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Abstract

The aim ofthe project "Natural Gas - A Contribution to an Environmental Friendly Energy
Input in Horticulture " is to develop a decision support System for the planning and Operation of
the energy supply in protected cultivation. A possible solution based upon genetic algorithms
is described in thispaper.

l Einleitung

Im Rahmen der allgemeinen Diskussion über die Folgen der Verbrennung fossiler Energieträger
muß auch für den Bereich Gartenbau die Frage gestellt werden, inwieweit die Primärenergie zur
Energiebereitstellung bei der Pflanzenproduktion effektiv und rationell eingesetzt wird. Nach-
dem zunächst die sogenannten Energiepreiskrisen in den siebziger Jahren zu einer Senkung des
Primärenergieverbrauchs führten, und die Energieeffizienz gesteigert werden konnte, verloren
die Energieeinsparmaßnahmen in den achtziger Jahren bei gesunkenen Energiepreisen wieder
an Bedeutung. Mit zunehmender Intensivierung der Pflanzenproduktion stieg sogar der Elektro-
energiebedarf in vielen Bereichen stark an, wie z.B. durch den Einsatz von Assimilations-
belichtungsanlagen. Angesichts einer drohenden Klimaveränderung und der Endlichkeit der
Ressourcen sollten jedoch gerade heute verstärkte Anstrengungen in Richtung eines rationellen
Primärenergieeinsatzes unternommen werden.

Im Rahmen des von der Ruhrgas AG, Essen, geförderten Projektes "Erdgas im Gartenbau - ein
Beitrag zur Umweltschonung" wird ein Planungsinstrument erstellt, das eine Optimierung des
Energieeinsatzes im geschützten Anbau ermöglichen soll. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf
der Nutzung der Kraft-Wärme-Kopplung mit Blockheizkraftwerken (BHKW) zur Erzeugung
elektrischer Energie. Neben der Auslegung und dem Betrieb von Energieversorgungsanlagen
wird auch die Wahl der Klimaregelstrategien in die Betrachtungen einbezogen. Das Ziel des zu
erstellenden Planungsprogramms ist es, eine Energieversorgungsanlage zu finden (vgl. Ab-
bildung 1), die bei optimaler Betriebsweise und Klimaführung einen in hohem Maße sparsamen
und umweltschonenden Energieeinsatz erlaubt. Grundvoraussetzung für die Umsetzung einer
Planung ist jedoch die Wirtschaftlichkeit der Gesamtanlage. Im folgenden soll auf das dem
Programm zugrundeliegende Modell und die verwendete Methodik näher eingegangen werden.

2 Modellbeschreibung

Das Energieversorgungssystem eines Gartenbaubetriebes kann entsprechend Abbildung l
modelliert werden. Die Systemgrenze schließt mögliche Versorgungskomponenten eines
Gartenbaubetriebes ein. Es werden zum einen die zentralen Versorgungseinrichtungen betrach-
tet, die jeweils mehr als eine Gewächshausabteilung versorgen können und zum anderen die
Versorgungseinrichtungen, die dezentral einzelne Abteilungen versorgen. Bei den zentralen

Versorgungsanlagen werden konventionelle Heizkessel, BHKW, Wärmespeicher und die
Versorgung mit technischem CO2 berücksichtigt. Als dezentrale Anlagenkomponenten werden
direkt befeuerte Luftheizer, CO2-Kanonen und Belichtungsanlagen betrachtet. Dem System
fließen Fremdbezüge in Form elektrischer Energie vom örtlichen Energieversorgungsunterneh-
men, als Energieträger wie z.B. Erdgas oder Heizöl EL oder in Form von technischem CO2 zu.
Diesen Fremdbezügen stehen auf der Verbraucherseite der Bedarf an thermischer und elek-
trischer Energie sowie der CO2-Bedarf gegenüber. Eine Rückspeisung elektrischer Energie bei
Einsatz von BHKW wird ebenfalls berücksichtigt.

Auf der Basis stündlicher Bedarfswerte für elektrische und thermische Energie, die vom
Programm HORTEX (RATH 1992) bereitgestellt werden, einer CO2-Bedarfsstruktur und
gegebener Anlagenfahrweisen kann der Betrieb der Versorgungsanlagen simuliert werden.

