erdöl-, Erdgas- und Kernenergiekraftwerken
zu einem System aus sehr vielen Erzeugern von unterschiedlicher Art, welche
jeweils nur geringe Mengen elektrischer Energie erzeugen. Zudem ändert sich die
Steuerbarkeit der zu jeder Zeit erzeugbaren Energiemenge durch die Steigerung
des Anteils an Erzeugern, die Energie aus einer nicht kontrollierbaren und teilweise schwer planbaren Umwelt entnehmen und in elektrische Energie umwandeln. Dazu zählen insbesondere Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen. Zusätzlich sind andere Formen der Energieerzeugung wie z.B. durch Mikroblockheizkraftwerke 1 im Kommen.
Neben Umfang, Verteilung und Art der Erzeugung verändert sich die Art
derjenigen, die die energieerzeugenden Geräte betreiben. Diese sind nun nicht
zwangsläufig große Unternehmen, sondern vermehrt auch einzelne Haushalte,
die elektrische Energie aus ihrer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach oder ihrem
μBHKW im Keller in das Netz einspeisen.
1

Genaueres über diese und andere Formen der Energieerzeugung kann dem ersten
Teil dieses Seminarbandes entnommen werden.
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In [95, Kap. 1] wird diese Veränderung der Erzeugerstruktur in drei Phasen
unterteilt. Diese werden im Folgenden kurz zusammengefasst und zeitlich eingeordnet.
1. Accomodation: In dieser Phase ist die dezentrale Erzeugung elektrischer Energie zwar vorhanden, jedoch durchdringt sie nicht den Markt und
zentrale Großerzeuger dominieren. Dementsprechend wird das Netz zentral
kontrolliert.
In dieser Phase befinden sich die Erzeugerstrukturen an fast allen Orten der
Welt zur Zeit.
2. Decentralisation: In dieser Phase nimmt der Anteil dezentraler Erzeugung
zu. Die Effizienz ihrer Nutzung wird durch den Einsatz virtueller Erzeuger
2
optimiert.
An wenigen Orten befindet sich die Erzeugerstruktur bereits in dieser Phase.
3. Dispersal: In dieser Phase übernimmt die dezentrale Erzeugung das Gesamtbild. Es entstehen lokale teilunabhängige Niedrigspannungs-Erzeuger-VerbraucherSysteme, welche untereinander Energie austauschen. Diese Struktur wird mit
dem einprägsamen Ausdruch network of networks beschrieben.
Neben den genannten Schwierigkeiten bieten technische Neuerungen allerdings auch Möglichkeiten, die genutzt werden können um die Probleme zu überwinden oder zumindest ihre Intensität zu reduzieren.
Zu diesen Chancen zählen die steigende Verbreitung von Elektromobilität.
Sie kann in einem Energienetz nicht nur als Verbraucher fungieren, sondern
auch die Rolle mobiler Energiespeicher annehmen. So kann ein an eine Ladestation angeschlossenes Elektrofahrzeug unter bestimmten Umständen Energie aus
seinem Akkumulator in das Netz einspeisen um den lokalen Energiebedarf anderer Verbraucher zu decken oder zu reduzieren. Somit wird die Einspeisung von
Energie aus anderen, weiter entfernten Netzen und höheren Spannungsebenen
verringert. Dadurch können bestimmte Netzknoten entlastet werden.
Eine weitere Chance sind die Smart Meter. Sie eröffnen die Möglichkeit, lokale
Erzeugung und Verbrauch auf der Ebene einzelner Haushalte zu betrachten und
zu verwalten. Zudem stellen sie eine Schnittstelle zwischen IKT- und Energieinfrastruktur dar, welche erste Möglichkeiten zum Informationsaustausch zwischen
verschiedenen Erzeugern und Verbrauchern mitbringt. Diese kann genutzt werden, um Lasten sinnvoll lokal begrenzt und auf der gleichen Spannungsebene
abzudecken.
Um die genannten Probleme mit Hilfe der genannten Chancen in ihrem Ausmaß einzudämmen, bedarf es eines Systems, welches die Kommunikation und
Koordination von Erzeugung und Verbrauch elektrischer Energie auf intelligente
Weise übernimmt. Ein solches System soll Powermatcher sein bzw. werden. Wie
es diese Aufgaben umsetzen will, wird im folgenden Kapitel ausgeführt.
2

Virtuelle Erzeuger werden in Kapitel 2.1 erläutert.
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2

Powermatcher

Das Konzept und die Implementierung von Powermatcher werden derzeit am
Energy Research Centre of the Netherlands (ECN) entwickelt. Das ECN ist eines
der größten Forschungszentren im Bereich Energie in Europa. [93]
Bei Powermatcher handelt es sich um ein System zur Koordination von Erzeugung und Verbrauch elektrischer Energie mit einer Ausrichtung auf die besonderen Begebenheiten bei der großflächigen Verwendung einer Vielzahl kleiner
dezentraler Erzeuger. Es baut auf der intensiven Verwendung von IKT-gestützter
Kommunikation z.B. über das Internet Protocol (IP) und Power Line Communication (PLC) auf, um die Koordination von Bedarf und Bereitstellung effizient zu
lösen. Hierzu werden die beteiligten Geräte in einer Baumstruktur organisiert. In
dem entstehenden Baum sollen die Teilbäume lokale Zusammenhänge (vor allem
im Bezug auf die Netzebene) widerspiegeln. Es soll innerhalb möglichst kleiner Teilbäume die Erzeugung und der Verbrauch ausgeglichen werden. Dadurch
wird Last vom Netz im Allgemeinen und von den Umspannwerken im Speziellen
genommen.
Um den tatsächlichen Ausgleich von Erzeugung und Verbrauch vorzunehmen,
kommen mikro-ökonomische Marktmechanismen zum Einsatz. Diese werden durch
das Zusammenspiel verschiedener Agenten auf einem virtuellen Markt (bzw. vielen Teilmärkten) umgesetzt. Wie dies genau funktioniert, wird in den nächsten
Abschnitten erläutert.
2.1

Agenten und Agentenrollen

In diesem Abschnitt werden Agenten und ihre Rollen beschrieben. Agenten in
Powermatcher sind Software-Instanzen, die miteinander in Kommunikation stehen und eventuell an sie angeschlossene Erzeuger oder Verbraucher steuern. Um
das Gesamtsystem sinnvoll zu gestalten, sind vier verschiedene Rollen vorgesehen. Ein graphischer Überblick über diese Rollen und ihr Zusammenspiel befindet sich in Abbildung 1.
Local Device Agent Die meisten Agenten in einem Powermatcher-System sind
Local Device Agents. Sie sind immer Blätter in der Baumstruktur der Agenten.
Sie sind direkt an mindestens einen Erzeuger oder Verbraucher angeschlossen
und steuern diese(n). In welchem Umfang diese Steuerung geschieht, hängt vom
Typ des angeschlossenen Geräts ab. Verschiedene Gerätetypen werden in Abschnitt 2.2 erläutert.
Ein Local Device Agent hat eine Gebotsfunktion, die er unter Umständen
dynamisch an Zustandsänderungen anpasst. Aufbau und Funktionsweise solcher
Gebote sind in Abschnitt 2.3 erläutert. Diese Gebotsfunktion übermittelt er
an seinen zuständigen Auctioneer oder Concentrator Agent. Von diesen erhält
er die Information über den aktuellen Strompreis. Abhängig von diesem Preis
entscheidet er im Folgenden, wie viel (und ob überhaupt) Energie von den an
ihn angeschlossenen Geräten erzeugt oder verbraucht werden soll.
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Abb. 1. Übersicht über verschiedene Agenten in einem Powermatcher-Baum, entnommen aus [92]

Auctioneer Agent Auctioneer Agents und Concentrator Agents sind die Wurzeln
der Teilbäume in der Baumstruktur von Powermatcher. Zusätzlich ist ein Auctioneer Agent auf jeden Fall die Wurzel des gesamten Baums. Er ist für die
Preisbildung innerhalb seines Teilbaums zuständig. Diese führt er anhand der
Gebotsfunktionen durch, die ihm von seinen Kindknoten zugesandt werden.
Nach abgeschlossener Preisbildung, informiert er seine Kindknoten über den sich
ergebenden Preis.
Concentrator Agent Der Concentrator Agent bildet die Wurzel eines Clusters
von Agenten und repräsentiert sie gegenüber seinem Elternknoten (im Allgemeinen ein Auctioneer Agent) als Gesamtheit. Dies tut er, indem er die Gebotsfunktionen seiner Kindknoten aggregiert und als eine Gebotsfunktion an seinen
Elternknoten weiterreicht. Im Gegenzug repräsentiert er auch seinen Elternknoten gegenüber seinen Kindknoten und reicht den von ihm erhaltenen Preis
nach unten weiter. Wegen dieses Verhaltens wird er auch als Rollenspiel-Agent
bezeichnet.
Objective Agent Im Normalfall hat jeder Teilbaum (bzw. Auctioneer Agent)
das Ziel, den Verbrauch und die Erzeugung zwischen seinen Kindknoten auszugleichen, sofern dies möglich ist. In bestimmten Fällen ist ein solches Verhalten
jedoch nicht wünschenswert, z.B. im Fall von Virtual Power Plants (VPP). In
einer solchen Situation wird ein Objective Agent eingesetzt, um einem Teilbaum
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ein bestimmtes Ziel zu geben, wie z.B. die Energieproduktion nach einem festen Fahrplan. Dies ermöglicht die effiziente Verteilung zwischen verschiedenen
Energieerzeugern in einem Portfolio. So kann innerhalb dieses VPP beim Wegbrechen bestimmter Erzeuger (z.B. der Abfall der Produktion von Windkraftanlagen durch Windstille) mit dem Hochfahren anderer Erzeuger ausgeglichen werden, ohne das dies nach außen hin sichtbar wird.
[94, Kap. 2.1]
2.2

Gerätetypen

Die Betriebsarten der Local Device Agents sind von verschiedenen Faktoren abhängig. Den stärksten Einfluss haben hierbei die Typen der angeschlossenen
Geräte. Diese unterscheiden sich im Hinblick auf ihre Kontrollierbarkeit und
ihr zeitliches Verhalten. Hierbei werden sechs verschiedene Gerätetypen unterschieden, die bei Powermatcher bisher besondere Berücksichtigung finden. Diese
werden im Folgenden beschrieben. Das Konzept von Powermatcher ist allerdings
prinzipiell auch für andere Gerätetypen, die möglicherweise noch nicht existieren
anwendbar.
Stochastic Operation Devices Diese Geräte sind äußeren Einflüssen, wie
Wind und Sonne unterworfen und können dementsprechend nicht beliebig kontrolliert werden. Die einzige Einflussnahme kann in Form von Reduzierung des
Verbrauchs bzw. der Erzeugung erfolgen, nicht jedoch in Form von Steigerung.
Aufgrund dieses Umstandes müssen Geräte dieses Typs den aktuellen Marktpreis
prinzipiell akzeptieren und können nicht auf einen besseren Preis warten.
Beispiele für Stochastic Operation Devices sind Photovoltaik- und WindenergieAnlagen.
Shiftable Operation Devices Diese Geräte haben feste Mengen an elektrischer Energie, die sie erzeugen bzw. verbrauchen müssen. Allerdings ist der Zeitpunkt an dem die Erzeugung bzw. der Verbrauch stattfindet in gewissen Grenzen variabel. Diese Grenzen liegen meist im Bereich von mehreren Minuten bis
zu wenigen Stunden. So kann auf einen günstigen Marktpreis gewartet werden,
bevor die Operation begonnen wird.
Beispiele für Shiftable Operation Devices sind Waschmaschinen, Trockner
und Lüftungssysteme.
External Resource Buffering Devices Diese Geräte haben die Eigenschaft,
dass sie bei der Erzeugung bzw. dem Verbrauch von elektrischer Energie ein bestimmtes Gut produzieren. Es muss erst dann zwangsläufig mehr von diesem Gut
produziert werden, wenn nur noch eine bestimmte Menge davon vorhanden ist.
Es kann außerdem nur eine bestimmte Höchstmenge von diesem Gut vorgehalten werden. Dieses Gut dient somit als Puffer und innerhalb dessen Ober- und
Untergrenzen kann dessen Produktion und somit auch der Verbrauch bzw. die
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Abb. 2. Darstellung der Variabilität von External Resource Buffering Devices, entnommen aus [95, Fig. 3]

Erzeugung von Energie variiert werden. Eine Veranschaulichung dieses Prinzips
ist in Abbildung 2 zu sehen. Damit kann ein solches Gerät in bestimmten Grenzen seine Operation verschieben um bessere Marktpreise abzuwarten.
Beispiele für External Resource Buffering Devices sind Heizungen, μBHKW
und Kühlschränke bzw. Kühlräume.
Electricity Storage Devices Diese Geräte zeichnen sich dadurch aus, dass
sie elektrische Energie nicht im eigentlichen Sinn erzeugen oder verbrauchen.
Anstatt dessen haben sie die Fähigkeit elektrische Energie aufzunehmen und
zu einem späteren Zeitpunkt wieder abzugeben. Die einzige Begrenzung liegt
in der Menge der Energie, die maximal aufgenommen werden kann und der
Menge an bereits aufgenommener Energie. Solche Geräte machen ihre Betriebsart vollständig vom Marktpreis abhängig und nehmen bei günstigen Marktpreisen Energie auf um sie bei hohen Marktpreisen wieder abzugeben und so
einen finanziellen Gewinn zu erzielen.
Beispiele für Electricity Storage Devices werden im ersten Teil dieses Seminarbandes genannt und ausführlich beschrieben.
Freely-Controllable Devices Diese Geräte sind in Bezug auf den Zeitpunkt
der Operation und der erzeugten bzw. verbrauchten Menge an elektrischer Energie in bestimmten Grenzen frei kontrollierbar. Erzeuger dieses Typs gehen in
Betrieb, sobald der Marktpreis höher ist als ihre Betriebskosten und beendet den
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Betrieb, sobald sich dieses Verhältnis umkehrt. Die hauptsächliche Begrenzung
stellt hierbei somit der Faktor dar, welcher die Betriebskosten bestimmt, z.B.
ein verbrauchter Rohstoff.
Beispiele Freely-Controllable Devices sind Diesel-Generatoren.
User-Action Devices Diese Geräte sind den Stochastic Operation Devices
(siehe oben) sehr ähnlich. Der Unterschied besteht der Art von Einflussfaktor, dem die Operation eines solchen Gerätes unterliegt. Im Gegensatz zu den
Stochastic Operation Devices sind dies nämlich nicht natürliche Ressourcen wie
Wind und Sonne, sondern der Mensch bzw. das menschliche Verhalten. Solche
Geräte operieren also dann, wenn Menschen es ihnen auftragen. Dementsprechend
müssen sie den aktuellen Marktpreis akzeptieren können ihre Operation nicht
verschieben.
Beispiele für User-Action Devices sind typische Haushaltsverbraucher wie
Licht, Wasserkocher und Computer.
[95, Kap. III B]
2.3

Gebote und Preisfindung

In diesem Abschnitt werden der Aufbau der Gebote von Agenten und die Preisfindung beschrieben.
Allgemeine Funktionsweise Der Ansatz von Powermatcher sieht vor, dass
Gebote in Form von Funktionen in R → R abgegeben werden. Diese Funktionen
bilden einen Preis p auf eine Nachfrage d ab. Negative Werte bei der Nachfrage stellen hierbei ein Angebot dar. Wie in Abschnitt 2.2 deutlich wird, sind
diese Funktionen von verschiedenen Faktoren abhängig und je nach Gerätetyp
grundlegend verschieden.
Die von verschiedenen Agenten erstellten Funktionen werden vom zuständigen Auctioneer Agent zu einer Funktion aggregiert. Anhand dieser Funktion
errechnet dieser Agent einen Gleichgewichtspreis, also einen Preis bei dem sich
Erzeugung und Verbrauch ausgleichen. Kann kein solcher Gleichgewichtspreis
gefunden werden (z.B. weil die Nachfrage bei jedem Preis das Angebot übersteigt), so wird diese aggregierte Funktion an einen höher liegenden Auctioneer
Agent weitergegeben, um dort einen Gleichgewichtspreis zu erzielen.
Strategien Um das Prinzip der Gebotsfunktionen zu verdeutlichen, werden in
diesem Abschnitt Beispiele für einfache Gebotsfunktionen gegeben.
Die erste Gebotsfunktion ist für einen Fall anwendbar, in dem die Grenzkosten eines Erzeugers eindeutig sind. Dies ist z.B. bei Freely-Controllable Devices wie Diesel-Generatoren der Fall. Eine Funktion eines solchen Gerätes könnte also wie folgt aussehen:

0 wenn p < cm
d(p) =
−Pg sonst
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Hierbei werden mit cm die Grenzkosten des Geräts (also z.B. den Preis für die
Menge Diesel, die notwendig ist um eine Energieeinheit zu erzeugen) und mit
Pg die Leistung des Erzeugers (Diesel-Generators) bezeichnet. Diese Funktion
sagt aus, dass der Erzeuger bei einem Preis, der unterhalb seiner Grenzkosten
liegt, weder Energie erzeugen noch verbrauchen wird. Liegt der Preis allerdings
mindestens so hoch wie die Grenzkosten, so stellt der Erzeuger die Energiemenge
Pg bereit.
Die zweite Gebotsfunktion ist für einen Fall anwendbar, in dem die Grenzkosten praktisch nicht vorhanden sind und sich die Funktion vollständig an der
zeitlichen Entwicklung des Marktpreises orientiert. Dies ist bei Electricity Storage Devices der Fall. Eine Funktion eines solchen Gerätes könnte also wie folgt
aussehen:

 Ps wenn p < p¯c
d(p) = −Ps wenn p > p¯d

0 sonst

Hierbei werden mit Ps die Aufnahme- bzw. Abgabe-Leistung des Speichers, mit
p¯c der durchschnittliche Marktpreis bei dem bisher der Speicher geladen wurde
und mit p¯d der durchschnittliche Marktpreis bei dem bisher der Speicher entladen
wurde bezeichnet. Diese Funktion sagt aus, dass der Speicher nur dann geladen
wird, wenn der Marktpreis unter dem Preis liegt, bei dem bisher durchschnittlich
geladen wurde. Dementsprechend wird der Speicher entladen, wenn der aktuelle
Marktpreis über dem Preis liegt, bei dem bisher im Durchschnitt entladen wurde.
In allen dazwischen liegenden Fällen, wird weder ge- noch entladen.
Durch beide vorgestellten Strategien erzielen die Geräte einen finanziellen
Gewinn und tragen zusätzlich zur Stabilität des Stromnetzes bei.
Die vorgestellten Strategien stellen jedoch sehr einfache Sonderfälle dar. In
realen Szenarios sind die Gebotsfunktionen umfangreicher und berücksichtigen
verschiedene Dinge auf ein Mal. Oftmals werden in solchen Gebotsfunktionen
bereits mehrere Geräte, welche gemeinsam wirken, berücksichtigt, wie z.B. μBHKW
mit angeschlossenem Wärmespeicher.
Timing Die Kommunikation von Gebotsfunktionen und Gleichgewichtspreisen
erfolgt Event-basiert. Sobald eine signifikante Änderung des Zustands in einem
Local Device Agent auftritt, passt dieser seine Gebotsfunktion an und gibt
diese weiter. Im Gegenzug geben Auctioneer Agents nur dann einen neuen Gleichgewichtspreis aus, wenn sich ein neu errechneter Gleichgewichtspreis signifikant
vom vorigen unterscheidet.
Durch dieses Vorgehen liegen typischerweise mehrere Minuten zwischen den
einzelnen Updates. Dies lässt ausreichend schnelle Reaktionen zu, um die Ziele
von Powermachter umzusetzen, nämlich die Reduzierung von Spitzenlasten und
den Ausgleich innerhalb größerer Portfolios. Wie erfolgreich die Umsetzung ist,
wurde in zwei Feldtests gezeigt, welche in Kapitel 3 beschrieben werden.
Das Event-basierte Timing steht insbesondere im Gegensatz zum Konzept
von DEZENT, welches im siebten Teil dieses Seminarbandes vorgestellt wird.
Jenes Konzept sieht nämlich eine getaktete, regelmäßige Kommunikation von
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aktuellen Geboten und Preisen vor. Genaueres über die Hintergründe sind der
entsprechenden Ausarbeitung zu entnehmen.
[94, Kap. 2]

3

Tests

Es wurden zwei Feldtests in kontrollierten, aber realitätsnahen Szenarien durchgeführt, um die Fähigkeiten von Powermatcher zu Testen und zu Demonstrieren.
3.1

Commercial Portfolio Balancing

Der erste Feldtest wurde im Jahr 2006 in den Niederlanden durchgeführt. Er hatte das Ziel die Verluste durch Abweichungen von Produktionsplänen auszugleichen. Hierzu wurde ein kleines Portfolio simuliert. Dieses bestand aus realen Bestandteilen: Einer Windenergieanlage, einem Blockheizkraftwerk, einem Kühlraum,
einem Notfallgenerator und einer Wärmepumpe. Die Wärmepumpe und der
Kühlraum wurden auf die 100-fache Leistung hochsimuliert, um ihnen einen
größeren Einfluss zu geben. Diese Geräte wurden von Local Device Agents kontrolliert, welche über ADSL und UMTS mit einem Auctioneer Agent kommunizierten.
Als Ergebnis wurde festgehalten, dass die hauptsächlich von der Windenergieanlage verursachte Unausgeglichenheit um 40-43% reduziert werden konnte. Eine solche Verbesserung bringt signifikante finanzielle Vorteile für den Betreiber einer solchen Windenergieanlage und ebenso signifikante Vorteile für die
Lastverteilung im Stromnetz.
3.2

Congestion Management

Der zweite Feldtest wurde im Jahr 2007 in den Niederlanden durchgeführt. In
diesem Test sollten Spitzenlasten am anliegenden Umspannwerk durch automatische Abdeckung mit Erzeugern auf der selben Netzebene reduziert werden.
Hierzu wurden fünf Haushalte mit μBHKW mit einer Leistung von je 1kW ausgestattet. Diese wurden durch einen Objective Agent zu einem VPP zusammengefasst. Die Kommunikation innerhalb der Haushalte erfolgte über PLC 3
und die Kommunikation mit dem Auctioneer Agent erfolgte über TCP/IP.
Es wurden insgesamt drei verschiedene Betriebsarten getestet und die Ergebnisse miteinander verglichen:
– Baseline: In diesem Betriebsmodus wurde der normale Betrieb durchgeführt.
Er wurde als Vergleichsgrundlage für die beiden anderen Modi verwendet.
– Fit-and-Forget: In diesem Betriebsmodus wurden die μBHKW nach reinem
Wärmebedarf über die lokalen Thermostate gesteuert. Er lieferte gegenüber
der Baseline zwar für eine verringerte Durchschnittslast durch die zusätzliche Energieproduktion, konnte jedoch die Spitzenlasten nicht merkbar
verringern.
3

Power line communications
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Abb. 3. Ergebnis des Tests zur Spitzenlastreduzierung, entnommen aus [94, Fig. 5]

– VPP: In diesem Betriebsmodus wurden die μBHKW durch die Powermatcher
Device Agents kontrolliert und über den Auctioneer Agent und den Objective
Agent koordiniert. Es konnte hierbei eine Reduzierung der Spitzenlast um
30% erreicht werden. Eine graphische Darstellung der Lastzustände über
einen Tag verteilt sind in Abbildung 3 zu sehen. Man beachte hierbei, dass
in diesem Graphen Verbrauchswerte dargestellt sind und die Nulllinie sich
in etwa zwischen dem unteren und mittleren Drittel der Y-Achse befindet.
Die somit negativen Ausschläge für die Produktion der μBHKW sind somit
nicht tatsächliche negative Produktion, sondern negativer Verbrauch, also
positive Produktion, auch wenn dies nicht auf den ersten Blick ersichtlich
ist.
Dieser Test fand im Sommer statt. Eine Simulation für einen Durchlauf im
Winter brachte ein Ergebnis von einer Spitzenlastreduzierung in Höhe von
50% hervor.
[94, Kap. 3]

4

Fazit und Ausblick

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Powermatcher ein gutes Konzept
zu sein scheint um die Probleme des zukünftigen Energiemarktes zu lösen. Dies
ist natürlich unter den Einschränkungen zu betrachten, dass die Entwicklungen
der Zukunft nie endgültig sicher sind, bis sie eintreten und dass Powermatcher
bisher nur in vergleichsweise kontrollierten Umgebungen getestet wurde.
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4.1

Potentielle Probleme

Bisher ungeklärt sind die Fragen über die Sicherheit in einem PowermatcherSystem. So sind bisher keine Konzepte vorgelegt worden, wie mit bösartigen
Agenten umgegangen wird, also z.B. Agenten, welche große Energiemengen zu
günstigen Preisen anbieten, aber nie tatsächlich produzieren und somit das Netz
aus dem Gleichgewicht bringen können. Außerdem ist Powermatcher bisher noch
nicht auf großer Skala getestet worden. Insbesondere das zeitliche Verhalten im
Worst-Case-Szenario in einem sehr großen Powermatcher-Baum ist bisher nicht
betrachtet worden und könnte Schwierigkeiten für den Einsatz in realen Umgebungen schwierig machen.

5
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Dezentrales verteiltes Energiemanagement
„DEZENT“
Andreas Harre
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
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Zusammenfassung. Regenerative und dezentrale Energiesysteme werden zunehmend in das deutsche Energieversorgungsnetz integriert. Die
Integration dieser Netzteilnehmer erfordert ein intelligentes Netzmanagement, damit eine stabile Energieversorgung weiterhin gewährleistet werden kann. Das dezentrale Energiemanagementsystem „DEZENT”, das in
diesem Beitrag vorgestellt werden soll, bietet einen Ansatz basierend auf
einem Realzeit-Multiagentensystem, Energieverträge zwischen Erzeugern
und Verbrauchern möglichst frühzeitig regional zu schließen, so dass ein
Gleichgewicht zwischen Energieerzeugung und -verbrauch und daraus resultierend ein stabiles Energieversorgungsnetz gegeben ist.

1

Einleitung

Die Verwendung regenerativer Energieträger nimmt im Bereich der Energieerzeugung in Deutschland einen immer wichtiger werdenden Platz ein. Insgesamt
wurden im Jahr 2012 136,1 Terawattstunden (TWh) an Energie durch regenerative Energieträger erzeugt. Diese Menge an Energie verteilt sich auf die Erzeugung durch Windanlagen (33,8 %), Biomasseanlagen (30,0 %), Photovoltaikanlagen (20,6 %) und Wasserkraftwerke (15,6 %). Der Anteil der erneuerbaren
Energieerzeugung an der gesamtdeutschen Energieerzeugung lag im Jahr 2011
bei 20,5 %, im Jahr 2012 lag dieser Anteil bereits bei 22,9 % [98]. Tendenziell
wird dieser Anteil weiter steigen, zumal im Juni 2011 das „13. Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes” im Bundestag beschlossen wurde, das die gestaffelte
Beendigung der Kernenergienutzung und die Beschleunigung der Energiewende
zum Ziel hatte [96]. Mit der Verabschiedung des Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG) wurde zusätzlich das Ziel formuliert, bis zum Jahr 2020 den Anteil
erneuerbarer Energien bis spätestens zum Jahr 2020 auf 35 % zu erhöhen, bis
spätestens 2050 soll dieser Anteil bei 80 % liegen [97].
Das bisher bestehende, zentral organisierte Energienetz stößt aber bereits
heute an seine Grenzen, was „eine stabile und effiziente Integration [...] verteilter
Energieumwandlungsanlagen [...] betrifft”[100]. Eine Überwachung des Mittelund Niederspannungsnetzes bezüglich der Überschreitung betrieblicher Grenzwerte findet in der Regel nicht statt. Die Integration erneuerbarer Energien in
das bestehende Energienetz wird nur in Ausnahmefällen bei der Bemessung der
elektrischen Betriebsmittel bedacht. Neue Anwendungsbereiche innerhalb eines
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Smart Grid wie bspw. die Integration von Elektrofahrzeugen verstärken dieses
Problem, da diese Anwendung eine hohe Leistungsaufnahme und oftmals eine
hohe Gleichzeitigkeit der Last in Ladesitutationen besitzen[101].
Das Projekt „DEZENT”, das interdisziplinär von den Fachbereichen Elektrotechnik und Informatik an der Universität Dortmund entwickelt wird, versucht, die zuvor genannten Probleme effektiv zu lösen. Mit Hilfe eines dezentralen, agentenbasierten Ansatzes wird ein Energiemanagementsystem entwickelt, in dem Softwareagenten stellvertretend für Energieerzeuger und -verbraucher
stehen. Diese Agenten handeln dezentral innerhalb einer zeitlich fixierten Verhandlungsperiode von 500 Millisekunden (ms) eine stabile Versorgungskonfiguration aus. Diese Versorgungskonfiguration wird permanent neu berechnet, so
dass das System flexibel auf Veränderungen im Verbrauch und der Erzeugung
reagieren und eine stabile Versorgung garantieren kann.
Dieser Beitrag ist wie folgt gegliedert: nach der Einleitung werden in Kapitel
2 die Grundlagen erläutert. Anschließend wird in Kapitel 3 auf das „DEZENT“System eingegangen. Innerhalb dieses Kapitels konzentriert sich dieser Beitrag
auf die Energietopologie in Abschnitt 3.1, auf die Energieverhandlungen in Abschnitt 3.2, auf den Verhandlungsalgorithmus in Abschnitt 3.3 und auf die Umsetzung zeitflexibler Anwendungen durch bedingte Agenten in Abschnitt 3.4.
Eine Zusammenfassung des Beitrags erfolgt abschließend in Kapitel 4

2

Grundlagen

In diesem Kapitel werden die Grundlagen beschrieben, die für das Verständnis des dezentralen, verteilten Energiemanagementsystems „Dezent” notwendig
sind. Diese Grundlagen betreffen einerseits das bestehende, deutsche Energieversorgungsnetz als auch den Begriff des „Intelligenten Agenten”.
2.1

Das Energieversorgungssystem

Mit der Zeit hat sich das deutsche Energieversorgungsnetz gewandelt. Früher
wurde das Netz dadurch geprägt, dass ein oder wenige leistungsfähige Elektrizitätswerke ein regional stark beschränktes Gebiet mit Strom versorgt haben.
Eine Verbindungs zwischen entfernten Regionen existierte in dieser auch als Inselnetz bezeichneten Topologie nicht. Fiel eines der zentralen Kraftwerke aus, so
konnte der Energieausfall nicht von anderen Kraftwerken kompensiert werden.
Diese global beschränkten Inselnetze haben sich mit der Zeit zu einem europäischen Verbundnetz zusammengeschlossen. Entfernte Kraftwerke wurden durch
Höchstspannungsleitungen verbunden und es hat sich dadurch ein Energienetz
gebildet, das auch als Verbundnetz bezeichnet wird. Dieses Verbundnetz hat
den Vorteil, dass Schwankungen und Störungen in der Energieversorgungssituation erheblich besser geregelt werden können. Fällt ein Kraftwerk aus, kann die
benötigte elektrische Energie von anderen Kraftwerken erzeugt werden.
Die Verteilung der elektrischen Energie erfolgt über Stromleitungen. Der
Zusammenschluss aller Leitungen bildet das Verbundnetz. Das Verbundnetz teilt
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sich in Nieder-, Mittel-, Hoch- und Höchstspannungsnetz auf. Die physikalische
Umwandlung von einer Spannungsebene in die andere erfolgt durch Transformatoren. Das Höchstspannungsnetz wird in Deutschland von Übertragungsnetzbetreibern verwaltet. Zusätzlich gibt es die Verteilnetzbetreiber, die die engmaschigeren Leitungsnetze organisieren und überwachen. Diese Netzbetreiber
sind für das Herstellen und Beibehalten der Versorgungssicherheit verantwortlich.
Das Höchstspannungsnetz arbeitet mit Spannungen von 220 kV und 380
kV und dient der Anbindung von Großkraftwerken und Industriegebieten sowie
dem Transport elektrischer Energie über große Entfernungen. Das Hochspannungsnetz im Bereich von 110 kV dient der Anbindung von kleineren Industriebetrieben und lokalen Stromversorgern. Die Mittelspannungsnetze mit Spannungen
von 10 kV in städtischen Regionen und 20 kV in ländlichen Regionen ermöglichen
eine Anbindung größerer Gewerbebetriebe. Haushalte, Landwirtschaftsbetriebe
und kleinere Gewerbebetriebe werden über das Niederspannungsnetz mit 230 V
bzw. 400 V an das Verbundnetz angeschlossen.
Das komplette Energieversorgungsnetz arbeitet spannungsübergreifend mit
einer Sollfrequenz von 50 Hz. Dies bedeutet, dass sämtliche Generatoren im
deutschen Verbundnetz komplett synchron arbeiten. Die Sollfrequenz des Verbundnetzes liegt bei 50 Hz. Sollte die Abweichung von diesem Sollwert innerhalb
des Netzes zu groß sein (∆ > 0, 02 mHz), können elektrische Beschädigungen an
angeschlossenen Erzeugern und Verbrauchern entstehen. Die Frequenz ist aufgrund physikalischer Umstände ein exaktes Maß für die Bestimmung der Verhältnisses zwischen Energieerzeugung und -verbrauch. Ist der Energieverbrauch
größer als die -erzeugung, so sinkt die Frequenz. Ist der Energieverbrauch kleiner
als die -erzeugung, so steigt die Frequenz. Durch dedizierte Kraftwerkssteuerung
wird die Frequenz stabil gehalten. Somit muss für einen ordnungsgemäßen Betrieb sichergestellt sein, dass die Erzeugung und der Verbrauch von Energie im
Verbundnetz immer ausgeglichen ist.
2.2

Intelligente Agenten

Für den Begriff des Agenten existiert in der Literatur keine einheitliche Definition. Nach Caglayan et al [99] lässt sich ein Agent angenähert wie folgt definieren:
„Agent: Eine Person oder Sache, die in der Lage oder ermächtigt ist, im Auftrag dritter zu handeln.” Somit wird ein Agent also immer ein Akteur sein, der
entweder selbstständig agiert oder auf gegebene Informationen reagiert. Desweiteren agiert ein Agent immer im Auftrag einer Person oder Sache. Dieser Auftrag ist somit eng mit einem Ziel verbunden, dessen Erfüllung die Aufgabe des
Agenten ist. Nach Jennings et al. [102] existieren mindestens vier charakteristische Eigenschaften, die Einfluss auf das Verhalten von Agenten nehmen: als
Autonomie wird die Eigenschaft eines Agenten bezeichnet, die es ihm ermöglicht,
unabhängig von Benutzerinteraktionen zu handeln. Der Agent kann somit selbst entscheiden, welche Aktion oder welcher Zustand am sinnvollsten ist. Die
Reaktivität als weitere Eigenschaft charakterisiert das Verhalten des Agenten.
Der Agent muss in der Lage sein, den Zustand seiner Umwelt wahrzunehmen
und reaktiv auf diese Umwelt antworten. Verändert sich der Zustand und die
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Wahrnehmung des Agenten, so muss dieser angemessen in Hinblick auf sein
eigenes Ziel reagieren. Die Proaktivität ermöglicht es dem Agenten, selbstständig
zu agieren, ohne dass sich die Wahrnehmung oder die Umwelt verändert hat. Als
vierte Eigenschaft ist die Fähigkeit zu sozialem Handeln zu nennen. Diese Eigenschaft schließt die Fähigkeit der Kommunikation mit ein und ermöglicht es einem
Agenten, mit beispielsweise anderen Agenten oder Benutzern zu kommunizieren
und eigenes Wissen zu teilen.

Abb. 1. Modell eines intelligenten Agenten. Modifiziert nach [99]

Der intelligente Agent wird im Vergleich zum Agenten um die Fähigkeit zur
Wissensverarbeitung erweitert. In Abbildung 1 wird das Modell eines intelligenten Agenten vereinfacht dargestellt. Der Agent hat eine konkrete Aufgabe
und ist genau für die Erfüllung dieser Aufgabe qualifiziert. Für die Erfüllung
seiner Aufgabe verfügt der Agent über Wissen, dass entweder a priori bei der
Erstellung des Agenten hinzugefügt wurde oder im Betrieb des Agenten gelernt
wird und bei Erstellung dem Agenten noch nicht bekannt war. Der soziale Aspekt wird im dargestellten Modell über die Qualifikation zur Kommunikation
abgebildet, die entweder mit Anwendern des Agenten oder direkt mit anderen
Agenten stattfindet.

3

Dezent

Das dezentrale, autonome Energiemanagementsystem „DEZENT” benutzt ein
verteiltes Agentensystem, um die Netzstabilität und somit das Gleichgewicht
zwischen Energieerzeugung und -verbrauch zu gewährleisten. Das System arbeitet dezentral, dies bedeutet, dass die Verarbeitung auf mehrere Agenten innerhalb des Energienetzes aufgeteilt wird und nicht zentral stattfindet. Diese
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Agenten arbeiten autonom und somit unabhängig und selbstständig im Sinne
ihres eigenen Ziels. „DEZENT” kann als Realzeit-Multiagentensystem spezifiziert
werden. Innerhalb eines 500ms großen Betriebsintervalls wird eine stabile Versorgungskonfiguration zwischen allen Agenten im kompletten Energienetz ausgehandelt. Dieser Zeitraum ist notwendig, um einen stabilen Betrieb zu gewährleisten. Die verwendeten intelligenten Agenten stehen stellvertretend für die Erzeuger
und Verbraucher im Energienetz, dessen Bedürfnisse befriediegt werden müssen.
3.1

Agententopologie

Das Agentmodell orientiert sich vollständig an der gegebenen Netztopologie des
elektrischen Versorgungsnetzes, das in Abschnitt 2.1 vorgestellt wurde. Jeder
Verbraucher und Erzeuger wird durch einen Agenten im System abgebildet.
Agenten, die Verbraucher repräsentieren, haben das Ziel, Energie möglichst günstig einzukaufen, um die benötigte Energie des Verbrauchers abzudecken. Andererseits haben Agenten, die die Erzeuger repräsentieren, das Ziel, die erzeugte
Energie möglichst teuer dem Energienetz zu Verfügung zu stellen. Agenten, die
innerhalb einer Spannungsebene demselben Netzknoten zugeordnet werden können, werden innerhalb von Bilanzgruppen zusammengefasst. Jede Bilanzgruppe
wird von genau einem Bilanzgruppenmanager (BGM) verwaltet. Die Aufgabe
des Bilanzgruppenmanagers ist es, die Energieverhandlungen innerhalb eines
Bilanzkreises durchzuführen.
Bei den verwendeten Agenten können zwei unterschiedlichen Typen von Agenten voneinander abgegrenzt werden, die jeweils unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen.
Die Koordinationsagenten, zu denen die zuvor genannten klassischen Verbrauchsund Erzeugeragenten sowie die Bilanzgruppenmanager zählen, haben die Aufgabe, den Energieverbrauch und die -erzeugung zu koordinieren. Der zweite
Typ sind die Netzmanagementagenten. Zu ihnen gehören einerseits virtuelle
Erzeuger- und Verbrauchsagenten, die beispielsweise Leitungsverluste in der Energiebilanz eines Bilanzkreises repräsentieren. Anderseits zählen auch bedingte
Erzeuger- und Verbrauchsagenten zu den Netzmanagementagenten. Diese Agenten können zeitlich flexible Anwendungen wie beispielweise ein Kühlhaus repräsentieren, die kurzfristig ihren Energieverbrauch unterbrechen oder aufnehmen können, um so ungünstigen Versorgungskonfiguration entgegen zu wirken.
In der vereinfachten Abbildung 2 ist die Agententopologie abgebildet. Auf
der untersten Spannungsebene, der Niederspannungsebene (0,4 kV), werden Verbraucher und Erzeuger durch Agenten dargestellt, die ihren Bedarf und ihre
Erzeugung dem jeweiligen Bilanzgruppenmanager des Netzknotens mitteilen.
Diese Bilanzgruppenmanager teilen die Ergebnisse ihrer Energieverhandlungen
dem jeweiligen Bilanzgruppenmanager der Mittelspannungsebene (10 kV) mit.
Diesen sind wiederum Bilanzgruppenmanager der Hochspannungsebene zugeordnet. Ebenfalls mit diesen Bilanzgruppenmanager sind Erzeuger auf Hochspannungsebene verknüpft, die in der Darstellung 2 als Windpark abgebildet werden. Abschließend werden zunächst nicht befriedigte Verhandlungen durch die
Anbindung einer Ausgleichskapazitäten befriedigt.

A. Seminarband

297

103

Abb. 2. Agententopologie. [101]

3.2

Energieverhandlungen

Die Verteilung von zu verbrauchender und zu erzeugender Energie wird mit
Hilfe von Energieverhandlungen durchgeführt. Die Energieverhandlungen innerhalb des „DEZENT”-Systems berücksichtigen die individuellen Bedürfnisse der
Verbraucher und Erzeuger. Einerseits ist hiermit die Energiemenge gemeint,die
produziert bzw. abgenommen wird, andererseits die individuelle Preisvorstellung, zu der Energie eingekauft bzw. verkauft wird. Zusätzlich zu dieser Koordinationsaufgabe kommt das Einhalten technischer Randbedingungen als Aufgabe für die Energieverhandlungen hinzu. Technische Randbedingungen sind
beispielsweise die Einhaltung von Betriebsmittelgrenzen oder die Stabilisierung
der Netzfrequenz durch Ausgleich von erzeugter und verbrauchter Energie.
Die Energieverhandlungen arbeiten mit einem festen Betriebsintervall. Dieses
Betriebsintervall wird als Verhandlungsperiode bezeichnet und ist im „DEZENT”System auf maximal 500ms begrenzt. Die Größe dieses Zeitintervalls ist nach
Lehnhoff [100] aufgrund elektrotechnischer Gründe so bemessen, damit Energieschwankungen innerhalb dieses Intervalls keinen Einfluss auf die Servicequalität der Energieanwendungen haben. Innerhalb dieses Intervalls kann „in derart
kurzen Zeitintervallen von einer nahezu konstanten (systemweiten) Lastsituation
ausgegangen werden“[100]. Jede Verhandlungsperiode hat einen Energiebedarf
und eine Energieerzeugung als Eingabe. Die Ausgabe beinhaltet eine stabile
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Versorgungskonfiguration unter Berücksichtigung individueller Bedürfnisse der
Erzeuger und Verbraucher sowie der technischen Betriebsmittel.
Der Ablauf der Energieverhandlung ist wie folgt: jede Energieverhandlung
startet dezentral in der untersten Spannungsebene. Erzeuger- und Verbraucheragenten geben Gebote und Angebote für ihre erzeugte bzw. benötigte Energie an
den Bilanzgruppenmanager ab. Diese Gebote beinhalten die Energiemenge und
den Energiepreis. Jeder Bilanzkreis berechnet innerhalb eines Verhandlungszyklus eine Energiebilanz. Innerhalb einer Spannungsebene finden somit mehrere
Verhandlungszyklen parallel und gleichzeitig statt. Nicht befriedigte Gebote und
Angebote werden an den zugeordneten Bilanzgruppenmanager der übergeordneten Spannungsebene weitergereicht. An oberster Stelle für den Fall, dass Energiebilanzen nach Ablauf aller Verhandlungszyklen nicht abgedeckt sind, übernimmt ein Ausgleichkraftwerk zu entsprechend ungünstigen Tarifen den Ausgleich. Jeder Verhandlungszyklus besteht aus genau 10 Verhandlungsrunden, in denen somit versucht wird, lokal innerhalb der Bilanzgruppe einen Energievertrag
zwischen Erzeuger und Verbraucher zu schließen. Wird ein Agent innerhalb einer
Verhandlungsrunde befriedigt, so nimmt er an der folgenden Verhandlungsrunde
nicht mehr teil.
Die Art, wie diese Energieverhandlungen durchgeführt werden, zielt darauf
ab, dass Verträge zwischen Erzeugern und Verbrauchern möglichst lokal geschlossen
werden.
3.3

Der Verhandlungsalgorithmus

Das Ziel des Verhandlungsalgorithmus von „DEZENT” ist es, passende Erzeuger
zu Verbrauchern zu finden, so dass beiderseitige Anforderungen an die Energiemenge und den Energiepreis gedeckt sind. Somit wird ein Preismatching
zwischen dem Erzeuger und dem Verbraucher gesucht.
Der Verhandlungsalgorithmus arbeitet je Spannungebene k mit einem beschränkten Preisrahmen [AK , Bk ]. Diese Preisrahmen sind für alle Verhandlungszyklen
einer Spannungebene gleich. Je höher die Spannungsebene, umso kleiner wird
der Preisrahmen. Sämtliche Preisrahmen [Ak , Bk ] liegen innerhalb eines für die
Regelzonen definierten Preisrahmens [A,B]. Diese Grenzkosten repräsentieren
die Kosten für die Nutzung der Ausgleichkapazität im Falle von Verbrauchern
und der Einspeisevergütung im Falle der Erzeuger und sind so kalkuliert, dass
dezentrale Energieerzeugungsanlagen zumindest kostendeckend betrieben werden können. In Bezug auf die Preisrahmen gilt folgendes:
B − A > Bk − Ak > Bk+1 − Ak+1

(1)

Der Shrinking Factor Sr beschreibt den Faktor, um den die Preisrahmen verkleinert werden und liefert so einen Anreiz dafür, dass Verträge zwischen Erzeugern
und Verbrauchern möglichst früh innerhalb der Bilanzgruppen geschlossen werden.
Um die Verkleinerung des Preisrahmens nachzuvollziehen, ist in Abbildung
3 die Anpassung des Preisrahmens in Bezug auf die Spannungsebene abgebildet.
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Abb. 3. Beispiel zur Anpassung des Preisrahmens. Modifiziert nach [100]

Die Grenzkosten der Ausgleichskapazität liegt für die Vergütung bei 5 und für
den Einkauf bei 21. Der Preisrahmen der untersten Spannungsebene beträgt
[6, 20], der Spannungsebene 1 [7.4, 18.6] und auf der Spannungsebene 2 liegt der
Preisrahmen bei [8.8, 17.2]. Als Shrinking Factor Sr wurde ein Wert von 0, 2
bzw. 20% angenommen.
Nach jeder Verhandlungsrunde passen Verbraucher und Erzeuger ihr eigenes
Gebot bzw. Angebot nach ihrer jeweiligen, individuellen Strategie an. Für das
Startgebot opening_bidC eines Verbraucher C gilt:
Ak ≤ opening_bidC ≤

Ak + Bk
2

(2)

Für das Startgebot opening_bidP eines Erzeugers C gilt dementsprechend:
Ak + B k
≤ opening_of f erP ≤ Bk
2

(3)

Wurde ein Preismatching zwischen Erzeuger und Verbraucher gefunden, nimmt
der befriedigte Teilnehmer nicht mehr an den weiteren Verhandlungen bis zum
Ende der Verhandlungsperiode (nach max. 500ms) teil. Existieren nach 10 Verhandlungsrunden, also genau einem Verhandlungszyklus noch unbefriedigte Teilnehmer, so werden diese an den übergeordneten Bilanzgruppenmanager weitergereicht. Aufgrund des engeren Preisrahmens der dazugehörigen Spannungsebene
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wird die Verhandlung für jeden Teilnehmer ungünstiger, da der Mindestpreis für
den Einkauf von Energie größer bzw. der Maximalpreis für den Verkauf geringer
ist, als der Preisrahmen der untergeordneten Spannungsebene es zuließe.
Ein Vertrag zur Energieversorgung zwischen Verbraucher und Erzeuger wird
geschlossen, falls sich die gebotenen Energiepreise of f erP und bidC beider Teilnehmer ähnlich sind. Diese Ähnlichkeit wird durch einen systemweiten Ähnlichkeitsparameter similarity ausgedrückt. Ein Vertrag zwischen genau einem
Verbraucher und genau einem Erzeuger wird somit geschlossen, falls gilt:
|of f erP − bidC | ≤ similarity

(4)

Der letzendliche Preis nach Verhandlungsrunde n in Spannungsebene k wird wie
folgt berechnet:
priceCk :=

of f erPk (n) + bidCk (n)
+ c(k)
2

(5)

pricePk :=

of f erPk (n) + bidCk (n)
− c(k)
2

(6)

mit

B 0 − A0
· Sr · k
(7)
2
Somit ist sichergestellt, dass der letztendlich bezahlte Preis priceCk nicht kleiner
ist als der geforderte Preis pricePk . Dieser Preis ist dann für genau zwei Verhandlungspartner gültig. Der Differenzbetrag aus priceCk − pricePk kann vom
Bilanzgruppenmanager zur Deckung der Kosten für den Netzbetrieb oder zum
Ausgleich von Leitungsverlusten verwendet werden.
Wurde ein Preismatching zwischen Verbrauch und Erzeuger gefunden, kann
zwischen drei unterschiedlichen Situationen unterschieden werden. Falls die Energiemenge des Erzeugers exakt der benötigten Energiemenge des Verbrauchers
entspricht, nehmen beide Teilnehmer nicht mehr an den nachfolgenden Verhandlungen teil. Ist die Energiemenge des Erzeugers größer als die Energiemenge, die
der Verbraucher dem Erzeuger abnimmt, so bietet der Erzeuger in der nachfolgenden Verhandlungsrunde seine restliche Energiemenge weiterhin an, der
Verbraucher ist für die Verhandlungsperiode komplett befriedigt. Ist die Energiemenge des Erzeugers kleiner als die Energiemenge, die der Verbraucher
dem Erzeuger abnimmt, so nimmt der Verbraucher an den nachfolgenden Verhandlungsrunden weiterhin teil, der Erzeuger jedoch nicht, da seine produzierte
Energie bereits vollständig abgenommen wurde.
In Abbildung 4 wird der Algorithmus in Form eines Flussdiagramms dargestellt.
Jede Verhandlungsperiode beginnt mit dem Initialisieren der Periode. Hierbei
werden alle an den Verhandlungen involvierten Teilnehmer registriert. Anschließend
wird mit der ersten Verhandlungsrunde im ersten Verhandlungszyklus begonnen.
Beim Initialisieren des Zyklus werden alle unbefriedigten Teilnehmer registriert
und die Angebote bzw. Gebote der Teilnehmer gegebenenfalls angepasst. Anschließend werden die Teilnehmer entsprechend absteigend ihrer Gebote sortiert,
c(k) :=
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Abb. 4. Darstellung des Verhandlungsalgorithmus. Modifiziert nach [100]

damit möglichst schnell ähnliche Gebote und Angebote gefunden werden können. Nach der Sortierung der Gebote bzw. der dazugehörigen Agenten erfolgt die
Auswertung der Runde, in der ähnliche Gebote und Angebote verknüpft werden. Befriedigte Teilnehmer nehmen an der nachfolgenden Verhandlungsrunde
nicht mehr teil. Nach jeder Rundeauswertung werden die Gebote und Angebote abhängig von individuellen Verhandlungsstrategien der Verhandlungspartner angepasst. Die Anzahl der Runden je Zyklus ist auf 10 begrenzt, die Anzahl
der Zyklen ist gemäß Energieversorgungssystem auf 4 begrenzt, da ein Zyklus
in dieser Darstellung genau einer Spannungsebene entspricht. Existieren zum
Ende der Verhandlungssperiode (runde=10 und zyklus=4) noch unbefriedigte
Teilnehmer, so schließen diese Teilnehmer eine Vertrag mit der Ausgleichkapazität.
3.4

Bedingte Agenten

Zeitflexible Anwendungen werden in „DEZENT” mit Hilfe bedingter Agenten
modelliert. Bedingte Erzeuger haben die Möglichkeit, ihre momentane Erzeugung um die Leistung |P | zu erhöhen. Bedingte Verbraucher sind andererseits
in der Lage, ihren momentanen Verbrauch um die Leistung |P | zu erhöhen.
Die Veränderung des Verbrauchs kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt geschehen,
beispielsweise durch ein bestimmtes Nutzerverhalten. Jeder bedingte Agent kann
für die Dauer von tduty Perioden zu einem regulären Agenten umgewandelt werden, nämlich genau dann, wenn der Betriebszyklus aufgenommen werden muss.
Im Falle eines Kühlschrank könnte eine solche Situation eintreten, falls die Innentemperatur des Kühlschranks einen Temperaturwert angenommen hat, der
größer ist als die maximal zulässige Innentemperatur. Der bedingte Agent wird
dann zu einem regulären Agenten und bleibt maximal tmax Perioden ein reg-
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ulärer Agent. Dieser Parameter bestimmt im Falle des Kühlschranks die Dauer,
bis die Innentemperatur den minimal zulässigen Innentemperaturwert angenommen hat. Um Schäden durch permanentes Ein- uns Ausschalten an Geräten zu
vermeiden, müssen Agenten ihren aktuellen Zustand für mindestens tmin Perioden beibehalten. Zusammenfassend lassen sich bedingte Agenten somit durch
die Angabe der Parameter |P |, tmin , tmax und tduty spezifizieren. Diese bedingten Agenten nehmen genauso wie auch die regulären Agenten an den Verhandlungsperioden teil.

4

Zusammenfassung

Das dezentrale Energiemanagementsystem „DEZENT” arbeitet als RealzeitMultiagentensystem mit intelligenten Agenten, um dezentrale Energienetzteilnehmer in das Energieversorgungsnetz zu integrieren und um eine stabile Energieversorgung zu gewährleisten. Die Agententopologie entspricht exakt der
Topologie des deutschen Energieversorgungsnetzes. Erzeuger und Verbraucher
werden durch intelligente Agenten repräsentiert. Diese Agenten werden in Bilanzgruppen zusammengefasst und jede Bilanzgruppe wird durch einen Bilanzgruppenmanager verwaltet. Der Bilanzgruppenmanager hat die Aufgabe, einen
Vertrag zwischen Verbrauchs- und Erzeugungsagenten zu schließen, der eine verhandelte Energiemenge zu einem verhandelten Energiepreis beinhaltet. Zunächst
nicht befriedigte Agenten werden durch übergeordnete Bilanzgruppenmanager
verwaltet. Zum Ende einer Verhandlungsperiode unbefriedigte Agenten schließen
zu entsprechend ungünstigen Konditionen einen Vertrag mit einer Ausgleichskapazität. Verträge werden innerhalb einer festen Verhandlungsperiode von 500ms
Dauer für die nächste Verhandlungsperiode neu geschlossen. Somit arbeitet das
System reaktiv auf sich verändernde Anforderungen bezüglich der Energieerzeugung und des -verbrauchs. Durch das reaktive Verhalten müssen langfristige
Lastvorhersagen im „DEZENT”-System nicht berücksichtigt werden. Der Verhandlungsalgorithmus ist durch fest definierte Preisrahmen je Spannungsebene
darauf ausgelegt, möglichst regional innerhalb der Bilanzgruppen Verträge zwischen Verbrauchern und Erzeugern zu schließen und somit das vorhandene Energieversorgungsnetz effizient zu nutzen. Zeitflexible Anwendungen werden durch
bedingte Agenten modelliert, die für einen bestimmten Zeitraum mehr oder
weniger Energie erzeugen oder verbrauchen.
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Entwurf von Hardware-Software-Systemen
Bengt Albert Lüers
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
bengt.lueers@uni-oldenburg.de

Zusammenfassung. Als Verbund von Hardware und Software können
Systeme Verhalten zeigen, das aufwendige Verarbeitung benötigt. Wie
bei komplexen Hardwaresystemen und komplexen Softwaresystemen erwächst aus deren Kombination Notwendigkeit zum planvollen Vorgehen
beim Entwurf. In den Entwurf einzubeziehen ist verfügbare Standardhardware und deren Funktionsumfang. Entworfene Hardware-Systeme
geben der darauf ausgerichteten Programmierung einen Rahmen vor.
Diese Ausarbeitung zeigt einleitend in der Motivation ein System mit
komplexem Verhalten. Anschließend wird in theoretische Grundlagen
des Hardware-Software-Entwurfs eingeführt. Dann wird ein Überblick
heutiger Standardhardware gegeben. Letztlich wird anhand praktischer
Beispiele deren Benutzung gezeigt.

1

Motivation

Einen Einblick in einige Herausforderungen gefundene Lösungen und ausgenutzte
Chancen von Hardware-Software-Systemen soll das folgende einleitende Beispiel
eines Systems geben, das beeindruckendes Verhalten realisiert.
1.1

Swarm Light

Auf der Designausstellung Art Basel in der Schweiz wurde 2010 "Swarm Light"
gezeigt.[107][103] Swarm Light ist eine experimentelle Lichtinstallation, die mit
ihrem Verhalten auf ihre Umgebung reagiert. Swarm Light wurde vom vornehmlich mit Licht und Bewegung arbeitende Londoner Künstlerteam rAndom International erstellt. Bewegung findet bei Swarm Light nur augenscheinlich, statt;
Animationen erzeugen den Eindruck, dass sich Licht innerhalb der unbewegten
Installation bewegt. Auf dieses Spannungsverhältnis weist auch der Untertitel
"The Behaviour of Objects" hin.
Swarm Light besteht aus drei von der Decke abgehängten Würfeln aus LEDs.
Auf den LED-Würfeln wird eine Animation abgespielt, in der sich erleuchtete
LEDs durch die Menge an dunklen LEDs zu bewegen scheinen. Betritt ein Betrachter den Raum mit der Installation, bewirken seine Geräusche eine Änderung
in der abgespielten Animation. So lässt sich Unruhe in der Animation stiften,
indem der Betrachter in die Hände klatscht.
Bei der Implementation der Steuerungssoftware suchte sich rAndom Fredrick
Petrini als Auftragnehmern. In seinem Blog berichtet Petrini über einige technische Details des Projekts.[115] Demnach umfassen die drei 81 x 81 x 81 cm
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Abb. 1. Jemand beobachtet eine von ihm ausgelöste Animation auf Swarm Light[110]

großen Würfel jeweils 1000 Module mit je 3 LEDs. Sie sollten mit hoher Wiederholrate einzeln ansteuerbar sein, um flüssige Animationen durch Änderung der
Helligkeit zu ermöglichen. Zentrales beim Aufbau war, das direkte Verkabelung
der LEDs zu viel Licht der LEDs versperrt hätte. Die von rAndom International
gefundene Lösung war, die LED-Module mit Mikrocontrollern auszurüsten und
ihre Aufhängung sowohl zur Stromversorgung als auch als Kommunikationsweg
zu nutzen.
Jeder der drei Würfel besteht aus 10 x 10 x 10 Modulen. In einem Raster
von 10 x 10 Stück werden je 10 Module an drei Kabeln von der Decke abgehängt. Die drei Kabel führen Masse, Versorgungsspannung und einen Kommunikationsbus. Über den Kommunikationsbus nehmen die Module die auszugebenden Helligkeitswerte an. Die Ansteuerung der LEDs passiert auf den Modulen
durch Pulsweitenmodulation (PWM). Die verwendeten Mikrocontroller können
die Helligkeitswerte mit einer Wiederholrate von 130 Hz entgegennehmen. Die
Wiederholrate verkleinert sich mit steigender Anzahl zu einem Kommunikationsbus zusammengeschalteter Module. Daher wurden nur die 10 zusammen abgehängten Module zusammengeschaltet. Daraus ergaben sich 300 Kommunikationsbusse, in jedem der 3 Würfel 100 Stück. Da handelsübliche PC-Hardware
nicht über entsprechende Ausgänge verfügt, auf der Host-Seite der Busse abermals zu Mikrocontrollern gegriffen.
Die host-seitigen Mikrocontroller verfügen über 72 asynchron ansteuerbare
serielle Ports, von denen auf 6 Boards je 50 benutzt werden. Außerdem verfügen sie über Ethernet-Ports, über die sie Helligkeiteswerte zum Verteilen auf
die seriellen Schnittstellen annehmen. Die Helligkeitswerte kommen als UDPPakete über Ethernet von einem Mini-ITX-PC. An den PC sind vier Mikrophone
angeschlossen, welche die Umgebungsgeräusche der Installation aufnehmen. Der
PC führt Software zur Analyse der Umgebungsgeräusche aus und passt die Ani-
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mation entsprechend an. Die angepasste Animation, sendet der PC schrittweise
an die Mikrocontroller im Netzwerk.

2

Theorie

Der Entwurf von Hardware-Software-Systemen erfordert überlegtes Vorgehen,
wie das einleitende Beispiel hat zeigen sollen. Im Folgenden wird erstens die Klassifizierung von Hardware-Software-Systemen erläutert. Zweitens werden Konzepte
für die Formulierung von Anforderungen vorgestellt. Drittens wird gezeigt, mit
welchem Entwurfsmethoden aus den spezifizierten Anforderungen ein Systementwurf abgeleitet werden kann.
2.1

Hardware-Software-Systeme

Beim einleitenden Beispiel Swarm Light hätte satt Digitaltechnik auch analoge
Technik aus dem Audiobereich eingesetzt werden können. So beispielsweise das
Frequenzspektrum der Umgebungsgeräusche analysiert und auf den LEDs visualisiert werden können. Neben den erwähnten Gründen, wäre das eine teure
Speziallösung gewesen, während so billige Standardhardware eingesetzt werden
konnte. Dazu wurden die Audiosignale der Umgebungsgeräusche vom PC digitalisiert, zu einer Animation verarbeitet übertragen und schließlich auf den LEDs
ausgeben. Dieses Vorgehen umfasst drei Schritte: Analog-Digital-Wandlung an
der aufnehmenden Systemgrenze, Datenverarbeitung im System und DigitalAnalog-Wandlung an der ausgebenden Systemgrenze. Ein System, das diese drei
Schritte vereint, nennt man Hardware-Software-System.
2.2

Eingebettete Systeme

Ein System ist eine Menge von Teilen, die ein in sich geschlossenes Ganzes
ergeben. So definiert M. Matthies in [113] System wie folgt:
Der Begriff System beschreibt ein Gebilde, das aus vielen verschiedenen
Teilen aufgebaut ist, zwischen denen Beziehungen bestehen.
Ein eingebettetes System ist ein System, das mit der Umgebung interagiert
(siehe [114], S. 2f). Das folgende Schaubild verdeutlicht, dass Eingebettete Systeme eine starke Ausrichtung auf Eingaben und Ausgaben haben:
2.3

Realzeitsysteme

Wegen der mehrschrittigen Arbeitsweise von Eingebetteten Systemen, muss bei
der Modellierung die Reaktionszeit von allen Komponenten beachtet werden.
So kann ein Eingebettetes System Eingaben nicht sofort zu Ausgaben umwandeln, sondern frühestens in gewisser Zeit. (Siehe [114], S. 3.) Über diese lassen
sich zwei Arten von Anforderungen formulieren. Harte Echtzeit-Anforderungen
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Abb. 2. Interaktion von eigebettetem System und seiner Umgebung nach [114], S. 2.

sind solche, bei denen Verfehlen als Fehler gewertet wird. Weiche EchtzeitAnforderungen sind alle anderen Echtzeitanforderungen, beispielsweise dass zu
spät gelieferte Ergebnisse verworfen werden. (Siehe [109], S. 170.)
Um Anforderungen auf der kontinuierlichen Wertebereich der Zeit machen zu
können, müssen Vereinfachungen gemacht werden (siehe [114], S. 27). So ist es
bei einem Bahnübergang ausreichend zu wissen, ob ein Zug weit weg, in der Nähe
oder im zu sichernden Bereich ist. Seine Position auf dem Gleis kann so von einem
kontinuierlichen Wertebereich auf einen diskreten reduziert werden. Systeme, die
solchen Realzeitanforderungen genügen nennt man Realzeitsysteme. (Siehe [114],
S. 3f.)
Einen Überblick der Kategorisierung bietet die folgende Grafik. HardwareSoftware-Systeme vereinen Steuerung mit Software. Eingebettete Systeme sind
Hardware-Software-Systeme, die mit ihrer Umwelt interagieren in dem sie sie
messen und regeln. Realzeitsysteme schließlich sind Eingebettete Systeme, die
beim Umwandeln ihrer Eingaben zu Ausgaben zeitliche Vorgaben einhalten.
(Siehe [114], S. 3.)
2.4

Realzeitanforderungen

Realzeitanforderungen können neben einer oberen Schranke für die späteste erlaubte Antwort auch untere Schranken für die früheste erlaubte Antwort angeben.
Das kann sinnvoll sein, wenn man sicher stellen will, dass andere Ereignisse
eintreten, bevor das System reagiert. So soll ein Airbag im Auto nicht sofort
auslösen, wenn ein Unfall erkannt wird, sondern erst, nach einer gewissen Zeit,
damit die Luft nicht schon entwichen ist, wenn Passagiere mit ihm in Kontakt
kommen. (Siehe [114], S. 1.)
Die Wichtigkeit von Echtzeitanforderungen unterscheiden zwei Grade. Bei
harten Echtzeitanforderungen müssen Ergebnisse immer im vorgegebenen Zeitraum
ausgegeben werden; wird das nicht erfüllt, ist das als Fehler zu werten. Bei weichen Echtzeitanforderungen müssen Ergebnisse mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit innerhalb des vorgegebenen Zeitraums ausgegeben werden. Letzteres ist
insbesondere für das Beschreiben von Leistungsanforderungen nützlich. So lässt
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Abb. 3. Klassifizierung von Hardware-Software-Systemen nach [114], S. 3

sich an einem Webserver die Anforderung stellen, dass er auf Anfragen mit einer
Wahrscheinlichkeit von 99 % innerhalb von 500 ms beantwortet. (Siehe [112], S.
170.)
Für das Spezifizieren von Realzeitanforderungen bestehen verschiedene Formalismen, deren Beschreibung über den Umfang dieser Ausarbeitung hinausgehen würde. Bemerkenswert ist, dass Prädikatenlogik als Formulierungssprache
für Realzeitanforderungen drei wesentliche Nachteile hat: Erstens müssen alle
Quantoren explizit auf Zeitintervalle bezogen werden, zweitens besteht keine
Möglichkeit der automatischen Verifikation und drittens gibt es keinen ersichtlichen
Weg, ein so spezifiziertes System zu implementieren. Nenneswert sind folgende
Spezifikationssprachen für Realzeitsysteme, die diese Nachteile nicht besitzen:
Der Duration Calculus (DC) beschreibt Eigenschaften, die zeitabhängigen "Observablen" erfüllen. Realzeitautomaten (Timed Automata, TA) erweitern Endliche
Automaten um reellwertige Uhren. PLC-Automaten (PLC-Automata) sind eine
Klasse von Realzeitautomaten, die ein zyklisches Verhalten aus Sensordatenaufnahme, Zustandsveränderung und Aktuatordatenausgabe zeigen. Diese Spezifikationssprachen stellen verschiedene Abstraktionsebenen dar: Anforderungen
lassen sich zunächst im Duration Calculus formulieren. Designs, die solche Anforderungen erfüllen, lassen sich als PLC-Automaten spezifizieren und mit einem
Kompiler in Programme in PLC-Code bzw. C übersetzen. Real (Siehe [114], S.
15 - 20.)
2.5

Designansätze für Realzeitsysteme

Um zeitliche Anforderungen zu genügen, gibt es zwei Designansätze, Erstens das
"Zeitgesteuerte Design" und Zweitens das "Ereignisgesteuerte Design". Beim
Zeitgesteuerten Design führt das System eine Regelschleife aus. Das bedeutet,
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dass das System wiederholt Eingaben misst, die aufgenommenen Daten verarbeitet und entsprechend steuert. Wenn mehrere Programme auf die selben
Eingaben zugreifen sollen, führt dieses Vorgehen dazu, dass die Sensoren mehrfach
abgefragt werden müssen. Wegen der begrenzten Geschwindigkeit des Zugriffs
auf die Sensoren wird dieser schnell zum Flaschenhals. Dieser Ansatz taugt trotzdem für die Programmierung einfacher Eingebetteter Systeme, weil mit wenig
komplexen Programmen dieser Nachteil nicht zum Tragen kommt. (Siehe [112],
S. 9.)
Beim "Ereignisgesteuerten Design" reagiert das System auf ein Ereignis.
Das bedeutet, dass eine dafür zuständige Komponente die Sensoren regelmäßig
abfragt und wenn notwendig die Ausführung anderer Programmteile anstößt.
Diese sind die meiste Zeit inaktiv und erwarten den Aufruf von Außen. (Siehe
[112], S. 24.) Weil dieser Ansatz als der überlegene angesehen wird, werden häufig eingebettete Systeme mit Reaktivem System gleichgesetzt. (Siehe [112], S.
9.)
2.6

Modellierung

Für die Darstellung von nicht-zeitlichen Anforderungen an Hardware-SoftwareSysteme gibt es eine Reihe von Modellierungssprachen, die große Überschneidungen mit denen aus dem Softwaresystementwurf haben. Zentrale Anforderungen
an Modelle sind hier Eindeutigkeit und Vollständigkeit. Außerdem sind wie bei
Anforderungsdefinition aus dem Requirements Engineering, die in erster Linie
der Kommunikation mit dem Kunden dient Verständlichkeit und Änderbarkeit
wichtig. (Siehe [109], S. 37.)
Modellierungssprachen lassen sich fünf Eigenschaften zuordnen: Erstens können Modellierungssprachen "kontrollflussdominant" (oder "zustandorientiert")
sein. Zustandsorientierte Modelle spezifizieren Zustände und Zustandsübergänge
eines Systems. Zu diesen zählen insbesondere Endliche Automaten. Zweitens
können Modellierungssprachen "datenflussdominant" (oder "aktivitätsorientiert")
sein. Datenflussdominante Diagramme spezifizieren Datenflüsse zwischen datenverarbeitenden Knoten dar. Zu diesen zählen insbesondere Datenflussdiagramme,
die Datenflüsse zwischen Datenquellen wie Schnittstellen und Systemen darstellen.
Drittens können Modellierungssprachen "strukturorientiert" sein. Stukturorientierte Modelle spezifizieren physikalische oder softwaretechnische Komponenten und ihre Verbindungen. Zu diesen zählen insbesondere Blockschaltbilder,
die Wechselwirkungen zwischen miteinander verschalteten Bauteilen darstellen.
Viertens können Modellierungssprachen "zeitorientiert" sein. Zeitorientierte Modelle spezifizieren das zeitliche Verhalten von Systemen. Zu ihnen zählen insbesondere der zuvor genannte Duration Calculus, Realzeitautomaten und PLCAutomaten. Fünftens können Modellierungssprachen "datenorientiert" sein. Datenorentierte Modelle spezifizieren Relationen zwischen Datenobjekten in einem System.
Zu diesen zählen insbesondere Klassendiagramme, die Klassen, Schnittstellen
und deren Beziehungen darstellen. (Siehe [109], S. 39f.) Modellierungssprachen
vereinen typischer Weise mehrere dieser Eigenschaften auf sich (siehe [112], S.
34). Auf Systemebene können durch Kombination mehrerer Modellierungssprachen
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mehrere Eigenschaften eines Systems gleichzeitig beschrieben werden (siehe [109],
S. 40).
2.7

Entwurfsmethodik

"Erfassen und Simulieren" nennt sich eine grundlegende Methode, die zum Entwurf von Hardware-Systemen bis heute eingesetzt wird. Dabei werden möglichst
genaue Beschreibungen eines Systems in mit einem Werkzeug simuliert, um
Funktionalität und Zeitverhalten zu analysieren. Um zu genauen Beschreibungen
eines Hardwaresystems zu kommen, geht man von nicht formalen Beschreibungen des Systems aus, die Implementationsdetails offen lassen und verfeinert sie
zu Blöcken der Architektur, die wiederum auf Gatter- oder sogar Transistordiagramme verfeinert werden. Dieses Vorgehen bietet eine Parallele zum Softwareentwicklungsprozess, bei dem das System ausgehend von groben Beschreibungen
wie Anwendungsfällen über zerlegende Beschreibungen wie Komponenten- und
Klassendiagramme schrittweise zu konkreten Beschreibungen wie funktionalen
Anforderungen verfeinert wird. (Siehe [109], S. 7f.)
"Beschreiben und Synthetisieren" nennt sich der teil-automatisierte Entwurf
von Hardware-Systemen. Dazu wird auf verschiedenen Ebenen aus formalen
Beschreibungen des Systems die entsprechende Implementation erzeugt ("synthetisiert"). So kann man auf Ebene der Architektur das Verhalten eines HardwareSystems als Daten- oder Kontrollflussdiagramm darstellen und daraus den Entwurf für ein Steuerwerk (Kontrollpfad) und den zugehörigen Operationswerk
(Datenpfad) ableiten. Zum Ableiten sind drei Aufgaben zu erfüllen. Die erste
Aufgabe ist die "Allokation", welche die Art und Anzahl der bei der Implementation zu verwendenden funktionalen Einheiten festlegt. Die zweite Aufgabe ist
die "Ablaufplanung", welche die Operationen die zur Aufgabenerfüllung nötig
sind einem Zeitintervall zuordnet. Die dritte Aufgabe ist die "Bindung", welche
den Daten Speicherzellen, den Operationen funktionale Einheiten und den Kommunikationen Kanälen zuordnet. Analog dazu wird Software mit Programmiersprachen in einer formalen Beschreibungsweise verfasst, aus der beim Kompilieren automatisch Maschinencode erzeugt wird. Beim Kompilieren müssen
ebenfalls die drei genannten Aufgaben gelöst werden. Als Vorgabe ist zu beachten, über welche und wie viele Komponenten die Zielarchitektur verfügt (Allokation). Mit diesem Wissen werden den (arithmetischen oder logischen) Operationen und Kommunikationen (z.B. Laden und Speichern) die Komponenten
(Bindung) für gewisse Zeitintervalle zu geteilt (Ablaufplanung). (Siehe [109], S.
8f.)
"Spezifizieren, explorieren, verfeinern" nennt sich eine weniger ausgereifte
Entwurfsmethodik, die ganze Systeme betrachtet. In der ersten der drei namensgebenden Phasen "Spezifizieren" wird das Gesamtsystem spezifiziert und
Anforderungen gesucht. Sie ist vergleichbar mit der Vision aus der Anforderungserhebung von Softwaresystemen, von der ausgehend Anforderungen an ein System
gestellt werden. In der zweiten Phase "explorieren" wird in dem durch die gefundenen Anforderungen begrenzten Entwurfsraums nach Entwurfsalternativen
gesucht. Dabei werden zum Beispiel alternative Verteilungen der Funktionalität
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auf Komponenten betrachtet. In der dritten Phase "verfeinern" wird die Spezifikation der betrachteten Ebene auf Komponenten verteilt. Das kann beispielsweise eine Zerlegung des Systems in Hardware- und Softwarekomponenten sein
oder später die Aufteilung der Funktionalität auf Spezial- und Standardhardware. Wird die Methode "Spezifizieren, explorieren, verfeinern" iterativ auf alle
Ebenen angewandt, verspricht man sich davon einerseits möglichst viele Entwurfsalternativen in Betracht zu ziehen und andererseits abgeschlossene Entwürfe
nicht wiederholen zu müssen. (Siehe [109], S. 9f.)
2.8

Zusammenfassung / Ausblick Theorie

Als theoretische Grundlagen für den Entwurf von Hardware-Software-Systemen
wurde eine Klassifizierung von Hardware-Software-Systemen, eine Reihe von
Formalismen für Anforderungen, und Ansätze zum Entwerfen erfüllender Programme sowie ein Reihe Entwurfsmethodiken vorgestellt.

3

Praxis

In der Praxis fließt in den Entwurfsprozess die verfügbare Standardhardware
ein. So kann steht einer geringeren Leistungsaufnahme von beispielsweise Integrierten Schaltungen (ASIC) höhere Kosten gegenüber, weil diese stärker an
die beabsichtigte Funktion angepasst werden müssen als beispielsweise Programmierbarer Logik (FPGA). In diesem Kapitel soll ein Überblick über eine Auswahl
aktuell verfügbarer Hardware zur Messdatenaufnahme, Datenverarbeitung und
Steuerdatenausgabe gegeben werden.
3.1

Sensoren und Aktoren

Sensoren wie Aktoren können über die gleichen vier grundlegenden Weisen abgefragt, bzw. angesteuert werden. "Digital" (an/aus) bedeutet, dass ein Sensor
seinen Messwert durch Kurzschluss oder unendlichen Widerstand signalisiert.
So verhält sich ein Taster, der genau kurzschließt, wenn er gedrückt wird. "Analog" (reellwertig) bedeutet, dass der Messwert eines Sensors oder der Stellwert
ein Aktors durch eine Funktion auf den Kommunikationsweg abbildet. So kann
der Widerstand eines analogen Temperatursensors analog zur gemessenen Temperatur sein. "Pulsweitenmodulation" (PWM) bedeutet, dass der Messwert eines
Sensors oder der Stellwert eines Aktor als Verhältnis von logischer 1 zu logischer
0 in einem gewissen Zeitintervall auf dem Kommunikationsweg gelegt wird. Diese
Form ist besonders bei der Ansteuerung von Motortreibern üblich, weil so regelbare und wohl definierte Betriebszustände erreicht werden können, die beispielsweise einen präzisen Geradeauslauf eines selbstfahrenden Roboters ermöglichen.
"Seriell" (protokollbasiert) können die Messdaten von Sensoren und die Steuerdaten von Aktoren als Nachrichten ausgetauscht werden. So liefern Echtzeituhren
ihre Zeitwerte üblicher Weise über eine serielle Schnittstelle. (Siehe [111], S.
183f.)
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Sensoren gibt es für praktisch jede physikalische Größe. So gibt es Sensoren
für Gewicht, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Elektrischen Strom, Spannung
und Temperatur. Um diese Größen mit Sensoren zu Messen, lassen sich diverse
physikalische Effekte ausnutzen. So lässt sich in einem Leiter fließender Elektrischer Strom durch Elektromagnetische Induktion als Spannung an einer in
der Nähe angebrachten Spule messen. In den vergangenen Jahren ist eine große
Menge an Sensoren entstanden, die in Gänze nicht zu erfassen ist. (Siehe [112],
S. 120.) Im folgenden sollen daher einige Sensoren als exemplarische Beispiele
vorgestellt werden.

Abb. 4. Einige Sensoren. Vlnr.: Halleffekt-, Schall, Helligkeits-, Druck-, Inertial-, Entfernungssensor

"Halleffektsensoren" nutzen das nach Edwin Hall benannte Auftreten Elektrischer Spannung in einem stromdurchflossenen Leiter, der sich in einem stationären Magnetfeld befindet. Der Effekt erklärt sich dadurch, dass die bewegten
Elektronen im Leiter durch das stationäre Magnetfeld senkrecht zu diesem und
dem Leiter auslenkt werden. Dadurch entsteht je nach Ausrichtung von Feld und
Stromflussrichtung auf der Unter- bzw. Oberseite des Leiters ein Elektronenüberschuss bzw. Elektronenmangel. Ein Gefälle zwischen Elektronenüberschuss und
Elektronenmangel nennt man auch elektrische Spannung, die man mit einem
Voltmeter messen kann. [108]
"Schallsensoren" machen Druckschwankungen der Umgebungsluft als elektrische Spannung messbar. Wegen der vielfältigen Schallwandlerprinzipien, sind
Richtcharakteristik und Signalqualität wichtige zu beachtende Eigenschaften.
"Helligkeitssensoren" wandeln die Stärke des auf sie eingehenden Photonenstroms in elektrische Spannung. "Drucksensoren" verändern ihren elektrischen
Widerstand bei direkter physischer Einwirkung. Drucksensoren können nur begrenzte Druckbereiche abdecken, weswegen der Messbereich zu beachten ist. "Inertialsensoren" machen die Lage im Raum elektrisch messbar. Der abgebildete
besteht aus einem Drei-Achsen-Gyroskop und einem Drei-Achsen-Beschleunigungssensor, deren Werte miteinander verrechnet werden. "Entfernungssensoren"
machen die Entfernung vom Sensor zu einem davor befindlichen Objekt messbar. Entfernungssensoren können nur begrenzte Entfernungsbereiche abdecken,
weswegen der Messbereich zu beachten ist. (Siehe [112], S. 120.)
Wie bei den Sensoren gibt es auch bei den Aktoren eine unüberschaubare
Menge. Diese reicht von große Stellwerken, die fähig sind tonnenschwere Lasten
zu bewegen, bis zu solchen, die Bewegungen im Mikrometerbereich ausführen
können. (Siehe [109], S. 172f.) Analog zu den Sensoren lässt sich feststellen, dass

312

A. Seminarband

313

119

praktisch jede Physikalische Größe durch Aktoren beeinflussbar ist. So lässt sich
die Lage vom Objekte mit Sensoren erfassen und mit Motoren und entsprechender Mechanik verändern.
3.2

Serielle Kommunikation

"Serielle Schnittstellen" bieten eine standardisierte Art der Kommunikation, die
einfach zu implementieren und zu benutzen ist. Serielle Schnittstellen benötigen
Software und Hardware. Die Serielle Hardware kommuniziert mit Gegenstellen
indem sie Daten als elektrische Impulse auf eine Medium legt. Beispielsweise kann
eine Bit, das die logische 1 enthält durch das Anlegen von 3,3 V für 10 ms an den
Bus repräsentiert werden. Beispielsweise kann eine Spannung von 0 V die logische
0 repräsentieren, es sind aber auch andere Varianten denkbar, z.B. -3.3 V oder 5
V. Aus historischen Gründen ist verbreitet, die logische 1 durch 5 V darzustellen
und die logische 0 durch 0 V. Diese Variante heißt "TTL-Pegel" nach TransistorTransistor-Logik, einer der ersten seriellen Schnittstellen. Werden Serielle Ports
nicht in Hardware umgesetzt sondern andere Eingabe-/Ausgabe-Ports zur Emulation verwendet, leidet darunter ihre die Leistungsfähigkeit, denn Serielle Busse
sind sehr zeitkritisch und verlangen daher sehr hochfrequente Steuerung durch
die CPU. (Siehe [111], S. 89 - 91)
"Serielle Protokolle" legen fest, wie Informationen über einen entsprechenden
Bus ausgetauscht werden. Eine solche Nachricht kann mit einem aus einem oder
mehreren Zeichen bestehenden "Header" (Kopfteil) beginnen und mit einem aus
einem oder mehreren Zeichen bestehenden "Footer" (Fußteil) enden. Der Teil
zwischen eventuell vorhandenen Headern und Footern einer Nachricht nennt
man "Body" (Rumpf); er enthält die eigentliche "Payload" (Nutzlast). Beim
von Daten für einen Kommunikationskanal unterscheidet man zwei Alternativen. Erstens können Daten im "Textformat" übertragen werden. Dabei geht man
davon aus, dass einzelne Zeichen in eine Nachricht passen. Davon ausgehend
sendet man jedes Zeichen als einzelne Nachricht. So wird die Zahl "1234" in den
Nachrichten "1", "2", "3" und "4" versendet. Zweitens können Daten im "Binärformat" übertragen werden. Dabei werden die Daten als die Bytes, die in denen
sie im sendenden Computer repräsentieren versendet. Das heißt. die Nachrichten
enthalten die Werte byteweise. Erstreckt sich ein Wert über zwei Bytes, wird er
fragmentiert versendet. So könnte der Wert "1234" als die Nachrichten "4" und
"210" (4 * 256 + 210 * 1) versendet werden. (Siehe [111], S. 92f)
Zur Anbindung von Sensoren und Aktoren an eingebettete Systeme wurden die Seriellen Schnittstellen Standards "Inter Integrated Connect" (I2C) und
"Serial Peripheral Interface" (SPI) entwickelt. Es gibt Bauelemente, die serielle
Kommunikation nach mehreren Standards anbieten, meist wird jedoch nur eine
Schnittsstelle angeboten. Sie unterscheiden sich in verschiedenen Punkten: I2C (2
Leitungen) kann über eine Leitung weniger als SPI (3 Leitungen) angeschlossen
werden. I2C gewährleistet Übertragungssicherheit, SPI jedoch nicht. SPI kann
höhere Datenraten übertragen als I2C. SPI ist im Gegensatz zu I2C duplexfähig,
Daten können gleichzeitig empfangen und gesendet werden. In der Praxis wird
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datenintensive Peripherie meist über SPI angeschlossen, weniger datenintensive
Peripherie über I2C. (Siehe[111], S. 421.)

Abb. 5. I2C-Bus und Teilnehmer mit eigener Versorgunsspannung

I2C verbindet Geräte über zwei Leitungen, SCL (Datenleitung) und SDA
(Taktleitung); zusätzlich wird eine Masse benötigt, die jedoch nicht unbedingt
an allen Geräte die selbe sein muss. I2C ist ein Master-Slave-Bus, was bedeutet,
dass ein Datentransfer immer durch den Master initiiert und ein über seine
Adresse identifizierter Slave antwortet wird. Das Taktsignal wird immer vom
Master ausgegeben; welcher Busteilnehmer wann sendet, beschreibt die Spezifikation. Die Adressen können vergeben werden, in dem sie über Jumper oder
durch Initialisierung gesetzt werden; alternativ können sie auch vom Gerät fix
vorgeben sein. Das Taktsignal kann je nach Modus eine Datenrate von 100 KHz
bis 3,4 MHz vorgeben, wobei kleinere Taktraten in jedem Modus erlaubt sind.
SPI besitzt je eine von der anderen getrennte Leitung für den Eingang (MOSI)
und den Ausgang (MISO) sowie eine Taktleitung (Clock). Slaves selektiert man
über eine eigene Slave-Select-Leitung (SS). (Siehe[111], S. 422 - 425.)
3.3

Typen von ES

Die gezeigten Sensoren sind in einer Bauform, bei der Lötpunkte bereits auf der
Platine zugänglich sind. Ebenso haben Prozessoren in Eingebetten Systemen
typischer Weise mit umfangreicher integrierter Peripherie. Umfasst das System
Peripherie RAM und Eingabe/Ausgabe, spricht man von Ein-Chip-Computern
(Mikrocontrollern). Umfasst das System zusätzlich Peripherie wie Grafik, Audio,
USB oder Ethernet, spricht man von Ein-Chip-Computern (System-on-Chip,
Soc). Weil durch die Miniaturisierung in der Halbleitertechnik viel Peripherie auf
einem SoC zu integrieren. Daraus erwächst die Frage nach der Partionierung des
SoC in Teilsysteme. Ist ein SoC mit externen Komponenten wie Spannungswandlern, Quarzen und USB-Hubs auf einer Platine untergebracht, spricht man von
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Abb. 6. SPI-Bus mit einer Kaskade von zwei Slaves.

einem Ein-Platinen-Computer. Ist das selbe bei einem Mikrocontroller der Fall,
spricht man von einem Ein-Platinen-Mikrocontroller. (Siehe [109], S.13f.)
3.4

Arduino Uno

Als populäres Beispiel für einen Ein-Platinen-Mikrocontroller soll der Arduino
Uno dienen. Er die verbreitetste Ausgabe der als Open-Source-Hardware herausgebrachten Plattform. Die Werkzeuge zum Erstellen Kompilieren und Flashen
von Programmen sind ebenfalls Open-Source. Der Ein-Platinen-Mikrocontroller
wird in Italien hergestellt und legt viel Wert auf Rückwärtskompatiblität. Die
Positionen der Pins haben sich trotz der unzähligen Versionen des Arduino Uno
nur ein Mal so geändert, dass mit der Rückwärtskompatibilität nicht gegeben
war. Rückwärtskompatibilität bedeutet beim Arduino Uno, dass das Layout und
die Belegung der Pins nicht verändert wird. Das schafft Planungssicherheit für
Entwicklern von Shields, die aufsteckbare Module zum Beispiel für Motortreiber
oder für einen Ethernetadapter darstellen. Der Arduino Uno ist um einen ATMega 328 herum gebaut und legt fast alle Ausgänge auf die Steckbrücken. Das
sind 6 analoge und 14 digitale I/O Pins, davon 6 mit PWM; an Schnittstellen
ist USB, SPI, I2C und ICSP vorhanden. Die letzte Schnittstelle "In-circuit serial
programming" (ICSP) nur dazu, die Firmware des USB-Controllers über dessen
Bootloader zu flashen. Der ATMega 328 hat 32 KB Flash, 2 KB RAM, 1 KB
ROM und einen CPU-Takt von 16 MHz. Der Straßenpreis liegt im Moment bei
etwa 32 EUR. (Siehe [104].)
3.5

Raspberry Pi

Der Raspberry Pi ist ein populärer Ein-Platinen-Computer, der von der Raspberry Pi Foundation an Produzenten lizensiert wird. Das Betriebssystem ist so
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Abb. 7. Ein Arduino Uno Ein-Platinen-Mikrocontroller (siehe [104]).

weit es geht Open-Source muss aber auf einen Binären Treiber für die Grafikeinheit zurückgreifen außerdem enthält es es einige Closed-Source Komponenten
von ARM. Es gibt für den Raspberry ausgelegte Versionen von 8 teils sehr
namhaften Linux-, BSD- und RISC-OS-Distributionen. Der Raspberry Pi bootet
sein Betriebssystem von einer SD-Karte und nutzt zur Stromversorgung einen zu
Handy-Ladegräten kompatiblen Micro-USB-Port. Neben GPIO, und den Bussen
UART, I2C, SPI, I2S verfügt der Raspberry Pi auch über 2 USB Ports, Composite Video, HDMI, CSI Eingabe, Audio über eine 3,5 mm Klinken-Buchse, einen
SD-Slot, RJ45 Fast Ethernet. Der Pi ist um einen ARM11 SoC herum entworfen
worden, der mit 700 MHz bis 1000 MHz getaktet ist, 512 MB RAM und eine
VideoCore GPU hat. Der Straßenpreis liegt bei etwa 36 EUR. [116]

Abb. 8. Raspberry Pi.
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3.6

Bootstrapping auf ES

Neben den Hardware-Bibliotheken, aus deren Komponenten sich SoCs zusammensetzen gibt es Software-Bibliotheken, die wiederverwendbare Komponenten
enthalten. Man unterscheidet Hardware-Software-Systemen drei Arten von Software; das Betriebssystem, die "Middleware" und die Applikationssoftware. Dabei
sind Grenzen um die Middleware nicht einfach zu ziehen. Während der Betriebssystemkernel zum Betriebssystem gehört, kann man installierte Systemdienste sowohl Teil des Betriebssystems als auch als Middleware auffassen. Auf der
anderen Seite die Applikationssoftware zunächst recht scharf die auf dem System laufende Anwendungssoftware. Untergliedert sich die Anwendungssoftware
beispielsweise nach einer Schichtenarchitektur, nach der Komponenten niedrigerer Ebene von Komponenten höherer Ebene nur gelesen werden, könnte man die
Komponenten der untereren Ebene auch als selbst-gebaute Middlewares ansehen. (Siehe [112], S. 177)
Applikationssoftware heißt in der Arduino-Terminologie "Sketch" und wird
üblicher Weise über den Bootloader auf den ATMega 328 gebracht. Der Bootloader ist ein etwa 2 KB großes Programm, das beim Starten des ATMega ausgeführt wird und dazu dient, Sketches vom USB-Controller oder eine Serielle
Schnittstelle nachzuladen. Alternativ kann man man einen Brenner einsetzen
und den Bootloader mit einem Sketch ersetzen. Dazu stehen mittels dieser Methode 16 statt 14 KB zu Verfügung. Die Arduino-API und alle Abhängigkeiten
werden mit in die Anwendungssoftware einkompiliert. Will man einen so gebrannten ATMega wieder regulär verwenden, muss man den Bootloader und
einige überschriebene Dateien zurückflashen. (Siehe [106].) Dieses Vorgehen steht im Kontrast zur im Folgenden RPi.GPIO-Lösung bei der ein Linux gebootet
wird, darauf eine Python-Interpreter ausgeführt und mit ihm Applikationssoftware ausgeführt wird, die dynamisch Abhängigkeiten nachlädt.