Abb. l: Integriertes Energieversorgungssystem für den geschützten Anbau

3 Methodik

ie m der Einleitung angesprochene Problemstellung ist gekennzeichnet durch eine komplexe
leltunktion, eine große Zahl von Unstetigkeiten sowie nichtlineare Nebenbedingungen. Eine

solche Aufgabe läßt sich bisher in zumutbaren Rechenzeiten weder mit analytischen Methoden
noch mit rein numerisch-iterativen Methoden lösen. Ein vielversprechender Lösungsansatz für
solch komplexe Problemstellungen wurde von HOLLAND (1975) entwickelt. Er hatte sich die
^age 8estellt, wie es der natürlichen Evolution möglich ist, der Umgebung so überaus gut

gepaßte Lebewesen entstehen zu lassen. Seiner Meinung nach sollte es möglich sein, diese so
£»° 8reichen Prinzipien auch auf andere Problemstellungen zu übertragen. Aufgrund dieser
seh GgUngen wurden von HOLLAND die Genetischen Algorithmen entwickelt. Ein Geneti-

er Algorithmus (GA) kann als ein zielgerichtetes Suchverfahren bezeichnet werden, das auf
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den Techniken der natürlichen Selektion der Individuen einer Population und den Prinzipien der
Vererbungslehre basiert. In Abbildung 2 ist der schematische Ablauf eines GA dargestellt. Dem
Verlauf dieses Schemas folgend soll die Anwendung des GA auf das vorliegende Problem
beschrieben werden. Der GA wird dabei in erster Linie zur Auslegung einer Versorgungs-
alternative verwendet.

Zu Beginn des Verfahrens wird eine bestimmte Anzahl zufällig erzeugter Versorgungsalternati-
ven zusammengestellt. Eine Versorgungsalternative wird innerhalb des GA als ein Individuum
bezeichnet und in Form einer Binär-Zeichenkette beschrieben. Der Binärcode ermöglicht eine
spätere Bearbeitung der Versorgungsalternativen. Die Gesamtmenge der Individuen entspricht
der aktuellen Population.

Abb. 2: Funktionsweise Genetischer Algorithmen

Nachdem die aktuelle Population erzeugt wurde, wird jedes Individuum, also jede Versorgungs-
alternative, bewertet. Im vorliegenden Fall erfolgt die Bewertung eines Individuums mit Hilfe
einer Simulationsrechnung (vgl. Abbildung 3). Die in Form von Binär-Zeichenketten codierten
Anlageninformationen werden dabei für die Simulation als Eingabeparameter verwendet. Je
nach Zielsetzung können mit Hilfe der Simulation ein oder mehrere Bewertungsgrößen be-
rechnet werden, wie z.B. der Kostenbarwert, die Höhe der Emissionen und der Primärenergie-
verbrauch. Die Bewertungsgrößen müssen anschließend über ein Bewertungsschema zu einem
Fitness-Wert verdichtet werden. Eine einzelne Bewertungsgröße kann bei einfacher Zielsetzung
direkt als Fitness übernommen werden. Liegen bei mehrfacher Zielsetzung mehrere Bewer-
tungsgrößen vor, dann muß eine differenzierte Fitness-Ermittlung durchgeführt werden.

pie Simulation der Energieversorgung mit einer speziellen Versorgungsalternative kann im
einfachsten Fall bei Vorgabe fester Einsatzstrategien für die Anlagenkomponenten erfolgen. Es
ist jedoch ebenso möglich, im Rahmen der Simulation die Einsatzplanung zu optimieren. Dies
könnte z B. mit Hilfe der Gemischt-ganzzahlig Linearen Programmierung erfolgen (vgl. ITO et
al. 1992 und SEEGER 1991).

Nach der Ermittlung der individuellen Fitness wird überprüft, ob eine festgeigte Abbruchbedin-
gung erfüllt ist (vgl. Abbildung 2). Als Abbruchkriterium kann z.B. ein bestimmtes Zielniveau
oder das Erreichen einer vorgegebenen maximalen Rechenzeit formuliert werden.