4

Beispiel(e)

Anhand von einer Beispielaufgabe und zwei Implementationen auf einem EinPlatinen-Mikrocontroller und einem Ein-Platinen-Computer soll ein Gefühl für
die unterschiedlichen Programmiermodelle vermittelt werden.
4.1

Monitor Button

Als Beispielaufgabe wird Folgendes angenommen: Eine LED soll genau dann
leuchten wenn ein Taster gedrückt ist. Wie Schalter und LED realisiert und
angeschlossen werden, sei den Lösungen überlassen.
Interessanter Weise ist diese Aufgabe mit analoger Technik trivial zu lösen;
man schließt einfach einen Taster eine LED und eine Stromquelle in Reihe. Trotzdem stellt sie eingebettete System vor lösbare Herausforderungen, denn es muss
offenbar der Status des Tasters abgefragt werden, der Status der LED muss
gespeichert werden, Eingabedaten müssen zu Ausgabedaten transformiert werden und an diesen Vorgang können Echtzeitanforderungen gestellt werden.
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4.2

Monitor Button mit Arduino

Im Folgenden ist die Lösung auf einem Ein-Platinen-Mikrocontroller, hier einem
Arduino abgebildet.
const int ledPin = 13;
const int buttonPin = 2;

// On-board LED at pin 13.
// On-board button at pin 2.

void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(buttonPin, INPUT);
}

// The LED pin is an output.
// The button pin is an input.

void loop(){
digitalWrite(ledPin,
digitalRead(buttonPin));
}

// Sets the LED ...
// ... to the state of the button.

Abb. 9. Lösung der Beispielaufgabe mit Arduino, nach [105]

Ein Arduino-Programm muss die beiden Funktionen setup() und loop()
implementieren. setup() wird beim Starten des Systems ein Mal aufgerufen,
anschließend wird laufend loop() aufgerufen. (Siehe [111], S. 24f.) In der setupFunktion werden die Pins so aufgesetzt, dass der auf der Platine vorhandene
Taster an Pin 2 ein Eingang und die auf der Platine vorhandene LED an Pin
13 als Ausgang behandelt werden. In der loop-Funktion wird jedes Mal der
Status des Button-Pins überprüft und die LED auf den selben Wert gesetzt.
Diese Lösung stellt ein zeitgesteuertes System dar.
4.3

Monitor Button mit RPi.GPIO

Der erste import time holt Funktionalität zum Warten aus der Standardbibliothek. Das ist nötig, weil Python im Gegensatz zu Arduino keine in der Sprache
eingebaute Funktion zum Warten hat. Der zweite import RPi.GPIO erzeugt
eine Laufzeitabhängigkeit zum Modul RPi.GPIO. Die ist nötig, weil in der
Standardbibliothek von Python keine Funktionalität zum Benutzen der GPIOs
vorhanden ist. Der Aufruf RPi.GPIO.setmode() setzt die Benennung der Pins
auf die auf der Platine auf gedruckte Beschriftung. Das ist nötig, weil das
verwendete SoC intern eine andere Nomenklatur hat. Das Setup der Pins als
Eingaben und Ausgaben funktioniert ähnlich wie bei Arduino. Die Funktion
button_toggled() liest den Status der LED ein und invertiert ihn. Der Aufruf
RPi.GPIO.add_event_detect() weist das Framework an, auf dem Pin an dem
der Taster angeschlossen ist auf alle fallende wie steigende Signalflanken zu
lauschen. Der Aufruf RPi.GPIO.add_event_callback() weist das Framework
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import time

# Python’s time module

import RPi.GPIO

# A Python module for GPIO

pin_led = 17
pin_button = 1

# LED at GPIO pin 17
# Button at GPIO pin 1

RPi.GPIO.setmode(RPi.GPIO.BCM)
RPi.GPIO.setup(pin_led, RPi.GPIO.OUT)
RPi.GPIO.setup(pin_button, RPi.GPIO.IN)

# Pin numbering as on the board.
# Set LED pin as output.
# Set button pin as input.

def button_toggled ():
state = RPi.GPIO.input(pin_led)
RPi.GPIO.output(pin_led, not state)

# Gets state of the LED.
# Toggles state of the LED.

RPi.GPIO.add_event_detect(
pin_button, RPi.GPIO.BOTH)
RPi.GPIO.add_event_callback(
pin_button, button_toggled)

# Calls function for each event.

while True:
time.sleep(10)

# Waits for RPi to call back

# All flanks on the button pin.

Abb. 10. Lösung der Beispielaufgabe in Python mit RPi.GPIO auf den Raspberry Pi.

an, bei allen Ereignissen die auf dem Pin an dem der Taster angeschlossen ist
die Funktion button_toggled aufzurufen. Die letzten beiden Zeilen sind BusyWating und sorgen dafür, dass das Programm nicht beendet wird. Diese Lösung
stellt ein ereignisgesteuertes System dar.
4.4

Fazit des Beispiels

Wie das Beispiel gezeigt hat, ist hier eine fest verdrahtete Lösung einfach und
effektiv. Dieses Beispiel zeigt die Grenzen fest verdrahteter Schaltungen noch
nicht, aber bereits die Herausforderungen die der Einsatz von Eingebetteten Systemen mit sich bringt. Beim Arduino zeigte sich die Programmiersprache und die
API hochgradig auf die Zielplattform optimiert, was zu knappen Code geführt
hat. Allerdings musste hier ohne Weiteres das zeitgesteuerte Design verwendet
werden Bei der Lösung auf dem Raspberry Pi in Python mit Rpi.GPIO zeigte
sich, dass nicht optimierte Allzweckprogrammiersprachen mehr Code voraussetzen um die selbe Funktionalität wie Arduino bereit zu stellen. Die höhere Abstraktion wird dadurch wieder auf das nötige Niveau konkretisiert, was die Programmierung letztlich sehr ähnlich macht. Bei dieser Lösung hat der Programmierer die Wahl, ob er zeit- oder ereignisgesteuert implementiert; die ereignisgesteuerte Variante wurde zum Verdeutlichen der beiden Paradigmen eingesetzt.
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5

Ausblick

Nicht behandelt wurden drahtlose und Netzwerk-Kommunikation mit dem Arduino, weil der Raspberry Pi diese implizit mitbringt. Nicht behandelt wurde
außerdem, dass sich auf verschiedenen Wegen Serielle Schnittstellen mit 3,3 V
und 5 zusammenführen lassen. Nicht behandelt wurde auch die Optimierung von
Hardware-Synthese, insbesondere die Mehrzieloptimierung.

6
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Vorgehensmodelle zur Gestaltung interaktiver
Systeme
Michael Möbes
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
michael.moebes@uni-oldenburg.de

Zusammenfassung. Diese Ausarbeitung beschäftigt sich mit der Gestaltung und Visualisierung interaktiver Systeme und geht dabei auf einige
geläufige Richtlinien und Methoden ein. Da dies im Bezug zur Projektgruppe Interactive Energy Wonderland geschieht, wird der Fokus
lediglich auf für die Projektgruppe relevante Bereiche beschränkt. Die
in dieser Ausarbeitung aufgeführten Punkte, helfen dabei eine effektive,
effiziente und zufriedenstellende Benutzeroberfläche zu erstellen.

1

Einleitung

Die Wichtigkeit der Benutzeroberfläche wird oft vernachlässigt. Dabei ist gerade das, dass womit der Benutzer zuerst in Kontakt kommt wenn er ein System bedient. Ist die Steuerung zu behäbig oder bietet das System keine gute
Übersicht, ist es möglich, dass sich der Nutzer bereits vom Produkt abwendet bevor er die eigentlichen Funktionen getestet hat. Daher ist es notwendig
sicherzustellen, dass eine gebrauchstaugliche Nutzung des Systems möglich ist.
Diese Ausarbeitung versucht dabei die wichtigsten Punkte anzusprechen die bei
der Entwicklung eines interaktiven Systems beachtet werden müssen. Zunächst
werden einige Gesetze und Richtlinien für die Gestaltung erklärt. Anschließend
wird auf das Testen von Designideen und deren Evaluierung eingegangen. Zum
Schluss folgt ein kurzes Fazit.

2

Gestaltgesetze

Die Gestaltgesetze wurden in den 20ger Jahren von der Berliner Schule der
Gestaltpsychologie entwickelt. Sie befassen sich mit der Wahrnehmung des Menschen, d.h. wie der Mensch bestimmte Dinge unbewusst interpretiert. Hierbei
geht es vor allem darum, wann etwas als zusammengehörig, bzw. als nicht zusammengehörig empfunden wird. Es gibt über 100 Gestaltgesetze die sich damit befassen, es werden jedoch nur ein paar wichtige vorgestellt. Weitere Details zu
den nachfolgend beschriebenen Punkten findet man in [117] [119].
Gesetz der Prägnanz
Beim Gesetz der Prägnanz geht es, wie der Name schon verrät, um die Prägnanz
von Figuren. Eine einfache Struktur wird stets eher erkannt als eine komplizierte.
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Abbildung 1 illustriert dieses. Links ist ein schwarzes Gebilde zu sehen. Die menschliche Wahrnehmung erkennt sofort einen schwarzen Kreis und einen schwarzen
Balken der über/unter/durch den Kreis geht. Also, zwei einfache Strukturen
anstatt von einer komplexen.

Abb. 1. Gesetz der Prägnanz

Das gleiche gilt für die Figur auf der rechten Seite. Man erkennt zwei aufeinanderliegende Quadrate, von denen eins um 45 Grad rotiert ist. Eine ebenfalls
mögliche Interpretation wären etwa acht kleine Dreiecke, die aneinandergelegt
wurden. Da diese Figur wesentlich komplexer und umfangreicher ist, erkennt
man sie erst nach genauerer Betrachtung.
Gesetz der Nähe
Das Gesetz der Nähe sagt aus, dass nah aneinander liegende Objekte zusammengehörig wirken. Dieser Effekt kann in Abbildung 2 betrachtet werden. Hier
sind vier Striche zu sehen, die alle parallel zueinander verlaufen. Jeweils zwei der
Striche stehen jedoch deutlich näher zueinander als zu den anderen. Dadurch
gruppiert man diese automatisch zusammen.
Diese Eigenschaft der menschlichen Wahrnehmung lässt sich für die Visualisierung ausnutzen. Anstatt das man Elemente einrahmt, genügt es sie nah
beieinander zu platzieren um zusammengehörige Elemente als solche darzustellen.
Bei dieser Zeichnung ist ebenfalls zu erkennen, wie weiße Fläche genutzt werden
kann um Elemente oder Elementgruppen zu trennen.
Gesetz der Ähnlichkeit
Das Gesetz der Ähnlichkeit besagt, dass Elemente die ähnlich wirken zusammen
gruppiert werden. Würde man versuchen Abbildung 3 zu beschreiben, würde
man wohl sagen, dass vier schwarze und vier graue Quadrate zu sehen sind.
Obwohl die Quadrate alle jeweils den gleichen Abstand zum Nachbarn haben,
greift hier das Gesetz der Ähnlichkeit stärker als das Gesetz der Nähe.
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Abb. 2. Gesetz der Nähe

Abb. 3. Gesetz der Ähnlichkeit

Gesetz der Kontinuität
Beim Gesetz der Kontinuität geht es darum wie sich schneidende Elemente betrachtet werden. In der Regel werden Elemente die wie Fortsetzungen erscheinen,
als zusammengehörig betrachtet. Abbildung 4 veranschaulicht dies. In Figur a
sind die Kreise durch gekrümmte Striche verbunden. Wenn sich Linien schneiden,
erkennt man durch den weiterführenden Verlauf wo die Linie fortgesetzt wird.
Ohne große Anstrengung bekommt man so einen Überblick über die Verbindungen. In Figur b hingegen ist dies wesentlich schwieriger. Die Linien knicken alle
gleich ab. Wenn sich hier mehrere Linien schneiden, ist nicht sofort ersichtlich wo
die Fortführung ist, da alle schneidenden Linien eine Fortsetzung sein könnten.

Gesetz der Geschlossenheit
Das Gesetz der Geschlossenheit ist wohl am nachvollziehbarsten. Elemente die
eingeschlossen werden, werden als zusammengehörig betrachtet. D.h., rahmt
man eine Gruppe von Elementen ein, werden diese automatisch zusammen gruppiert. Dies kann verschachtelt werden, also Einrahmungen in Einrahmungen, um
die Gruppierung noch weiter zu unterteilen.
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Abb. 4. Gesetz der Kontinuität

Gesetz der gemeinsamen Bewegung
Dieses Gesetz beschäftigt sich damit, wie Bewegung wahrgenommen wird. Wenn
sich Elemente gemeinsam bewegen, wirkt es als würden sie zusammen gehören.
Dabei ist es nicht notwendig, dass die Elemente gleich sind. Allein das identische
Verhalten reicht dabei aus. Betrachtet man Abbildung 5, sind dort auf der linken
Seite ein Kreis und ein Quadrat zu erkennen und auf der rechten Seite ebenfalls
ein Kreis und ein Quadrat. Würden sich nun die Elemente links gemeinsam nach
rechts und die Elemente rechts gemeinsam nach links bewegen, würde man die
sich gleich bewegenden Elemente gruppieren und nicht etwa die ähnlichen. Hier
überwiegt das Gesetz der gemeinsamen Bewegung das Gesetz der Ähnlichkeit.

Abb. 5. Gesetz der gemeinsamen Bewegung

Gesetz der Erfahrung
Beim Gesetz der Erfahrung, geht es darum wie die Erfahrung des Betrachters
seine Wahrnehmung beeinflusst. Unterbewusst wirkt die Erfahrung immer in
die Interpretation von Elementen mit ein. Bereits bekannte Elemente müssen
nicht mehr genau betrachtet werden. Unbekannte Elemente zu verarbeiten ist
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wesentlich aufwendiger. Diese Beeinflussung der Wahrnehmung kann aber für
die Visualisierung ausgenutzt werden. Beispiele dafür finden sich in Abbildung
6. Hier sind mehrere Symbole zu sehen, die wegen der Erfahrung automatisch mit
bestimmten Eigenschaften assoziiert werden. So wird z.B. das Haus als HomeZeichen oder Hauptseite interpretiert. Findet man dieses Zeichen auf einer Webseite, ist sofort klar, dass man dadurch zurück auf die Startseite gelangt. Ähnlich
ist dies bei dem zweiten (Mail) und dritten (Kalender) Symbol.

Abb. 6. Gesetz der Erfahrung

Die Nutzung von solchen Symbolen hat noch weitere Vorteile. Sie sind sprachübergreifend, da universell verständlich. Außerdem nehmen sie weniger Platz als Text
in Anspruch, ohne dabei an Deskription zu verlieren. Zudem sind sie wesentlich
übersichtlicher, leicht verständlich und ermöglichen so eine gute Visualisierung.

3

Richtlinien

Die Gestalt Gesetze geben einen guten Einblick und Verständnis über die menschliche Wahrnehmung, welche bei der Gestaltung und Visualisierung hilfreich sein können. Es gibt darüber hinaus aber auch allgemeine Richtlinien die
speziell für die Visualisierung von interaktiven Systemen erschaffen wurden. Hierzu gehören z.B. die 8 goldenen Regeln von Ben Shneiderman, diverse ISONormen, Nielsens 10 Heuristiken oder Normans 7 Prinzipien. Im Folgenden werden einige von diesen vorgestellt.
3.1

Goldene Regeln

Die Goldenen Regeln wurden von Ben Shneiderman entwickelt. Sie befassen sich
mit der Gestaltung von User Interfaces und umfassen 8 Prinzipien, die ber der
Visualisierung beachtet und eingehalten werden sollten. Die folgenden Inhalte
sind aus [121] [118] [117] entnommen.
Konsistenz
Konsistenz bezüglich Aktionen, Gestaltung und auch Begrifflichkeit. Das bedeutet, für ähnliche Ziele sollten ähnliche Aktionssequenzen nötig sein. Bei der
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Gestaltung sollten die Farben und Anordnung einheitlich sein und für die gleiche Aktion sollte immer der gleiche Begriff verwendet werden um Verwirrung
zu vermeiden.
Informatives Feedback
Jede Aktion sollte eine Rückmeldung des Systems liefern. Abhängig von der
Wichtig- und Dringlichkeit, sollten die Rückmeldungen unterschiedlich aufdringlich
sein. Beispiel hierfür ist z.B. das kreisende Ladesymbol, wenn man in Windows
7 ein Programm startet. Dadurch wird dem Nutzer mitgeteilt, dass das System
die Eingabe aufgenommen hat und bearbeitet.
Fehler vorbeugen
Das System sollte so designed werden, dass der Nutzer möglichst keine Fehler
erzeugen kann. Ein gutes Beispiel hierfür ist in Abbildung 7 zu sehen. Hier wird
die Eingabe eines Datums benötigt. Da es viele verschiedene Möglichkeiten gibt
dieses einzugeben, wird stattdessen ein Kalender angezeigt, bei dem man den
entsprechenden Tag wählen kann. Das System füllt das Feld dann im korrekten
Format aus, wodurch eine Fehleingabe vermieden wird.

Abb. 7. Kalendar zur Datumseingabe um Fehler zu vermeiden

Sollte es dennoch zu einem Fehler kommen, muss das System in der Lage sein
den Fehler zu finden und dem Nutzer mit einer verständlichen Fehlermeldung
das Problem erklären.
Kurzzeitgedächtnis entlasten
Da der Mensch nur einen begrenzten Umfang an Informationen gleichzeitig verarbeiten kann, sollten die Visualisierungen möglichst einfach und nicht überladen
sein. Zu viele Elemente führen zum Verlust des Überblicks und erschweren die
Benutzung.
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3.2

ISO 9241-110

ISO 9241-110 befasst sich mit den Grundsätzen der Dialoggestaltung, lässt sich
aber teilweise auch auf allgemeine Gestaltung von Visualisierung übertragen.
Die folgenden Punkte wurden unter anderem aus [118] [120] [119] entnommen.
Aufgabenangemessenheit
Das System muss den Benutzer bei der Ausführung seiner Aufgabe ausreichend
unterstützen, sodass er die Aufgabe, mit angemessenem Zeitaufwand, bewältigen
kann.
Selbstbeschreibungsfähigkeit
Dem Nutzer muss jederzeit klar sein, an welcher Stelle er sich befindet, was er für
Optionen hat und welcher Schritt als nächstes folgt. Bei komplexen Aufgaben
muss das System den Nutzer Hilfestellung leisten.
Steuerbarkeit
Aktionen werden vom Nutzer initiiert und gelenkt. Dabei bestimmt der Nutzer
die Richtung und auch das Tempo in dem dies geschieht. Es sollte keine Reihenfolge aufgezwungen werden wenn nicht notwendig.
Erwartungskonformität
Das System sollte allgemeinen Darstellungskonventionen entsprechen. Hierzu
zählt z.B., dass sich der Fenster schließen Button oben rechts, zumindest bei
Windowssystemen, befindet. Der Benutzer hat bestimmte Erwartungen mit denen er an das System herangeht und welche sich auch während der Benutzung
entwickeln. Daher ist die Einhaltung von Konsistenz ebenfalls zu beachten.
Fehlertoleranz
Selbst wenn Fehler auftreten muss das System weiterhin funktionsfähig sein und
dem Nutzer bei der Lösung behilflich sein. Falls möglich sollte es den Fehler
korrigieren.
3.3

Nielsen Heuristiken

Übereinstimmung zwischen System- und Realwelt
Das System sollte die Sprache des Nutzers sprechen, mit Begriffen und Konzepten
die ihm geläufig sind. D.h. man sollte den Verwendungskontext überprüfen und
versuchen direkte Verbindungen herzustellen, indem man Elemente aus der realen
Welt abbildet.
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4

Prototyping

Mit den bisher erwähnten Gesetzen und Richtlinien, ist es nun möglich erste
Designvorschläge und Ansätze zu generieren. Doch diese Hilfestellungen reichen
nicht aus um ein gutes interaktives System zu entwickeln. Sie sind nur allgemeingültig und müssen an den Verwendungskontext und an die Nutzer angepasst
werden. Um festzustellen, ob sich das gewählte Design für die Verwendung eignet,
ist es notwendig es ständig darauf zu prüfen. Dies geschieht durch Prototyping.
Abbildung 8 zeigt den Verlauf dieser Entwicklung an. Aus Designideen generiert
man einen Prototypen, welcher dann evaluiert wird und falls nötig angepasst.

Abb. 8. Designentwicklungsverlauf eines interaktiven Systems

Diese Methode sollte man so früh wie möglich einsetzen, da zu Beginn Änderungen leicht zu übernehmen sind. Schwerwiegende Änderungen in der Implementationsphase bedeuten einen enormen Zeitaufwand, den man durch frühes
Prototyping vermeiden kann. Außerdem wissen die Benutzer oft gar nicht was
sie wollen, auch wenn sie es davor beschrieben haben. Durch die Benutzung
kann sich dann herausstellen, dass eine bestimmte Idee in der Praxis nicht mehr
überzeugend wirkt. Erst wenn der Benutzer mit dem Prototyp interagiert wird
klar, was er wirklich möchte, bzw. nicht möchte. Zudem ermöglicht es Gestaltungskonzepte zu testen, zu überdenken oder neue Ideen zu generieren.
Um Prototyping umzusetzen gibt es viele verschiedene Ansätze. Hierzu gehören
unter anderem der Wegwerf-, der evolutionäre, der inkrementelle, der vertikale/horizontale oder Lo-Fi/Hi-Fi Prototyp. Weitere Informationen hierzu können aus
[118] [117] [119]
Wegwerf-Prototyp Der Wegwerf-Prototyp ist ein schneller, nicht aufwendiger Prototyp. Er betrachtet dabei ganz spezifische Probleme und muss nicht
besonders umfangreich sein. Man gewinnt Erkenntnisse aus dem Prototyp
und verwirft ihn anschließend.
Evolutionärer Prototyp Der evolutionäre Prototyp wird nicht verworfen, sondern dient als Basis für die nächste Iteration. Bei jedem Schritt wird der
Prototyp erweitert und verbessert.
Inkrementeller Prototyp Im Gegensatz zum evolutionären Prototyp, wird
beim inkrementellen Prototyp nicht nur ein Prototyp verwendet, sondern
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mehrere. Diese können dann jeweils auf einzelne Funktionen beschränkt sein.
Zu bestimmten Zeitpunkten werden die Prototypen zusammengeführt und
werden somit immer komplexer, bis man gegebenenfalls nur noch einen übrig
hat.
Vertikaler und horizontaler Prototyp Der vertikale Prototyp versucht nur
eine oder einzelne Funktionen zu testen. Dadurch, dass der Bereich so eingeschränkt
wird, kann die Funktion dafür umso genauer betrachtet werden und ermöglicht es verschiedene Ansätze zu vergleichen. Beim horizontalen Prototyp ist das Ziel nicht einzelne Funktionen genau zu testen, sondern möglichst
viele verschiedene Funktionen gleichzeitig zu präsentieren, welche dafür dann
nicht ausgereift sein müssen. Somit eignet sich der horizontale Prototyp
besonders zu Beginn der Entwicklung um einen Überblick der benötigten
Funktionen, der Navigation und des grundlegenden Designs zu erschaffen.
Lo-Fi und Hi-Fi Prototyp Low-Fidelity (Lo-Fi) Prototypen kann man als
Low-Tech Prototypen verstehen. Sie werden zu Beginn der Designphase
eingesetzt. Er kommt zum Einsatz um ganz grundlegende Eigenschaften zu
testen. Ein Beispiel hierfür wäre das Testen der Größe eines Smartphones
mit einem Holzklotz der die entsprechenden Maße besitzt. Solch ein Prototyp ist relativ günstig und leicht zu modifizieren. Außerdem erhält man einen
haptischen Eindruck des Geräts über die Ausmaße. High-Fidelity (Hi-Fi) ist
das krasse Gegenteil von Lo-Fi. Ein Hi-Fi Prototyp kommt in einer weit
fortgeschrittenen Phase zum Einsatz und hat dadurch bereits viel Funktionalität. Durch die Komplexität ist solch ein Prototyp auch wesentlich
kostspieliger.
Die verschiedenen Prototypansätze können unterschiedlich umgesetzt werden. Es gibt einige Methoden die dabei zum Einsatz kommen können.
Papier-Prototyp Der Papier-Prototyp besteht, wie der Name schon verrät, aus
Papier und anderen leicht zugänglichen Materialien. Er lässt sich dadurch
relativ schnell umsetzen und ist außerdem billig. Es gibt kaum Grenzen bei
dem was erstellt werden kann.
Klick-Prototyp Bei einem Klick-Prototyp an einem Computer ist es durch
die interaktive Oberfläche möglich nah an das Design des Endprodukts zu
kommen, ohne dabei viel Funktionalität zu implementieren. Solch ein Prototyp lässt sich einfach und schnell mit Hilfe von Software erstellen und man
bekommt einen guten Eindruck von der Visualisierung.
Wizard of Oz Prototyp Beim Wizard of Oz Prototyp werden besonders schwierige
oder nicht implementierte Elemente von einem Menschen übernommen. Ein
Beispiel hierfür wäre wenn jemand den Prototyp an einem Computer bedient
und Eingaben macht. Eine weitere Person sitzt außerhalb des Sichtfelds des
Prototyptesters und reagiert auf die Eingaben. Man suggeriert dem Tester
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einen vollfunktionsfähigen Prototyp ohne viel Aufwand und kann Designvorschläge überprüfen ohne sie vorher implementieren zu müssen.

5

Evaluation

Nachdem Design und Prototypen entwickelt wurden, gilt es diese zu testen und
zu evaluieren. Dies geschieht indem man möglichst repräsentative Nutzer den
Prototyp benutzen lässt, da man als Entwickler selbst bereits zu viel über das
System weiß und nur begrenzt in der Lage ist, sich in einen unerfahrenen Benutzer hineinzuversetzen. Das Ziel ist dabei, Probleme aufzudecken und Ideen
für Verbesserungen zu sammeln.
Vorgehensweise
Um die Evaluation sinnvoll zu gestalten und möglichst viel Erkenntnis zu gewinnen, muss man die Testdurchführung genau planen und vorbereiten. Zunächst
müssen Aufgaben vorbereitet werden, die der Prototyptester bewältigen soll.
Diese sollten dabei allgemein formuliert werden und Interfaceelemente nicht
namentlich erwähnen, da der Benutzer sich selbst im Prototyp zurecht finden
soll. Falls nötig sollte man ebenfalls Informationen und Material vorbereiten, die
dem Tester über den Ablauf aufklären oder Fragebogen die nach der Testdurchführung zur Bewertung genutzt werden können. Wenn man seine Zielgruppe
kennt, sollte man auch dementsprechend Testkandidaten aus dieser Zielgruppe
nehmen, da diese letztendlich das System bedienen sollen. Bei der Testdurchführung sollte man immer für ein neutrales Test-Umfeld sorgen, welches den
Kandidaten nicht beeinflusst. Zur Evaluation, kann es auch sinnvoll sein den
Test aufzunehmen, z.B. mit Kameras oder durch Verfolgung der Mausbewegung. Bevor man allerdings einen Testkandidaten dem Prototyp aussetzt, muss
man selbst sicherstellen, dass alles funktionsfähig ist. Es ist nicht Aufgabe der
Testperson technische Mängel im Prototyp aufzudecken.
Bei der Durchführung selbst ist es wichtig, dass die Testumgebung immer
wieder auf denselben Ausgangspunkt zurückgesetzt wird. Anschließend erklärt
man der Testperson die Durchführung und ermutigt sie dazu laut zu Denken. Das
heißt, sie soll zu jedem Zeitpunkt die eigenen Gedanken aussprechen, wodurch
man einen besseren Eindruck der Person über den Prototypen erhält. Dem
Testkandidaten sollten die Rollen der einzelnen anwesenden Personen erklärt
werden und anschließend die Aufgabe die er am Prototypen durchführen soll.
Nach der Durchführung folgt eine Nachbesprechung, in der man dem Kandidaten Fragen stellen kann und er seinen Eindruck wiedergeben kann. Es ist auch
möglich standardisierte Fragebogen zu benutzen, welche einen guten Eindruck
über die Qualität des Designs liefern.

6

Fazit

Eine intuitive und selbsterklärende Steuerung ist entscheidend für ein erfolgreiches System, da der erste Eindruck über die Oberfläche gewonnen wird. Mit den
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vorgestellten Gesetzen und Richtlinien ist man in der Lage ein interaktives System zu gestalten, welches zumindest gewisse Grundvoraussetzungen erfüllt und
somit gebrauchstauglich ist. Die Gestalt Gesetze vermitteln einen Einblick in die
menschliche Wahrnehmung und wie man dessen Eigenheiten für die Entwicklung
von Systemoberflächen nutzen kann. Durch die diversen Richtlinien kann man
sicherstellen, dass man sich an allgemeine Konventionen hält und wichtige Elemente bei der Visualisierung implementiert. Auf dieser Grundlage lassen sich
dann Designideen und Prototypen entwickeln, welche man anschließend mit Personen aus der Zielgruppe testen muss, um die Visualisierung an ihre Bedürfnisse
anzupassen. Dieser Prozess wird so lange wiederholt, bis das System eine optimale Benutzeroberfläche besitzt. Beachtet man die Gesetzte und Richtlinien
bei der Gestaltung und führt man ein gewissenhaftes Prototyping durch, ist es
möglich ein gebrauchstaugliches interaktives System zu entwickeln.
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Zusammenfassung. Zu Beginn eines Projektes müssen in einem ersten
Schritt alle Anforderungen ermittelt werden. Dieser aufwändige Vorgang
wird als Requirements Engineering bezeichnet. Der erstellte Projektbeitrag behandelt das Requirements Engineering indem zunächst eine
allgemeine Einführung ins Thema Anforderungserhebung gegeben wird.
Darauf folgt ein Überblick über die unterschiedlichen Arten von Anforderungen und verschiedene Vorgehensmodelle beim Requirements Engineering. Um die Vorgehensweise zu verdeutlichen werden die unterschiedlichen Schritte und die möglichen Methoden während der Schritte
erläutert. Abgeschlossen wird durch die Schlussbetrachtung.

1

Einführung

Die Projektgruppe "‘Interactive Energy Wonderland"’ soll einen interaktiven
Demonstrator für dezentrale Koordinationsmechanismen im Smart Grid bauen.
Für diesen Demonstrator wird neben der Ermittlung und Beschaffung der Hardware (den baulichen Bestandteilen des Demonstrators) eine Software entwickelt,
die die Aktionen und Interaktionen steuert. Das Requirements Engineering deckt
die Anforderungsanalyse für alle benötigten Bestandteile (Hard- und Software)
ab.
Um die Aufgaben zu erfüllen, die der Projektgruppe gestellt werden, müssen
die genauen Ziele ermittelt und in Form von Anforderungen formuliert werden.
Requirements Engineering ist als Werkzeug zur Ermittlung der Anforderungen und Bestimmung der Projektgrenzen anzusehen. Zunächst ist es wichtig, dass
alle Beteiligten an dem Projekt ein einheitliches Verständnis für die angestrebten
Ziele besitzen.
In Abbildung 1 wird dargestellt, wie unterschiedliche Projektbeiteiligte die
Anforderungen an ein Projekt interpretieren und verstehen können. Die Dringlichkeit
nach einem einheitlichen Verständnis wird verdeutlicht.
Jede Person, die mit einem Projekt in Berührung steht, hat eine eigene Auffassung und Wahrnehmung. Dies kann zu Missverständnissen führen, die Fehler
verursachen. Fehler können den zeitlichen Verlauf eines Projektes verzögern oder
das gesamte Projekt gefährden. Die Abbildung 1 zeigt, dass das Ziel, welches der
Kunde beschreibt (Bild 1) von dem eigentlichen Wunschziel des Kunden (Bild
10) abweicht. Jede weitere Person, die mit dem Projekt in Berührung steht, interpretiert das erklärte Ziel auf eigene Weise und es entstehen unterschiedliche
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Abb. 1. Verständnis der Projektbeteiligten, Quelle: Interface GmbH – Projektmanagement Training Consulting -[123]

Sichten auf das Projekt. Damit alle Projektbeteiligten eine einheitliche Sicht
erlangen, ist eine ausgeprägte Anforderungsanalyse notwendig.
Zur grundlegenden Wissensaneignung und Erstellung dieser Arbeit wurden,
neben den zitierten, folgende Quellen genutzt: [131], [122], [127], [125], [124] und
[129].

2

Anforderungen

Eine Definition des Begriffs "‘Anforderung"’ ist im Standard IEEE 610.12.-1990
festgelegt und lautet:
1. Eine Bedingung oder Eigenschaft, die ein System oder eine Person benötigt,
um ein Problem zu lösen oder ein Ziel zu erreichen.
2. Eine Bedingung oder Eigenschaft, die ein System oder eine Systemkomponente aufweisen muss, um einen Vertrag zu erfüllen oder einem Standard,
einer Spezifikation oder einem anderen formell bestimmten Dokument zu
genügen.
3. Eine dokumentierte Repräsentation einer Bedingung oder Eigenschaft wie in
1 oder 2 definiert. [128]
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Diese Definition macht deutlich, dass nicht nur die Eigenschaften des Softwaresystems als Anforderungen ermittelt werden, sondern alle Eigenschaften
oder Bedingungen, die im Zusammenhang mit der Erfüllung der Projektziele
stehen. Wenn folgend von "‘dem System"’ als Endergebnis gesprochen wird,
ist der vollständig funktionstüchtige Demonstrator mit allen seinen Facetten
gemeint. Es wird keine Trennung von Anforderungen an die Hardware und
Software vorgenommen. Die Vorgehensweise beinhaltet bei beiden Bestandteilen
ähnliche Schritte, die je nach Situation gewichtet und durchgeführt werden. Um
ein besseres Verständnis für die Anforderungen allgemein und eine Unterscheidungsmöglichkeit für die unterschiedlichen Anforderungsarten zu schaffen, werden diese folgend erläutert.
2.1

Arten von Anforderungen

Anforderungen werden, je nachdem was sie beschreiben, in unterschiedliche Arten
unterteilt. Durch diese Unterteilung werden die Anforderungen verfeinert und
können je nach Bedarf angepasst werden.
Funktionale Anforderungen Um zu beschreiben, was ein System leisten soll,
wird das Systemverhalten bezüglich dessen Funktionalität als funktionale Anforderung definiert.
Ein Beispiel für eine funktionale Anforderung in Bezug auf das Projekt ist:
"‘Der Demonstrator soll bei Abweichungen von den Wetterprognosen einen
neuen Einsatzplan berechnen."’
Nichtfunktionale Anforderungen Anforderungen, die die Qualität des Systems beschreiben, werden als nichtfunktionale Anforderungen oder Qualitätsanforderungen definiert. Sie beschreiben, wie gut das System etwas leisten soll.
Eine nichtfunktionale Anforderung in dem Projekt kann beispielsweise sein:
"‘Der Demonstrator soll die Nutzerinteraktionen innerhalb von 5 Sekunden
umsetzen."’
Rahmenbedingungen Rahmenbedingungen schränken die Realisierungsmöglichkeiten für ein Projekt ein. Sie beschreiben Anforderungen, die nicht an das System
selbst, sondern an die Gegebenheiten des Projektes gestellt sind.
Technologisch Bei einer technologischen Rahmenbedingung handelt es sich um
eine Anforderung an die vorhandene, technische IT-Infrastruktur, in der das
Softwaresystem betrieben und entwickelt werden soll.
Beispielhaft für eine technologische Rahmenbedinungen bezüglich des Projektes ist:
"‘Die Software soll in Java implementiert werden."’
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Organisatorisch Organisatorische Rahmenbedingungen sind Anforderungen, die
zur Erhebung und Modellierung der Abläufe und Aufgaben des Systems dienen.
Eine projektbezogene organisatorische Rahmenbedingung ist beispielsweise:
"‘Das Projekt muss bis zum 31.03.2014 fertiggestellt sein."’
Rechtlich Anforderungen, die die Gesetze und Richtlinien, die eingehalten werden müssen, beschreiben, werden als rechtliche Rahmenbedingungen angesehen.
Die Einhaltung von Gesetzen wird in folgendem Beispiel einer rechtlichen
Rahmenbedingung dargestellt:
"‘Der Demonstrator muss den Brandschutzbestimmungen entsprechen."’
Ethisch Damit das System den jeweiligen Sitten oder Kulturkreisen genügt,
werden ethische Rahmenbedingungen definiert. Ein Beispiel für eine ethische
Rahmenbedingung ist:
"‘Der Demonstrator darf keine Volksgruppe diskriminieren."’
2.2

Mögliche Probleme

Bei der Ermittlung von Anforderungen können Probleme auftreten. Ungenau
definierte oder sich widersprechende Anforderungen führen zu einer fehlerhaften
Anforderungserhebung. Zudem können unrelevante Anforderungen oder unvollständige Anforderungen erhoben werden. Einige Anforderungen können erst mit
der Entwicklung des Systems deutlich werden oder es ergeben sich Änderungen
an ermittelte Anforderungen erst in den späteren Entwicklungsphasen. Bei umfangreichen Projekten können relevante Anforderungen komplett vergessen werden. Um diese Probleme zu vermeiden, wird eine Strategie für die Anforderungserhebung erarbeitet.

3

Vorgehensmodelle

Die Vorgehensmodelle in der Softwareentwicklung dienen zur Realisierung von
Softwareprodukten. Sie unterteilen den gesamten Entwicklungsprozess in überschaubare, meist zeitlich abgegrenzte Phasen oder Schritte. Hierdurch soll die
Komplexität der Softwareentwicklung minimiert werden und eine effektive Steuerung
geschaffen werden. Diese Modelle lassen sich auf die Entwicklung des kompletten
Demonstrators abbilden.
Es gibt einige unterschiedliche Vorgehensmodelle. Folgend sollen die Unterschiede an einem Top-down (oder starren) und einem inkrementellen (oder iterativen) Vorgehensmodell erläutert werden. Vgl. [130]
3.1

Wasserfallmodell

Ein Wasserfallmodell gehört zu den Top-down Vorgehensmodellen. Hierbei werden die Phasen / Schritte von oben nach unten durchlaufen, wie in Abbildung 2
dargestellt wird. Ein Austausch / Kommunikation in diesem Modell ist nur über
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Abb. 2. Allgemeines Wasserfallmodell, Quelle: eLancer team - [130]

und entlang der einzelnen Phasen möglich. Die in der vorangegangen Phase ermittelten Ergebnisse fließen maßgeblich in den Folgeschritt mit ein. Ein solches
Vorgehen ist bei kleineren Projekten vorteilhaft. Bei größeren Projekten, mit
meist mehreren Beteiligten, ist die Anwendung eines Wasserfallmodells nur bedingt sinnvoll, da die nötige Flexibilität nicht gegeben ist und auf Änderungen
/ Fehler nicht genügend schnell oder umfangreich reagiert werden kann.
In der Abbildung 2 wird mit der Phase der Anforderungsanalyse gestartet
und darauf folgt der Entwurf. Die Ergebnisse des Entwurfs werden in der Phase
Codierung umgesetzt und anschließend wird getestet. Nach erfolgreichem Test
folgt die Inbetriebnahme. Werden während der Testphase Fehler identifiziert, die
in der ersten Phase Anforderungsanalyse entstanden sind, kann die Behebung
nicht direkt in der Anforderungsanalyse erfogen. Das starre Vorgehen dieses
Modells erschwert den Umgang mit spät erkannten Problemen. Die Fehlerbehebung ist meist zeit- und kostenintensiv.
Um diesen Schwierigkeiten vorzubeugen, ist es nötig, in den einzelnen Phasen
Fehler zu vermeiden und korrekte Ergebnisse in die nächste Phase zu übergeben.
Vgl. [130]
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3.2

Spiralmodell

Die Verwendung eines Spiralmodells ist eine Möglichkeit, die bei größeren Projekten ihren Einsatz findet und auf Grund der Projektgröße näher betrachtet
wird. Die Abbildung 3 zeigt ein Spiralmodell zur Softwareentwicklung. Es wird
eine Einteilung in vier Quadranten vorgenommen. Die Quadranten werden nacheinander, gegebenenfalls mehrfach, durchlaufen. Gestartet wird bei der "‘Evaluierung"’
mit der Anforderungserhebung. Darauf erfolgt der Quadrant "‘Zielermittlung,
Bedingungen"’ mit der Optimierung der erhobenen Anforderungen und die "‘Chancenbewertung, Risikoanalyse"’ mit der Erstellung eines ersten Prototyps. Im
letzten Quadrant "‘Produkterstellung, Überprüfung"’ wird neben dem Entwurf
und der Implementierung ein Systemtest durchgeführt. Die Abnahme bildet das
Ende des ersten Spiraldurchlaufs. Bei Bedarf wird die Spirale erneut durchlaufen.
Dies führt zu einer immer genaueren Spezifikation der Anforderungen. Vgl. [130]
Aufgrund des Umfang des Projektes müssen verschiedenste Aspekte berücksichtigt werden. Diese ergeben sich gegebenfalls erst im weiteren Projektverlauf.
Um ein flexibles Vorgehen zu gewährleisten, orientiert sich die Vorgehensweise
der Anforderungserhebung an dem Spiralmodell.

4

Vorgehensweise des Requirements Engineering

Für die Projektgruppe lassen sich die folgenden Schritte für das Requirements
Engineering ableiten. Bei diesen Schritten ist keine klare Abgrenzung zueinander möglich, da die Schritte ineinander fließen. Die genannten Schritte sind variabel und können bei Bedarf situationsbedingt angepasst werden. Während aller
Schritte ist eine den Umständen angepasste Dokumentation der Ergebnisse erforderlich. Es wird bei der Erhebung der Anforderungen keine klare Unterscheidung zwischen den Anforderungsarten vorgenommen. Sie werden in allen Schritten gleichermaßen erhoben. Die Schritte lassen sich, wie in dem Spiralmodell,
mehrfach durchlaufen, um höhere Abstraktionsebenen zu erreichen. Vgl. [129]
4.1

Anforderungserhebung

Die Anforderungserhebung befasst sich mit der Ermittlung der Anforderungen.
Die Ermittlung erfolgt durch den Einsatz verschiedener Methoden, wie beispielsweise Fragen- bzw. Anforderungskataloge, Analysen, Befragungen und unterschiedlichen Kreativitätstechniken. Die Kreativitätstechniken finden häufig Anwendung, wenn ein komplett neues System erstellt werden soll und nicht auf
bereits bekannte Anforderungen, beispielsweise aus einem Anforderungskatalog
für die Softwareauswahl, zurückgegriffen werden kann. Vgl. [129]
Ein solcher Katalog wird unter anderem von der Trovarit AG über das Portal IT-Matchmaker bereitgestellt. Dieses Portal bietet eine Suchmaschine für
Softwarelösungen an. Die Ermittlung erfolgt anhand der schrittweisen Kategorisierung der Anforderungen zu einem Themenbereich, für welchen die Softwarelösung ausgelegt sein soll. Darauf folgend wird ein Fragenkatalog beantwortet. Durch die Antworten auf die Fragen werden entsprechende Anforderungen erstellt und somit ein spezialisierter Anforderungskatalog für ein bestimmtes
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Abb. 3. Allgemeines Spiralmodell nach Boehm, Quelle: eLancer team - [130]

Projekt zusammengestellt. Das Protal führt anhand der ermittelten Anforderungen ein Matching (Abgleich von Anforderungen und Produkteigenschaften) durch
und zeigt die Systemlösungen, die die Anforderungen abdecken.
Die Projektgruppe kann nicht auf einen bereits bestehenden Fragen- bzw. Anforderungskatalog zurückgreifen. Zur Ermittlung erster Anforderungen greift das
Projektteam zunächst auf Kreativitätstechniken, die meist in einem Workshop
oder einen Teammeeting durchgeführt werden, zurück. Die folgenden Methoden
könnten Anwendung im Projektverlauf finden.
Brainstorming Ein Brainstorming beschreibt eine Methode zur Ideenfindung
mit einer Gruppe von Beteiligten. Die Abbildung 4 zeigt beispielhaft ein Brainstorming nach Scheuring.
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Abb. 4. Modell des Startbrainstormings im Projektmanagement nach Heinz
Scheuring, Quelle: Wikimedia Foundation Inc. - Wikimedia Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brainstorming_nach_Scheuringmethode.jpg

Es gelten vier grundsätzliche Regeln beim Brainstorming:
1.
2.
3.
4.

Kombinieren und Aufgreifen von bereits geäußerten Ideen.
Kommentare, Korrekturen, Kritik sind verboten.
Viele Ideen in kürzester Zeit (Zeitrahmen ca. 5-30 min).
Freies Assoziieren und Phantasieren ist erlaubt.

Zunächst wird allen Beteiligten das Problem geschildert und eine erste Analyse und Definition des Problems wird durchgeführt. Dann werden die organisatorischen Bedingungen des Brainstormings abgesteckt und bei Bedarf ein
Moterator und ein Protokollant ernannt.
Das Brainstorming beinhaltet zwei Phasen.
Die erste Phase ist die Ideenfindung. Hierbei sollen spontan alle Ideen, die zur
Lösungsfindung beitragen können, genannt und protokolliert werden. Diese Ideen
dienen als Inspiration für alle Gruppenmitglieder und können weiter entwickelt
oder mit anderen Ideen kombiniert werden. In dieser Phase soll keinerlei Kritik,
Wertung oder Beurteilung erfolgen und es gilt die freie Meinungsäußerung. Ziel
ist es, ein möglichst großes Lösungsfeld zu ermitteln.
In der zweiten Phase sollen die gesammelten Ideen bewertet und ausgewertet
werden. Dies erfolgt durch eine thematische Zuordnung und das Aussortieren von
problemfernen Ideen. Es soll noch immer keinerlei Wertung zu der Qualität der
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Ideen verübt werden. Die zweite Phase kann von Fachleuten vorgenommen werden, die nicht Teilnehmer an dem Brainstorming waren oder durch die Gruppe
selbst.
Mind-Mapping Das Mind-Mapping ist eine Methode, um die Gedanken in
Form von Schlagwörtern oder Bildern aufzuzeichnen, zu sammeln, zu ordnen
oder zu gliedern. Bei dieser Methode werden alle Gedanken, die zu einer Problematik auftauchen, niedergeschrieben und ihre Verbindung kenntlich gemacht.
Es entsteht ein Bild (in Form eines "‘Baumes"’) der Problemstellung oder Lösung, welches leicht verständlich ist.

Abb. 5. Mind-Map zum Thema Mind-Mapping, Quelle: Siegbert Till – Life und Business Coach - http://ais-global.blogspot.de/2013/01/mind-mapping-ist-genial.html

Die Erstellung einer Mind-Map kann auf ein bereits durchgeführtes Brainstorming aufbauen und die dort ermittelten Lösungen strukturieren. In Abbildung 5 werden die folgende Schritte verdeutlicht:
1. Zunächst wird das Thema oder die Problematik zentral niedergeschrieben.
2. Jede Idee oder jeder Gedankengang wird durch eine Linie gekenntzeichnet
und durch ein Schlüsselwort beschrieben. (Linien werden auch als Äste bezeichnet.)
3. Von jeder gezeichneten Linie (jedem Gedanken) können wiederum Lininen
(Schlüsselwörter) ausgehen, die den Hauptgedanken weiter untergliedern.
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Die so entstandenen Gedankenketten und verschiedenen Ebenen können durch
farbliche Kennzeichnungen oder die Linienstärke deutlich herausgearbeitet werden. Zusätlich können Symbole jeglicher Art verwendet werden, um die Zusammenhänge besser kenntlich zu machen.
Befragungen, Interviews Bei einer Befragung oder einem Interview (folgend synonym verwendet) sollen systematisch Informationen ermittelt werden.
Zunächst wird die Befragung geplant und die Fragen ermittelt. Die ermittelten Fragen werden zu einem Fragebogen ausgearbeitet. Durch eine Testbefragung wird die Verständlichkeit der Fragen überprüft, danach wird die Befragung
durchgeführt. Es folgt die Auswertung der Befragungen und die Präsentation
der Ergebnisse. Vgl. [126]
Kartentechnik Eine weitere Methode zur Ermittlung von Anforderungen ist
der Einsatz einer Kartentechnik. Hierbei werden Karten eingesetzt, um die Anforderungen zu verwalten. Es gibt unterschiedliche Karten, die eingesetzt werden
können. Folgend sollen zwei Beispiele erläutert werden.
CRC-Karten Die CRC-Karte (Class-Responsibility-Collaboration-Karte) ist ein
Hilfsmittel für das objektorientierte Design. Das Grundprinzip besteht darin, für
jede Klasse (in diesem Fall für jede Anforderung) eine Karteikarte zu erstellen
und auf dieser deren Eigenschaften zu notieren. Für CRC-Karten gibt es keine
allgemein gültige Notation. Die CRC-Karten dienen in der Anforderungsermittlung als Hilfmittel zur Systementwicklung. Es sollten beispielsweise der Name,
die Beschreibung und die Verbindung zu anderen Anforderungen notiert werden.
Snowcards Auf idealerweise vorgedruckten Karten (Karteikarten) werden die
Anforderungen, ihre Bezeichnung, Nummer und weitere Attribute wie Quelle,
Beschreibung usw. festgehalten. Sie dienen zur Strukturierung der Anforderungen.
In Abbildung 6 wird eine leere Snowcard gezeigt. Auf der Snowcard werden unter anderem die Anforderungs-Nummer, der Anforderungs-Typ, mögliche
Use-Cases, die mit der Anforderung in Verbindung stehen und die Beschreibung der Anforderung festgehalten. Zur Dokumentation der Ergebnisse der Anforderungserhebung können beispielsweise eine Mind-Map oder CRC-Karten erstellt werden.
4.2

Anforderungsanalyse

In der Anforderungsanalyse werden die ermittelten, unstrukturierten Anforderungen klassifiziert und priorisiert. Durch diese Klassifizierung und Priorisierung
werden redundante oder konfliktäre Anforderungen erkannt und eine Abgrenzung der Ziele wird möglich. Bei der Priorisierung werden die Anforderungen
anhand ihrer Bedeutung für das Projekt zugeordnet. Die Zuorndung erfolgt
meist hierarchisch in beispielsweise "‘must-"’, "‘should-"’, "‘could-"’, "‘won’tKriterien"’. Vgl. [129]
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Abb. 6.
Snowcard,
Quelle:
Thomas
it.de/categories/2-Anforderungsanalyse

Mönkemeier-

http://www.projekt-

1. Den "‘must-Kriterien"’, auch K.o.-Kriterien genannt, werden die Anforderungen zugeordnet, die für die Erreichung des Projektziels von elementarer Bedeutung sind.
2. Zu den "‘should-Kriterien"’, die auch als Muss-Kriterien bekannt sind, gehören
die Anforderungen, die zwar für die Erreichung des Ziels nicht relevant sind,
deren Umsetzung jedoch beispielweise vertraglich festgelegt sind.
3. Bei den Kann-Kriterien ("‘could-Kriterien"’) handelt es sich die "‘ZusatzAnforderungen"’, deren Berücksichtigung nicht notwendig ist, jedoch würde
ihre Erfüllung das Projektziel positiv unterstützen.
4. Die "‘won’t-Kriterien"’ beschreiben die Anforderungen, die auf keinen Fall
erfüllt werden müssen.
Jedes Unternehmen und jedes Projektteam sollte sich zu Beginn eines Projektes auf die Begrifflichkeiten der Kriterien festlegen, da es hier keine festen Regeln gibt. So können beispielsweise "‘should-Kriterien"’ auch als KannKriterien (siehe oben: "‘could-Kriterien"’) verstanden werden. Es ist wichtig,
dass alle Projektbeteiligten ein gemeinsames Vokabular besitzen. Deshalb sollten grundlegende Dinge ausreichend dokumentiert werden.
Während der Anforderungsanalyse kann bei Bearbeitung der einzelnen Anforderungen überprüft werden, ob diese Anforderung machbar / umsetzbar ist.
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4.3

Anforderungsspezifikation

Bei der Anforderungsspezifikation werden die ermittelten und bereits klassifizierten und priorisierten Anforderungen weiter spezifiziert. Um ein einheitliches
Bild aller Anforderungen zu erreichen, wird meist ein Standard eingeführt. Dieser
ist so gewählt, dass die Anforderungen für alle Projektbeteiligten eindeutig sind.
Durch die Verwendung eines Standards werden alle Anforderungen gleich strukturiert und besitzen die gleichen Inhalte. Vgl. [129] Abbildung 7 zeigt einen
möglichen Standard für die Anforderungen. Somit werden Verständigungsprobleme reduziert. Die Definition der Dokumentationsvorschriften wird auch in der
Anforderungsspezifikation vorgenommen. Durch den Einsatz einer Schablone wie

Abb. 7. Anforderungsschablone nach [131]

in Abbildung 7 gezeigt, kann der Standard für die Anforderungen festgelegt
werden. Die Beispielschablone legt die Bestandteile für die Formulierung der
Anforderungen fest. Zunächst wird die Bedingung, wann die Anforderung erfüllt
werden muss, formuliert. Darauf folgt die Priorisierung der Anforderung (hier nur
in drei Kriterien unterteilt) und der Systembestandteil, welcher die Anforderung
erfüllen muss. Der nächste Teil der Anforderung definiert die Systemaktivität
und gibt an, ob das System eine selbstständige Systemaktivität durchzuführen,
fähig sein muss etwas auszuführen (Anforderung an die Schnittstellen) oder
einem Nutzer eine Möglichkeit geboten werden soll, etwas durchzuführen (Benutzerinteraktion). Dann folgen Ergänzungen zur Anforderung und das Prozesswort, das die Funktionalität beschreibt. Eine so formulierte Anforderung könnte
lauten: "‘Nach einer Laufzeit von 12 Stunden muss das System dem Administrator ermöglichen, eine Statistik über die genutzen Fahrpläne zu erstellen."’ Vgl.
[131, Seite 239-255]
4.4

Anforderungsverifikation und -validierung

Die Anforderungsverifikation und -validierung dient der Qualitätssicherung. Die
ermittelten Anforderungen werden auf ihre Korrektheit überprüft, das heißt,
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es wird geprüft, ob sie die wirklichen Anforderungen an das System repräsentieren. Die Verifikation wird in der Informatik als mathematischer Beweis, dass
das Programm (eine konkrete Implementation) der vorgegebenen Spezifikation
entspricht, gesehen. Die Anforderungsvalidierung ist die Beweisführung, dass ein
System die Anforderungen in der Praxis erfüllt. Während dieses Schrittes sind
Änderungen an den Anforderungen und erste Fehlerbehebungen leicht realisierbar. Vgl. [129]
4.5

Anforderungsmanagment

Das Anforderungsmanagement befasst sich mit der Verwaltung der Anforderungen. Dieser Schritt überschneidet sich mit Aufgabenbereichen des Projektmanagements. Die Erstellung eines finalen Anforderungsdokuments ist das Ziel des
Anforderungsmanagements. Zusätzlich kann eine erste Auswahl von Technologien zur Umsetzung durchgeführt werden. Vgl. [129]

5

Schlussbetrachtung

Beim Requirements Engineering stellen sich den Projektbeteiligten viele Herausforderungen. Eine der größten Herausforderungen ist die Erfassung aller relevanten Anforderungen. Vorallem unter Beachtung, dass die Anforderungen korrekt
und vollständig erfasst werden. Das Schaffen eines gemeinsamen Verständnisses
aller Projektbeteiligten stellt eine weitere Herausforderung dar. Nicht zu vernachlässigen ist die Problematik, dass zu einem frühen Projektzeitpunkt eine
konkrete Zieldefinition vorliegen sollte, um klare Abgrenzungen zu schaffen.
Das Requirements Engineering übernimmt eine wichtige Rolle für ein Projekt. Die klare Definition der Anforderungen und Projektziele vermindert das
Risiko von Fehlern in der Entwicklung und den verschiedenen Projektphasen.
Als erster Schritt in einem Projekt schafft das Requirements Engineering die
Basis für die weiteren Schritte im Projektverlauf. Es bildet den zentralen und
elementaren Grundstein für einen effektiven, effizienten und geordneten Projektverlauf.

6
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B. Glossar
Nachfolgend sind noch einmal wesentliche Begriffe dieser Arbeit zusammengefasst und
erläutert. Eine ausführliche Erklärung findet sich jeweils in den einführenden Abschnitten sowie der jeweils darin angegebenen Literatur. Das im Folgenden im Rahmen der
Erläuterung verwendete Symbol ∼ bezieht sich jeweils auf den im Einzelnen vorgestellten Begriff, das Symbol ↑ verweist auf einen ebenfalls innerhalb dieses Glossars erklärten
Begriff.
Agent Ein ∼ ist ein Computerprogramm, dass zu einem bestimmten Teil autonom handeln und mit anderen Agenten kommunizieren kann. Jede Anlage wird durch einen
Agenten repräsentiert.
Anlage Überbegriff für sämtliche Energieerzeuger (↑Erzeuger) und Energiespeicher (↑Speicher)
und Energieverbraucher (↑Verbraucher). Eine Anlage kann regelbar (↑Regelbare
Anlage) und/oder steuerbar (↑Steuerbare Anlage sein.
Anlagenverbund Siehe ↑Verbund.
Äußerer Einfluss Siehe ↑Ereignis.
Benutzer Eine Person die mit dem ↑Demonstrator interagiert oder diesen beobachtet.
Benutzerinteraktion Siehe ↑Nutzerinteraktion.
Betreuer Als ∼ werden die projektbegleitenden Verantwortlichen bezeichnet.
Demo-Modus Siehe ↑Show-Modus.
Demonstrator Der ∼ repräsentiert einen Teilabschnitt eines Smart Grids als Modelllandschaft auf einem Tisch.
Dummer Verbraucher Siehe ↑Verbraucher (nicht steuerbar).
Einheit Teil eines ↑Verbundes. Eine ∼ kann sowohl ↑Verbraucher als auch ↑Erzeuger
sein.
Einsatzplan Gesamt zu leistende, bzw. zu verbrauchende Energie, im ↑Verbund über
einen gegebenen Zeitraum. Jeder ↑Verbund hat einen ∼ . Auf dieser Grundlage
werden die ↑Fahrpläne für die einzelnen ↑Anlagen erstellt und zugewiesen.
Ereignis Ereignisse haben eine Abweichung vom aktuellen ↑Einsatzplan zur Folge. Sie
treten entweder per Zufall im ↑Show-Modus auf oder werden durch ↑Nutzerinteraktion
hervorgerufen. Beispiele für ein ∼ sind Wetteränderungen, Prognoseabweichungen
oder Anlagenausfälle.
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Erzeuger Stromerzeugende ↑Anlage.
Event Siehe ↑Ereignis.
Fahrplan Ein ∼ weist einer ↑Einheit, für eine bestimmte Anzahl von aufeinander folgenden Zeitintervallen, jeweils eine für den Zeitintervall gemittelte Leistung zu.
I2 C ∼ ist ein serieller Datenbus, welcher für die Kommunikation zwischen verschiedenen
Komponenten, z.B. einem Controller und einem IC, genutzt wird.
JNA ∼ ist eine Bibliothek zur direkten Abbildung der Methoden nativer Bibliotheken
auf Java.
JNI ∼ ist ein Framework, welches es ermöglicht Java-Code von nativen Anwendungen
und Bibliotheken anderer Programmiersprachen auszuführen.
Last Ein von einem ↑Verbraucher verursachter Energieverbrauch. Siehe ↑Verbraucher
(steuerbar) bzw. ↑Verbraucher (nicht steuerbar).
MCP Ein ∼ ist ein Modul, welches mehrere Mikrochips in sich zusammenfasst und
dadurch die Benutzung als einzelne Komponente vereinfacht.
Nutzer Siehe ↑Benutzer.
Nutzerinteraktion Möglichkeit des ↑Nutzers in Form von ↑äußeren Einflüssen mit dem
↑Demonstrator zu interagieren.
Regelbare Anlage Eine Anlage ist regelbar, wenn die produzierte Energiemenge der Anlage durch Verändern von Anlageparametern nur ungenau bestimmt werden kann.
Eine WKA (↑WKA) ist eine regelbare Anlage, aber keine steuerbare Anlage, da
die produzierte Energiemenge durch Veränderung von Anlagenparametern (bspw.
Pitch-Parameter) nicht exakt, sondern nur ungenau bestimmt werden kann.
Planungshorizont Die Anzahl an Intervallen, die bei der initialen Fahrplanerstellung
berücksichtigt wird.
Produkt Die vom ↑Verbund zu erbringende Leistung.
Sample Ein ∼ ist ein möglicher, von den Anlagenmodellen generierter, Fahrplan.
Show-Modus Modus in dem der ↑Demonstrator sich befindet, wenn eine Zeit lang keine
↑Nutzerinteraktion stattfindet. Im ∼ treten ↑Ereignisse zu zufälligen Zeitpunkten
auf.
Simulation Zeitlicher Ablauf eines ↑Szenarios mit ↑Ereignissen .
Simulationszyklus Zeitraum für ein ↑Szenario. Die Dauer beträgt genau 24 Stunden.
SPI ∼ ist ein serieller Datenbus, welcher für die Kommunikation zwischen verschiedenen
Komponenten, z.B. einem Controller und einem IC, genutzt wird.
Standbetreuer Als ∼ werden Personen bezeichnet, die beim Demonstrator stehen und
für den reibungslosen Simulationsablauf des Demonstators sorgen.
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Steuerbare Anlage Eine Anlage ist steuerbar, wenn die produzierte Energiemenge der
Anlage direkt durch Verändern von Anlagenparametern exakt bestimmt werden
kann. Eine PV-Anlage (↑PV-Anlage) ist eine steuerbare Anlage, da die produzierte Energiemenge durch Veränderung von Anlagenparametern (bspw. PitchParameter) exakt bestimmt werden kann.
Suchraum Der ∼ ist die Menge aller möglichen Fahrpläne einer Anlage.
Systemdienstleistung (SDL) Zur Funktionstüchtigkeit des Stromnetzes zu erbringende
Dienste, wie z.B. Frequenzhaltung, Spannungshaltung oder Versorgungswiederaufbau.
Szenario Bestimmte Gegebenheit der ↑Simulation, z.B. Wetter, Tageszeit oder Wochentag.
Verbraucher Ein ∼ ist eine energieverbrauchende ↑Einheit (z.B. Kühlhaus oder Wäscherei).
Verbraucher (nicht steuerbar) Stromverbrauchende ↑Einheit, in welcher keine beeinflussbare ↑Anlage verbaut ist.
Verbraucher (steuerbar) Stromverbrauchende ↑Einheit, in welcher eine beeinflussbare
↑Anlage verbaut ist.
Verbund Zusammenschluss aus mehreren ↑Einheiten, um gemeinsam am Strommarkt
handelsfähig zu sein.
Wirkleistung Im Netz benötigte elektrische Energie zur Versorgung der ↑Verbraucher.
Wonderland-Algorithmen ∼ bezeichnen die für das Projekt Interactive Engergy Wonderland bereitgestellten Algorithmen, dessen Arbeitsweisen zu visualisieren sind.
Ziellastgang Der vom ↑Verbund angestrebte Leistungsverlauf.

C. Abkürzungsverzeichnis
AG Arbeitsgruppe
BHKW Blockheizkraftwerk
COHDA Combinatorial Optimization Heuristic for Distributed Agents
I2 C Inter-Integrated Circuit
InEWola Interactive Energie Wonderland
IOWJ Input/Output Warrior Java
JNA Java Native Acces
JNI Java Native Interface
KWK Kraft-Wärme-Kopplung
MCP Multi Chip Package
PG Projektgruppe
PV-Anlage Photovoltaikanlage
SPI Serial Peripheral Interface
SVDD Support Vector Data Description
WKA / WEA Windkraftanlage / Windenergieanlage
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D. Aufbau- und Betriebsanleitung
D.1. Aufbauanleitung
Diese Anleitung beschreibt den Aufbau des Demonstrators der Projektgruppe „Interactive Energy Wonderland“. Für den Aufbau des Demonstrators werden zwei Personen
benötigt. Zusätzlich sollten immer folgende Gegenstände für einen reibungslosen Aufbau
mitgeführt werden:
• Werkzeugkoffer
• Akkuschrauber
• Heißklebepistole + Heißkleber
• Lötkolben + Lötzinn
• Glasreiniger + Putztücher
• Kabelbinder
• Klebeband
• Steckbrett Kabel
• Kensington-Schloss
Im folgenden werden die einzelnen Aufbauschritte näher erläutert.
1. Befestigen der Tischbeine:
Falls der Demonstrator mit abmontierten Tischbeinen transportiert wurde, müssen zunächst die Tischbeine montiert werden. Hierzu wird zunächst eine Tischhälfte von einer Personen angehoben, während die zweite Person mit Hilfe eines
Inbussschlüssels die Tischbeine (vier Beine pro Tischhälfte) befestigt. Nachdem
die Tischbeine der ersten Tischhälfte befestigt wurden, muss dieser Vorgang mit
der zweiten Tischhälfte wiederholt werden. Falls der Demonstrator mit montierten
Tischbeinen transportiert wurde, kann dieser Schritt übersprungen werden.
2. Einsetzen des Overlay-Networks:
Zum Einsetzen des Overlay-Networks, muss zunächst die rechte Seite (WKA und
BHKW) des Overlay-Networks eingesetzt werden, da auf dieser Seite das Netzteil
installiert ist. Beim Einsetzen ist zu beachten, dass die Platte möglichst gleichmäßig in die Tischmitte eingelassen wird, um Schäden am Plexiglas zu vermeiden.
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Aufgrund des minimalen Abstands zwischen Tischplatte und Overlay-Network,
muss beim Einsetzen etwas Kraft aufgewendet werden, um das Overlay-Network
erfolgreich platzieren zu können. Nachdem das Overlay-Network auf der rechten
Seite des Tisches eingelassen wurde, kann die gesamte rechte Tischhälfte an die
andere Tischhälfte geschoben werden. Dabei sollte das Overlay-Network an der
linken Seite (PV und Kühlhaus) etwas angehoben werden.
3. Spannverschlüsse schließen:
Nachdem das Overlay-Network eingelassen wurde und die beide Tischhälften zusammengeschoben wurden, müssen im Anschluss die Spannverschlüsse auf der Unterseite des Demonstrators geschlossen werden.
4. Ausrichten des Demonstrators:
Befindet sich der Demonstrator in einer Schräglage oder neigt zum „Kippeln“, kann
der Tisch mit Hilfe der Tischbeine ausgerichtet werden. Hierzu kann die Höhe der
Tischbeine (am unteren Ende) reguliert werden.
5. Fernseher aufstellen:
Nachdem der Tisch ausgerichtet wurde, kann im nächsten Schritt der Fernseher an
die vorgesehene Stelle hinter dem Demonstrator platziert werden. Zusätzlich kann
der Fernseher, z.B. durch ein Kensington Schloss, gesichert werden.
6. Überprüfen der Stecker/Platinen auf Transportschäden:
Im nächsten Schritt sollte überprüft werden, ob an den Steckplatinen sichtbare
Schäden vorhanden sind, oder sich Stecker am Demonstrator gelöst haben.
7. PC aufstellen und Komponenten anschließen:
Abschließend muss der PC unter dem Demonstrator platziert werden und folgende
Anschlüsse angeschlossen werden:
• 1x BUS-Stecker zur Verbindung der beiden Tischhälften (siehe Abb. D.1 (oben
links))
• 20 Pin-ATX-Stecker (siehe roter Kreis in Abb. D.1 (oben rechts)
• 5 Volt Stecker für das Overlay-Network (siehe gelber Kreis in Abb. D.1 (oben
rechts)
• 2x USB-Dongle an PC
• 1x HDMI-Verbindung TV/PC
• 4x Netzstecker Anlagen Displays
• 1x Netzstecker WKA-Modell
• 1x Netzstecker Fernseher
• 1x Netzstecker ATX-Netzteil
• 1x Netzstecker PC
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Die übrigen Anschlüsse werden in der Betriebsanleitung berücksichtigt (vgl. Abschnitt D.2).

D.2. Betriebsanleitung
Im folgenden werden die einzelnen Schritte zur Inbetriebnahme des Demonstrators beschrieben.
1. Starten des PCs
PC Starten und bei Windows anmelden.
2. Anschließen der USB-Grafikkarten:
Nach erfolgreicher Anmeldung müssen die USB-Grafikkarten der Anlagendisplays
an den PC angeschlossen werden. Dabei ist zu beachten, dass die Grafikkarten in
Reihenfolge ihrer Nummerierungen angeschlossen werden (vgl. Abb. D.1 (unten
rechts) und Abb. D.1 (unten links)).
3. Starten des Programms:
Zum Starten des Programms befindet sich auf dem Desktop eine Verknüpfung
„Start Demonstrator“, die durch Doppelklick gestartet wird.
4. Tastenbelegung
• Durch die Zahlentasten 1-4, können während des Demonstratorbetriebs die
verschiedenen Szenarien gewählt werden.
• Mit der Leertaste kann der Demonstrator pausiert werden.
5. Sonstiges
• Treten Fehler im Overlay-Network oder bei den Bedienelementen der Reglerleiste auf, empfiehlt es sich die USB-Dongles kurz vom PC abzuziehen und
anschließend wieder anzuschließen.
• Der Fehlerlog befindet sich im Source-Verzeichnis im log-Ordner.

D.2. Betriebsanleitung

Abbildung D.1.: Von links oben im Uhrezeigersinn: BUS-Stecker, 20 Pin-ATX-Stecker und 5
Volt-Stecker Overlay-Network, USB-Grafikkarte PV und WKA und
USB-Grafikkarte BHKW und Kühlhaus
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E.1. Infoblatt
Informationsblatt
zum Leitfadeninterview im Rahmen der Projektgruppe Interactive Energy Wonderland

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,
wir bedanken uns für Ihre Bereitschaft an unserem Interview teilzunehmen. Im Folgenden möchten wir Ihnen Zweck
und Ablauf dieses Interview erläutern.

Motivation
Für erfolgreiches Durchführen eines Projektes ist eine umfangreiche Anforderungserhebung sehr wichtig. Durch ein
Interview gesammelte Daten helfen uns dabei die Ziele und Zwecke dieses Projektes besser zu verstehen. Die dadurch
gesammelten Hintergrundinformationen werden uns das Ableiten der Anforderungen erleichtern und ermöglichen den
Ablauf unser Projektes besser zu planen und zu strukturieren.

Studie
Ablauf
Das Interview wird ein bis zwei Stunden in Anspruch nehmen.
Im Laufe des Interviews werden wir sie bitten eine Reihe von Fragen, die sich auf solche Themen wie Einsatz und
Fahrpläne, Simulationen, Visualisierung, Nutzerinteraktion und Demonstrator beziehen. Wir bitten Sie diese Fragen
nach Möglichkeit vollständig und umfassend zu beantworten. Wir behalten aber auch bei Ihnen das Recht, sich sowohl
der Beantwortung der Frage zu entziehen, als auch das Interview ohne Angaben der Grunde abzubrechen.

Datenschutz
Wir werden keine Namen oder andere personenbezogenen Daten notieren. Alle Bögen werden mit einer Teilnehmernummer markiert, so dass wir die Zusammengehörigkeit der erhobenen Daten nachvollziehen können, aber man sie
nicht aus eine bestimmte Person zurück schließen kann. Die Erfassung von personenbezogenen Daten erfolgt also unter
einem nicht zurückverfolgbaren Pseudonym.
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Einverständniserklärung
1. Ich bin bereit an dem Interview teilzunehmen
2. Ich wurde über die Ziele des Interviews aufgeklärt. Ich fühle mich ausreichend informiert.
3. Mir wurde erklärt, dass
(a) Ablauf des Interviews schriftlich oder/und digital festgehalten wird,
(b) ich nicht dazu verpflichtet bin, schriftlich und mündlich gestellten Fragen zu beantworten,
(c) alle persönlichen Informationen unter das Bundesdatenschutzgesetz fallen, was bedeutet, dass meine Identität nicht ohne meine Einwilligung preisgegeben wird,
(d) alle gesammelten Daten ausschließlich und anonymisiert für wissenschaftliche Zwecke im Rahmen dieser
Arbeit verwendet werden,
(e) ich jederzeit und ohne Begründung eine Aktivität oder die gesamte Teilnahme an der Evaluation abbrechen
kann.
4. Ich kann den Interviewleiter kontaktieren, wenn ich Fragen zur Evaluation, dem Projekt oder meiner Teilnahme
habe.
5. Ich wurde informiert, dass ich für meine Teilnahme nicht bezahlt werde.

Teilnehmer

Ort, Datum

Unterschrift

E.2. Fragenkatalog
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E.2. Fragenkatalog

Fragenkatalog Kundeninterviews
Simulation
1. Gibt es bereits vorhandene Simulationsmodelle, die wir benutzen können/sollen? Wenn
ja, welche/wovon? (z.B. Frameworks: Mosaik)
2. Welche Paradigmen sind sinnvoll? (Ereignisorientiert, Agentensystem, verteilte Architektur)
3. Muss die Simulation auf authentische (reale) Daten zurückreifen oder reichen DummieDaten?
4. In welchem Intervall soll sich die Simulation wiederholen (24h, Woche, Monat...)?
5. Soll die Simulation nach einem Simulationszyklus neu starten oder endlos laufen? (Reset
der
6. Welche äuÿeren Einüsse müssen vorhanden sein? (Verbrauch, Lastspitzen, Wetter)
7. Wie Umfangreich sollen diese äuÿeren Einüsse sein?
8. Sollen zufällige Einüsse/Events/Schwankungen simuliert werden, während keine Interaktion stattndet?
9. Wie lange soll ein Simulationszyklus dauern (Tage, Monate, Jahre (=⇒ Jahreszeitenwechsel))?
10. Wie viele Haushalte sollen simuliert werden?
11. Wie viele Erzeuger von welchem Typ sollen simuliert werden?
12. Wie viel KW müssen maximal produziert werden können? (Skalierung des Demonstrators)
13. Inwiefern sollen Umspannwerke und Verluste an diesen (und auch an anderen Stellen)
simuliert werden? (wie detailliert müssen Stromleitungen simuliert werden? [Constraints])
14. Sollen mehr / unterschiedliche Erzeuger/Verbraucher simuliert werden als im Modell vorhanden sind?
15. Sollen Strompreise simuliert, berücksichtigt und visualisiert werden?
16. Wird privat erzeugter Strom ins Netz eingespeist oder selber verbraucht?
17. Wird zwischen Industrie und Privathaushalten unterschieden?
18. Sollen alle Verbraucher intelligent sein, oder gibt es auch noch dumme Verbraucher?
Nutzerinteraktion
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19. Wie kann der Nutzer interagieren? (direkt [Hand über Solarzelle. . . ] / indirekt [Drehknopf
für Windgeschwindigkeit, Button für Kraftwerksausfall] / sonstige [Bewegung  Kinect;
Lautstärke am Demonstrator])
20. Welche Szenarien kann ein Nutzer auslösen?
a) Anlagenausfall? (Defekte Stromleitung, Kraftwerk, Waschmaschine, Agent, Softwarebug)
b) Prognoseabweichung? (Wetter, Last)
c) Lastspitzen? (global, lokal)
d) Preisschwankungen? (für Strom, für Rohstoe)

Visualisierung
21. Welche Daten können/müssen visualisiert werden?
a) energietechnische Daten (Anlagenfahrplan, Einsatzpläne, Last/Erzeugung, Frequenz/Spannung)
b) Softwaretechnische Daten (Eingaben und Ausgaben der Algorithmen, Verarbeitung
der Algorithmen, Zustände der Algorithmen, Verhalten der Agenten)
22. Sollen zufällige Einüsse/Events/Schwankungen visualisiert werden? (vgl. Frage 8)
23. Welcher Zeitraum soll visualisiert werden? (Vergangenheit / Ist-Situation + Abweichung
von Planung / Zukunft der Planung)
24. Welche Mittel zur Visualisierung sind denkbar? (Displays, LEDs, Strahler, Textanzeige,
Vollgrakanzeigen, farbige 3D-Animationen, Beamer [von oben oder unten auf Oberäche], Fernseher)
25. Wie kann ein Stromnetz im Demonstrator realisiert / visualisiert werden? (z.B. LEDs an
der Leitung visualisieren die Last)
26. Wie kann ein Kommunikationsnetz im Demonstrator realisiert / visualisiert werden? (Visualisierung der Kommunikation oder nur der Ergebnisse?)

Einsatzpläne/Fahrpläne
27. Muss es zu jedem auftretenden Ereignis bzw. zu jeder Kombination aus möglichen Ereignissen eine Lösung geben? (=⇒ sonst Blackout?)
28. Bildet unser Demonstrator einen kompletten Bilanzkreis? Arbeitet dieser Bilanzkreis autonom, oder kann Energie im- oder exportiert werden?
29. Sind die Einsatzpläne von vornherein vorhanden oder müssen sie zunächst durch Prognosen, etc. erstellt werden?
30. Werden uns die Einsatzpläne bereitgestellt oder ist es die Aufgabe des Systems diese zu
erstellen?
31. Welche Auösung soll ein Fahrplan/Einsatzplan haben? (24 h / 15 Minuten ?)
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32. Sollen Lasten zusammengefasst als Haushalte betrachtet werden oder zählt jedes einzelne
Gerät?
33. In welchem Format sind solche Einsatzpläne vorhanden? (Oder ist uns das komplett selbst
überlassen?)
34. Wie umfangreich sind Einsatzpläne? Wie viele einzelne wird es geben (pro Zyklus/Zeiteinheit)?
Demonstrator
35. Gibt es Beschränkungen bzgl. der Gröÿe? (Transportierbar in Kombi / Kleintransporter,
Zimmertür)
36. Wie exibel / erweiterbar muss das System sein (Modularität)?
37. Müssen die Agenten verteilt aufgebaut werden, oder reicht die Simulation auf einem
zentralen Host-System?
38. An welchen Stellen ist Einbindung von Sponsoren denkbar?
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Informationsblatt
zur Gruppendiskussion im Rahmen der Projektgruppe Interactive Energy Wonderland

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,
wir bedanken uns für Ihre Bereitschaft an unserer Gruppendiskussion teilzunehmen. Im Folgenden möchten wir
Ihnen Zweck und Ablauf dieser Veranstaltung erläutern.

Motivation
Für erfolgreiches Durchführen eines Projektes ist eine umfangreiche Anforderungserhebung sehr wichtig. Durch ein
Interview gesammelte Daten helfen uns dabei die Ziele und Zwecke dieses Projektes besser zu verstehen. Die dadurch
gesammelten Hintergrundinformationen werden uns das Ableiten der Anforderungen erleichtern und ermöglichen den
Ablauf unser Projektes besser zu planen und zu strukturieren.
Thema dieser Gruppendiskussion ist die Benutzergruppe und der Benutzungskontext des Demonstrators. Benutzeroder Zielgruppe aber auch die Benutzungskontext sind bei der Entwicklung eines interaktiven Systems von großer
Bedeutung. Da dieser Zweig während des Brainstormings vor zwei Wochen nicht vollständig ausgearbeitet wurde,
hoffen wir im Laufe der heutigen Diskussion mehr Informationen zu den obengenannten Themen zu sammeln.

Diskussion
Ablauf
Die Gruppendiskussion wird ein bis eine und eineinhalb Stunden in Anspruch nehmen.
Im Laufe der Diskussion werden wir Sie bitten, an einem kurzen Brainstorming zu den Themen Benutzer, Ziele
des Demonstrators, Constrains der Benutzung, Context of Use teilzunehmen. Durch dieses Brainstorming wollen wir
einen Einstieg in die Diskussion zu schaffen.
Während der Diskussion werden wir Sie bitten, auch Ihre Meinung zu den entstandenem Aussagen zu äußern oder
einige Fragen dazu zu beantworten. Wir bitten Sie diese Fragen möglichst vollständig und umfassend zu beantworten.
Sie können sich sowohl der Beantwortung von Fragen entziehen, als auch das Interview ohne Angaben der Grunde
abbrechen.
Am Ende der Sitzung werden wir die wichtigsten Ergebnisse zusammentragen. Daraus werden wir später Anforderungen ableiten oder weitere Studien planen.
Datenschutz
Wir werden keine Namen oder andere personenbezogenen Daten notieren. Die Erfassung der Sitzung erfolgt in Form
eines Protokolls. Die Aussagen aller Teilnehmenden werden nicht mit ihrem Namen, sondern lediglich durch eine
pseudonymisierte Markierung aufgefasst.
Zur möglichen Fragen stehen wir Ihnen unter anastasia.kazakova@uni-oldenburg.de zur Verfügung.
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Einverständniserklärung
1. Ich bin bereit an der Gruppendiskussion teilzunehmen
2. Ich wurde über die Ziele der Veranstaltung aufgeklärt. Ich fühle mich ausreichend informiert.
3. Mir wurde erklärt, dass
(a) Ablauf der Diskussion schriftlich oder/und digital festgehalten wird,
(b) ich nicht dazu verpflichtet bin, schriftlich und mündlich gestellten Fragen zu beantworten,
(c) alle persönlichen Informationen unter das Bundesdatenschutzgesetz fallen, was bedeutet, dass meine Identität nicht ohne meine Einwilligung preisgegeben wird,
(d) alle gesammelten Daten ausschließlich und anonymisiert für wissenschaftliche Zwecke im Rahmen dieser
Arbeit verwendet werden,
(e) ich jederzeit und ohne Begründung eine Aktivität oder die gesamte Teilnahme an der Diskussion abbrechen
kann.
4. Ich kann den Moderator der Sitzung kontaktieren, wenn ich Fragen zur Evaluation, dem Projekt oder meiner
Teilnahme habe.
5. Ich wurde informiert, dass ich für meine Teilnahme nicht bezahlt werde.

Teilnehmer

Ort, Datum

Unterschrift
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Leitfadeninterview
Im Rahmen der Projektgruppe

Interactive Energy Wonderland

Teilnehmernummer: 101

Leiter des Interviews: Carolin Huy

Protokollant: Hendrik Hopmann

Datum: 23. Mai 2013
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Simulation
1.

Gibt es bereits vorhandene Simulationsmodelle, die wir benutzen können/sollen?
Wenn ja, welche/wovon? (z.B. Frameworks: Mosaik)

•

Ja es gibt welche die wir benutzen können. Es werden jedoch keine Vorgaben ge-

•

Es gibt Simulationsmodelle für einige Geräte. BHKW, Kühlschränke, Klimaanla-

macht.

gen, Elektrofahrzeuge (Akkus), PV-Anlage (sehr komplex), Windenergieanlagen,
programmgesteuerte Geräte wie z.B. Waschmaschinen etc. (diese sind jedoch sehr
abstrakt).

•

Alle Modelle liegen in unterschiedlichen Formen vor. So liegen einige nur als mathematisches Modell vor, während andere in Java Python oder MATLAB programmiert
sind.

2. Welche Paradigmen sind sinnvoll? (Ereignisorientiert, Agentensystem, verteilte Architektur)

•
•

Keine eindeutige Antwort möglich.
Prinzipiell soll das Modell ein ereignisorientiertes System werden. Jedoch muss man
sich überlegen, wo diese Simulation angesiedelt ist. Grundsätzlich ist es so, dass die
Algorithmen die visualisiert werden sollen verteilt sind. Das ganze zielt daher auf
ein verteiltes System ab. Agentensystem sollte daher angestrebt werden. Frage sollte
allerdings erstmal oen gelassen werden, da die Visiualisierung nicht notwendig die
selbe Architektur aufweisen muss, wie die Algorithmen. Es würde reichen, wenn wir
einen zentralen Rechner einsetzen, auf dem alles zentral ausgeführt wird und nur die
Visiualisierung, d.h. irgendwelche Displays sind dann verteilt im Modell.

3. Muss die Simulation auf authentische (reale) Daten zurückgreifen oder reichen
Dummie-Daten?

•
•

Hier kommen die Simulationsmodelle ins Spiel.
Es kann in einigen Fällen auf reale Daten zurückgegrien werden, wie Beispielsweise
auf Wetterdaten. Aus diesen Wetterdaten kann dann mittels der Simulationsmodelle
beispielweise ein Lastprol für eine PV-Anlage erzeugt werden. Das heiÿt es sind
sythetische Daten die generiert wurden, aber auf Basis von realen Wetterdaten.
Jedoch haben nicht alle Simulationsmodelle so einen Input, den man aus realen
Daten heranziehen kann, wie z.B. ein BHKW.

•

Wenn wir reale Daten bekommen, wie Wetterdaten, Verbrauchsdaten etc. dann sollen
diese für die Simulationsmodelle verwendet werden. Wenn nicht sind auch DummieDaten in Ordnung, jedoch sollten diese schon Hand und Fuss haben.

4. In welchem Intervall soll sich die Simulation wiederholen (24h, Woche, Monat...)?

•

24h Zeitraum. Unterschiedliche Tages-/Jahreszeitenprole hinterlegen möglich.
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Z.B. ein Wintertag, ein Sommertag, ein Mittwoch, ein Sonntag.

5. Soll die Simulation nach einem Simulationszyklus neu starten oder endlos
laufen? (Reset des Zyklus)
Hängt vom Szenario ab, das betrachtet wird. Neustart und endloses laufen ist beides
möglich. Neustart muss möglich sein.

6. Welche äuÿeren Einüsse müssen vorhanden sein? (Verbrauch, Lastspitzen,
Wetter)
Die Daten sollen fest hinterlegt sein und nicht erst beim Start des Szenarios live geladen
werden.
7.

Wie Umfangreich sollen diese äuÿeren Einüsse sein?
Kann pauschal nicht beantwortet werden, hängt vom Typ des Einusses ab.

8. Sollen zufällige Einüsse/Events/Schwankungen simuliert werden, während
keine Interaktion stattndet?
Ja, sollte in Abhägigkeit vom Szenario gemacht werden (Showcase).

9. Wie lange soll ein Simulationszyklus dauern (Tage, Monate, Jahre (=⇒ Jahreszeitenwechsel))?

•
•

Es ist nicht sinnvoll die Simulation über ein komplettes Jahr zu simulieren.
Eher kürzere Simulationshorizonte, wie beispielweise die Jahreszeiten.

10. Wie viele Haushalte sollen simuliert werden?

•

Evaluieren, wie viele Einheiten benötigt werden, damit das System überhaupt sinn-

•

Im Simulationsmodell sollen deutlich mehr Einheiten vorhanden sein, als die, die

voll arbeitet.

man tatsächlich sieht. Tatsächlich Gröÿenordnung etwa 50-200 Einheiten.

11. Wie viele Erzeuger von welchem Typ sollen simuliert werden?
Hängt von den Ereignissen ab.

12. Wie viel KW müssen maximal produziert werden können? (Skalierung des
Demonstrators)
Keine Leistungsgrenze!
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13. Inwiefern sollen Umspannwerke und Verluste an diesen (und auch an anderen
Stellen) simuliert werden? (wie detailliert müssen Stromleitungen simuliert
werden? [Constraints])
Kann auÿenvor gelassen werden. Es müssen keine Verluste simuliert werden.