Wurde die Abbruchbedingung nicht erfüllt, dann erfolgt eine Weiterbearbeitung der aktuellen
Population. Dafür werden nach dem Prinzip des "Survival of the fittest" mit einem Selektions-
Operator über einen zufallsgesteuerten Prozeß Individuen für die Weiterverarbeitung und damit
für die Weitergabe der in den Zeichenketten vorliegenden Informationen ausgewählt. Die
Selektion der Individuen geschieht zwar in Abhängigkeit von der individuellen Fitness, doch
können auch schlechte Versorgungsalternativen ausgewählt werden, wodurch eine gewisse
Informationsvielfalt gewährleistet wird.

Eingabeparameter
(z.B. Versorgungskomponenten)

Simulation der
Energieversorgung

.a. Berechnung des Kostenbarwert^s
der Energieversorgung)

Ausgabe
(z.B. Kostenbarwert, Emissionen,...)

Einsatzplanung
a. Einsatzoptimierung mit Hilfe der

gemischt-ganzzahlig linearen
Programmierung

b, Vorgabe fester Einsatzstrategie

Bewertungs-Schema
a. Bei einfacher Zielsetzung:

Direkte Zuweisung des ent-
sprechenden Bewertungsmaß-
stabes als Fitness.

b. Bei mehrfacher Zielsetzung:
Ermittlung eines Fitness-Wertes aul
der Basis aller relevanten Ausgabe-
werte (z.B. über Wichtungstabellen )

D 3: Bewertung von Energieversorgungsanlagen

Ind' se^ektierten Individuen werden anschließend mit Hilfe genetischer Operatoren neue
aus U6n erzeuSt (V8L Abbildung 1). Ein Crossover-Operator bildet dabei aus zufällig
bezen!̂ 611- In<^v^uen Paare. Anhand eines Steuerparameters, der als Crossover-Rate
übe et w*rd, kann entschieden werden, ob dieses Paar unverändert in die neue Population

ornrnen wird oder ob Nachkommen erzeugt werden sollen. Falls Nachkommen erzeugt
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werden sollen, erfolgt ein Informationsaustausch zwischen den Eiter-Individuen. Dieser
Informationsaustausch basiert auf dem Vertauschen von Teilen der die Eltern repräsentierenden
Zeichenketten.

Ein sogenannter Mutations-Operator kann während der Bearbeitung von Zeichenketten die
einzelnen Zeichen verändern. Die Häufigkeit, mit der dieser Operator angewendet wird, kann
über die Mutationsrate gesteuert werden. Der Mutations-Operator sorgt für eine gewisse
Divergenz des Optimierungsalgorithmus und soll so ein zu schnelles Konvergieren gegen ein
lokales Optimum verhindern.

Nachdem die neuen Individuen erzeugt wurden, ersetzen diese nach einem festzulegenden
Ersetzungsschema die aktuelle Population. Nun beginnt der Kreislauf des GA von neuem. Der
GA wird solange durchlaufen, bis die Abbruchbedingung erfüllt ist. Die nach Abbruch des GA
vorliegenden besten Individuen (Versorgungsalternativen) können als Lösungsvarianten
übernommen werden.

4 Schluß bemerkung

Wie beispielhafte Berechnungen zeigen, kann mit Hilfe eines GA eine Optimierung der Energie-
versorgung im Gartenbau erfolgen. Dabei wird zwar nicht in jedem Fall die beste Lösungs-
alternative gefunden, aber in den meisten Fällen liegt die gefundene Lösung im Bereich der
Optimallösung. Da es sich beim GA um ein Näherungsverfahren handelt, für das zwar die
Konvergenzeigenschaft nachgewiesen, nicht jedoch der Optimalitätsnachweis erbracht werden
kann, ist eine Aussage über die Güte der Lösungsalternativen jedoch nicht ohne weiteres
möglich. Hierfür kann z.B. der Vergleich mit alternativen Auslegungswerkzeugen eine Ein-
ordnung der Lösungsgüte ermöglichen.
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