14. Sollen mehr / unterschiedliche Erzeuger/Verbraucher simuliert werden als im
Modell vorhanden sind?
Ja.

15. Sollen Strompreise simuliert, berücksichtigt und visualisiert werden?
Nein, da Seiteneekte hevorgerufen werden. Tarife dazu sind nicht vorhanden.

16. Wird privat erzeugter Strom ins Netz eingespeist oder selber verbraucht?
Wird ins Netz eingespeist.

17. Wird zwischen Industrie und Privathaushalten unterschieden?
Hängt vom Anlagentyp ab. Eher jedoch Privathaushalte.

18. Sollen alle Verbraucher intelligent sein, oder gibt es auch noch dumme
Verbraucher?
Dumme Verbraucher müssen nicht explizit betrachtet werden, da diese einmal stochastisch
modelliert werden.
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Nutzerinteraktion
19. Wie kann der Nutzer interagieren? (direkt [Hand über Solarzelle. . . ] / indirekt
[Drehknopf für Windgeschwindigkeit, Button für Kraftwerksausfall] / sonstige
[Bewegung  Kinect; Lautstärke am Demonstrator])
Generell alles möglich.

20. Welche Szenarien kann ein Nutzer auslösen?
a)

Anlagenausfall? (Defekte Stromleitung, Kraftwerk, Waschmaschine, Agent,
Softwarebug)

b)

Prognoseabweichung? (Wetter, Last)

c) Lastspitzen? (global, lokal)
d)

•
•

Preisschwankungen? (für Strom, für Rohstoe)
Generell erstmal alle Szenraien, die feststehende Palnung hinfällig macht.
PV-Anlage beeinussen und dadurch eine Prognoseveränderung herbeiführen. Windgeschwindigkeiten ändern. Lastspitzen (Beispiel Länderspiel). Benutzerverhalten modellieren, beispielsweise starken Warmwasserbedarf modellieren.

•

keine Preisschwankungen
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Visualisierung
21. Welche Daten können/müssen visualisiert werden?
a)

energietechnische Daten (Anlagenfahrplan, Einsatzpläne, Last/Erzeugung,
Frequenz/Spannung)

b)

Softwaretechnische Daten (Eingaben und Ausgaben der Algorithmen,
Verarbeitung der Algorithmen, Zustände der Algorithmen, Verhalten der
Agenten)

•
•

Sowohl globale Daten als auch lokalre Daten.
Globale Daten sind beispielsweise der Gesamtstrombedarf bzw. die gesamt Einspeisung in einem betrachteten Netzauschnitt. Simulieren ob der Fahrplan eingehalten
wird, wann wurde von dieser Planung abgewichen und in welchem Maÿ. Lastkurven.
Wie oft musste das System umplanen. Planung der Algorithmen.

•

Lokale Visualisierung, Zustand des Gerätes, Speist es gerade elektrische Energie ein,

•

Wenn ein Ergeinis auftritt und Anlagen umplanen müssen, dann ist es so das jede

wenn ja wie viel. Kapazitäten von Speichern.

Anlage einen lokalen Suchraum hat von möglichen Lösungsalternativen (mögliche
alternativ Fahrpläne). Die Suche im Lösungsraum muss visiualisiert werden, also es
muss gezeigt werden, das die Anlage in diesem Suchraum nach einen alternativen
Fahrplan sucht. Das ganze ist ein verteiltes vernetztes System. Das heiÿt um im Falle eines Ereignisses zu einer alternativ Lösung zu gelangen, reicht es nicht, dass die
einzelnen Anlagen in ihrem Suchraum suchen, sondern diese müssen untereinander
kommunizieren um gemeinsam zu einen optimalen Fahplan zu gelangen. Diese Kommuniaktion muss dargestellt werden. Wer kommuniziert mit wem, wie lange dauert
diese Kommunikation etc.

22. Sollen zufällige Einüsse/Events/Schwankungen visualisiert werden? (vgl. Frage 8)
Ja, sonst wird dem allgemeinen Benutzer nicht klar, was im Demonstartor passiert. Es
wäre ein zentrales Display (Bildschirm) wünschenswert auf dem zu einen der Gesamtzustand des Systems abgebildet wird und zum anderen die Einüsse unter dem das Sytstem
aktuell leidet (Bsp. weniger Wind).

23. Welcher Zeitraum soll visualisiert werden? (Vergangenheit / Ist-Situation +
Abweichung von Planung / Zukunft der Planung)

•

Eigentlich alles.

•

Die Planung bzw. die Abweichung von der Planung: Vergangenheit, Ist-Situation

•

Anlagenebene: Ist-Situation

sowie Zukunft.
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24. Welche Mittel zur Visualisierung sind denkbar? (Displays, LEDs, Strahler,
Textanzeige, Vollgrakanzeigen, farbige 3D-Animationen, Beamer [von oben
oder unten auf Oberäche], Fernseher)

•
•
•
•
•

Displays in jeglicher Form.
LEDs (z.B. Füllgrad eines Speichers darstellen).
Strahler zum simulieren der Sonne.
Text sollte vermieden werden, eher Animationen und Graken.
Mechanische Visualisierung: Windkraftanlage welches sich dreht wenn der Wind
weht. BHKW was anfängt zu brummen wenn es läuft.

25. Wie kann ein Stromnetz im Demonstrator realisiert / visualisiert werden?
(z.B. LEDs an der Leitung visualisieren die Last)
Das Netz kann erstmal vernachlässigt werden.

26. Wie kann ein Kommunikationsnetz im Demonstrator realisiert / visualisiert
werden? (Visualisierung der Kommunikation oder nur der Ergebnisse?)
Hängt vorallem vom Algorithmus ab. Bei den Planungsalgorithmen wäre die Darstellung
der Kommunikation wünschenswert.
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Einsatzpläne/Fahrpläne
27. Muss es zu jedem auftretenden Ereignis bzw. zu jeder Kombination aus möglichen Ereignissen eine Lösung geben? (=⇒ sonst Blackout?)
Ja, aber die Lösungen werden von den Algorithmen geliefert. Kein Blackout.

28. Bildet unser Demonstrator einen kompletten Bilanzkreis? Arbeitet dieser Bilanzkreis autonom, oder kann Energie im- oder exportiert werden?
Bilanzkreis zielt in die richtige Richtung ist aber das falsche Wort. Das System simuliert einen Verbund. Unter Verbund wird eine Menge von Anlagen verstanden, die sich
zusammenschlieÿen um gemeinsam eine Planung durchzuführen um ein sog. Wirkleistungsprodukt zu liefern. Deshalb kann das System auch als autonome Gruppe angesehen
werden, die aber auch Strom im- und exportieren darf/kann.

29. Sind die Einsatzpläne von vornherein vorhanden oder müssen sie zunächst
durch Prognosen, etc. erstellt werden?
Die Einsatzpläne werden durch die Algorithmen geliefert.

30. Werden uns die Einsatzpläne bereitgestellt oder ist es die Aufgabe des Systems
diese zu erstellen?
Beides, wir bekommen Simulationsmodelle der Anlagen, aus diesen Simulationsmodellen
werden mögliche Fahrplanräume generiert. Aus diesen Suchräumen wird dann eine initiale Lösung produziert und später auch die Umplanung vorgenommen. Es sind somit im
Grunde alle Daten da, diese müssen aber von unserem Systemn berechnet werden.

31. Welche Auösung soll ein Fahrplan/Einsatzplan haben? (24 h / 15 Minuten
?)
24 h im 15 min Takt.

32. Sollen Lasten zusammengefasst als Haushalte betrachtet werden oder zählt
jedes einzelne Gerät?
Jedes einzelne Gerät, da nicht viele Geräte betrachtet werden. Auch wenn ein Haushalt
mehrere Geräte beinhaltet, sollten diese einzelnt betrachtet werden.

33. In welchem Format sind solche Einsatzpläne vorhanden? (Oder ist uns das
komplett selbst überlassen?)
In Form von Zeitreihen (Arrays).
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34. Wie umfangreich sind Einsatzpläne? Wie viele einzelne wird es geben (pro
Zyklus/Zeiteinheit)?
Szenario abhängig, je mehr Szenarien, desto mehr Einsatzpläne.
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Demonstrator
35. Gibt es Beschränkungen bzgl. der Gröÿe? (Transportierbar in Kombi / Kleintransporter, Zimmertür)
Der Demonstrator sollte transportabel sein. Wenn dieser nicht in ein Auto (Transporter)
passt, dann sollte er zerteilbar sein. Sollte in einer Stunde aufbaubar sein.

36. Wie exibel / erweiterbar muss das System sein (Modularität)?

•
•
•

Softwareebene: grundsätzlich modular und erweiterbar.
Hardwareebene: muss nicht erweiterbar sein.
Hard- und Softwarewareebene: Schnittstelle zwischen Soft- und Hardwareebene sollte
leicht erweiterbar sein.

37. Müssen die Agenten verteilt aufgebaut werden, oder reicht die Simulation auf
einem zentralen Host-System?
Es reicht die Simulation auf einem zentralen Host-System zu betreiben. Verteilt soll nur
die Visiualisierung sein.

38. An welchen Stellen ist Einbindung von Sponsoren denkbar?

•

Hardware: Die letzte PG hat zum Beispiel ihre Hardware über die KNX-Community

•

Sponsoren nden, die Interesse an dem Projekt haben.

•

bezogen.

Evtl. Modelle von Windkraftanlagen von Windkraftanlagenherstellern beziehen.
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Im Rahmen der Projektgruppe
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Teilnehmernummer: 102

Leiter des Interviews: Malte Otten

Protokollant: Jan Sören Schwarz

Datum: 28. Mai 2013
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Simulation
1.

Gibt es bereits vorhandene Simulationsmodelle, die wir benutzen können/sollen?
Wenn ja, welche/wovon? (z.B. Frameworks: Mosaik)

•
•
•

Es gibt Modelle, die Teilaspekte simulieren
Muss einzeln geprüft werden, aber bietet sich natürlich an
Mosaik ist nicht zwingend notwendig und vielleicht auch zu viel Overhead

2. Welche Paradigmen sind sinnvoll? (Ereignisorientiert, Agentensystem, verteilte Architektur)

•

Verteilte Struktur bietet sich an (Controller in den einzelnen Knoten des Demons-

•

Insgesamt vielleicht hybrid: Controller in den einzelnen Knoten des Demonstrators

•

Keine Vorgabe

trators zur Visualisierung)

zur Visualisierung und weitere Simulation auf Server)

3. Muss die Simulation auf authentische (reale) Daten zurückgreifen oder reichen
Dummie-Daten?

•

Dummy-Daten reichen aus

4. In welchem Intervall soll sich die Simulation wiederholen (24h, Woche, Monat...)?

•
•

Verschiedene Tage (z.B. Freitag als Arbeitstag, Samstag, Sonntag als freier Tag)
Verschiedene Szenarien (Winter, Frühling, Hochsommer)

5. Soll die Simulation nach einem Simulationszyklus neu starten oder endlos
laufen? (Reset des Zyklus)

•
•

Für Demonstrationszwecke bietet sich Dauerschleife an
Reset im Fehlerfall sollte vorgesehen werden

6. Welche äuÿeren Einüsse müssen vorhanden sein? (Verbrauch, Lastspitzen,
Wetter)

•
•
•

Ausfall einer Anlage
Unerwartete Lastspitzen / ausfallende Anlagen
Unerwartete Prognoseabweichung
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Wie Umfangreich sollen diese äuÿeren Einüsse sein?

•

Auswirkungen müssen sichtbar sein

8. Sollen zufällige Einüsse/Events/Schwankungen simuliert werden, während
keine Interaktion stattndet?

•

Ja, ist sinnvoll

9. Wie lange soll ein Simulationszyklus dauern (Tage, Monate, Jahre (=⇒ Jahreszeitenwechsel))?

•

(siehe Frage 4)

10. Wie viele Haushalte sollen simuliert werden?

•

Psychologische Sicht auf diese Frage beachten: Was kann ein Benutzer in kurzer Zeit

•

Ein Dorf wäre für Darstellung im Demonstrator zu groÿ - eher Gröÿe einer Siedlung

•

überblicken.

Wenn Dimension zu klein gewählt wird ist autonomer Betrieb nicht möglich und
alles muss mit äuÿeren Einüssen gekoppelt werden (die dann im Demonstrator
nicht mehr sichtbar wären)

•

Alternative: komplettes Dorf simulieren und im Demonstrator eine Siedlung daraus

•

(siehe auch Frage 14)

betrachten

11. Wie viele Erzeuger von welchem Typ sollen simuliert werden?

•

Mindestens Wind, PV, BHKW, Speicher

12. Wie viel KW müssen maximal produziert werden können? (Skalierung des
Demonstrators)

•

(siehe auch Frage 10)

13. Inwiefern sollen Umspannwerke und Verluste an diesen (und auch an anderen
Stellen) simuliert werden? (wie detailliert müssen Stromleitungen simuliert
werden? [Constraints])

•

Müssen nicht physikalisch genau betrachtet werden

3
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14. Sollen mehr / unterschiedliche Erzeuger/Verbraucher simuliert werden als im
Modell vorhanden sind?

•
•

Ja
5 Modelle wären z.B. zu wenig für eine sinnvolle Abstimmung, daher müssten mehr
Modelle simuliert werden oder höhere Ebenen des Stromnetzes müssen einbezogen
werden. (Simulation ist zu bevorzugen)

•

Ereignisse, die von Benutzer ausgelöst werden, sollten immer die real im Demonstrator dargestellten Modelle betreen und nicht die lediglich simulierten.

15. Sollen Strompreise simuliert, berücksichtigt und visualisiert werden?

•
•
•

Nein, müssen nicht
Wenn dann nur Dummie-Daten und keine Simulation
Kosten könnten z.B. als Begründung für die Entscheidung für eine Lösung bei der
Umplanung herangezogen werden

16. Wird privat erzeugter Strom ins Netz eingespeist oder selber verbraucht?

•

Szenario sollte in der Nach-EEG-Zeit angesiedelt sein

• →

Jeder muss seinen produzierten Strom selber vermarkten.

17. Wird zwischen Industrie und Privathaushalten unterschieden?

•
•

Nein.
Beispiel für Industrie könnte ein Kühlhaus sein

18. Sollen alle Verbraucher intelligent sein, oder gibt es auch noch dumme
Verbraucher?

•
•

Es sollen auch dumme Verbraucher vorhanden sein.
Sie sollen aber nicht einzeln simuliert werden, sondern lediglich zusammengefasst als
nicht beeinussbarere Verbrauch.
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Nutzerinteraktion
19. Wie kann der Nutzer interagieren? (direkt [Hand über Solarzelle. . . ] / indirekt
[Drehknopf für Windgeschwindigkeit, Button für Kraftwerksausfall] / sonstige
[Bewegung  Kinect; Lautstärke am Demonstrator])

•
•
•

Hand über Solarzelle - Ja
Knopf für Windgeschwindigkeit
Knopf für Ausfall

20. Welche Szenarien kann ein Nutzer auslösen?
a)

Anlagenausfall? (Defekte Stromleitung, Kraftwerk, Waschmaschine, Agent,
Softwarebug)

b)

Prognoseabweichung? (Wetter, Last)

c) Lastspitzen? (global, lokal)
d)

Preisschwankungen? (für Strom, für Rohstoe)

a) Ja
b) Ja, Wetter und nicht beeinussbarer Verbrauch (z.B. Industrie)
c)
d) Strompreissimulation ist nicht nötig (nur Dummie-Daten)

5

E.5. Interviewprotokoll Teilnehmer 102

376

Visualisierung
21. Welche Daten können/müssen visualisiert werden?
a)

energietechnische Daten (Anlagenfahrplan, Einsatzpläne, Last/Erzeugung,
Frequenz/Spannung)

b)

Softwaretechnische Daten (Eingaben und Ausgaben der Algorithmen,
Verarbeitung der Algorithmen, Zustände der Algorithmen, Verhalten der
Agenten)

•

Ereignis

 Auswirkungen des Ereignisses darstellen
 Menge der Optionen, welche die Anlagen haben
 Problematisch ist dabei die Simulations- und Visualisierungsgeschwindigket

•

Anlagen

 Aktueller Fahrplan
 Alternative Planungen
 Begründen warum welche Planung verwendet wird

•

Algorithmen

 Visualisierung sollte möglich sein
 Evolotionäre Algorithmen: Ergebnis wird immer weiter verbessert. Bei jedem
Schritt könnte z.B. die aktuell favorisierte Planung angezeigt werden.

•

Netzzustand

 Ein Display für Spannung, Verbrauch und Frequent

22. Sollen zufällige Einüsse/Events/Schwankungen visualisiert werden? (vgl. Frage 8)

•

Ja, müssen irgendwie deutlich werden (z.B. Blitz oder Rauchwolke)

23. Welcher Zeitraum soll visualisiert werden? (Vergangenheit / Ist-Situation +
Abweichung von Planung / Zukunft der Planung)

•
•
•

Fahrplan für die Zukunft
Aktueller Stand
Vergangenheit muss nicht vollständig mitgeführt werden

24. Welche Mittel zur Visualisierung sind denkbar? (Displays, LEDs, Strahler,
Textanzeige, Vollgrakanzeigen, farbige 3D-Animationen, Beamer [von oben
oder unten auf Oberäche], Fernseher)
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Displays für Algorithmenvisualisierung. (wir nicht ohne Graphen gehen)
Ereignisse

 Auswirkung auf den Netzzustand sieht man direkt
 Zusätzlich durch Blinken oder ähnliches hinweisen

•

Konsole, die zusätzliche Informationen ausgibt

25. Wie kann ein Stromnetz im Demonstrator realisiert / visualisiert werden?
(z.B. LEDs an der Leitung visualisieren die Last)

•

Schön wäre Anzeige der Spannung. Wird aber wohl nicht möglich sein Daten zur

•

Last und Frequenz

Spannung zu haben

26. Wie kann ein Kommunikationsnetz im Demonstrator realisiert / visualisiert
werden? (Visualisierung der Kommunikation oder nur der Ergebnisse?)

•

Idee: Bei Kommunikation zwischen zwei Agenten leuchtet Symbol bei beiden
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Einsatzpläne/Fahrpläne
27. Muss es zu jedem auftretenden Ereignis bzw. zu jeder Kombination aus möglichen Ereignissen eine Lösung geben? (=⇒ sonst Blackout?)

•
•

Stabiler Zustand wäre wünschenswert
Blackout würde Versagen des Systems zeigen (unschön z.B. bei Messe)

28. Bildet unser Demonstrator einen kompletten Bilanzkreis? Arbeitet dieser Bilanzkreis autonom, oder kann Energie im- oder exportiert werden?

•
•

Import möglich.
Vermeidung von Blackouts (siehe auch Frage 27)

29. Sind die Einsatzpläne von vornherein vorhanden oder müssen sie zunächst
durch Prognosen, etc. erstellt werden?

•
•

Sollten neu generiert werden
Bei Start der Simulation mit gleicher Einspeisung könnte aber auch auf bereits zuvor
berechnete zurück gegrien werden

30. Werden uns die Einsatzpläne bereitgestellt oder ist es die Aufgabe des Systems
diese zu erstellen?

•

Algorithmen dazu sind vorhanden

31. Welche Auösung soll ein Fahrplan/Einsatzplan haben? (24 h / 15 Minuten
?)

•

15 Minuten wahrscheinlich guter Wert.

•

Aufgrund der beschleunigten Simulation sollte die Zeit auch nicht zu kurz gewählt

•

Die Algorithmen sind alle auösungsunabhängig

werden

32. Sollen Lasten zusammengefasst als Haushalte betrachtet werden oder zählt
jedes einzelne Gerät?

•
•

Kleingeräte sollen zusammengefasst werden
BHKW und steuerbare Verbraucher wie z.B. Wärmepumpen eher selbstständig simulieren
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33. In welchem Format sind solche Einsatzpläne vorhanden? (Oder ist uns das
komplett selbst überlassen?)

•
•

Einsatzpläne liegen als Zahlen-Array vor
Vektor, bei dem jedes Element eine mittlere Wirkleistung für das entsprechende
Zeitintervall vorgibt

34. Wie umfangreich sind Einsatzpläne? Wie viele einzelne wird es geben (pro
Zyklus/Zeiteinheit)?

•
•

Ein Einsatzplan pro Verbund
Einsatzplan beinhaltet für jede Anlage einen Fahrplan

9
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Demonstrator
35. Gibt es Beschränkungen bzgl. der Gröÿe? (Transportierbar in Kombi / Kleintransporter, Zimmertür)

•
•

Muss in Auto transportierbar sein und auch durch Türen passen
Daher sollte der Demonstrator zerlegbar sein

36. Wie exibel / erweiterbar muss das System sein (Modularität)?

•

Anbindung der Algorithmen muss dauber durch Interfaces gekapselt werden, damit

•

physikalische Erweiterbarkeit wäre nett, würde aber wohl zu viel Aufwand bedeuten

diese austauschbar sind

37. Müssen die Agenten verteilt aufgebaut werden, oder reicht die Simulation auf
einem zentralen Host-System?

•

Simulation auf zentralem Host würde wohl ausreichen

38. An welchen Stellen ist Einbindung von Sponsoren denkbar?

•

Wo Logo / Schriftzug aufdruckbar ist

10
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Simulation
1. Gibt es bereits vorhandene Simulationsmodelle, die wir benutzen können/sollen?
Wenn ja, welche/wovon? (z.B. Frameworks: Mosaik)
• Ja, von Anlagen, BHKW, PV-Anlagen, einfache Verbraucher (Kühlschränke etc.)
– Verwendung kein muss

• Frameworks: Mosaik (bietet Description Language für Smart Grid Szenarien)
– Verwendung kein muss

2. Welche Paradigmen sind sinnvoll? (Ereignisorientiert, Agentensystem, verteilte Architektur)
• Selber herausfinden, nichts ausgeschlossen
• Mosaik, zeitdiskretes Framework

– Setzt voraus das eigene Modelle zeitdiskret sind, nicht aber die Steuerungssoftware.
– Üblicherweise Agentensystem zur Steuerung (Jade weit verbreitet)

3. Muss die Simulation auf authentische (reale) Daten zurückgreifen oder reichen
“Dummie-Daten”?
• Sind vorhanden, aber ob sinnvoll einsetzbar ist fraglich

• Einspeisedaten (reale Daten) von BHKWs, Wärmepumpen, PV-Anlagen (nicht alles
frei verfügbar)
• Für den Anfang vernachlässigbar
4. In welchem Intervall soll sich die Simulation wiederholen (24 h, Woche, Monat...)?
• grundlegend ein Intervall von 24 h (mit kleinem Planungszeitraum davor)
• zusätzlich weitere Tages-/Jahreszeitenprofile

– Z.B. ein Wintertag, ein Sommertag, ein Mittwoch, ein Sonntag, einen Arbeitstag

5. Soll die Simulation nach einem Simulationszyklus neu starten oder endlos
laufen? (Reset des Zyklus)
• nach Ablauf eines Szenarios:

– Möglichkeit zur Auswahl eines anderen Szenario
– Möglichkeit zum Neustart des abgelaufenen Szenarios

• im Fehlerfall (Stromausfall):

– Möglichkeit zum Neustart des abgelaufenen Szenarios

2
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6. Welche äußeren Einflüsse müssen vorhanden sein? (Verbrauch, Lastspitzen,
Wetter)
• Jahreszeiten

• Mit Abweichungen von Prognosen umgehen können

• Einzelereignisse (Ausfall von Anlage (z.B. durch Nutzerinteraktion))
• Grundlast: einfach Stochastisch modellieren

• Steuerbare Verbraucher: müssen vielleicht explizit modelliert werden (z.B. Benutzer
stellt Kühlschrank kälter ein)
• Lastspitzen automatisch durch Planung drin (z.B. Abendlastspitze)
– Fällt in den Bereich des Planungsalgorithmus

– regelmäßige Lastspitzen hat die Anlageneinsatzplanung zu berücksichtigen
• Anforderung an Visualisierung: Planungsverfahren darstellen
7. Wie Umfangreich sollen diese äußeren Einflüsse sein?
• 4 bis 5 Szenarien wären schon gut

• auch weitere Varianten möglich, sofern sie interessant/sinnvoll sind
8. Sollen zufällige Einflüsse/Events/Schwankungen simuliert werden, während
keine Interaktion stattfindet?
• Schwankungen

– gibt es immer (auch im automatischen Ablauf)
– gehen in die Anlagenplanung ein
– z.B. Flaute, Wolken, Abendlastspitze

• Abweichungen von Prognosen

– für uns besonders relevant
– vom Benutzer ausgelöst
– z.B. mehr Wolken als angenommen, Anlagenausfall, kälter eingestellter Kühlschrank

9. Wie lange soll ein Simulationszyklus dauern (Tage, Monate, Jahre (=⇒ Jahreszeitwechsel))?
• Szenarien sollen verschiedene Jahreszeiten abdecken

• Simulationszyklus soll immer nur einen einzelnen Tag umfassen
10. Wie viele Haushalte sollen simuliert werden?

3
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• Aggregiert darstellen (Grundlast)

• wichtig ist zu zeigen, dass einzelne (steuerbare und nicht steuerbare) Erzeuger (steuerbare) intelligente Verbraucher und (nicht steuerbare) Grundlast-Verbaucher abdecken

11. Wie viele Erzeuger von welchem Typ sollen simuliert werden?
• Mindestanforderungen: 1 BHKW, 1 PV-Anlage, 1 steuerbarer Verbraucher (z.B.
Wärmepumpe)
• Zusätzlich: Windstrom

• wahrscheinlich nötig: 1 Batteriespeicher
• alle Anlagen/Verbraucher duplizierbar

• Steuerbarer und nicht steuerbarer Erzeuger, steuerbarer Verbraucher, Batteriespeicher und abzudeckende Grundlast muss vorkommen
• Mindestanforderungen sind nötig, um die Funktionsweise des System zu zeigen
12. Wie viel KW müssen maximal produziert werden können? (Skalierung des
Demonstrators)
• Skalierungsabhängig

– Erzeugung und Verbrauch müssen zusammenpassen
– Leistung der erzeugenden und verbrauchenden Geräte sollte in der selben Größenordnung liegen

• Große Skalierung bedeutet eindringen ins Mittelspannungsnetz (Kleinstadt, Kleiner
Windpark, großes BHKW)
• Idee war: 2 Abschnitte Niederspannungsnetz mit Kopplung über Mittelspannungsnetz
• Keine Vorgabe, Skalierungsfrage ist ergebnisoffen
13. Inwiefern sollen Umspannwerke und Verluste an diesen (und auch an anderen
Stellen) simuliert werden? (wie detailliert müssen Stromleitungen simuliert
werden? [Constraints])
• Gar nicht, Verluste sind vernachlässigbar

• Auslastung der Betriebsmittel könnte interessant sein (z.B. Kraftwerk bei 60 %,
Leitung bei 120% Auslastung)

14. Sollen mehr / unterschiedliche Erzeuger/Verbraucher simuliert werden als im
Modell vorhanden sind?
• Ja, immer mehr Geräte simulieren als darstellen
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• einzelne Verbraucher sollen aggregiert in der stochastisch modellierten Grundlast
vorhanden sein

15. Sollen Strompreise simuliert, berücksichtigt und visualisiert werden?
• Nein
16. Wird privat erzeugter Strom ins Netz eingespeist oder selber verbraucht?
• Ja

• BHKWs, PV werde teilweise privat (nicht industriell) betrieben
17. Wird (beim Verbrauch) zwischen Industrie und Privathaushalten unterschieden?
• Skalierungsabhängig (Kleinstadt kann auch mal einen Industriebetrieb haben)

• Verbrauchertypen werden im Hintergrund eh durch Profile modelliert, ein Industriebetrieb verhält sich ähnlich wie eine Menge kleinerer Verbraucher

18. Sollen alle Verbraucher „intelligent“ sein, oder gibt es auch noch „dumme“
Verbraucher?
• Nein, nur einzelne Verbraucher sollen intelligent sein, die meisten sind es nicht
• letzteres ist die Grundlast, die ein Einsatzplan abdecken soll
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Nutzerinteraktion
19. Wie kann der Nutzer interagieren? (direkt [Hand über Solarzelle. . . ] / indirekt
[Drehknopf für Windgeschwindigkeit, Button für Kraftwerksausfall] / sonstige
[Bewegung – Kinect; Lautstärke am Demonstrator])
• Visualisierung des Ablaufes (Zustand der Anlagen + Fahrplan) steht im Mittelpunkt

• Interaktion muss so erfolgen, dass die dadurch ausgelöste Umplanung visualisiert
wird
• direkt und indirekte Interaktion ist möglich

• Audio wohl eher schwierig, weil Belastung für Standpersonal
• Visuelle Darstellung der Visualisierung ist vorzuziehen

20. Welche Szenarien (Ereignisse) kann ein Nutzer auslösen?
a) Anlagenausfall? (Defekte Stromleitung, Kraftwerk, Waschmaschine, Agent,
Softwarebug)
b) Prognoseabweichung? (Wetter, Last)
c) Lastspitzen? (global, lokal)
d) Preisschwankungen? (für Strom, für Rohstoffe)
• Prognoseabweichungen
–

• Anlagenabweichungen

– Ausfall wegen technischem Defekt
– Plötzliche Erbringung von Regelleistung (optional, sehr kompliziert)
∗ Anlage erbringt nicht nur Wirkleistung, sondern bei Bedarf auch Regelleistung
∗ andere Anlage fällt aus, Umplanung in Verband erfolgt

∗ Anlage bringt teil ihrer Leistung als Regelleistung ein, mögliche Wirkleistung
wird verringert
• Preise

– Benutzer soll keine Preisschwankungen auslösen können
– Preise können als vorher ausgehandelt angenommen werden
– Interessante Möglichkeit: Ausschüttung der im Verbund erzielten Erlöse muss
angepasst werden, wenn wegen einer Umplanung die Auslastung der Kraftwerke
verschoben wird, damit die Betriebskosten aller Kraftwerke gedeckt werden
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Visualisierung
21. Welche energietechnische Daten können/müssen visualisiert werden?
a) Anlagezustände / Anlagenparameter (z.B. BHKW Speichertemperatur, Einspeiseleistung)
b) keine Netzparameter (Frequenz/Spannung), weil wir keine Frequenzregelung betrachten
c) Einsatz-/Fahrplan für Anlagen
i. besonders interessant ist wie bei Umplanung ein neuer Fahrplan gesucht wird
ii. Visualisierung von Fahrplänen scheint schwierig und nötig
iii. Agenten sind neben Zeit (96 Stufen) weitere Dimension (Stufen: Anzahl der
Agenten)
iv. trickreiche Dimensionsreduktion nötig

22. Welche Softwaretechnische Daten können/müssen visualisiert werden?
• Agenten sind Teil des verteilten Algorithmus

• Darstellung der Kommunikation scheint interessant, aber schwierig, muss nicht unbedingt visualisiert werden
• Algorithmus erzeugt Anlagenfahrplan, der anzuzeigen ist

• Verhalten der Algorithmen die auf Agenten laufen wichtigste, alles andere leitet sich
davon ab.

23. Sollen zufällige Einflüsse/Events/Schwankungen visualisiert werden? (vgl. Frage 8)
• Sehr abstrakt reicht, Spielereien (Fußballspiel, Anlagenausfall) möglich
24. Welcher Zeitraum soll visualisiert werden? (Vergangenheit / Ist-Situation +
Abweichung von Planung / Zukunft der Planung)
• Regelablauf (vom Fahrplan und Veränderung der Zustände)
• Umplanung als kurzer Zeitabschnitt
• Beschränken auf 2-3 Zeitabschnitte

• Muss noch näher betrachtet werden
25. Welche Mittel zur Visualisierung sind denkbar? (Displays, LEDs, Strahler,
Textanzeige, Vollgrafikanzeigen, farbige 3D-Animationen, Beamer [von oben
oder unten auf Oberfläche], Fernseher)
• Alles denkbar aber ...
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• 7-10D̈isplays (an Komponenten) und ein großes Display zur Übersicht
26. Wie kann ein Stromnetz im Demonstrator realisiert / visualisiert werden?
(z.B. LEDs an der Leitung visualisieren die Last)
• Nicht im Vordergrund
• Nur beispielhaft

27. Wie kann ein Kommunikationsnetz im Demonstrator realisiert / visualisiert
werden? (Visualisierung der Kommunikation oder nur der Ergebnisse?)
• Ergebnisse (plus Kommunikation)
• Noch nicht völlig klar

• Änderungen der Fahrpläne im Vordergrund

8
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Einsatzpläne/Fahrpläne
28. Muss es zu jedem auftretenden Ereignis bzw. zu jeder Kombination aus möglichen Ereignissen eine Lösung geben? (=⇒ sonst Blackout?)
• Wenn keine Lösung vorhanden, dann Blackout
29. Bildet unser Demonstrator einen kompletten Bilanzkreis? Arbeitet dieser Bilanzkreis autonom, oder kann Energie im- oder exportiert werden?
• Nicht autonom

• Import/Export möglich
30. Sind die Einsatzpläne von vornherein vorhanden oder müssen sie zunächst
durch Prognosen, etc. erstellt werden?
• Initiale Einsatzpläne sind vorhanden

• Fixe Anfangsplanung (abhängig von Szenario)
31. Werden uns die Einsatzpläne bereitgestellt oder ist es die Aufgabe des Systems
diese zu erstellen?
• Werden bereitgestellt oder mit PG erarbeitet
• Demonstrator muss selbst nichts erstellen

32. Welche Auflösung soll ein Fahrplan/Einsatzplan haben? (24 h / 15 Minuten
?)
• 24h / 15min
33. Sollen Lasten zusammengefasst als Haushalte betrachtet werden oder zählt
jedes einzelne Gerät?
• Zusammengefasst als Haushalte
34. In welchem Format sind solche Einsatzpläne vorhanden? (Oder ist uns das
komplett selbst überlassen?)
• Abhängig vom Algorithmus

• Vektor mit Leistungswerten
35. Wie umfangreich sind Einsatzpläne? Wie viele einzelne wird es geben (pro
Zyklus/Zeiteinheit)?
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Demonstrator
• 1:24 (kann sich ändern)

• Drei Events (ohne Nutzerinteraktion) in 24h sind ausreichend
36. Gibt es Beschränkungen bzgl. der Größe? (Transportierbar in Kombi / Kleintransporter, Zimmertür)
• 2x1 Meter

• Auseinandernehmbar
37. Wie flexibel / erweiterbar muss das System sein (Modularität)?
• Muss später nicht erweiterbar sein
• Fester Aufbau

38. Müssen die Agenten verteilt aufgebaut werden, oder reicht die Simulation auf
einem zentralen Host-System?
• Simulation zentral

• Visualisierung verteilt
39. An welchen Stellen ist Einbindung von Sponsoren denkbar?
• Smart Nord (Forschungsverbund)

• Industrielle Sponsoren nicht so einfach / wohl eher nicht

10
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Simulation
1.

Gibt es bereits vorhandene Simulationsmodelle, die wir benutzen können/sollen?
Wenn ja, welche/wovon? (z.B. Frameworks: Mosaik)

•

Mosaik selbst sollen wir nicht verwenden, ist eher ein Framework, mit dem man

•

Modelle zur Verwendung entstehen gerade (PV, Wind, BHKW, Wärmepumpen)

Simulationsmodelle koppeln kann

•

Modelle für Haushaltsgeräte existieren auch, aber T denkt, dass wir von den Geräten

•

Modelle sind identisch mit denen, die für das Suchraummodell verwendet werden

eher abstrahieren

2. Welche Paradigmen sind sinnvoll? (Ereignisorientiert, Agentensystem, verteilte Architektur)

•
•
•
•
•

keine verteilte, sondern eine zentrale Architektur wird empfohlen
keine verteile Berechnung, ist nicht der Fokus des Demonstrators
ereignisbasierte Simulation umsetzen
der Demonstrator muss keine verteilten Verfahren illustrieren
Agentensysteme sind eher das Mittel, um verteilte Verfahren zu machen, also wird
eher kein Agentensystem benötigt

3. Muss die Simulation auf authentische (reale) Daten zurückgreifen oder reichen
Dummie-Daten?

•
•

ja, reale Daten sollten verwendet werden
Zeitausschnitt soll ausgewählt werden, und dort sollen reale Daten verwendet werden

4. In welchem Intervall soll sich die Simulation wiederholen (24h, Woche, Monat...)?

•

Fokus auf Demonstration, d.h. Startzustand kann generiert werden und die Modell-

•

unterschiedliche, künstliche Jahreszeiten sollten dargestellt werden (Sommer-, Winter-

•

Variation mit reinbringen, konkrete Szenarien müsste man sich überlegen (Dunkle

zustände müssen sich nicht erst einpendeln

, Übergangszeit), minimal je ein Tag aus den drei Phasen

Flaute, Starkwind am Sommertag, ...)

5. Soll die Simulation nach einem Simulationszyklus neu starten oder endlos
laufen? (Reset des Zyklus)

•
•

wiederholen
an dieser Stelle: Keep it simple
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6. Welche äuÿeren Einüsse müssen vorhanden sein? (Verbrauch, Lastspitzen,
Wetter)

•
7.

Sonneneinstrahlung, Windstärke, Auÿentemperatur (beeinusst thermischen Bedarf
in Bezug auf die Wärmepumpen, die auch verwendet werden soll)

Wie Umfangreich sollen diese äuÿeren Einüsse sein?

•
•
•

im Simulationsmodell sind diese nicht abgebildet
abhängig davon, was der Nutzer einstellen soll
echte Benutzerinteraktion, wo der Benutzer selbst was machen kann (Lichtsensor
zuhalten) ist spannender, für jede Zielgruppe interessanter

8. Sollen zufällige Einüsse/Events/Schwankungen simuliert werden, während
keine Interaktion stattndet?

•
•

ja
es soll ein Setting existieren, wo der Demonstrator alleine läuft, Show-Modus

9. Wie lange soll ein Simulationszyklus dauern (Tage, Monate, Jahre (=⇒ Jahreszeitenwechsel))?

•

siehe Frage 4

10. Wie viele Haushalte sollen simuliert werden?

•
•
•

genauso viele, wie zu sehen sind
ganz wichtig: es soll nichts simuliert werden, was nicht tatsächlich anfassbar wäre
zwischen 5 und 10, eher 10 als 5

11. Wie viele Erzeuger von welchem Typ sollen simuliert werden?

•
•
•
•

Teilnehmer würde auf 75% der Häuser eine PV-Anlage setzen
3 Windräder
50% mit einer Wärmepumpe ausstatten
die anderen 50% mit einem BHKW ausstatten

12. Wie viel KW müssen maximal produziert werden können? (Skalierung des
Demonstrators)

•
•

Bedarf kann mithilfe eines Standardlastprols angenähert werden
im Bereich BHKW/PV eher von höreren Werten ausgehen
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•

reale Zahlen können auch von Auftraggebern bereitgestellt werden, was tatsächlichen

•

auf smartnord.de existieren Szenariopapiere, in denen typische Werte dargestellt

Verbrauch betrit

werden

13. Inwiefern sollen Umspannwerke und Verluste an diesen (und auch an anderen
Stellen) simuliert werden? (wie detailliert müssen Stromleitungen simuliert
werden? [Constraints])

•
•
•

Behauptung: wir stellen die Netze dar, führen aber keine Berechnungen durch
Windkraftwerk hängen am Mittelspannungsnetz
nur bilanziell berechnen, keine Lastussrechnung

14. Sollen mehr / unterschiedliche Erzeuger/Verbraucher simuliert werden als im
Modell vorhanden sind?

•
•

klares nein
Verfeinerung: Haushaltslasten als eine Last betrachten (nicht aufsplitten nach Licht/TV/Fön)

15. Sollen Strompreise simuliert, berücksichtigt und visualisiert werden?

•
•

nein
Setting ist, dass der Verbund verpichtet ist, den Strom zu liefern

16. Wird privat erzeugter Strom ins Netz eingespeist oder selber verbraucht?

•
•

nicht vorrangig privat verbraucht
elektrische Speicher im Haus werden frei verplant

17. Wird zwischen Industrie und Privathaushalten unterschieden?

•
•

wir haben keine Industrie und kein Gewerbe
Kleingewerbe mit thermischen Bedarf wäre noch möglich

•

zu stark im Themenbereich der betriebsinternen Prozessoptimierungen in Bezug auf

•

gröÿere Verbrauchsverbund mit BHKW wäre im Modell noch möglich

Energie

18. Sollen alle Verbraucher intelligent sein, oder gibt es auch noch dumme
Verbraucher?

•
•

nur Wärmepumpen und Speicher werden gesteuert
die anderen Verbraucher steuern wir nicht
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Nutzerinteraktion
19. Wie kann der Nutzer interagieren? (direkt [Hand über Solarzelle. . . ] / indirekt
[Drehknopf für Windgeschwindigkeit, Button für Kraftwerksausfall] / sonstige
[Bewegung  Kinect; Lautstärke am Demonstrator])

•
•
•

Mischung, abhängig davon, was gesteuert werden soll
WEA Idee mit Drehregler ist gut
Interaktionen sollen von der eigentlichen Aussage des Demonstrators nicht ablenken

•

für PV wird direkte Interaktion als gut bewertet, man könnte unterschiedliche ,

•

keine Idee zur Wärmepumpe

•

abtönende Scheibe vor den Sensor halten

BHKW soll ausgeschaltet werden können, möglicherweise durch demonstrativen Schalter

20. Welche Szenarien kann ein Nutzer auslösen?
a)

Anlagenausfall? (Defekte Stromleitung, Kraftwerk, Waschmaschine, Agent,
Softwarebug)

b)

Prognoseabweichung? (Wetter, Last)

c) Lastspitzen? (global, lokal)
d)

•

Preisschwankungen? (für Strom, für Rohstoe)
a) SW-Fehler nein weil es um die Einsatzplanung geht, lokaler Anlagenausfall mindestens BHKW, vielleicht auch noch weitere Anlagen, defekte Stromleitung nein,
Waschmaschine nein, Agent nein, Softwarebug nein

•
•
•

b) klares ja, bspw. unangekündigte Dunkle Flaute als Klassiker
c) ja, bspw. WM-Finale
d) Preisschwankungen nein

•

Grundlastkraftwerk könnte durch Dampfmaschine dargestellt werden, je höher die

•

SDL-Bereitstellung als Ereignis muss gezeigt werden, Sinn der Einsatzplanung ist

Last umso höhere Umdrehungen

es, dieses Ereignis abzufangen, Problem ist, dass wir die Netze nicht modellieren,
müssen wir dieses Ereignis künstlich herbeirufen
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Visualisierung
21. Welche Daten können/müssen visualisiert werden?
a)

energietechnische Daten (Anlagenfahrplan, Einsatzpläne, Last/Erzeugung,
Frequenz/Spannung)

b)

Softwaretechnische Daten (Eingaben und Ausgaben der Algorithmen,
Verarbeitung der Algorithmen, Zustände der Algorithmen, Verhalten der
Agenten)

•
•

b) in Form von a) darstellen
Wirksamkeit der Algorithmen auf Fahrpläne darstellen

22. Sollen zufällige Einüsse/Events/Schwankungen visualisiert werden? (vgl. Frage 8)

•
•
•

ja, aber unter Kontrolle, keine stochastischen Modell einbinden
es soll ein Setting/Demo-Modus geben, in dem das passieren kann
nicht klar, ob im Demo-Modus auch noch der Wind geregelt werden darf, aber wichtige Frage

23. Welcher Zeitraum soll visualisiert werden? (Vergangenheit / Ist-Situation +
Abweichung von Planung / Zukunft der Planung)

•

tatsächlich alles

•

nach einem Tag möchte man gucken, wie die ursprüngliche Planung war, welche

•

Zukunft ist noch am ehesten unwichtig

•

Ereignisse eingetreten sind und wie gut der Algorithmus gearbeitet hat

Zeitmodus kann durchaus getrennt werden, es muss nicht alles gleichzeitig gezeigt
werden

24. Welche Mittel zur Visualisierung sind denkbar? (Displays, LEDs, Strahler,
Textanzeige, Vollgrakanzeigen, farbige 3D-Animationen, Beamer [von oben
oder unten auf Oberäche], Fernseher)

•

alles, was im Rahmen des Budgets sinnvoll ist, keine Einschränkungen

•

wir werden das Problem haben, dass wir nicht beliebig groÿe Display für alle einzel-

•

müssen selbst entscheiden, was zentral und was verteilt dargestellt wird

nen Haushalte zur Verfügung haben

25. Wie kann ein Stromnetz im Demonstrator realisiert / visualisiert werden?
(z.B. LEDs an der Leitung visualisieren die Last)
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es soll erkennbar sein, wie die Vernetzung ist

•

Teilnehmer ist gegen starke Visualisierung des Netzes, weil der Fokus weg von der

•

Teilnehmer geht davon aus, dass wir zu diesem Punkt viele unterschiedliche Meinun-

Einsatzplanung geht

gen bekommen

26. Wie kann ein Kommunikationsnetz im Demonstrator realisiert / visualisiert
werden? (Visualisierung der Kommunikation oder nur der Ergebnisse?)

•
•

Umsetzung der Einfachheit halber als zentrales Verfahren
nur symbolische Kommunikation
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Einsatzpläne/Fahrpläne
27. Muss es zu jedem auftretenden Ereignis bzw. zu jeder Kombination aus möglichen Ereignissen eine Lösung geben? (=⇒ sonst Blackout?)

•

nein, es muss nicht zu jedem Problem eine Lösung geben

•

es muss aber deutlich erkennbar sein, wenn der Verbund die Energie nicht liefern

•

Versagen des Ansatzes sollte nicht passieren, falls es passiert, sollte es im Demons-

•

kein Blackout, aber Markt als Komponente auf Fläche darstellen, Versagen des Ver-

kann

trator aber dargestellt werden

bunds am Markt könnte dargestellt werden

28. Bildet unser Demonstrator einen kompletten Bilanzkreis? Arbeitet dieser Bilanzkreis autonom, oder kann Energie im- oder exportiert werden?

•

Demonstrator ist kein kompletter Bilanzkreis

•

Erzeugerverbund ist aber ein kompletter Bilanzkreis, der sein Produkt am Markt

•

zusätzlicher Stromlieferant darf angenommen werden, der Haushaltslasten (Verbrua-

•

Verbraucherverbund muss Bedarf am Markt decken, soll aber nicht dargestellt wer-

•

Modell, so wie es am Ende da steht, im- oder exportiert Strom

•

anbietet

cherverbund) versorgt

den

es geht darum, dass Erzgeugerverbund auch wirklich das Produkt am Markt zur
Verfügung stellt

29. Sind die Einsatzpläne von vornherein vorhanden oder müssen sie zunächst
durch Prognosen, etc. erstellt werden?

•
•

Einsatzpläne müssen zusammengestellt werden können
Prognosen zu Produkt zusammenstellen und davon ausgehen, dass das Produkt am
Markt erfolgreich ist

30. Werden uns die Einsatzpläne bereitgestellt oder ist es die Aufgabe des Systems
diese zu erstellen?

•
•

aus den Modellen und Prognosen selbst zusammenstellen
könnte auch sein, dass Jörg es aus seinem Sampling erstellt

31. Welche Auösung soll ein Fahrplan/Einsatzplan haben? (24 h / 15 Minuten
?)
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Produkte sind unterschiedlich, klassisch 24h/15min
15 Minuten auf jeden Fall, ist derzeit marktüblich
es kann Sinn machen 4h/15min, 4h entsprechen eher dem Prognosezeitraum von
erneuerbaren Energien

32. Sollen Lasten zusammengefasst als Haushalte betrachtet werden oder zählt
jedes einzelne Gerät?

•

zusammengefasst als ein Haushalt

33. In welchem Format sind solche Einsatzpläne vorhanden? (Oder ist uns das
komplett selbst überlassen?)

•
•

ist nicht selbst überlassen
Schnittstelle wird vom Sampling vorgegeben, ist deniert

34. Wie umfangreich sind Einsatzpläne? Wie viele einzelne wird es geben (pro
Zyklus/Zeiteinheit)?

•
•
•
•

Einsatzplan ist auf Verbundebene
Fahrplan ist auf Einheitenebene
Einsatzplan weiÿt jeder Einheit einen Fahrplan zu
Fahrplan weiÿt einer Einheit in einem Zeitintervall eine mittlere Leistung zu, eventuell Kosten noch inbegrien
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Demonstrator
35. Gibt es Beschränkungen bzgl. der Gröÿe? (Transportierbar in Kombi / Kleintransporter, Zimmertür)

•
•
•

Transportierbar als Kombi
muss durch die Zimmertür passen
zu zweit transportierbar

36. Wie exibel / erweiterbar muss das System sein (Modularität)?

•
•

modular eventuell, damit Anforderung bezüglich Gröÿe und Gewicht erfüllt wird
muss nicht erweiterbar sein

37. Müssen die Agenten verteilt aufgebaut werden, oder reicht die Simulation auf
einem zentralen Host-System?

•

zentrale Simulation, kein Agentensystem notwendig

38. An welchen Stellen ist Einbindung von Sponsoren denkbar?

•

im ersten Schritt keine Sponsoren gewünscht

•

falls das Projekt einen guten Eindruck macht, und wirklich Geld benötigt wird um

•

Auftraggeber würden dann weitere Sponsoren ansprechen bzw. witerleiten

•
•

es wirklich messetauglich zu vervollständigen, ist es vielleicht möglich

gröÿere Unternehmen sind schwierig
kleinere Unternehmen in der Regel einfacher, aber erstmal nicht gewollt
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Gruppendiskussion
Zu Beginn der Diskussion wurden Einverständniserklärungen verteilt und unterschreiben lassen. Die Zettel hat Anastasia eingeheftet.
Im Laufe der Veranstaltung wurden Begrie auf zwei Tafeln gesammelt, die im Anschluss
fotograsch festgehalten wurden. Einzelne gefallene Begrie werden nicht extra dokumentiert.

Frage: Auf welchen Messen soll der Demonstrator zum Einsatz kommen und welche alternative Veranstaltungen gibt es?
Sonnenschein: Primär soll der Demonstrator zunächst auf der HMI 2014 (Hannovermesse)
gezeigt werden. Natürlich auch auf anderen Veranstaltungen, z.B. auf dem Os-Tag, neben
anderen Os-Forschungsprojekten oder am universitären Forschungstag.

Frage: Ist es Ziel, das Projekt Richtung Industrie fortzuführen?
103: Das ist mit dem Ziel des Demonstrators ohnehin verbunden. Die HMI ist eine Industriemesse.

Frage: Gibt es weitere Orte, auf denen man den Demonstrator vorführen würde?
(keine Antworten)

Frage: Also kann man schlussfolgern, dass der Demonstrator immer in einem
Gebäude steht und wir nicht verschiedene Lichtverhältnisse beachten müssen, die
sich auf Visualisierungen mittels LEDs auswirken würden.
103: Ja, immer in Gebäuden.
104: Das Gerät muss nicht Spritzwasser geschützt sein.

Frage: Was wollen wir mit dem Demonstrator ereichen? Wollen wir den Leuten
etwas erklären, ausbilden oder Idee verkaufen (Investoren anschaen)?
103: Eher letzteres. Es geht darum, dass agentenbasierte dezentrale Koordinationssysteme
für Smart Grids zwar in der Forschung eine tolle Sache sind, was aber in der Praxis noch nicht
so angekommen ist. Wir würde die Leute gerne davon überzeugen, dass A) solche Algorithmen
ganz interessant sind und B) auch praktisch nützlich sind.
102: Und zeigen, dass sie serialisierbar(??) sind.

Frage: Wenn wir nun in Richtung Benutzer gehen wollen, dann wäre unser primärer Nutzer im Grunde der Besucher einer Industriemesse, der aus dem Management kommt?
103: Ja, kann auch aus dem technischen Bereich sein.
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Frage: Also eine Person, die später zu anderen Personen geht, berichtet und vorschlägt, das Gesehene einzusetzen.
103: Ja.

Frage: Demnach ist es keine Person die mal auf eine Messe geht und sich ein paar
Sachen anschaut.
103: Weniger eigentlich.
102: Zufallsleute, die an den Stand kommen hat man immer.
103: Ja sicher, denen erzählt man dann halt ein bisschen mehr.
101: Gerade ein Modell, wo sich etwas tut, wo man interagieren kann, gerade das zieht auch
die zufälligen Besucher an. Den kann man es auch nahe bringen, wenn man es erläutert. Das
ist aber nicht der primäre Zweck des Demonstartors.

Frage: Welchen Begri bevorzugen Sie dann für die Besucher?
104: Ingenieur. Das ist die kritischte Gruppe in dem Umfeld.

Frage: Zusammenfassend, soll die Person auf jeden Fall weitertragen, dass das
Gesehene funktioniert. Wie weit sollen wir auf die Zufallsbesucher eingehen? Versuchen wir die Besucher zu begeistern oder versuchen wir durch die Begeisterung
anderer die Besucher zu überzeugen?
101: Letztes eher nicht. Wenn ein Zufallsbesucher von unserem Produkt überzeugt ist, hat
das keine Aussagekraft auf einen Ingenieur.

Frage: Wir schlieÿen die Zufallsbesucher also nicht aus, konzentrieren uns aber
eher auf die Personen mit Entscheidungsgewalten und/oder Fachwissen.
101: Ja.
103: Es geht um Fachwissen bzgl. des zu steuerndes Systems, nicht um Fachwissen der IT
dahinter. Der Zielbenutzer weiÿ sehr wohl, was Niederspannungsnetze sind und was da für Probleme auftreten, welche Akteure aktiv sind, aber nicht was Multiagentensysteme sind.

Frage: Was zählen Sie denn zu so einem Fachwissen? Was sollte so ein Benutzer
an Fachwissen mitbringen? Was muss man mitbringen um den Demonstrator zu
verstehen? Welche Elemente von seinem Fachwissen müssen wir ansprechen?
103: Energietechnik. In der Hinsicht muss das Modell einigermaÿen valide sein. So dass er seine Anlagen und seine Problemstellung wiedererkennen kann. Ein Energietechniker weiÿ was eine
PV-Anlage ist, wie sie funktioniert und was ein BHKW usw. Er weiÿ auch was Einsatzplanugns-
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probleme sind. Aber unsere Lösungsansätze wird er nicht kennen. Was auf der Systemebene
passiert, weiÿ er vielleicht besser als wir, aber was auf der Steuerungsebene passiert wollen wir
demonstrieren. Das ist neu!

Frage: Das, was auf der Steuerungsebene passiert, kann man also nicht voraussetzen?
103: Das kann man nicht voraussetzen, das ist gerade das, was wir demonstrieren wollen.
104: Das ist gerade das Fachwissen, was er nicht hat.
102: Wenn wir Besucher aus der Energiewirtschaft betrachten, sind das Besucher mit anderem Background und die interessante Gemeinsamkeit ist gerade, was sie nicht wissen.

Frage: Was genau fällt unter Energiewirtschaftliches Fachwissen?
104: Bilanzkreismanagement.
102: Grenzkostenrechnungen.

Frage: Sind das Begrie, die man aus der Buchhaltung und Rechnungswesen
kennt?
104: Genau, die gibts nur noch speziell für die Energiewirtschaft. Also auf der Kraftwerksebene ist das wichtig.

Frage: Gibt es weitere grundlegende Sachen? Sollen Leute aus dem IT-Bereich
angesprochen werden oder fallen die raus?
102: Algorithmen an sich kennen die vielleicht auch noch nicht. Sie bringen aber die besten
Voraussetzungen mit, da was zu verstehen.
103: Stimmt, verteilte Algorithmen sind für die meisten IT-ler auch nicht bekannt.

Frage: Also müssen wir auch verteilte Algorithmen erklären?
103: (zögerndes) Ja.
[protokoll: bin nicht sicher hier alles verstanden zu haben?]

Frage: Welche IT-ler besuchen denn eine solche Industriemesse?
103: Da sind z.B. technische Informatiker oder Energieinformatiker.
101: Die IT-ler (auch ohne Bezug zur Energie), die das interessiert, was da drin steckt, das
wären generell Leute, die sich für Optimierungen interessieren.
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104: Oder die weniger IT-ler aus der Leittechnik-Ecke. Die wären schon eine interessante
Zielgruppe, aber davon gibt es nur sehr wenige.
102: Es gibt auch noch IT-ler aus dem Rechenzentrum eines Energieversorgers kommen.
103: Ja...für so ein paar Leute, die da irgendwas programmieren ist das vielleicht interessant,
das ist aber sehr selten!

Frage: Bereiche wie Rechenzentrum können wir also ausschlieÿen?
103: Das ist für die nicht so interessant.

Frage: Sollen wir IT-ler aus den Bereichen Programmierung und verteilten Algorithmen gar nicht ansprechen? Oder behalten wir die trotzdem im Auge?
103: Bei der Sekundärverwertung, wie dem Os-Tag, laufen schon Informatiker rum, dann
ist es natürlich toll ein paar verteilte Algorithmen zu visualisieren. Verteilte Algorithmen sind
normalerweise nicht so einfach zu verstehen.

Frage: Wir haben also drei Gruppen. Ingenieure, Steuerungsebene (die darstellen
wollen) und verteilte Algorithmen. Wie sollen die sortiert werden? Was brauchen
wir auf jeden Fall?
101: Die dritte Gruppe niedriger fokussieren [verteilte Algorithmen?].
103: Die ersten beiden Gruppen eher gleichwertig betrachten, wobei die zweite genau die
selbe ist!? Energietechniker ndet man ein paar mehr.
101: Ja, Steuerungsebene fällt in den ersten Bereich mit rein. Ich weiÿ nicht ob da groÿe
Unterschiede sind.

Frage: Gibt es Vorwissen, welches wir Voraussetzen dürfen, bei der Zielgruppe?
Z.B. bei Visualisierung. Sodass wir auf deren Wissen anspielen können?
104: Für die Zielgruppe gilt, sie kennen die Komponenten im System. Die kennen die Netze,
Probleme im Netz, Anlagen, Umrichter. Sie sind mit Systemtechnik an sich vertraut.
103: Sie wissen auch was Fahrpläne und Einsatzpläne sind.
[Auf dem Tafelbild als Grundbegrie zusammengefasst]
104: Sie kennen sie aber nur aus dem groÿen Kontext. Die Frage ist, inwieweit man davon
ausgehen kann, dass Einsatzplanungsaspekte in vituellen Kraftwerken bekannt sind.
102: Allgemeine Grundkenntnisse, aber jeder hat individuell vertiefte Kenntnisse.

Frage: Ist es unsere Aufgabe zu ermitteln, welche Grundkenntnisse unsere Ziel-
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gruppe besitzt? Wenn wir voraussetzen, dass die Leute wissen, was ein Fahr/Einsatzplan ist, dann müssen wir das nicht erklären, dann hat die Zielgruppe
aber auch schon eine bestimmte Vorstellung wie Sachen dargestellt werden. Wir
dürften an der Stelle in der Visualisierung nicht dagegen steuern.
101: Das was hier an Fachwissen gesammelt wurde, kann man als gegeben voraussetzen, aber
explizit notieren, dass solche Fachbegrie wie virtuelle Kraftwerke nicht unbedingt bekannt sind.
103: Was von der Systemseite her neu ist, sind Verbunde von Anlagen auf dieser Systemebene
gibt, die überhaupt eine Kontrolle haben und bei uns noch eine dezentrale. Da muss man anfangen zu erklären. 1.) Die Anlagen arbeiten nun nicht mehr unabhängig voneinander, sondern
sind im Verbund drin, darum gibt es eine Steuerung. Bei uns gibt es nicht nur eine beliebige
Steuerung, sondern dezentrale Steuerung. Das ist für die meisten neu.
101: Den IT-Zweig vom Fachwissen, würde ich nicht als gegeben voraussetzen, das ist eher
ein Spezialfall.

Frage: Wir steuer jetzt auf HMI 2014 zu, also können wir uns Statistiken anschauen und bestimmen, mit welchen Leuten wir zu arbeiten haben.
103: Ja.

Frage: Können Sie einen typischen Messebenutzer beschreiben? Wie sie sich verhalten? Wie geht man von Stand zu Stand? Hat man einen Auftrag von einer
Firma?
103: Das ist schwierig.
104: Es gibt die, die gezielt geguckt haben und vorbeikommen. Aber das ist die kleine Gruppe.
103: Die gröÿere Gruppe ist eine, die sich etwas Zeit nehmen will. Wir stehen normalerweise
in der Forschungshalle, da gehen die Leute mit einem Messeplan hin. Die gehen da hin und
schauen, was die Forschung macht. Man braucht also einen Aufhänger um die Leute auf den
Stand zu kriegen! Dann muss man sie abholen und das Interesse wecken.
104: Den gröÿten Erfolg hatten wir mit einem sehr groÿen grauen Metallkasten, das war eine
KWK-Anlage. Man konnte wirklich nichts sehen, aber die Leute sind stehen geblieben und
haben gefragt was das ist. Wir hatten sonst mal ein Modell von einem BHKW, da konnte man
reinschauen, da sind auch ganz viele Leute stehen geblieben - aber die falschen. Die wollten
aber über das innere eines BHKW sprechen, das wollte wir nicht.
103: Die wollten z.B. wissen was so was kostet.
104: Man muss die Leute mit dem bremsen, über das man sprechen möchte, das ist am
schwierigsten.

Frage: Bei uns also bremsen um zu zeigen IT worksund dann zu überzeugen,
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dass es wirklich funktioniert.
101: Vielleicht gehört noch eine Stufe vor IT works, also zeigen, dass es so etwas überhaupt
gibt. Die meisten kennen so etwas wohl gar nicht.

Frage: Interagieren die Menschen denn mit den Sachen oder sagen sie, sie sind
aus dem Alter raus, auf denen man auf Knöpfe drückt?
104: Die wollen alle anfassen.
102: Wenn es einen Knopf gibt, mit dem man etwas kaputt machen kann - dann drücken die
da auch drauf !
101: Selbst wenn es einen Messebesucher gibt der nicht gerne selbst Hand anlegt, ist es vorteilhaft wenn man als derjenige der das Modell präsentiert, diesen Knopf drückt und nicht auf
irgendeinem PC eine Taste klickt. Das Taktile ist wichtig.

Frage: Kann man das als Mitspieler bezeichnen? Man guckt zwar zu, aber man
ist trotzdem mit im Geschehen.
101: Ja, kann man so vielleicht bezeichnen.

Frage: Gibt es Leute aus der Universität, die regelmäÿig solche Veranstaltungen
besuchen? Könnten wir fragen, wie die sich verhalten?
103: Gibt es schon, aber dieser universitäre Messebenutzer ist ein anderer Typ, als der den
wir ansprechen wollen. Das bringt uns wohl nicht weiter.

Frage: Wie ist das mit Os-Mitarbeitern?
101: Da ist kein groÿer Unterschied zum universitäten Besucher.
103: Der universitäre Besucher fragt, 1) ob er dort Industriekontakte bekommt - dazu gehören
wir nicht - und 2) was die Konkurenz macht - ob man da was abgucken kann. Oder ob man
sich abgrenzen muss.

Frage: Was schaut sich der Industriebesucher an?
104: "Was kann ich davon gebrauchen".
103: Ja, "was kann ich nächstes Mal einsetzen/Was kann ich in meiner Firma benutzen?".
Also eine andere Zielsetzung.

Frage: Auf welche Gruppe steuern wir zu?
103: Die zweite. Industriebesucher.
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Frage: Wir kommen zum Bereich Bedienung. Wie baut man einen Messestand
sinnvoll auf ? Setzt man das Hauptgerät in die Ecke und führt die Benutzer dorthin
oder lässt man die Leute drum kreisen?
104: Zugänglich von vier Seiten hat den Vorteil, weil man es dann vorne an den Messestand
stellen kann, das ist gut, weil es die Leute bremst. Denn die bleiben dann stehen und gucken.
Das hat den Nachteil, dass eine Wand fehlt, in die man Displays einbauen kann. Dann würde
es aber nur hinten an den Stand passen und das wäre extrem ungünstig. Da gehen die Leute
nicht hin. Das Interessante muss vom Gang aus sichtbar sein.
101: Man könnte es freistehen konzipieren, aber eine Seite vorsehen als Presenter. Man hat
keine Wand vor der Nase, aber von dieser Seite lässt sich nicht so viel machen mit dem Modell,
sondern man kann dort stehen zum präsentieren. Displays könnten schräg auf dem Tisch angebracht werden. So dass man dahinter steht, man kann mit den Benutzern interagieren, aber
man selbst sieht die Displays nicht. Das ist keine Anforderung - wäre aber eine Möglichkeit.
102: Die Displays könnten auch komplett liegen, aber dann hätte man immer eine Seite, von
der man alles auf dem Kopf sieht.
103: Beamer bietet sich nicht an??
[Protokoll: Richtig? Bin nicht ganz sicher]

Frage: Das heiÿt, dass groÿe Teile der Visualisierung selbsterklärend sein sollen,
aber es muss trotzdem immer ein Betreuer vor Ort sein, oder?
101: Ja!

Frage: Wie lange soll denn ein Benutzer vor dem Demonstrator stehen?
103: Das Wesentlich muss man in fünf Minuten rüberbringen.
102: Ich denke mal fünf Minuten passen ganz gut.
Chrstian: Fünf Minuten im aktiven Dialog! Passiv kann man sich das ruhig länger angucken.
103: Ein typisches Messegespräch dauert nicht länger als fünf Minuten. Danach hat man
jemanden der sich wirklich für technische Details interessiert. Das kann man dann unabhängig
vom Demonstrator erklären.
104: Mit dem Vorstellen muss man in fünf Minuten durch sein. Es muss aber auch eine 30Sekunden-Variante geben - für die Staatssekretäre.
103: Stellen Sie sich vor Frau Merkel komm vorbei. Die hat nicht mehr als 30 Sekunden.

Frage: Muss der Demonstrator gleichzeitig von mehreren Benutzern bedienbar
sein?

8
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101: Wahrscheinlich wäre das möglich, aber das würde den Sinn des Demonstrators verfehlen,
weil das was passiert, nicht mehr sinnvoll erkennbar ist. Die Ausführung von mehreren Aktionen lassen sich dann nicht mehr erkennen. Also auf eine Benutzung fokussieren.

Zusammenfassendes Wiederholen des Gespräches
•

Demonstrator steht auf Messe, wie HMI 2014.

•

Wir würden primär Industriebesucher ansprechen. Diese gehen an den Demonstrator, mit

•

Das sind Leute die eher Ingenieurausbildung haben.

•

Wir können bestimmtes Fachwissen voraussetzen: z.B. aus der Energietechnik oder -

•

Wir wollen mit dem Demonstrator zeigen, dass es soetwas gibt und dass es funktioniert.

•

Wir wollen sie überzeugen!

•

Wir wollen den Leuten aus der Primärgruppe erklären, was auf der Steuerungsebene

dem Gedanken: "Was kann ich gebrauchen?"

wirtschaft. Wir müssen aber vorsichtig mit dem IT-Vorwissen sein.

passiert. Wir können nicht voraussetzen, dass das gesamte benötigte Wissen vorhanden
ist.

•

Eine weniger primäre Aufgabe ist die verteilten Algorithmen im Hintergrund zu erklären.

•

Es ist eine Messe, der Demonstrator ist immer in einem Gebäude mit gleichen Lichtver-

•

Die Bedienung des Demonstrators von vier Seiten wäre sinnvoll. Problematisch wäre es

•

Es nden passive und aktive Interaktionen statt. Passiv durch anschauen von Aktionen

hältnissen.

den Demonstrator an eine Wand zu stellen.

anderer Besucher (oder Endlosschleife anschauen) und aktiv sind tatsächliche Interaktionen.

•

Aktive Teilnahme sollte fünf Minuten nicht überschreiten, weil Besucher nicht so viel Zeit

•

Wir müssen auÿerdem eine kurze Version dabei haben.

•

Bei der Bedienung sollte nur eine Person gleichzeitig bedienen können, damit nachvoll-

•

Der Demonstrator wird auch z.B. an Os- oder Universitäts-Tagen vorgestelt.

haben.

ziehbar bleibt, was passiert. Das ist gerade Ziel des Demonstrators.
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Anmerkungen zur Zusammenfassung
104: Es muss nicht komplett selbst erklärend sein, weil immer ein Betreuer dabei steht. Es ist
aber sehr vorteilhaft, wenn man es mal fünf Minuten stehen lassen kann, so dass nicht jeder
etwas mitnehmen kann. Also es sollte eine gewisse Diebstahlsicherung vorhanden sein. Man
kann den Demonstrator nicht einfach wegschlieÿen - also keine iPads zum abnehmen.
101: Das alles jetzt transkripieren, dann ist die Anforderungserhebung abgehakt.

10
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Benutzungskontext
Ort
Primärer Ort der Vorstellung des Demonstrators sollte die Hannover Messe 2014 (HMI 2014)
sein. Als weitere Veranstaltungsorte könnte man sich den OFFIS-Tag oder eine universitäre
Veranstaltung vorstellen.
Bei allen obengenannten Veranstaltungen darf man davon ausgehen, dass der Demonstrator in
Gebäuden ausgestellt wird. Man darf von gebräuchlichen und gewöhnlichen Lichtverhältnissen
ausgehen. Der Demonstrator muss nicht spritzwassergeschützt sein.

Ziel und Zweck
Ziel ist es das Konzept des Demonstrators vor den Industrievertretern vorzuführen. Im Grunde
besteht die Idee darin, das Konzept von agentenbasierten dezentralen Koordinationssysteme für
Smart Grids aus der Forschung Richtung Praxis zu bewegen. Die Messebesucher sollen davon
überzeugt werden, dass die hinter dem Demonstrator stehende Algorithmen sowohl interessant
als auch praktisch nutzbar sind. Es ist auch wichtig zu zeigen, dass so ein Konzept schon vorhanden ist und funktioniert.
Als weiteres Ziel ist es die Visualisierung uns Erklärung dessen, was auf der Steuerungsebene
passiert.
Ein sekundäres Ziel beim Demonstrator wäre das Erklären des Funktionieren von verteilten
Algorithmen.

Aufbau
Der Aufbau des Standes/Demonstrators soll so erfolgen, dass er die Besucher bremst und auffordert, sich den Stand anzuschauen. Es empfiehlt sich den Demonstrator so Aufzubauen, dass
er von drei oder vier Seiten zugänglich ist. Dies erlaubt nämlich den Demonstrator vorne an
der Gangseite des Stands aufzustellen.
Bei der Version mit drei Seiten Sollte man auf eine Wand verzichten, weil man dann den
Demonstrator zur Wand, also nach hinten, verlegen müsste. Hier bietet sich an, mögliche Monitore statt stehend, liegend oder angewineklt an den Tischen anzubringen.
Beim Aufbau sollte man zusätzlich darauf achten, dass keine leicht abnehmbaren Teile verbaut
werden.
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Bedienung
Die Bedingung und die Visualisierung des Demonstrators sollten selbsterklärend sein. Man darf
aber voraussetzen, dass eine begleitende Person beim Demonstrator dabei sein wird, die den
Besuchern bei Unklarheiten Hilfestellung leisten kann.
Die gleichzeitige Benutzung des Demonstrators durch mehrere Personen würde sein Zweck
verfälschen.
Die aktive Interaktion mit dem Demonstrator darf nicht länger als fünf Minuten dauern. Es
empfiehlt sich aber auch eine kürzere (etwa. 30 Sekunden) Version parat zu haben. Die passive
Interaktion (z.B. Zuschauen) darf auch etwas länger dauern.

Benutzer
Zur primären Zielgruppe gehören die Personen die aus dem Industriebereich kommen und befugt sind Entscheidungen zu treffen oder mit Investitionsvorschlägen an das Management herantretten dürfen. Solche Personen kennen sich mit Energiewirtschaft aus, sie haben aber auch
technisches Vorwissen in diesem Bereich, z.B. ein Ingenieur.
Als Fachwissen bei den Personen aus der Energietechnik kann man die Funktionsweise der
Agenten und Einsatzplanungsprobleme voraussetzen. Man darf aber von ihnen nicht fordern,
dass sie sich mit den Lösungsansätzen auskennen. Sie wissen was auf der Systemebene passiert,
aber nicht das was auf der Steuerungsebene passiert.
Als energiewirtschaftliches Fachwissen werden die Kenntnisse über Bilanzkreismanagement
und Grenzkostenrechnungen vorausgesetzt.
Das IT-Fachwissen, wie z.B. Verständnis für Optimierung und verteilte Algorithmen dürfen
wir nicht voraussetzen. Virtuelles Kraftwerk ist ein eher unbekannter Begriff.
Die Besucher aus dem IT-Bereich sind die sekundäre Zielgruppe. Für diese Gruppe wäre die
Visualisierung der verteilten Algorithmen von Interesse.
Das Vorwissen, das vorausgesetzt werden darf, umfasst:
• Netze und Probleme in Netzen
• Anlagen
• Umrichter
• Fahr- und Einsatzpläne
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1 Einleitung
Jan Sören Schwarz

Dieses Anforderungsdokument formuliert die Anforderungen an die Entwicklung eines
Demonstrators im Rahmen der Projektgruppe an der Universität Oldenburg, der zur
Veranschaulichung von in der Abteilung Energieinformatik der Universität entwickelten
Planungsalgorithmen genutzt werden soll.
Das Ziel dieses Anforderungsdokuments ist es, die funktionalen, nicht-funktionalen, technischen und qualitativen Anforderungen an den Demonstrator zu denieren. Die Hauptaufgabe besteht darin, die Wünsche und Anforderungen der Auftraggeber angemessen
zu denieren und zu konkretisieren, sodass sich Auftragnehmer und Auftraggeber auf
ein gemeinsam umzusetzendes Ziel einigen können. Somit richtet sich dieses Dokument
an alle Stakeholder des Projekts.
Inhaltlich ist das Anforderungsdokument in die im folgenden erläuterten Kapitel unterteilt. Es beginnt mit der Einleitung in Kapitel 1, welche auch die Vision, die das
zu lösende Problem beschreibt und das Ziel des Projektes vorgibt, enthält. Im Weiteren werden die Stakeholder des Projekts deniert und beschrieben. In Kapitel 2 wird
das Problem detaillierter betrachtet und analysiert. Hierbei werden Anwendungsfälle
konkretisiert, Funktionen von Interactive Energy Wonderland präsentiert, Schnittstellen
des Systems deniert und allgemeine Anforderungen an den Nutzer und das Projekt
erhoben. Dieses Kapitel wird mit der Erklärung der Annahmen und Abhänigkeiten von
Technologien abgeschlossen. In Kapitel 3 werden die Anforderungen speziziert und in
Kategorien zusammengefasst. Abschlieÿend bildet das Glossar im Anhang in Kapitel 4
einen Überblick über die im Projekt verwendeten Begriichkeiten.

1.1 Vision
Im Folgenden wird die Vision der Projektgruppe Interactive Energy Wonderland erläutert. Die Vision beschreibt das zu lösende Problem und dient der Dokumentation des
gemeinsamen Verständnisses des Projektziels aller Stakeholder. Zudem werden die zentralen Funktionen und Eigenschaften des zu entwickelnden Systems vorgestellt, die dann
in den darauolgenden Kapiteln noch weiter verfeinert werden.

1.1.1 Motivation
Jan Sören Schwarz

Im Rahmen der sogenannten Energiewende verändert sich die Energieversorgung immer mehr zu einem dezentralen System. Die Einspeisung von Energie in das Stromnetz
erfolgt immer exibler an verschiedenen Orten und ist gerade bei Windkraftanlagen
oder Photovoltaik stark abhängig von der Umwelt und somit stark schwankend. Das

3

F. Anforderungsdokument

417

herkömmliche Stromnetz stöÿt durch diese Änderungen an seine Grenzen und es ieÿt
derzeit viel Entwicklungsarbeit in die Aktualisierung des Netzes. Das sogenannte Smart
Grid, bestehend aus intelligenten Stromlesern und einer verteilten Steuerung des Netzes, bietet Lösungen für viele Probleme, bendet sich jedoch noch nicht groÿächig im
Einsatz und steckt teilweise noch in der Entwicklungsphase.
Der im Rahmen der Projektgruppe Interactive Energy Wonderland zu entwickelnde Demonstrator soll die Funktionsweise der in der Abteilung Energieinformatik der Universität Oldenburg entwickelten Algorithmen veranschaulichen, die einen Teil dieser Koordination des Stromnetzes übernehmen.

1.1.2 Problemstatement
Jan Sören Schwarz

Dezentrale Agentensysteme und dazugehörige Steuerungsalgorithmen zur Regulierung
von Stromnetzen sind bisher noch nirgends groÿächig produktiv im Einsatz. Es handelt sich dabei eher noch um ein Thema aus der Forschung. Um also die Funktionalität
dieser Systeme verständlicher zu machen bietet sich ein Demonstrator an, der ihre Vorgehensweise an einem Modell verdeutlichen kann. Ähnliche Demonstratoren gibt es bereits,
jedoch wollen diese andere Thematiken darstellen bzw. verdeutlichen. In diesem Fall soll
das Hauptaugenmerk auf der Steuerungsebene liegen. Dabei ist ein schwieriger Aspekt
den Informationsgehalt trotz der notwendigen Abstraktion nicht zu sehr zu vernachlässigen. Es muss versucht werden, viele Informationen intuitiv verständlich darzustellen.
Der Interactive Energy Wonderland Demonstrator soll hauptsächlich zeigen, dass die
vorhandenen Steuerungsalgorithmen nicht nur abstrakte Themen der Forschung sind,
sondern wirklich praktisch einsetzbar und somit auch interessant für Firmen sind. Das
Ziel ist es, mögliche Investoren anzusprechen und von den Chancen zu überzeugen.

1.1.3 Arbeitspakete
Jan Sören Schwarz

Zur Durchführung der Arbeiten am Interactive Energy Wonderland Demonstrator werden die durchzuführenden Aufgaben in verschiedene Arbeitspakete unterteilt. Dies dient
der Übersichtlichkeit und besseren Möglichkeit der Zuordnung von Zuständigkeiten in
einer Gruppe mit elf Teilnehmern.

•
•
•
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Bei der Software-Entwicklung geht es zunächst darum die vom Auftraggeber bereitgestellten Algorithmen einzubinden und Simulationsmodelle für alle auf dem Demonstrator
vorhandenen Anlagen zu implementieren, sodass eine Simulation der Anlagen ablaufen
kann. Zudem muss der Demonstrator auf Ereignisse, die vom Benutzer ausgelöst werden,
reagieren können.
Für die Visualisierung sind Konzepte zu erstellen, welche zunächst im Prototyp und
anschlieÿend im echten Demonstrator umgesetzt werden. Dabei muss besonderes Augenmerk auf die intuitive Verständlichkeit gelegt werden. Durch Nutzerstudien soll dann
überprüft werden, in wie weit die Visualisierungskonzepte Erfolg haben.
Zur Steuerung der Visualisierungskomponenten ist eine Anbindung der Hardware an die
Software nötig.

1.1.4 Impact
Andreas Harre

Nach erfolgreichem Abschluss dieses Projekts existiert ein messetauglicher, interaktiver Demonstrator für die Visualisierung der reaktiven und dezentralen Einsatzplanung.
Der Demonstrator bildet dabei einen Teilaspekt eines Smart Grids ab. Der Benutzer
besitzt die Möglichkeit, mit dem Demonstrator zu interagieren und so das Verhalten des
Demonstrators indirekt zu steuern. Durch die Interaktion und Visualisierung bleibt der
Demonstrator dem Benutzer nachhaltig im Gedächtnis und damit verbunden wird ein
Bewusstsein für die Existenz von dezentralen und reaktiven Algorithmen für die Einsatzplanung geschaen. Neben dem Bewusstsein für die Existenz dieser Algorithmen zeigt
der Demonstrator zusätzlich, dass diese Algorithmen tatsächlich einsatzfähig sind und
praxisnah verwendet werden können.

1.1.5 Validierung
Jan Sören Schwarz

Um zu Validieren, ob der Demonstrator den zuvor dargestellten Zielen gerecht wird,
sind bereits vor dem ersten Betrieb auf einer Messe Benutzerstudien durchzuführen.
Dabei ist zu überprüfen, in wie weit die Visualisierung intuitiv verständlich ist und an
welchen Stellen es unter Umständen noch Probleme bei der Verständlichkeit gibt.

1.2 Stakeholder
Für den Interactive Energy Wonderland Demonstrator wurden verschiedene Stakeholder
identiziert. Ihre genaue Rolle und Art der Beteiligung soll in diesem Abschnitt genauer
dargestellt werden.
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1.2.1 Endnutzer
Anastasia Kazakova

Der im Rahmen der Projektgruppe zu entwickelnde Demonstrator soll auf der Hannover Messe 2014 präsentiert werden. Es gibt zwei Gruppen von Endnutzern, die bei
seiner Entwicklung berücksichtigt werden. Allerdings wird im Laufe des Projektes in
erster Linie auf die Benutzer der primären Gruppe eingegangen. Im Folgenden werden
diese beide Gruppen beschrieben.
Zur primären Zielgruppe gehören die Personen, die aus dem Industriebereich kommen
und befugt sind Entscheidungen zu treen oder mit Investitionsvorschlägen an das Management herantreten dürfen. Solche Personen kennen sich mit Energiewirtschaft aus.
Sie haben aber auch technisches Vorwissen in diesem Bereich. Es kann sich z.B. um einen
Ingenieur handeln.
Besucher aus dem IT-Bereich bilden die sekundäre Zielgruppe. Für diese Gruppe wäre
die Visualisierung der verteilten Algorithmen von Interesse.

1.2.2 Endnutzer-Persona
Anastasia Kazakova

Im Laufe der Anforderungserhebung wurde eine Persona zum typischen Besucher der
Messe und somit dem Benutzer aus der primären Gruppe angefertigt. Sie wird im Folgenden vorgestellt.

Oliver Moretti

Vertreter
teilung
schung,

der

für

Leitung

der

Ab-

Innovation

und

For-

Smart Energy World

Oliver ist 42 Jahre alt, verheiratet und Vater von 2 Kindern. Er hat seinen Doktor
in Ingenieurwissenschaften vor 8 Jahren gemacht. In seiner Dissertation beschäftigte
er sich mit Chancen und Herausforderungen der erneuerbaren Energiequellen. Er hat
auÿerdem ein Masterstudium im Bereich der Wirtschaftswissenschaften abgeschlossen.
Seine Interessen liegen in der innovativen Anwendung von Forschungsergebnissen in der
Praxis.
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Er ist technik-an und legt gerne selbst Hand an die Reparatur oder Verbesserung seiner Gadget-Sammlung.
Er ist oft auf Dienstreisen und besucht beruich verschiedene Konferenzen und Messen.
Bei solchen Besuchen ist er immer auf der Suche nach neuen Ideen und Produkten, die
seine Firma gut gebrauchen kann.
Er beschreibt sich selbst, als eine Person, die sich gerne die Stände anschaut und sich mit
den Menschen unterhält. Er ndet auch, dass die Interaktion bei den Ausstellungsexemplaren eine sehr wichtige Rolle spielt. Sein Motto ist: Lasst mich machen! Überzeugt
mich! 

1.2.3 Auftraggeber
Jan Sören Schwarz

Die Auftraggeber des Interactive Energy Wonderland Demonstrators sind die Dozenten
der Projektgruppe. Sie sind Mitarbeiter der Abteilung Umweltinformatik der Universität Oldenburg und liefern aktuelle Algorithmen zur Steuerung des Stromnetzes, die Teil
ihrer aktuellen Forschungen sind. Die Arbeitsweise dieser Algorithmen ist im Demonstrator zu visualisieren.

1.2.4 Entwickler
Jan Sören Schwarz

Als Entwickler arbeiten die an der Projektgruppe teilnehmenden Studenten. Ihre Aufgabe besteht darin die vom Auftraggeber bereitgestellten Algorithmen zu einem Softwaresystem - zur Simulation eines Smart Grids - zusammenzufügen und in einem Demonstrator das Verhalten dieser Algorithmen zu visualisieren. Die Bearbeitung der vom
Auftraggeber bereitgestellten Algorithmen wird von den Entwicklern nur in zuvor klar
deniertem Umfang verlangt. Zudem ist es die Aufgabe der Entwickler Visualisierungskonzepte zu erstellen und in Verbindung mit dem Softwaresystem in Hardware umzusetzen.
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2 Allgemeine Beschreibung
In diesem Kapitel werden zunächst die groben Anwendungsfälle des Interactive Energy
Wonderland Demonstrators vorgestellt. Daraufhin wird die Einbettung des Systems in
seine Umgebung und die Produktfunktionen dargestellt. Abschlieÿend werden allgemeine
Anforderungen erläutert.

2.1 Anwendungsfälle
Die folgenden aufgeführten Anwendungsfälle beschreiben Szenarien, in denen Akteure
versuchen ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Die dazu nötigen Vorgänge werden dabei
grob erläutert.

2.1.1 Betreiber stellt das Szenario des Demonstrators um
Name
Kurzbeschreibung

Betreiber stellt das Szenario des Demonstrators um

Der Betreiber ändert das aktuell ausgewählte Szenario des Demonstrators.

Akteure

Betreiber

Auslöser

Der Betreiber wählt am Computer, auf dem die Softwarekompo-

Ergebnis

Der Demonstrator hat auf die Eingabe des Betreibers reagiert

nente läuft, ein neues Szenario aus und aktiviert es.
und seine Ausführung und Visualisierung fortgeführt.
Ablauf
1. Das Demonstrator beendet das aktuelle Szenario.
2. Der Demonstrator startet das neu gewählte Szenario.

Vorbedingung

•

Die Softwarekomponente ist gestartet und lauähig.

•

Der Demonstrator läuft mit einem beliebigen Szenario.

•

Der Demonstrator läuft mit dem gewählten Szenario.

Nachbedingung

Tabelle 1: Betreiber stellt das Szenario des Demonstrators um
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2.1.2 Benutzer interagiert mit dem Demonstrator
Name
Akteure

Benutzer interagiert mit dem Demonstrator

Ein oder mehrere Benutzer, Demonstrator, Betreiber

Auslöser

Ein Benutzer bedient eine der Eingaben des Demonstrators.

Ergebnis

Das Visualisierungsziel wurde erreicht.

Ablauf
1. Der Benutzer macht Eingaben am Demonstrator.
2. Der Benutzer beobachtet den Demonstrator.
3. (optional) Der Benutzer kommuniziert mit dem Betreiber.
4. Der Benutzer bildet sich Hypothesen über den Zusammenhang
von Benutzeraktionen und der Visualisierung des Demonstrators.
5. Der Benutzer wiederholt die vorigen Schritte bis das Visualisierungsziel erreicht wurde.

Vorbedingung

•

Der Demonstrator ist bereit, Eingaben aufzunehmen.

•

Der Betreiber ist bereit, Hilfestellung zu leisten.

•

Der Demonstrator bendet sich im Interaktiven Modus oder

•

Der Betreiber ist bereit, Hilfestellung zu leisten.

Nachbedingung

zwischen zwei Szenarios.

Tabelle 2: Benutzer interagiert mit dem Demonstrator
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2.1.3 Benutzer beobachtet den Demonstrator
Name
Kurzbeschreibung

Benutzer beobachtet den Demonstrator

Der Benutzer sieht zu, wie ein anderer Benutzer mit dem Demonstrator interagiert
und welche Auswirkungen dadurch entstehen. Alternativ sieht der Benutzer sich
den Show-Modus an.

Akteure

Benutzer, anderer Benutzer, Betreiber

Auslöser

Der Benutzer möchte den Demonstrator in Aktion sehen, ohne selbst zu agieren.

Ergebnis

Der Benutzer hat den Demonstrator in Aktion gesehen und weiÿ, dass es funktionierende Planungsalgorithmen gibt.

Ablauf
1. Der Benutzer beobachtet den Show-Modus des Demonstrators oder die Interaktion(en) eines anderen Benutzers mit den Demonstrator.
2. (optional) Der Benutzer kommuniziert mit dem Betreiber.
3. Der Benutzer bildet sich Hypothesen über den Zusammenhang von Benutzeraktionen oder generierten Ereignissen und der Visualisierung des Demonstrators.
4. Der Benutzer wiederholt die vorigen Schritte bis verstanden wurde, dass es
funktionierende Planungsalgorithmen gibt.

Vorbedingung

•

Der Benutzer hat ein freies Sichtfeld auf den Demonstrator und dessen An-

•

Der Demonstrator bendet sich im Interaktiven Modus oder zwischen zwei

•

Der Betreiber ist bereit, Hilfestellung zu leisten.

zeigen.

Nachbedingung

Szenarios.

Tabelle 3: Benutzer interagiert mit dem Demonstrator
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2.1.4 Initialer Start des Demonstrators
Name
Kurzbeschreibung
Akteure

Initialer Start des Demonstrators

Der Betreiber startet den fertig aufgebauten Demonstrator.
Betreiber

Auslöser

Der Betreiber startet den Demonstrator.

Ergebnis

Der Demonstrator ist für den Messeeinsatz bereit.

Ablauf
1. Die Hardwarekomponenten werden gestartet.
2. Die Softwarekomponenten werden gestartet.
3. Softwarekomponente überprüft, ob sie eine Verbindung zu
allen Hardwarekomponenten aufbauen kann
4. Der Demonstrator startet die initiale Planung für ein festgelegtes Szenario
5. Der Demonstrator startet die Simulation im Show-Modus.

Vorbedingung

•

Der Demonstrator steht fertig aufgebaut auf seinem Platz.

•

Der Demonstrator ist nicht gestartet

•

Der Demonstrator ist gestartet.

•

Der Demonstrator bendet sich im Show-Modus.

•

Der Demonstrator ist bereit Benutzereingaben zu verarbei-

Nachbedingung

ten und visualisieren.

Tabelle 4: Initialer Start des Demonstrators
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2.1.5 Betreiber pausiert den Demonstrator
Name
Kurzbeschreibung

Betreiber pausiert den Demonstrator

Der Betreiber interagiert mit einer dafür vorgesehenen Steuereinheit des Demonstrators, um diesen zu pausieren. Der Demonstrator reagiert indem er alle Abläufe und Visualisierungen auf dem
aktuellen Stand anhält.

Akteure
Auslöser

Betreiber
Eine Erläuterung durch den Betreiber gegenüber den Benutzern
bedarf der längeren Betrachtung des aktuellen Zustandes des Demonstrators.

Ergebnis

Der Demonstrator hat auf die Eingabe des Betreibers reagiert
und seine Ausführung und Visualisierung pausiert.

Ablauf
1. Der Demonstrator folgt einem seiner gewöhnlichen Abläufe
2. Der Betreiber interagiert mit der Vorgesehenen Steuereinheit
3. Der Demonstrator pausiert die Ausführung und Visualisierung

Vorbedingung

•

Der Demonstrator ist aufgebaut und funktionstüchtig

•

Der Demonstrator läuft in einem seiner Betriebsmodi und

•

Der Demonstrator hat seine Ausführung und Visualisierung

•

Der Demonstrator kann keine Eingaben annehmen, abgese-

•

Der Demonstrator kann mit der pausierten Ausführung bei

ist noch nicht pausiert

Nachbedingung

pausiert

hen von einer Eingabe zur Fortführung des Betriebs

entsprechender Interaktion durch den Betreiber fortfahren

Tabelle 5: Betreiber pausiert den Demonstrator
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2.1.6 Betreiber beendet die Pausierung des Demonstrators
Name
Kurzbeschreibung

Betreiber beendet die Pausierung des Demonstrators

Der Betreiber interagiert mit einer dafür vorgesehenen Steuereinheit des Demonstrators, um dessen Pausierung zu beenden. Der
Demonstrator reagiert indem er alle Abläufe und Visualisierungen
auf dem aktuellen Stand fortführt.

Akteure

Betreiber

Auslöser

Der Betreiber interagiert mit einer dafür vorgesehenen Steuerein-

Ergebnis

Der Demonstrator hat auf die Eingabe des Betreibers reagiert

heit des Demonstrators.
und seine Ausführung und Visualisierung fortgeführt.
Ablauf
1. Der Demonstrator wurde pausiert
2. Der Betreiber interagiert mit der Vorgesehenen Steuereinheit
3. Der Demonstrator führt die Ausführung und Visualisierung
fort

Vorbedingung

•

Der Demonstrator ist aufgebaut und funktionstüchtig

•

Der Demonstrator ist pausiert

•

Der Demonstrator hat seine Ausführung und Visualisierung

Nachbedingung

an dem Simulationszeitpunkt fortgeführt, zu welchem er
pausiert wurde

•

Der Demonstrator kann wieder beliebige Eingaben entgegennehmen

Tabelle 6: Betreiber beendet die Pausierung des Demonstrators

2.2 Produkteinbettung
Jan Sören Schwarz, Andreas Harre

Die Einbettung des Interactive Energy Wonderland Demonstrators in die Systemumgebung wird in Abbildung 1 dargestellt und ist als grobe Konzeptsicht zu verstehen.
Dabei werden die Schnittstellen zwischen Demonstrator und Auÿenwelt, von auÿerhalb
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des Systems bereitgestellte Daten und sonstige äuÿere Einüsse gezeigt. Der Demonstrator beinhaltet wiederum die Softwarekomponente und exemplarische Hardwareteile,
welche als Schnittstelle zwischen Software und Auÿenwelt fungieren. Die Softwarekomponente wird in Abbildung 1 nur sehr grob dargestellt und ist nicht als Softwareentwurf
zu verstehen. Der komplette Demonstrator bendet sich wiederum in einer Messeumgebung, deren Eigenschaften mit hellem Licht, vielen Besuchern und einer eher hohen
Lautstärke als Einüsse zu nenne sind.
Als Akteur von auÿerhalb des Demonstrators gibt es eine Wetterstation, die Wetterdaten zur Generierung von Simulationsdaten an die Softwarekomponente gibt. Diese
Wetterstation liefert keine echten Live-Daten zum aktuellen Realzeitpunkt. Stattdessen
liefert sie für ein Szenario (bspw. windstarker Sommertag) repräsentative Wetterdaten,
die vor dem Start des Szenarios und somit vor der initialen Einsatzplanung generiert
werden. Zu den Wetterdaten gehört einerseits das Wetter zum aktuellen Simulationszeitpunkt, andererseits werden für den zukünftigen Planungszeitraum prognostizierte
Wetterdaten zur Verfügung gestellt. Aufgrund dieser Wetterprognose erstellen die wetterabhängigen Energieanlagen (bspw. ist die WKA abhängig von der Windstärke) ihren
eigenen Fahrplan. Unterscheiden sich das derzeitige Wetter und das prognostizierte Wetter des aktuellen Simulationszeitpunkts voneinander, so stellt dies ein Ereignis dar, da
der Fahrplan der Anlage unter Umständen aufgrund der veränderten Wetterlage nicht
mehr eingehalten werden kann und eine Umplanung stattnden muss.
Der wohl wichtigste Akteur ist der Benutzer, der zum einen Ereignisse erzeugen kann,
indem er die Hardwareschalter und -regler des Demonstrators bedient und zum anderen
die Visualisierung auf Displays und LEDs betrachtet. Damit die vom Benutzer ausgelösten Ereignisse zu einer Visualisierung führen, werden die Ereignisse von der Softwarekomponente verarbeitet, wo sie zu einer Umplanung mit Hilfe des COHDA-Algorithmus
führen. Die Ergebnisse dieser Umplanung werden dann von den Visualisierungskomponenten ausgegeben.

2.3 Produktfunktionen
Jan Sören Schwarz

Der Interactive Energy Wonderland Demonstrator ist in der Lage einen Verbund von
Anlagen zu simulieren und die Arbeit der vom Auftraggeber bereitgestellten Planungsalgorithmen zu visualisieren.
Dazu kann die Softwarekomponente für verschiedene Szenarios zunächst eine Anfangsplanung durchführen. Anhand von Wetterdaten erstellt die Software zudem generierte
Simulationsdaten für den Show-Modus.
Auÿerdem werden vom Benutzer ausgelöste Ereignisse vom System angenommen und
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Messeumgebung
Demonstrator

Software

Schalter,
Regler

Benutzer

Ereigbnisverwaltung

COHDA

Displays,
LEDs,
usw.

Suchraummodelle

Visualisierungskomponente

Simulationsdatengenerierung

Wetterdaten

Wetterstation

Abbildung 1: Produkteinbettung

führen zu Umplanungen, die vom bereitgestellten COHDA-Algorithmus durchgeführt
werden. Der Ablauf dieser Planungen wird für eine möglichst intuitiv verständliche Visualisierung aufgearbeitet.

2.4 Domänenmodell

Bengt Albert Lüers

Im Folgenden wird in mehreren Diagrammen die Anwendungsdomäne modelliert. Erstens wird eine Typisierung der Anlagen vorgenommen, die anschlieÿend in einem Klassendiagramm formalisiert wird. Ebenfalls durch ein Klassendiagramm wird der Zusammenhang zum Szenario deutlich gemacht. Weiter wird die Systemgrenze des Demonstrators durch ein Diagramm verdeutlicht. Letztlich zeigen zwei Datenussdiagramme die
Datenüsse innerhalb des Systems, wobei das erste eine Übersicht gibt und das zweite
eine Detaillierung bietet.
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2.4.1 Typisierung von Anlagen
Im Folgenden wird eine Typisierung von Anlagen anhand ihrer Eigenschaften vorgenommen. Anlagen lassen sich grob nach ihrem gezeigten Verhalten und ihrem möglichen
Verhalten beim Stromumsatz typisieren.
Einerseits gibt es aus Sicht des Agentennetzwerks zwei Typen von Anlagen, solche die
steuerbar sind und solche, die es nicht sind. Anlagen, die ihren Stromumsatz von einem
Agenten steuern lassen können, sind steuerbar, Anlagen, die ihren Stromumsatz nach
anderen Kriterien als den Vorgaben eines Agenten richten, sind aus dessen Sicht nicht
steuerbar.
Andererseits lassen sich drei grobe Verhaltensmöglichkeiten unterscheiden: Verbraucher,
Puerspeicher und Erzeuger. Dabei sind Verbraucher Anlagen, die vornehmlich Strom
verbrauchen, also Elektrische Energie konsumieren. Puerspeicher sind Anlagen, die zeitweise Energie in Form von elektrischen Strom aufnehmen und zeitweise wieder abgeben.
Erzeuger sind Anlagen, die vornehmlich Strom erzeugen, also elektrische Energie bereitstellen. Erzeuger und Verbraucher können dabei einen Puer haben, der eine begrenzte
Menge Energie aufnehmen und möglicherweise auch wieder abgeben kann.
Die Tabelle 2 gibt einen Überblick über die sich aus den vorgenannten zwei und fünf
Unterscheidungen ergebende Typisierung der Anlagen nach ihrem Verhalten und gibt
jeweils ein Beispiel.
Eine andere Darstellungsform dieses Sachverhalts ist das Klassendiagramm in Abb. 3.
Aus ihm geht hervor, dass sich die fünf identizierten Anlagentypen auf vier Eigenschaften reduzieren lassen. Eine Anlage kann sich demnach als Verbraucher und/oder
Erzeuger verhalten sowie über einen entladbaren oder einen nicht entladbaren Puer
verfügen.

2.4.2 Szenarien
Den Zusammenhang zum Szenario verdeutlicht das Klassendiagramm in Abb. 4. Insbesondere geht hervor, dass sich ein Szenario aus genau einem Anlagenverbund, genau
einem Wirkleistungsprodukt, beliebig vielen vordenierten Ereignissen und beliebig vielen nutzererzeugten Ereignissen zusammensetzt. Die Letzteren drei können als Zeitreihe
aufgefasst werden, also als eine Zahlenreihe, die jeweils die zu erbringende Leistung im
Fall des Wirkleistungsprodukts bzw. die Abweichung von der prognostizierten Leistung
bei den Ereignissen für jeden Zeitschritt angibt.
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ohne Puer
Verbraucher
mit Puer
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agentensteuerbar
(-, wenn möglich und erforderlich)

benutzersteuerbar
(-, wenn erwünscht)

z.B. Waschsalon

z.B. Haushalt

(-, wenn möglich und erforderlich)

(+, wenn möglich und

(-, wenn nötig)
z.B. Kühlhaus

erforderlich;
-, wenn gewünscht)
z.B. Elektroauto

Puerspeicher

Erzeuger
mit Puer

(-, wenn möglich und erforderlich)

(sinnlos)

(+, wenn möglich und erforderlich)
z.B. Groÿ-Akku



(+, wenn möglich und erforderlich)

(-, wenn möglich und

z.B. BHKW

erforderlich;
-, wenn gewünscht)
z.B. Elektroauto

Erzeuger

(+, wenn möglich und erforderlich)

ohne Puer

(Dreht die Blätter aus dem Wind,
falls erforderlich)

(+, falls verfügbar)
(+, falls Sonne scheint)
z.B. Photovoltaikpark

z.B. WKA
Kürzel

•

-: Anlage nimmt Energie aus dem Stromnetz auf

•

+: Anlage gibt Energie in das Stromnetz ab
Adjektive

•

erforderlich: Für die Erbringung des Leistungsprodukts des Verbunds erforderlich.

•

möglich: Vom Puer der Anlage her möglich

•

verfügbar: Eine Energiequelle liefert im Moment von der Anlage in Strom umsetz-

•

erwünscht: Vom Benutzer der Anlage her erwünscht

bare Leistung

Abbildung 2: Tabelle zur Typisierung der Anlagen

2.4.3 Umgebung
Dieses Umfeld lässt sich darstellen, wie in Abb. 5 geschehen. Insbesondere geht aus
dem Diagramm hervor, dass sich Benutzer wie Demonstrator auf einer Messe benden.
Der Benutzer macht Eingaben nur an der Reglerleiste des Demonstrators, der mehrere
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Abbildung 3: Klassendiagramm der Anlagentypen
Anlangen enthält, die zu einem Verbund gehören. Der Verbund geht dabei über die
Grenzen des Demonstrators hinaus und enthält auch eine Menge an nicht-steuerbaren
Verbrauchern (Einheiten), für die das Wirkleistungsprodukt erstellt wird. Auÿerhalb des
Verbunds gibt es einen Strommarkt, von bzw. zu dem Strom im- bzw. exportiert wird,
wenn Strom unter- bzw. überproduziert wird.

2.4.4 Datenüsse
In den Folgenden Absätzen werden die Datenüsse im System als Datenussdiagramme
vorgestellt. Zunächst wird ein Überblick gegeben, dann wird der Prozess der Simulation
detailliert.

Überblick

Abb. 6 stellt den Datenuss im Überblick dar. Diese Darstellung kann als

das Abstraktionsniveau verstanden werden. Dies ist aus Sicht der Visualisierung sinnvoll,
da es Details des Simulationsprozesses verbirgt und jeder Visualisierungsprozess genau
die für ihn relevanten Daten erhält. Aus Sicht der Simulation ergibt sich hier bereits,
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Abbildung 4: Klassendiagramm der Szenarien
dass mehrere Datenquellen einbezogen und zu spezischen Ausgaben verarbeitet werden
müssen. Beide Sichten werden später weiter detailliert; es folgt nun zunächst die natürlichsprachliche Beschreibung von Abb. 6.
Datenquelle sind die auf den Reglerleisten untergebrachten Regler und Schalter. Von
dort aus ieÿen Eingabedaten zum Prozess 1 - Simulation ausführen, dem Datenbanken mit Verbunddaten und Szenariodaten zur Seite stehen. Er berechnet während eines
Szenarien zum einen den Zustand jeder Anlage und zum anderen den globalen Zustand
des Verbunds und während einer Planung oder Umplanung, die zwischen den Agenten
ausgetauschten Nachrichten. Die Umplanungs- und Planungsnachrichten ieÿen an den
Prozess 2 - (Um)planung visualisieren. Er verarbeitet sie zu einer Visualisierung, die
auf dem Overlay-Network des Demonstrators angezeigt wird. Der Anlagenzustand ieÿt
an den Prozess 3 - Anlagenzustand visualisieren. Er erstellt daraus eine Visualisierung,
die auf den Displays der Anlagen angezeigt wird. Der globale Zustand ieÿt an den Prozess 4 - globalen Zustand visualisieren. Er erstellt daraus eine Visualisierung, die auf
dem Fernseher angezeigt wird.

Detaillierung Simulation

Abb. 7 stellt die Datenüsse innerhalb des Prozesses 1 -

Simulation ausführen dar. Diese Darstellung kann als Abstraktionsniveau verstanden
werden, dass aus Sicht der Simulation sinnvoll ist, weil es Details der Visualisierungsprozesse verbirgt und die Datenüsse zwischen den Unterprozessen der Simulation aufgeschlüsselt werden. Es folgt nun die natürlichsprachliche Beschreibung von Abb. 7.
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Abbildung 5: Diagramm der Demonstratorumgebung

Reine Datenquellen sind einerseits die Reglerleisten und die Szenariodatenbank. Von
den Reglerleisten ieÿen Eingabedaten in den Prozess 1.1 - Ereignisse erkennen, wo sie
zu Ereignissen transformiert werden. Von der Szenariodatenbank ieÿen Ereignisse in
den Prozess 1.2 - Ereignisse auslösen, der sie weiterleitet. Auf beiden Wegen erlangte
Ereignisse ieÿen in den Prozess 1.3 - Suchraum beeinussen, der auf die Suchraumdatenbank zugreift und die darin vorhandenen Suchräume mit den eingehenden Ereignissen beeinusst. Die beeinussten Suchräume ieÿen von der Suchraumdatenbank an
den Prozess 1.4 - Suchraum dekodieren, der daraus mögliche Lösungen generiert. Die
generierten Lösungen ieÿen einerseits in den Prozess 1.5 - Einsatzplan erstellen, in den
auÿerdem noch Overlay-Topologien aus der Overlay-Datenbank sowie Wirkleistungsprodukte aus der Wirkleistungsproduktdatenbank einieÿen und andererseits in den Prozess
1.6 - Einsatzplan umstellen, der als weiteren Einuss Einsatzpläne aus der Einsatzplandatenbank hat. Beide erstellen Einsatzpläne, die in die Einsatzplandatenbank ieÿen
und erzeugen dabei Nachrichten. Von der Einsatzplandatenbank ieÿen Einsatzpläne
auÿerdem an den Prozess 1.7 - Anlagenzustandsdaten zusammenstellen, der die Anlagenzustandsdaten zusammenstellt und an den Prozess 2 - Anlagenzustand visualisieren
ieÿen lässt sowie an Prozess 1.9 - Globale Zustandsdaten zusammenstellen, der die
globalen Zustände zusammenstellt und sie an den Prozess 4 - Globalen Zustand visualisieren ieÿen lässt. Der Prozess 1.8 - Umplanungsdaten zusammenstellen hat als
Einüsse die wie zuvor beschrieben bei der Planung und Umplanung erzeugten Nachrichten und als Ausüsse den Prozess 3 - (Um)planung visualisieren, an den wiederum
Nachrichten ieÿen.
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Abbildung 6: Datenussdiagramm zum Überblick

Abbildung 7: Datenussdiagramm zur Simulation
2.5 Anforderungen an Stakeholder
Jan Sören Schwarz

An die verschiedenen Stakeholder des Interactive Energy Wonderland Demonstrators
werden unterschiedliche Anforderungen gestellt, auf die zum ordnungsgemäÿen Betrieb
des Systems geachtet werden muss. Bereits in Abschnitt 1.2 wurden die identizierten
Stakeholder vorgestellt. An dieser Stelle sollen nun die Anforderungen an sie genauer
ausgeführt werden.

2.5.1 Endnutzer
Die Endnutzer wurden in Ingenieure aus dem Bereich der Energietechnik und der IT aufgeteilt. Da der energietechnische Bereich für das Projekt als wichtiger deniert wurde,
kann Fachwissen im Bereich der Funktionsweise der Agenten und der Einsatzplanungsprobleme vorausgesetzt werden. Es darf allerdings nicht vorausgesetzt werden, dass die

21

F. Anforderungsdokument

435

Endnutzer sich mit den Lösungsansätzen auskennen. Sie wissen zwar, was auf der Systemebene passiert, aber nicht, was auf der Steuerungsebene passiert.
Im Bereich des energiewirtschaftlichen Fachwissens, werden Kenntnisse über Bilanzkreismanagement und Grenzkostenrechnung vorausgesetzt. Auÿerdem werden Kenntnisse über Netze und deren Probleme, Kenntnisse über Fahr- und Einsatzpläne sowie
über Anlagen und Umrichter vorausgesetzt.
IT-Fachwissen, wie z.B. das Verständnis für Optimierung und verteilte Algorithmen,
darf nicht vorausgesetzt werden. Auch sollte ein virtuelles Kraftwerk als ein eher unbekannter Begri angesehen werden.

2.5.2 Auftraggeber
Die Auftraggeber sind dafür zuständig die Algorithmen zur Planung bereit zu stellen
und für Rückfragen von Seiten der Entwickler zur Verfügung zu stehen. Zudem sind sie
für die Funktionsfähigkeit und Geschwindigkeit der Algorithmen verantwortlich.

2.5.3 Entwickler
Von den Entwicklern werden gute Java-Programmierkenntnisse vorausgesetzt, da die
Ansteuerung der bereitgestellten Algorithmen grundsätzlich auf Java-Ebene möglich ist.
Zudem sind Python-Kenntnisse hilfreich, da der CHODA-Algorithmus in Python geschrieben ist.
Für die Umsetzung einer intuitiv verständlichen Visualisierung sind auÿerdem Kenntnisse aus dem Bereich der Mensch-Maschine-Interaktion bzw. interaktiver Systeme nötig.

2.6 Anforderungen an das Projekt
Carolin Huy

Der Umfang des Projektes erfordert einige Maÿnahmen zur Organisation und Strukturierung des Projektablaufes. Alle wichtigen Informationen werden zentral im Redmine-Wiki
unter dem Punkt Projektorganisation festgehalten. Dabei wurde zunächst die Organisation der wöchentlichen Sitzungen vorgenommen. Hierfür wurde das PG-Regelwerk
aufgestellt. Es umfasst den Ablauf der wöchentlichen Sitzungen, die Grundlagen zur
Protokollführung, die Aufgaben des Moderators, das Vorgehen bei Abwesenheit und
mögliche Strafen. Des Weiteren wurde zu Beginn des Projektes eine Projektleitung ernannt und weitere Verantwortlichkeitsbereiche des Projektes deniert und besetzt. Zur
Übersichtlichkeit über alle Kontaktinformationen der Projektteilnehmer wurde eine Liste
erstellt. Zudem werden alle Beschlüsse, die während der Sitzungen beschlossen werden,
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festgehalten. Die Beschlüsse, Regeln, Verantwortlichkeiten und die Moderations- und
Protokollantenliste werden regelmäÿig aktualisiert, sodass ein zentraler Ort zur Einsicht
der wichtigen Informationen entsteht.

2.7 Annahmen und Abhängigkeiten

Algorithmen
Michael Möbes

Das System soll mithilfe eines interaktiven Demonstrators dezentrale Koordinatenmechanismen im Smart Grid visualisieren. Für die Umsetzung dieses Systems ist es notwendig ein Smart Grid zu simulieren. Diese komplizierten Abläufe werden von Algorithmen gesteuert, die der PG zur Verfügung gestellt werden. Hierzu gehören der
SVDD-Algorithmus, welcher den Suchraum für Fahrpläne erstellt, und der COHDAAlgorithmus, welcher aus der Auswahl an Fahrplänen geeignete aussucht (vgl. Zwischenbericht, Abschnitt 5.1). Auf Grundlage dieser Algorithmen wird das System für
den Demonstrator entwickelt.

Demonstrator-Tisch
Michael Möbes

Der Demonstrator soll auf einem Tisch gebaut werden, welcher bestimmten Anforderungen entsprechen muss, darunter zum Beispiel Transportfähigkeit. Da es für solch
einen Tisch gewisse handwerkliche Kenntnisse benötigt, zieht die Projektgruppe einen
Tischler heran, welcher unter den Vorgaben und Spezikationen der Projektgruppe einen
geeigneten Tisch bauen soll.
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3 Spezische Anforderungen
In diesem Kapitel werden spezische Anforderungen an den Demonstrator und das Projekt vorgestellt. Die Anforderungen werden unterteilt in Funktionale und Nichtfunktionale Anforderungen. Die Nichtfunktionalen Anforderungen werden dabei wiederum in
einige Unterkategorien aufgeteilt. Zur besseren Zuordnung werden die Anforderungen
durchnummeriert und mit einem vorangestellten ihrer Kategorie entsprechenden Buchstabenkürzel versehen.

3.1 Funktionale Anforderungen
Zur besseren Übersicht markieren die mittig gesetzten Wörter den Themenbereich der
auf sie folgenden Anforderungen.

Simulation

FA1 Wenn der Verbund den vorgegebenen Ziellastgang nicht erreichen kann, dann soll
Strom von anderen Verbünden oder höheren Netzebenen bezogen bzw. an diese
abgegeben werden können.
FA2 Wenn der Verbund Strom von anderen Verbünden oder höheren Netzebenen bezieht oder an diese abgibt, dann soll das System dies anzeigen.
FA3 Zu Beginn eines Szenarios wird der Einsatzplan mit den gegebenen Algorithmen
erstellt.
FA4 Der Einsatzplan soll bei jedem Start eines Szenarios der gleiche sein, also deterministisch generiert werden.
FA5 Das System muss mit Hilfe der verwendeten Algorithmen aus gegebenen Simulationsmodellen Fahrplanräume generieren können.
FA6 Das System muss mit Hilfe der verwendeten Algorithmen Fahrpläne umplanen
können.
Visualisierung
FA7 Das System muss eine aus der Simulationszeit abgeleitete, für die Visualisierung
sinnvolle Fahrplanauösung verwenden.
FA8 Das System muss steuerbare Lasten als separate Lasten, die nicht zusammengefasst
werden, simulieren.
FA9 Die Summe der Aufnahmeleistung der Anlagen soll einem Bruchteil der Summe
der Erzeugungsleistung der Anlagen entsprechen.
FA10 Die Kommunikationsnetze im Demonstrator sollen sichtbar dargestellt werden.
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FA11 Zu jedem Zeitpunkt soll die Anzahl der Einheiten in der Simulation der Anzahl
der Einheiten im Modell entsprechen.
FA12 Das System soll die Möglichkeit zur Auswahl eines anderen Szenarios nach Ablauf
eines Szenarios bieten.
FA13 Das System soll einen Neustart zum abgelaufenen Szenarios bieten.
FA14 Ein Reset des Systems muss immer möglich sein.
FA15 Die Szenarios müssen fest hinterlegt sein.
FA16 Wenn eine Anlage ausfällt, muss dies visualisiert werden.
FA17 Wenn unerwartete Lastspitzen auftreten, muss dieses visualisiert werden.
FA18 Wenn unerwartete Prognoseabweichungen auftreten, müssen diese visualisiert werden.
FA19 Während keine Interaktion stattndet, sollen die äuÿeren Einüsse visualisiert werden.
FA20 Die äuÿeren Einüsse müssen bei der Visualisierung sichtbar sein.

Interaktion

FA21 Eine Interaktion muss für den Nutzer jederzeit auÿerhalb der Umplanung möglich
sein.
FA22 Nach der ersten Interaktion nach der Planung oder einer Umplanung wird ein fünfsekündiger Countdown gestartet, während dem noch weitere Interaktionen möglich
sind, die dann gesammelt in einer Umplanung ausgeführt werden.
FA23 Das System soll Nutzereingaben über Schalter und Stellräder entgegen nehmen.
FA24 Die Art der Interaktion darf die Visualisierung nicht behindern.
FA25 Die Auswirkungen einer Interaktion müssen in jedem Fall visualisiert werden.
FA26 Die Nutzer sollen alle Ereignisse auslösen können, die die Planung beeinussen.
FA27 Alle Modelle im Demonstrator sollen ausfallen können.
FA28 Das System muss einen Show-Modus anbieten.
FA29 Die Nutzerinteraktion muss den Show-Modus unterbrechen können.
FA30 Das System soll im Show-Modus die generierten Ereignisse darstellen.
FA31 Das System soll die generierten Prognosen zur Simulation heranziehen.
FA32 Das System soll in den autonomen Show-Modus gehen, wenn keine Interaktion
innerhalb von 3 Minuten stattndet.
FA33 Die vom Demonstrator dargestellten Simulationszyklen sollen zwischen 3 und 5
Minuten dauern.
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FA34 Der Demonstrator muss visualisieren, wie die Lösungen auf der Steuerungsebene
verbreitet werden.
FA35 Der Demonstrator muss visualisieren, innerhalb welcher Einschränkungen für die
einzelnen Anlagen (Suchraum) die Lösungen auf der Steuerungsebene gefunden
werden.
FA36 Die Auswirkungen der Benutzerinteraktionen soll nur die zu sehenden Modelle
betreen.
FA37 Der Demonstrator muss mindestens ein BHKW, eine PV-Anlage und einen steuerbaren Verbraucher (z.B Wärmepumpe) enthalten.
FA38 Es können zusätzliche Einheiten wie Windenergieanlagen oder Batteriespeicher
eingesetzt werden.
FA39 Der vergangene Fahrplan soll für die jeweilige Anlage visualisiert werden.
FA40 Der aktuelle Fahrplan soll für die jeweilige Anlage visualisiert werden.
FA41 Der bevorstehende Fahrplan soll für die jeweilige Anlage visualisiert werden.
FA42 Das System soll alternative Fahrpläne für die jeweilige Anlage visualisieren.
FA43 Das System soll grasche Darstellungen für Visualisierungen bevorzugen.
FA44 Das System kann Tonausgaben verwenden.
FA45 Das System soll die Kommunikation der Planungsalgorithmen visualisieren.
FA46 Zu Beginn des Szenarios wird es einen auszuführenden Fahrplan pro Einheit geben.
FA47 Im laufenden Betrieb wird es mehrere mögliche Fahrpläne pro Einheit geben
FA48 Das System muss einen über alle Szenarien hinweg festen Anlagenverbund haben.
Demonstrator
FA49 Der Demonstrator muss mit einem Auto oder Kleintransporter transportiert werden können.
FA50 Der Demonstrator sollte von 2 damit vertrauten Personen innerhalb von 2 Stunden
aufgebaut werden können.
FA51 Der Demonstrator muss keinem festgelegten Maÿstab entsprechen.
FA52 Der Übersichtlichkeit halber sollten für die einzelnen Einheiten passende Gröÿen
ausgewählt werden.
FA53 Das System soll zu jedem Zeitpunkt pausierbar sein.

3.2 Leistungsanforderungen
LA1 Das System muss den Einsatzplan innerhalb von 30 Sekunden erstellen können.
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3.3 Schnittstellenanforderungen
SA1 Dem System müssen Simulationsmodelle bereitgestellt werden können.
SA2 Das System muss die Algorithmen zur Planerstellung über formal spezizierte
Schnittstellen anbinden.
SA3 Der Demonstrator soll von drei oder vier Seiten zugänglich sein.
SA4 Das System kann sicherstellen, dass jeder Anlagentyp von höchstens einem Benutzer zur Zeit bedient wird.

3.4 Entwurfsanforderungen
EA1 Das System kann die Simulation zentral ausführen.
EA2 Das System muss die Visualisierung verteilt ausführen.

3.5 Qualitätsanforderungen
QA1 Das System muss softwareseitig modular aufgebaut sein.
QA2 Das System muss softwareseitig erweiterbar sein.
QA3 Das System muss hardwareseitig zerlegbar aufgebaut sein, sofern die Transportfähigkeit dieses erfordert.
QA4 Der Demonstrator muss darauf ausgelegt sein, von jedem Benutzer nicht mehr als
5 Minuten lang bedient zu werden.
QA5 Die Demonstrator muss darauf ausgelegt sein, dass die Visualisierung nach drei
Umplanungen verstanden wird.
QA6 Der Demonstrator muss jedes Szenario auch auf 30 Sekunden verkürzt ablaufen
lassen können.
QA7 Der Demonstrator soll keine leicht abnehmbaren Teile beinhalten.
QA8 Die Bedienung des Demonstrators soll selbsterklärend (intuitiv) sein.
QA9 Die Visualisierung soll selbsterklärend sein.

3.6 Prozessanforderungen
PA1 Das System kann von Sponsoren gestellte Hardwarekomponenten enthalten.
PA2 Das System kann von Sponsoren gestellte Hardwaremodelle enthalten.
PA3 Hardwaremodelle können Logos oder Schriftzüge von Sponsoren an der gleichen
Stelle wie in Echt enthalten.
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PA4 Es können Sponsoren gesucht werden, die ein Interesse an den Zielen des Projekts
haben.
PA5 Die Einbindung von Sponsoren kann in einer fortgeschrittenen Projektphase passieren.

3.7 Weitere Anforderungen
WA1 Der Demonstrator kann auf der Hannover Messe 2014 vorgestellt werden.

3.8 Produktabgrenzung
NA1 Das System muss hardwareseitig nicht erweiterbar sein.
NA2 Zu keinem Zeitpunkt müssen Verluste oder Umspannwerke simuliert werden.
NA3 Das System muss nicht zwischen privaten und industriellen Verbrauchern unterscheiden.
NA4 Das System muss keine Strompreise simulieren.
NA5 Der Demonstrator muss nicht spritzwassergeschützt sein.
NA6 Es soll kein Micro-Grid erstellt werden.
NA7 Der Demonstrator soll abgesehen von Hardwaremodellen auf der Oberäche keine
Logos oder Schriftzüge von Sponsoren tragen.
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4 Anhang
4.1 Glossar
Nachfolgend sind noch einmal wesentliche Begrie dieser Arbeit zusammengefasst und
erläutert. Eine ausführliche Erklärung ndet sich jeweils in den einführenden Abschnitten sowie der jeweils darin angegebenen Literatur. Das im Folgenden im Rahmen der

∼ bezieht sich jeweils auf den im Einzelnen vorgestell↑ verweist auf einen ebenfalls innerhalb dieses Glossars erklärten

Erläuterung verwendete Symbol
ten Begri, das Symbol
Begri.

Agent

Ein

∼

ist ein Computerprogramm, dass zu einem bestimmten Teil autonom

handeln und mit anderen Agenten kommunizieren kann. Jede Anlage wird durch
einen Agenten repräsentiert.

Anlage

Überbegri für sämtliche Energieerzeuger (↑Erzeuger) und Energiespeicher (↑Speicher)

und Energieverbraucher (↑Verbraucher). Eine Anlage kann regelbar (↑Regelbare
Anlage) und/oder steuerbar (↑Steuerbare Anlage sein.

Anlagenverbund Siehe ↑Verbund.
Äuÿerer Einuss Siehe ↑Ereignis.
Benutzer Eine Person die mit dem ↑Demonstrator interagiert oder diesen beobachtet.
Benutzerinteraktion Siehe ↑Nutzerinteraktion.
Demo-Modus Siehe ↑Show-Modus.
Demonstrator Der ∼ repräsentiert einen Teilabschnitt eines Smart Grids als Modelllandschaft auf einem Tisch.

Dummer Verbraucher Siehe ↑Verbraucher (nicht steuerbar).
Einheit Teil eines ↑Verbundes. Eine ∼ kann sowohl ↑Verbraucher

als auch

sein.

Einsatzplan

↑Erzeuger

↑Verbund über
↑Verbund hat einen ∼ . Auf dieser Grundlage
einzelnen ↑Anlagen erstellt und zugewiesen.

Gesamt zu leistende, bzw. zu verbrauchende Energie, im

einen gegebenen Zeitraum. Jeder
werden die

Ereignis

↑Fahrpläne

für die

↑Einsatzplan zur Folge. Sie
↑Show-Modus auf oder werden durch ↑Nutzerinteraktion
ein ∼ sind Wetteränderungen, Prognoseabweichungen

Ereignisse haben eine Abweichung vom aktuellen

treten entweder per Zufall im
hervorgerufen. Beispiele für
oder Anlagenausfälle.

Erzeuger
Fahrplan

Stromerzeugende
Ein

∼

weist einer

↑Anlage.

↑Einheit,

für eine bestimmte Anzahl von aufeinander fol-

genden Zeitintervallen, jeweils eine für den Zeitintervall gemittelte Leistung zu.

Last

30

Ein von einem

↑Verbraucher

verursachter Energieverbrauch. Siehe

↑Verbraucher
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↑Verbraucher

(nicht steuerbar).

Nutzer Siehe ↑Benutzer.
Nutzerinteraktion Möglichkeit des ↑Nutzers in Form von ↑äuÿeren Einüssen mit dem
↑Demonstrator

Regelbare Anlage

zu interagieren.

Eine Anlage ist regelbar, wenn die produzierte Energiemenge der

Anlage durch Verändern von Anlageparametern nur ungenau bestimmt werden
kann. Eine WKA (↑WKA) ist eine regelbare Anlage, aber keine steuerbare Anla-

ge, da die produzierte Energiemenge durch Veränderung von Anlagenparametern
(bspw. Pitch-Parameter) nicht exakt, sondern nur ungenau bestimmt werden kann.

Planungshorizont

Die Anzahl an Intervallen, die bei der initialen Fahrplanerstellung

berücksichtigt wird.

Produkt Die vom ↑Verbund zu erbringende Leistung.
Show-Modus Modus in dem der ↑Demonstrator sich bendet, wenn eine Zeit lang keine
↑Nutzerinteraktion

stattndet. Im

auf.

∼

treten

↑Ereignisse

zu zufälligen Zeitpunkten

Simulation Zeitlicher Ablauf eines ↑Szenarios mit ↑Ereignissen .
Simulationszyklus Zeitraum für ein ↑Szenario. Die Dauer beträgt genau 24 Stunden.
Steuerbare Anlage Eine Anlage ist steuerbar, wenn die produzierte Energiemenge der
Anlage direkt durch Verändern von Anlagenparametern exakt bestimmt werden
kann. Eine PV-Anlage (↑PV-Anlage) ist eine steuerbare Anlage, da die produ-

zierte Energiemenge durch Veränderung von Anlagenparametern (bspw. PitchParameter) exakt bestimmt werden kann.

Suchraum Der ∼ ist die Menge aller möglichen Fahrpläne einer Anlage.
Systemdienstleistung (SDL) Zur Funktionstüchtigkeit des Stromnetzes zu erbringende Dienste, wie z.B. Frequenzhaltung, Spannungshaltung oder Versorgungswiederaufbau.

Szenario

Bestimmte Gegebenheit der

tag.

Verbraucher

Ein

scherei).

∼

ist eine energieverbrauchende

Verbraucher (nicht steuerbar)
ussbare

↑Anlage

Verbund

↑Einheit

Stromverbrauchende

verbaut ist.

Verbraucher (steuerbar)
↑Anlage

↑Simulation, z.B. Wetter, Tageszeit oder Wochen-

Stromverbrauchende

verbaut ist.

Zusammenschluss aus mehreren

handelsfähig zu sein.

(z.B. Kühlhaus oder Wä-

↑Einheit,

in welcher keine beein-

↑Einheit, in welcher eine beeinussbare

↑Einheiten,

um gemeinsam am Strommarkt

31

F. Anforderungsdokument

445

Wirkleistung Im Netz benötigte elektrische Energie zur Versorgung der ↑Verbraucher.
Ziellastgang Der vom ↑Verbund angestrebte Leistungsverlauf.
4.2 Abkürzungsverzeichnis

AG Arbeitsgruppe
BHKW Blockheizkraftwerk
COHDA Combinatorial Optimization Heuristic for Distributed Agents
KWK Kraft-Wärme-Kopplung
PV-Anlage Photovoltaikanlage
SVDD Support Vector Data Description
WKA / WEA Windkraftanlage / Windenergieanlage
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G. Präsentationen
G.1. Vortragsfolien von Christian Hinrichs
Agenda

x7

Endlich erfährt die PG. . .
. . . was auf sie zukommt



1.

C. Hinrichs & J. Bremer

x6

COHDA

x4
x2

2.

Suchraummodell

3.

Supportvektor-Dekoder

4.

Zusammenspiel

x1

x3

x5

1

COHDA: Problemstellung
•
•

COHDA: Lösungsansatz

Auswahl eines Fahrplans für jede Anlage
resultierender Einsatzplan soll Ziellastgang erzeugen

1. Definition einer Nachbarschaft (Overlay-Topologie)
2. Lokale Verhaltensregeln

Θ𝑖
Θ𝑖∗

aktuelle Lösung
beste Lösung bisher
Nachricht

Θ𝑘 , Θ𝑘∗
BHKW



agent 𝑎𝑖

𝑎𝑖

Leistung

𝑎𝑗

𝑎𝑝

Ziellastgang

update(Θ𝑖 , Θ𝑖∗ )

Zeit

Θ𝑖

𝑎𝑜

Speicher

𝑎𝑘

search()

𝑣

feasible
schedules

choose(Θ𝑖 , Θ𝑖∗ )

𝑎𝑛
•
•
•

𝑎𝑙

𝑎𝑚

𝑛 Anlagen mit je 𝑚 möglichen Fahrplänen
Kombinatorisches Optimierungsproblem
Suchraum der Größe 𝑆 = 𝑛𝑚

publish(Θ𝑖 , Θ∗𝑖 )
Θ𝑖 , Θ∗𝑖

12

COHDA: Beispielszenario
•
•
•
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COHDA: Beispielszenario

30 BHKW, je 2000 Fahrpläne, Planungshorizont 4h (in 15min-Intervallen)
Darstellung aus zentraler Sicht
für jeden Simulationsschritt Bewertung und Verteilung des besten Θ∗
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Constraints

Beispiel BHKW

Einfaches Beispiel
• Jeder Punkt in der Ebene
ist Lastgang für 2 Perioden

p2 : Leistung in Periode 2 (% max.)

Hybridisierung: COHDA+SVDD

X-Achse: Leistung in
Periode 1
Y-Achse: Leistung in
Periode 2
•

Leistung immer zwischen 0
und 100%

•

Ohne Constraints wäre
jeder Lastgang hier
realisierbar

p1 : Leistung in Periode 1 (% max.)
7
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Constraints

Constraints

Beispiel BHKW

Beispiel BHKW

•

Modulationsbereich ist
eingeschränkt

•

AUS ist i.d.R. zusätzliche
Option (überhöhte Darstellung)

Constraint C2 : Trägheit
p2 : Leistung in Periode 2 (% max.)

p2 : Leistung in Periode 2 (% max.)

Constraint C1 : Modulation

⇒ Roter Bereich nicht Teil
des Lösungsraums

C1a

Keine instantanen
Änderungen

•
C2b

⇒ Gebiete mit zu hoher
Beschleunigung fallen
ebenfalls raus

C1a

Analog für Verzögerungen

•
C2a

C1b

C1b

p1 : Leistung in Periode 1 (% max.)

p1 : Leistung in Periode 1 (% max.)
7

Constraints

Constraints

Beispiel BHKW

Constraint C3 :
Speicherkapazität
C3
C2b

•

•
C1a

Beispiel BHKW
Überlagerung aller Constraints

p2 : Leistung in Periode 2 (% max.)

p2 : Leistung in Periode 2 (% max.)

7

Nebenläufig produzierte
Wärme muss genutzt oder
gespeichert werden
Speicherkapazität ist
beschränkt

C3
C2b

C1a

C2a

C2a

C1b

C1b

p1 : Leistung in Periode 1 (% max.)

p1 : Leistung in Periode 1 (% max.)

•

Verbeibende Regionen
sind Lösungsraum

•

Nur Lastgänge aus diesem
Unterraum dürfen
berücksichtigt werden

•

Dimension: 96 und mehr
nicht ungewöhnlich

7

7

Geometrische Beschreibung
•

•

•

Mit Wirkleistungslastgängen p = (p1 , . . . , pd ) ∈ Rd , die d
Zeitintervallen jeweils eine mittlere Wirkleistung pi zuordnen

Gegeben: Punktmenge

•

Anwendungsfall hier: Menge
von Fahrplänen
Gesucht: Grenzfläche der
Struktur, die diese Punkte
enthält

•

Struktur dient als Abstraktion für
•

•

•

Region mit den realisierbaren Lastgänge ist als geometrische
Struktur auffassbar
•

•

SVDD Grundprinzip

Anlagenmodell durch Menge möglicher Lastgänge ausgehend von
gegebenen Startzustand
Sowie für alle Constraints bzw. deren Auswirkung

•

X ∈ Rd

Nicht notwendigerweise
Zusammenhängend

Rd

Diese Struktur soll möglichst einfach beschrieben werden
Idee: Lernen einer Strukturbeschreibung mittels Kern-basierter
Methoden: Support Vector Data Description (SVDD)
8

9
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SVDD Grundprinzip
•

SVDD Grundprinzip

Schritt 1: Abbilden auf andere
Punktmenge
•

•

Hk

In

mit k >> d

Es gibt eine Hypersphäre S, die
alle Bilder von Φ(X ) enthält
Viele verschiedene
Abbildungen Φ sind denkbar

•

S

•

Sei Φ eine (unbekannte)
Funktion, die dies kann

•

Dann gibt es auch eine kleinste
Sphäre

•

Rd

Φ:X →H

Rd

H (k )

Resultierend in verschieden
großen Sphären

H (k )

Φ:X →H

9

9

SVDD Grundprinzip
•
•

SVDD Grundprinzip
•
•

Rd

Φ:X →H

Φ−1 (S)

Schritt 2: Finde kleinste Sphäre
Resultat:

Schritt 2: Finde kleinste Sphäre
Resultat:

•
•

Menge von Supportvektoren
Abstandsfunktion von
Sphärenmittelpunkt

•
•

Rd

H (k )

Menge von Supportvektoren
Abstandsfunktion von
Sphärenmittelpunkt

H (k )

Φ:X →H

Abstand:

R 2 (x ) = kΦ(x ) − ak2 = k (x , x ) − 2

P

kx x

i βi ( i , ) +

P

kx x

i ,j βi βj ( i , j )

9

9

SVDD Grundprinzip
Φ−1 (S)

Modell des Suchraums

•

Schritt 3: Urbildbestimmung
der Sphäre indirekt möglich

•

Menge aller Punkte
{x |R 2 (x ) ≤ R 2 (s )} definiert
nunmehr den Lösungsraum

•

Grenze trennt gültige und
ungültige Lösungen

•

Für Modellierung benötigt:
•
•
•

•

Modell als Black-Box
•
•
•
...

Rd

Φ:X →H

Menge der Support Vektoren SV = {xi ∈ X | βi 6= 0}
Zugehörige Gewichte: w = (β1 , . . . , βn ) ∀β 6= 0
Wenige Anlagenparameter: Maximalleistung, . . .
P
P
Entscheidungsfunktion: R 2 (x ) = 1 − 2 i wi kG (si , x ) + i ,j wi wj kG (si , sj )
Suchraum: {x |R (x ) ≤ RS }
Entscheidungshilfe für geht / geht nicht
und Aussage näher dran als

H (k )

7

x

6

x

2

1

x

3

x

Optimierung
Black-Box

Abstand:

R 2 (x ) = kΦ(x ) − ak2 = k (x , x ) − 2

4

x

x

5

x

Sampling / SVDD

P

kx x

i βi ( i , ) +

P

Simulationsmodell

kx x

i ,j βi βj ( i , j )

9

Was macht der
Dekoder?

Dekoder: Die Idee
^x
Ψ

^ (`)
Φ

Γa

x

x

γ ∗

10

€

x
Ψ

Φ`{1

Optimierer

Modell

zu viel, wenn
vorher 1
1
^
Gesucht: Abbildung γ = Φ{
` ◦ Γa ◦ Φ`
Vorgehen:
1.

(0.2 kW, 1kW, 0.8kW, 2€, 0.7 kg)

Empirische Abbildung in Unterraum von H

2.

Verschiebung Richtung Sphärenmitte

3.

Urbildbestimmung des verschobenen Bildes

ok
unzulässig

11

Dekoder

(0.5 kW, 1kW, 0.6kW, 1€, 0.3 kg)

passt nicht zum Rest
zu teuer

Lösungskandidat mit
Bewertungskriterien

12
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Überblick
Anlagenverbund

Szenario:

+
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Überblick
Wirkleistungsprodukt

+

Ereignis-Set

+

Ereignistypen

Anlagenverbund

Szenario:

+

Wirkleistungsprodukt

+

+

Ereignis-Set

Ereignistypen

Suchraummodell
SVDD
(Jörg)

Dekoder

13

Überblick
Anlagenverbund

Szenario:

+

14

Überblick
Wirkleistungsprodukt

+

Ereignis-Set

+

Ereignistypen

Anlagenverbund

Szenario:

+

Wirkleistungsprodukt

+

+

Ereignis-Set

Ereignistypen

Ereignis

Suchraummodell
SVDD
(Jörg)

Suchraummodell
SVDD
(Jörg)

Dekoder

KEP
(Astrid)
Dekoder
Umplanung

Einsatzplan

Einsatzplan

Overlay-Topologie
COHDA
(Chh)

Overlay-Topologie
COHDA
(Chh)

SO-Einsatzplanung

15

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!

17

SO-Einsatzplanung

16
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G.2. Vortragsfolien von Astrid Nieße
Energy Rescheduling

Grid Resemblance

Future work

Results

Energy Rescheduling

Grid Resemblance

Results

Future work

Active distribution grids
Objectives
• Substitute fossil
power plants
• Make renewables
reliable
• Stabilize the grid

Using Grid Related
Cluster Schedule Resemblance
for Energy Rescheduling

Topics
• Market design
• Cluster formation
• Continuous Energy
Scheduling

Astrid Nieße, OFFIS – Institute for Information Technology
Michael Sonnenschein, Dept. of Environmental Computer Science,
University of Oldenburg

SMARTGREENS2013 ∙ Astrid Nieße

SMARTGREENS2013 ∙ Astrid Nieße

Energy Rescheduling

Grid Resemblance

Future work

Results

Energy Rescheduling

Market

Continuous Energy Scheduling

Cluster
Unit
SMARTGREENS2013 ∙ Astrid Nieße

Energy Rescheduling

Future work

Results

Future work

R4: Find a new
schedule with similar
grid usage characteristics!
3

Grid Resemblance

Results

R1: Optimize without real-time information
R2: Manage huge amount of units
R3: Avoid oscillations
(repeated replanning)

Incident types
• Breakdown
• Prognosis fault
• System service

CHP schedule

Grid Resemblance

Requirements for Rescheduling
?

Product

2

SMARTGREENS2013 ∙ Astrid Nieße

Energy Rescheduling

Power Grid as Graph

4

Grid Resemblance

Results

Future work

Power Grid as weighted Graph
Weights
• same voltage level
w=1
• else
w<1

Modelling assumptions
• Ignore open switches
• Transformers and bus bars as single nodes, …
SMARTGREENS2013 ∙ Astrid Nieße

Energy Rescheduling

Evaluate paths?

5

Grid Resemblance

Future work

Results

Energy Rescheduling

Example Schedules

+
-

-

+
+

1

+

SMARTGREENS2013 ∙ Astrid Nieße

2

-

3

Grid Resemblance

Results

Future work

How to compare different alternative cluster
schedules regarding grid resemblance?
1. Node with incident
2. Original schedule at compensating node
3. New schedule at compensating node
4. Path weights

∑

+

+

-

6

Cluster schedule resemblance

+
-

SMARTGREENS2013 ∙ Astrid Nieße

weight

all time intervals
all nodes

+

47

SMARTGREENS2013 ∙ Astrid Nieße

(

path between unit
with incident and
compensating unit

)*

energy schedule change
at compensating node

8
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Grid Resemblance
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Future work

Results

Results for example schedules
Schedule 1

Schedule 2

Schedule 3

Schedule 4

# reconf

1

4

2

2

same voltage level

+

–

–

–

grid resemblance

0.6

0.547

0.424

0.418

Compensation at neighboring node
Many nodes involved, but major change local
Combination of local and distant compensation

No real-time information (static weights)
Per-node grid usage similar to original plan
SMARTGREENS2013 ∙ Astrid Nieße

Energy Rescheduling

9

Grid Resemblance

Results

10

Future work

Conclusions & What‘s next?
• Evaluate and refine
Umax

UN
Umin

Umax
UN

Thank you.

Umin

Line usage

Voltage band constraints

Astrid Nieße
niesse@offis.de

• Include metric in multi-criteria distributed
constraint optimization problem
SMARTGREENS2013 ∙ Astrid Nieße

11
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G.3. Vortragsfolien von Kevin Möhlkamp
Visualisierung der Arbeitsweise
der Heuristik COHDA

Darstellung der einzelnen Elemente:
• Die globale und lokale Güte wird mittels
Kuchendiagramm dargestellt

Darstellung der einzelnen Elemente:
• Netzteilnehmer als Menge von Säulen
• Anzahl Säulen = Größe Plannungshorizont
• jede Säule stellt Beitrag zur globalen Lösung dar

Darstellung der einzelnen Elemente:
• Nachrichtenverbindungen werden durch
Linien nachgebildet
• Nachrichten durch ein einfaches 3D-Modell

• Der globale Lösungsvektor wird durch ein Diagramm
dargestellt

Parsen der Simulationsdaten:
• Listen mit verschiedenen Identifiern
• Configurations-Liste enthält den Aufbau:
– Anzahl der Netzteilnehmer
– Nachrichtenverbindungen
– Werte die zur Normierung gebraucht
werden (Zielvektor, worst-Case-Güte)

['configuration', 0.0, None, {'time_start': '2013-05-31_10:45:54', 'scenario':
{'network_c': 3, 'objective_module': 'objectives', 'network_k': 1, 'sol_d_avg':
8.3410631466599394, 'sol_d_max': 13.149897786545235, 'sol_p_min':
0.0, 'opt_w_generated': True, 'opt_q_type': 'random', 'sol_p_max': 0.0,
'opt_w_scale_min': 1.3, 'network': OrderedDict([(0, [1, 2]), (1, [0, 2]),
(2, [1, 0])]), 'scenario_module': 'scenarios', 'title': None, 'objective_type':
'Objective_Manhattan', 'agent_ids': [0, 1, 2], 'network_module':
'networks', 'agent_type': 'AgentSVSM', 'objective': {'instance': 1, 'target':

array([ 8.11206063, 7.16761536, 6.1542491 , 5.76622817])},
'sol_u_avg': 8.3410631466599394, 'scenario_type': 'SVSM', 'network_phi': 0.5,
'opt_p': array([[ 0., 0.],
[ 0., 0.],
[ 0., 0.]]), 'agent_arp': False, 'opt_bw': 70.0, 'sol_u_max':
13.149897786545235, 'opt_b': array([ 0., 0., 0.]), 'opt_a': array([ 1., 1., 1.]),
'opt_n': 2, 'opt_m': 3, 'sol_u_min': 0.0, 'network_type': 'smallworld',
'sol_d_min': 0, 'opt_sol_init_type': 'random', 'opt_q': 4, 'sol_p_avg': 0.0,
'opt_w_scale_max': 4.7, 'agent_module': 'agent'}, 'agent_delay_max': 5,
'agent_delay_min': 1, 'rng_module': 'random', 'max_simulation_steps': None,
'seed': 0, 'msg_delay_max': 2, 'msg_delay_min': 0, 'rng_type': 'Random'}]

Parsen der Simulationsdaten:

Parsen der Simulationsdaten:

• Beginn der Simulation durch erste Message:

• Bei allen weiteren Send-/ Receive – Listen ist
folgendes wichtig:
• Sender und Empfänger
• Sendezeit und Empfangszeit

['send', 3.0, (3, 6), {'source': 'system', 'args':
{'objective': ({'instance': 1, 'target': array([
8.11206063, 7.16761536, 6.1542491 ,
5.76622817])},)}, 'target': 0}]

['send', 8.0, (0, 2), {'source': 0, 'args': {'objective': {'instance': 1, 'target':
array([ 8.11206063, 7.16761536, 6.1542491 , 5.76622817])},
'gossip_updates': OrderedDict(), 'bkc': OrderedDict([(0,
OrderedDict([('sol_counter', 1), ('sol', array([ 3.05677158, 3.57609409,
4.24179879, 4.27656857]))]))]), 'bkc_creator': 0, 'id': 0}, 'target': 1}]
['receive', 9.0, (0, 2), None]

G.3. Vortragsfolien von Kevin Möhlkamp

453

Parsen der Simulationsdaten:

Parsen der Simulationsdaten:

• Von allen State-Listen sind nur die wichtig, die
Information zur Änderung der Güte oder des
Lösungsvektors beeinhalten:

• Die globale Güte/ der globale Lösungsvektor
müssen manuell berechnet werden
• Globaler Lösungsvektor ergibt sich durch
Aufsummieren der Lösungsvektoren aller
Netzteilnehmer
• Globale Güte durch Anwenden der 1-Norm
auf den glob. Lösungsvektor und Dividieren
durch Worst-Case-Güte

['state', 10.0, 1, {'sol': array([ 3.20966948,
3.15677119, 3.04928542, 2.87894531])}]
['state', 10.0, 1, {'sol_u': 4.8064904744176351}]
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G.4. Vortragsfolien von Bengt Albert Lüers
Getting Git — http://git-scm.com/

Bengt Lüers

Git 101
An Introduction to Git

Configuring Git

The Git CLI

set default commit information

Linux: Terminal
Mac OS X: Terminal
Windows: GitBash

$ git config --global user.name "John Doe"
$ git config --global user.email "john.doe@example.com"

push to equivalent branch by default
$ git config --global branch.master.remote origin
$ git config --global branch.master.merge refs/heads/master

Git via SSH

Git via HTTPS
disable SSL certificate verification

generate an SSH key pair

$ git config --global http.sslVerify false

$ ssh-keygen -t rsa -C "john.doe@example.com"

enable credential caching

upload public Key to host

$ git config --global credential.helper 'cache --timeout=3600'

$ ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub john.doe@example.com

Basic Workflow

Set up A Repository
create a directory

edit files

$ mkdir myNewProject

$ echo "hello world" > README.md

go into the new directory

stage changes

$ cd myNewProject

$ git add README.md

initialize a repository there

commit changes

$ git init

$ git commit --message 'initial readme' README.md
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Local Operations

Minimal Workﬂow
edit ﬁles
$ vi # or vim or emacs or so

stage and commit changes
$ git commit --message 'updated readme' --all

Collaborating

Clone a Repository

synchronize your repository with the remote

$ git clone https://rickman.informatik.uni-oldenburg.de/git/pg-wonderland-git.git

$ git pull origin master

<your local workflow/>

synchronize the remote with your local repository
$ git push origin master

Merging

Local & Remote Operations
This
$ git pull

is equivalent to
$ git fetch; git merge

⇓
Merge has already happened.

Conflict Handling
fail to pull
$ git pull
CONFLICT (content): Merge conflict in path/to/file.name
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

fix conflicts
$ git mergetool

commit
$ git commit -m 'fixed conflicts'

Sources
StackOverflow: Git - SSL certificate rejected
StackOverflow: push & pull origin/master by default
Johnny Code: Git Bash on Windows 7
kb.mayfieldglobal.com: Mac OS X 10.7 Terminal
Git Manual: Resolving a Merge
Die.net: ssh-copy-id
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Further Reading
Setting up Git
ProGit: First Time Git Setup
Assembla Blog: Setting up Git on Windows
Beanstalk Guides: Working with Git on OS X
Tutorials, Walkthroughs
YouTube: Introduction to Git with Scott Chacon of GitHub
Git Manual: Everyday Git
Git Manual: Tutorial
ProGit: Git Basics
BetterExplained: Aha! Moments When Learning Git
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Tools
Presentation Framework: reveal.js
Presentation Style: Neoskop Light
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G.5. Vortragsfolien von Anastasia Kazakova
MOTIVATION: NORMANS KÜHLSCHRANK

Anastasia Kazakova

MENTALE MODELLE, CONSTRAINS, AFFORDANZEN
METAPHERN

UND

[(1), s. 25 - 28]

MOTIVATION: NORMANS KÜHLSCHRANK

MOTIVATION: NORMANS KÜHLSCHRANK

[(1), s. 25 - 28]

[(1), s. 25 - 28]

PRALLEN VON ZWEI MODELLEN AUF
EINANDER

MENTALES MODELL
A mental model represents a person’s thought
process for how something works (i.e., a person’s
understanding of the surrounding world). Mental
models are based on incomplete facts, past
experiences, and even intuitive perceptions. They
help shape actions and behavior, influence what
people pay attention to in complicated situations,
and define how people approach and solve
problems.
[http://uxmag.com/articles/the-secret-to-designing-an-intuitive-user-experience]

[http://www.interactiondesignblog.com/wp-content/uploads/2008/06/conceptual_models.jpg]

AUSPRÄGUNGEN VON MENTALEN
MODELLEN
- Metaphern
- Constraints
- Affordanzen

METAPHERN
- ein sprachliches Bild eine Art Taktik zum Erklären der
Gegenstände oder Situationen
- Ein Fluss:

- Stromfluss
- Datenfluss
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METAPHERN: DESKTOP

- ein sprachliches Bild eine Art Taktik zum Erklären der
Gegenstände oder Situationen
- Ein Fluss:
- Stromfluss
- Datenfluss

Unterschied zwischen Quell- und
Zieldomäne
[(3), s. 89 - 101

[http://www.ecartouche.ch/content_reg/cartouche/ui_
access/en/html/GUIDesign_UsIntDe.ht
ml]

AFFORDANZEN

AFFORDANZEN
- die wahrgenommene Eigenschaften eines Systems,
die einem Eindruck von der Bedienung vermitteln

[(3), s. 136, 137 - 139

AFFORDANZEN

CONSTRAINTS
- Einschränkung von möglichen Aktionen, um die
korrekte Nutzung zu erleichtern

[(3), s. 136

CONSTRAINTS

CONSTRAINTS
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SCHLÜSSEL ZU EINEM GUTEN DESIGN
- Wodurch wird ein Interface zu einem erlernbaren
Interface?
- Was führt zu Fehlern bei der Benutzung?

VIELEN DANK FÜR EURE AUFMERKSAMKEIT!

Fragen?
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SCHLÜSSEL ZU EINEM GUTEN DESIGN
- Konzeptuelle Modelle der Designer an die
mentale Modelle der Nutzer anpassen
- Treffende Ausprägungen der Modelle wählen
- Beobachtung der Nutzung der bestehenden
Systeme
- Thinking aloud
- Fehler durch Constraints und Affordanzen minimieren
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H. Eclipse-Debug-Configuration
Eclipse-Debug-Conﬁguration - PG Interactive Energy W...

https://rickman.informatik.uni-oldenburg.de/redmine/pro...

Eclipse-Debug-Conﬁguration
Um das aus Python und Java bestehende Projekt mit Eclipse debuggen zu können, sind ein paar spezielle Schritte notwendig, welche im Folgenden
erläutert werden.

Projekt starten
Damit der Java-Teil des Projekts mit einem Debugger verbunden werden kann, wurden ein paar Änderungen an der main.py durchgeführt. Diese
sind in der aktuellen Version im git bereits vorhanden und müssen nicht weiter beachtet werden.
Damit der Start des Python-Teils auch aus Eclipse heraus durchgeführt werden kann, muss dazu ein neues External Tool angelegt werden.

Dessen Konﬁguration in Text-Form:
Name
Ein hinreichend aussagekräftiger Name, z.B. CHP_PG 1
Main
Location: Pfad zur Python Executable, also z.B. C:\Python27\python.exe oder /bin/python2.7
Working Directory: Der Pfad zur main.py, also z.B. C:\Pfad\zum\git\pg-wonderland-git\Programmierung\cohda\src oder
/pfad/zum/git/pg-wonderland-git/Programmierung/cohda/src/
Arguments: In der ersten Zeile steht der Name der auszuführenden Python-Datei und in den folgenden Zeilen folgen die zu
übergebenden Argumente (eins pro Zeile!). In unserem Fall sieht das so aus:
main.py
--debug
Refresh
Der Haken bei 'Refresh resources upon completion.' kann entfernt werden.
Build
Build before launch: Haken setzen
Dann 'Speciﬁc Projects' und das Java-Projekt auswählen
Environment
Nichts
Common
Wer den Schritt 'Beides zusammen' weglassen möchte, sollte hier eine Auswahl unter 'Display in favorites menu' treﬀen.
Nun kann man diese Run Conﬁguration über das oben abgebildete Menü anwählen und ausführen.

Debugger starten
Hierzu muss eine neue Debug Conﬁguration angelegt werden. Die Möglichkeit dazu ﬁndet man unter Run > Debug Conﬁgurations... .
Hier muss nun eine neue Remote Java Application angelegt werden. Die Konﬁguration lässt sich übersichtlich dem folgenden Bild entnehmen:

1 of 3
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Auch hier die Empfehlung: Wer den Schritt 'Beides zusammen' weglassen möchte, sollte diese Debug Conﬁguration unter Common zu den Favoriten
hinzufügen.
Um nun (nachdem das Projekt gestartet wurde) den Debugger zu starten, wählt man den eben erstellten Eintrag im Run-Menü oder über die Toolbar
aus. Dies sorgt nun dafür, dass sich der Debugger mit der bereits gestarteten JVM verbindet und diese nun die Ausführung des Projekts beginnt.

Beides zusammen
Um nicht jedes Mal zuerst das Projekt und dann den Debugger separat ausführen zu müssen, kann man diese beiden in eine Launch Group
zusammenfassen. Leider werden diese nicht vom Basis-Eclipse unterstützt und sind Teil des Eclipse CDT. Dieses ist vergleichsweise groß und
bringt viele Features mit, die wir für PG überhaupt nicht brauchen (schließlich entwickeln wir nicht in C/C++). Wer dennoch der Meinung ist, dass es
sich lohnt, kann die Update Site des CDT zu seinen Available Software Sites in Eclipse hinzufügen und installieren. Es wird lediglich das Paket C/C++
Development Tools benötigt.
Die Update Sites für das CDT lauten wie folgt:
Für Kepler: http://download.eclipse.org/tools/cdt/releases/kepler
Für Juno: http://download.eclipse.org/tools/cdt/releases/juno
Für Indigo: http://download.eclipse.org/tools/cdt/releases/kepler
Nach der Installation kann man nun unter den Run Conﬁgurations (Run > Run Conﬁgurations...) auch Launch Groups erstellen. Die Konﬁguration
einer Launch Group ist denkbar einfach:

2 of 3
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Eventuell muss nach dem ersten Schritt (über den edit-Button) ein Delay eingefügt werden um sicherzustellen, dass die JVM bereits gestartet ist
und auf den Debugger wartet, wenn der gestartet ist. Das hängt vermutlich von den einzelnen Rechnern ab und muss jeder für sich selbst testen.
Nun kann das ganze Projekt inklusive Debugger auch mit zwei Klicks über die Toolbar oder das Run-Menü gestartet werden.
1.png (9.5 kB) Klaas Oetken, 08/07/2013 05:19 pm
3.png (49.3 kB) Klaas Oetken, 08/07/2013 05:32 pm
2.png (52.3 kB) Klaas Oetken, 08/07/2013 05:37 pm
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I. Projektplan
PG Interactive Energy Wonderland
2013-4 2013-5 2013-6 2013-7
PG Interactive Energy Wonderland

2013-8 2013-9 2013-10 2013-11 2013-12 2014-1 2014-2 2014-3 2014-4 2014-5
PG Interactive Energy Wonderland

Projekt Interactive Energy Wonderland

In Bearbeitung 99%

Projektphase 1 - Start
Seminarphase
Anforderungsanalyse
Interviews mit Auftraggeber

Erledigt 100%
Erledigt 100%
Erledigt 100%
Erledigt 100%

Erstellung Lastenheft
Erstellung Pflichtenheft
Organisatorisches und Festlegung (...)

Erledigt 100%
Erledigt 100%

Projektphase 4 - Abschluss

In Bearbeitung 60%

Abschließen des Abschlussberichts

In Bearbeitung 70%

Übergabe des Projektes

In Bearbeitung 50%

Projektphase 3 - Realisierung

In Bearbeitung 99%

Gruppenarbeit

In Bearbeitung 100%

Algorithmen
Implementierung des PV-Modells

In Bearbeitung 100%
Erledigt 100%

Umsetzung der Systemarchitektur (...)

Erledigt 100%

Reimplementierung des (...)

Erledigt 100%

Umplanung

Erledigt 100%

Netzähnlichkeit
BHKW
Kühlhaus
Verschiedene Verhaltenstypen (...)

Erledigt 100%
Erledigt 100%
Erledigt 100%

PV Anlagen

Erledigt 100%

Windkraftanlagen

Erledigt 100%

Skalierung der Anlagen

Erledigt 100%

DeveloperGUI (begleitender (...)
Event Verarbeitung
Umplanung

Erledigt 100%
Erledigt 100%
Erledigt 100%
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Szenariowahl

Erledigt 100%

Szenarioerstellung
Hauptszenarien (...)

Erledigt 100%
Erledigt 100%

Szenario für (...)
Produktgenerierung
Netzähnlichkeit

Erledigt 100%
Erledigt 100%
Erledigt 100%

Showmodus

Erledigt 100%

Problemder Planung von (...)

Erledigt 100%

mehr Sampletypen für (...)

Abgewiesen 90%

Feintuning

Erledigt 100%

Feintuning Hauptszenarien

Erledigt 100%

Skalierung der Anlagen
Testen und Feintunig (...)

Erledigt 100%
Erledigt 100%

Interaktion

In Bearbeitung 100%

finaler Demonstrator
Tischplatte
Reglerleisten

In Bearbeitung 100%
Erledigt 100%
Erledigt 100%

Festlegung der Anlagenpositionen
Muster Untergrundfolien
Bestellung der Untergrundfolien
Montage der Untergrundfolien
Montage der (...)
Montage der (...)
Plexiglasbestellung
Montage Plexiglas
Aufbau der einzelnen (...)
Verkabelung
Montage der Anlagenmodelle
Montage der Hardware (...)
Montage Reglerleisten
Montage der Drehregler
Montage der lokalen, (...)

Erledigt 100%
Erledigt 100%
Erledigt 100%
Erledigt 100%
Erledigt 100%
Erledigt 100%
Erledigt 100%
Erledigt 100%
Erledigt 100%
Erledigt 100%
Erledigt 100%
Erledigt 100%
Erledigt 100%
Erledigt 100%
Erledigt 100%

fertiger Tisch
Konzept - rechter Teil (...)

28.03.2014

Erledigt 100%
Erledigt 100%
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Hardware

In Bearbeitung 99%

Computerhardware

Erledigt 100%

lokale Displays (...)

Erledigt 100%

Hauptrechner

Erledigt 100%

großes, hinteres (...)

Erledigt 100%

Inbetriebnahme der (...)

Erledigt 100%

Overlay Network (...)

Erledigt 100%

Overlay Network

Erledigt 100%

Hardwarebeschaffung

Erledigt 100%

Tisch

Erledigt 100%

Tisch Angebot (...)

Erledigt 100%

Tisch Aufbau

Erledigt 100%

Anlagenmodelle (...)

Erledigt 100%

Anlagenmodelle (...)

Erledigt 100%

Anlagenmodelle (...)
Hardwareinput Vearbeitung

Erledigt 100%

Platinenbau

In Bearbeitung 90%

Visualisierung

Erledigt 100%

Visualisierung lokale (...)

Erledigt 100%

Umplanung (96 Intervalle)

Erledigt 100%

BHKW-Display

Erledigt 100%

Kühlhaus-Display

Erledigt 100%

WEA-Display

Erledigt 100%

PV-Display

Erledigt 100%

Skizzieren der Anlagendisplays

Erledigt 0%

Showmodus

Erledigt 100%

BHKW-Display

Erledigt 100%

Kühlhaus-Display

Erledigt 100%

WEA-Display

Erledigt 100%

PV-Display

Erledigt 100%

Umplanung (2 Intervalle)

Erledigt 100%

BHKW-Display

Erledigt 100%

Kühlhaus-Display

Erledigt 100%

WEA-Display

Erledigt 100%

28.03.2014
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PV-Display

Erledigt 100%

Visualisierung zentrales (...)

Erledigt 100%

Einsatzplanvisualisierung

Erledigt 90%

Statistikvisualisierung

Erledigt 80%

Netzähnlichkeitsgraph

Erledigt 100%

Skizzieren des zentralen (...)

Erledigt 0%

Übertragung und Anpassung (...)

Erledigt 100%

Test und Korrekturen

In Bearbeitung 87%

Feedbackrunde

In Bearbeitung 80%

Hardwaretests

In Bearbeitung 80%

Softwaretests

In Bearbeitung 80%

Korrekturen nach Tests

In Bearbeitung 80%

RC2

Erledigt 100%

Empfang und Verarbeitung der (...)

Erledigt 100%

Projektphase 2 - Planung
Feinkonzept

Erledigt 100%
Erledigt 100%

Hardwareanschaffungen

Erledigt 100%

Gruppenarbeit

Erledigt 100%

Demonstrator

Erledigt 100%

Prototyp

Erledigt 100%

Planung des Prototypen
Bau des Prototypen

Erledigt 100%
Erledigt 100%

Algorithmen
Parsen der COHDA Agentennachrichten

Erledigt 100%
Erledigt 100%

Implementierung des Kühlhausmodells
Einarbeitung in (...)
Anpassung der Kühlhausparamter

Erledigt 100%
Erledigt 100%
Erledigt 100%

Simulation
Entwickeln einer (...)
Implementierung des Windkraftanlagenmodells
Entwurf der Systemarchitektur
Zwischenbericht
Artikel für den Zwischenbericht
Einleitung

28.03.2014

Erledigt 100%
Erledigt 100%
Erledigt 100%
Erledigt 100%
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Seminarphase

Erledigt 100%

Bericht der Projektleitung

Erledigt 100%

PGRegeln

Erledigt 100%

Gruppenbildung

Erledigt 100%

ToolAuswahl

Erledigt 100%

Projektmanagement

Erledigt 100%

Teamaktivitäten

Erledigt 100%

Anforderungsanalyse

Erledigt 100%

Anforderungsdokument (...)

Erledigt 100%

Berichte der Arbeitsgruppen

Erledigt 100%

Gruppe Algorithmen

Erledigt 100%

Einarbeitung COHDA (...)

Erledigt 100%

Netzähnlichkeit

Erledigt 100%

Gerätemodelle

Erledigt 100%

BHKW

Erledigt 100%

Kühlhaus

Erledigt 100%

Simulation

Erledigt 100%

Gruppe Interaktion

Erledigt 100%

Recherche

Erledigt 100%

Pappdemonstrator

Erledigt 100%

Wizard of OZ (...)

Erledigt 100%

Modelle

Erledigt 100%

Reglerleisten

Erledigt 100%

Visualisierung

Erledigt 100%

Zusammenfassung und Ausblick

Erledigt 100%

Zusammenführen der einzelnen (...)

Erledigt 100%

Vorträge zur Weiterbildung

Erledigt 100%

Vortrag Christian H.

Erledigt 100%

Vortrag Astrid

Erledigt 100%

Vortrag Bengt (Git/SVN)

Erledigt 100%

Anleitung Einrichtung (...)

Erledigt 100%

Vortrag zu mentalen Modellen

Erledigt 100%

Vortrag Kevin zur Visualisierung

Erledigt 100%

Abgabe der einzelnen Texte für den Zwischenbericht

Erledigt 100%

28.03.2014
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Glossar aktuell halten
Ideensammlung UML-Tool
UML-Diagramm für Szenarien überarbeiten

28.03.2014

In Bearbeitung 100%
Erledigt 100%
Erledigt 100%

6/6

J. Studien zur Evaluation der Interaktions- und Visualisierungskonzepte

466

J. Studien zur Evaluation der Interaktionsund Visualisierungskonzepte
J.1. Interaktionsstudie

Teilnehmernummer_________________
Datum____________________________

Aufgaben: Teil 1
1. Welche Leisten gehören zu welchen Anlagen?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Wie schwer war es nachzuvollziehen?
Sehr leicht

1

2

3

4

5

Sehr schwer

2. Betrachten Sie das große Display. Ordnen Sie bitte die Anlagen den Einzelteilen auf dem Graphen zu.
Warum diese Entscheidung?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Wie schwer war es nachzuvollziehen?
Sehr leicht

1

2

3

4

5

Sehr schwer
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Teilnehmernummer_________________
Datum____________________________

Aufgaben: Teil 2
1. Stellen Sie sich vor, es ist warm geworden und man braucht nicht mehr so doll zu heizen. Wo würden sie
Änderungen vornehmen? Wie würden Sie es dem Demonstrator mitteilen?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
2. Verringern Sie bitten den Warmwasserbedarf.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Wie schwer war diese Funktion zu finden?
Sehr leicht

1

2

3

4

5

Sehr schwer

3. Wo erwarten Sie die Auswirkung des Runterstellens des Warmwasserbedarfs? Warum?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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Teilnehmernummer_________________
Datum____________________________

Aufgaben: Teil 3
1. Verursachen Sie bitte Ausfall des BHKWs!
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Wie schwer was die Funktion zu finden?
Sehr leicht

1

2

3

4

5

Sehr schwer

2. Wo erwarten Sie die Auswirkung des Ausfalls? Warum?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

3. Welche Änderungen/Auswirkung des Ausfalls sehen Sie auf dem großen Display?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Wie schwer waren die Änderungen zu finden?
Sehr leicht

1

2

3

4

5

Sehr schwer

4. Gibt es weitere Änderungen? Wo? Welche?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Wie schwer war es die Änderungen zu finden?
Sehr leicht

1

2

3

4

5

Sehr schwer

J.2. Gruppendiskussion zur Visualisierungskonzepten
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J.2.1. Infoblatt

Informationsblatt
zur Gruppendiskussion im Rahmen der Projektgruppe Interactive Energy Wonderland

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,
wir bedanken uns für Ihre Bereitschaft an unserer Gruppendiskussion teilzunehmen. Im Folgenden möchten wir
Ihnen Zweck und Ablauf dieser Veranstaltung erläutern.

Motivation
Für erfolgreiches Durchführen eines Projektes ist ein regelmäßiges Feedback von unterschiedlichen Stakeholdern sehr
wichtig und bring die Arbeit an dem Projekt voran.
Thema dieser Gruppendiskussion ist Vorstellung und Diskussion des Visualisierungskonzepts. Uns ist jede Meinung
zu unserem Visualisierungskonzept wichtig. Dieses Feedback wird in die darauffolgende Arbeit an unserem Demonstrator eingearbeitet.

Diskussion
Ablauf
Die Gruppendiskussion wird ein bis eine und eineinhalb Stunden in Anspruch nehmen.
Zu Anfang würden wir Ihnen Ergebnisse unserer Arbeit an dem Prototypen des Demonstrators vorstellen. Anschließend würden wir gerne die vorgestellte Visualisierung mit Ihnen anhand der Beispiele diskutieren.
Während der Diskussion werden wir Sie bitten, auch Ihre Meinung zu den entstandenem Aussagen zu äußern oder
einige Fragen dazu zu beantworten. Wir bitten Sie diese Fragen möglichst vollständig und umfassend zu beantworten.
Sie können sich sowohl der Beantwortung von Fragen entziehen, als auch die Diskussion ohne Angaben der Grunde
abbrechen.
Am Ende der Sitzung werden wir die wichtigsten Ergebnisse zusammentragen, um später Sie bei der internen
Gruppensitzung vorzustellen und bei der weiteren Entwicklung des Demonstrators zu benutzen.
Datenschutz
Wir werden keine Namen oder andere personenbezogenen Daten notieren. Die Erfassung der Sitzung erfolgt in Form
eines Protokolls und Audioaufnahme. Die Aussagen aller Teilnehmenden werden nicht mit ihrem Namen, sondern
lediglich durch eine pseudonymisierte Markierung aufgefasst.
Bei möglichen Fragen stehen wir Ihnen unter anastasia.kazakova@uni-oldenburg.de zur Verfügung.
Zeit und Ort
Die Veranstaltung findet am Freitag, 29.11.2013 um 10:15 Uhr im Raum A5 2-229 statt.
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J.2.2. Folien zur Visualisierungskonzepten

Motivation der Gruppendiskussion

Interaktion- und
Visualisierungskonzept
Interactive Energy Wonderland

Hintergrund der Projektgruppe

• Reflexion: Blickwinkelwechsel durch Vorstellen
• Feedback zum Demonstrator und Visualisierung vor der
Implementierung
• Meinung zur Visualisierung von nicht in die Entwicklung evolvierten
Personen

Demonstrator

• Demonstrator zum Erklären des Funktionierens der Algorithmen
• Interaktionsbasiertes Agieren mit Demonstrator
• Verstehen durch Agieren

Demonstrator: Modelle

Visualisierung
• Darstellen der Umplanung
• Agentenbasiertes Agieren der Algorithmen
• Suche nach der Lösung und Lösung selbst nachvollziehbar darstellen

Visualisierung: Anlagedisplay

Kühlhaus: Fahrplan und Speicherzustand

BHKW: Fahrplan und Speicherzustand

Visualisierung: Anlagedisplay

Fahrplan und Lösungsqualität

J.2. Gruppendiskussion zur Visualisierungskonzepten

Visualisierung: Großes Monitor

Diskussion

Visualisierung: Overlaynetwork
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J.2.3. Leitfaden

Leitfaden zur Diskussion
zur Gruppendiskussion im Rahmen der Projektgruppe Interactive Energy Wonderland

Anlagedisplay: Fahrplan und Zustand
1. Würden Sie bitte das linke Teil der Visualisierung betrachten und fraglichen Stellen anmerken?
2. Verstehen Sie den Graphen? Können Sie aus dem Graphen die Parameter ableiten?
3. Was verstehen Sie in der Visualisierung nicht?
4. Betrachten Sie das rechte Teil der Visualisierung. Anmerkungen?
5. Verstehen Sie Darstellung des Energiefüllstandes?

Anlagedisplay: Suchraum und Lösungsqualität
1. Würden Sie bitte das linke Teil der Visualisierung betrachten und fraglichen Stellen anmerken?
2. Verstehen Sie den Graphen? Können Sie aus dem Graphen die Parameter ableiten?
3. Was verstehen Sie in der Visualisierung nicht?
4. Betrachten Sie das rechte Teil der Visualisierung. Anmerkungen?

Hauptdisplay
1. Würden Sie bitte das linke Teil der Visualisierung betrachten und fraglichen Stellen anmerken?
2. Verstehen Sie den Graphen? Können Sie aus dem Graphen die Parameter ableiten?
3. Was verstehen Sie in der Visualisierung nicht?
4. Betrachten Sie das rechte Teil der Visualisierung. Anmerkungen?
5. Sind die Begriffe aus der Statistikecke verständlich?

Overlay-Network
1. Verstehen Sie das Konzept?
2. Sehen Sie Vor- und Nachteile?
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J.2.4. Protokoll der Gruppendislussion

Projektgruppe 2013/2014
Interactive Energy Wonderland
Protokoll vom 29.11.2013
- Gruppendiskussion Sitzungsleitung: Anastasia Kazakova
Protokollführung: Carolin Huy
Beginn:
Ende:

10:15 Uhr
11:30 Uhr

Anwesende
Jörg Bremer
M. Sonnenschein
Christian Hinrichs

Astrid Nieße
Ann-Kathrin Sobeck
Carolin Huy

Anastasia Kazakova

J.2. Gruppendiskussion zur Visualisierungskonzepten
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Tagesordnung
1 Präsentation

2

2 Fragen
2.1 Overlaynetwork . . . . . . . . . . . . .
2.2 Analgendisplays . . . . . . . . . . . . .
2.2.1 Fahrplan und Füllstand . . . .
2.2.2 Suchraum und Lösungsqualität
2.3 Großer Monitor . . . . . . . . . . . . .
2.3.1 Statistik-Teil . . . . . . . . . .
2.3.2 Einsatzplan . . . . . . . . . . .
2.4 Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . .
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Datum: 29.11.2013

1 Präsentation
Anastasia startet die Gruppendiskussion um 10:15 Uhr und beginnt mit einer Präsentation der Visualisierungen. Nach bzw. während der Präsentation werden konkrete Fragen
zu der Visualisierung gestellt und mögliche Antworten oder Lösungen diskutiert. Die
Präsentation zur Gruppendiskussion steht im Git zur Verfügung.

2 Fragen
Die gestellten Fragen / Anmerkungen werden dem entsprechenden Thema zugeordnet.
Fragen und Anmerkungen sind in Anführungszeichen“ gesetzt.
”

2.1 Overlaynetwork
• Was soll dieses Overlaynetwork bringen? Ohne Hintergrundwissen wird nicht deut”
lich, was dargestellt werden soll.“
Nachdem genauer erklärt wurde, dass die Kommunikation der Analagen dargestellt
werden soll, stellte sich die Frage nach den Farben.
• Woran sieht man, welche Anlagen miteinander kommunizieren, wenn das Over”
laynetwork lediglich in Grün und Rot dargestellt wird?“
In der Präsentation wurde mit den Farben Rot und Grün gearbeitet, was zu Verständnisproblemen führte. Durch die Erläuterung, dass die Farben den Anlagefarben (der Farbcodierung) entsprechen sollen, konnte diese Verständnisfrage beantwortet werden.

2.2 Analgendisplays
2.2.1 Fahrplan und Füllstand
• Welchen Zeitpunkt des Fahrplans stellt der Füllstand dar?“
”
Der Füllstand stellt den IST-Zustand dar.
• Wo wird der ’Jetzt-Zustand’ im Fahrplan dargestellt?“
”
Im Fahrplan der Anlagendisplays soll der Jetzt-Zustand ähnlich wie im Einsatzplan angezeigt werden. Es soll nicht nur die vergangene Planung sondern auch die
geplante Zukunft angezeigt werden. Eine ’Jetzt-Linie’ kann den vergangenen Plan
und die geplante Zukunft voneinander trennen.
• BHKW
Verwechlung des Speicherfüllstandes mit der Raumtemperatur durch die Darstel”
lung als Thermometer.“
In der Elektrotechnik ist eine andere Darstellung des Energiefüllstandes eines
BHKWs gängig. (Siehe Abbildung 1)
Diese Darstellung ist jedoch nicht intuitiv, da der obere Bereich - die Wärme - in
Rot dargestellt ist und der untere Bereich blau eingefärbt ist.

2
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Datum: 29.11.2013

Abbildung 1: Mögliche Darstellung des BHKW-Speichers
Eine erste Idee, diese Irritation zu umgehen ist, dass der Zylinder in einer Farbe
eingefärbt wird und die Farbe je nach Füllstand variiert.
Dieser Lösungsansatz wurde jedoch als nicht praktikabel identifiziert.
Eine weitere Idee ist, die Darstellung des Füllstandes als Zylinder, in der der Prozentwert angegeben wird. Dieser Lösungsansatz könnte durch eine farbige Einfärbung des Prozentwertes erweitert werden und wird als Alternative festgehalten.
• Sind Irritationen durch die unterschiedlichen Darstellungsformen des Speicherzu”
standes vorhanden?“
Irritationen sind möglich, jedoch wird die dingliche Realität durch angepasste
”
Darstellungen auf die jeweilige Anlage“ abgebildet.

3
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2.2.2 Suchraum und Lösungsqualität
• Suchraum
Die Beschriftung der Achsen ist unklar!“
”
Ausschreiben der Begriffe, keine Verwendung von Abkürzungen! Evtl. sollten die
Zeitschritte (bspw. Uhrzeit) angezeigt werden.
• Der Zusammenhang zwischen dem Suchraum und der Lösungsqualität ist nicht
”
ersichtlich!“
Die einzelnen Schritte könnten mit Zahlen gekenntzeichnet werden.
• Ist die Lösungsqualität bei allen Anlagen gleich?“ Zunächst sind die Lösungsqua”
litäten der Anlagen unterschiedlich, am Ende erreichen die Anlagen die gleiche
Lösungsqualität.
Zum Schluss besteht die Summe der Lösungsqualität aller Anlagen.
• Die Displayanzeigen sind nicht eindeutig!“
”
In einer Diskussion wurde eine mögliche neue Lösung zur Darstellung des Zusammenhangs zwischen Suchraum und Lösungsqualität erarbeitet. Diese ist in Abbildung 2 dargestellt.
Hier wird als unter Bereich (schraffierte Balken) zeigt die Annahme des Agenten
zur Lösungsqualität der anderen Agenten. Der obere Bereich stellt den Suchraum
dar. Die gezogene Linie zeigt das Ziel.
Zusätzlich könnte an den Achsen über zwei Balken der aktuelle Zustand verdeutlicht werden.
Zur besseren Übersichtlichkeit könnte diese Darstellung ergänzend zu den beiden
anderen Darstellungen angezeigt werden.

2.3 Großer Monitor
2.3.1 Statistik-Teil
• Wo liegt der Unterschied zwischen Erfüllungsgrad und Lösungsqualität?“
”
Zeigt die Lösungsqualität die beste / optimale Lösung? Wenn dies der Fall ist,
müsste sie bei 100 Prozent liegen.
Lösungsqualität nicht zwigend erforderlich, da eig. immer bei 100 Prozent. Wenn
vorhanden, umbenennen in optimale Lösung“ oder ähnliches.
”
• Die Bezeichnung ’Statistik’ ist unklar!“
”
Eine Umbenennung in Bilanz“ oder bisherige Ergebnisse“ wäre angebracht! Wich”
”
tig, es sollte ein Rückblickwort“ sein. Ggf. keine Benennung, da die Begriffe un”
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Abbildung 2: Zusammenfassung von Suchraum und Lösungsqualität
terhalb selbsterklärend sind (sein sollen)!
• Die Statistik zeigt den bisherigen Verlauf an!“
”
• Bei der Über- und Unterproduktion wird nicht eindeutig dargestellt, dass es sich
”
um die Summe der bisherigen Über- und Unterproduktionen handelt. Es könnte
auch ein Minimum oder Maximum ist!“
2.3.2 Einsatzplan
• Soll der initiale Einsatzplan dauerhaft dargestellt werden?“
”
Eine dauerhafte Darstellung des ersten, initialen Einsatzplanes ist sinnvoll!
Zudem sollen die Zeitpunkte der Umplanungen kenntlich gemacht werden!
Desweiteren wäre es denkbar, dass die Änderungen während der Umplanung durch
Wabbeln / Bewegen“ dargestellt werden.
”
Eine mögliche Umsetzung wird in Abbildung 3 dargestellt.

2.4 Allgemeines
• Allgemein ist noch festzuhalten, dass bei der Visualisierung der Planung / Umplanung, des Overlaynetworks lediglich ein Teilausschnitt betrachtet wird. Dieser

5
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Datum: 29.11.2013

Abbildung 3: Mögliche Darstellung des Einsatzplanes
Teilausschnitt wird verlangsamt dargestellt.
• Abschließend lässt sich noch eine Frage definieren, die von der Projektgruppe beantwortet werden soll:
Wie wird der Fokus des Betrachters auf die momentan interessanten Punkte (oder
”
Displays) gelegt?“
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