
Aufgrund der komplexen und heterogenen Gerätelandschaft in Micro-Grids wurde eine 

agentenbasierte Softwarearchitektur entwickelt, mit welcher die Hierarchien der energetisch 

aktiven Anlagen und Unternehmensprozesse softwaretechnisch nach dem 

Subsidiaritätsprinzip verwaltet und gesteuert werden können. Dazu wird den einzelnen, 

streng gekapselten Modulen - Software-Agenten - jeweils entweder eine bestimmte, 

konkrete Anlage (z. B. ein BHKW, eine Wärmepumpe, eine Produktionsmaschine, eine 

Solaranlage, ein e-Fahrzeug) oder ein zentraler Service (z. B. Wetterprognosen, Börsen-

Strompreis) zugeteilt. Jeder Agent kann dann seine Anlage mit ihren Erfordernissen, 

Möglichkeiten, Spielräumen und Prognosen bei der Findung der jeweils günstigsten 

Handlungsoptionen ins System einbringen. 

 

Um diese jeweiligen Spielräume und Prognosen erfassen und generieren zu können, wurden 

verschiedene Ansätze des maschinellen Lernens im Zusammenhang mit den 

Problemstellungen der Agenten untersucht. Mit Hilfe neuronaler Netze können so generisch 

Zukunftsprognosen z. B. aus vergangenen Zeitreihendaten erstellt werden, beispielsweise 

Lastgangprognosen aus dem bisherigen Lastgang. Durch bestärkendes Lernen können 

Agenten außerdem selbstständig lernen, in welchen Situationen bestimmte Aktionen 

sinnvoll sind, z. B. wann es gut ist, einen Verbraucher zu schalten und wann nicht, was von 

der jeweiligen Umgebung und den vorhandenen Prognosen abhängt. Parallel zu Agenten mit 

maschinellen Lernverfahren wurden auch traditionelle Algorithmen untersucht, die nach 

dem Auktionsprinzip Aktionen versuchen, optimal auszuhandeln. 

 

Ein solcher dezentraler Algorithmus nach dem Auktionsprinzip wurde auf der CoFAT 2017 im 

Rahmen von [2] vorgestellt. Technisch wurden dazu diverse Prosumer-Agenten an ein 

virtuelles, mit SimulationX simuliertes Micro-Grid angekoppelt, um dort das dezentral 

verteilte Laden von e-Autos zu demonstrieren. Der dezentrale Algorithmus ist dabei in der 

Lage, verschiedene Prioritäten, anteilige Einbringungen und FIFO-Warteschlangen mit 

manuellen Vorgaben in Einklang zu bringen. Es konnte also grundsätzlich mit dem Vorhaben 

gezeigt werden, dass dezentral verteilte Multi-Agenten-Systeme nach dem 

Subsidiaritätsprinzip dazu in der Lage sind, Energieflussoptimierung in Micro-Grids zu 

betreiben.  

 

In einer zweiten Simulation in der Umgebung AnyLogic erörterten wir wie mit einer 

potentiell sehr großen Menge an Verbrauchern umgegangen werden kann, wenn die 

Schaltentscheidung zentralisiert wird und die Schnittstelle zwischen Verbraucher und 

Optimierer so einfach wie möglich ist. Hierfür kann es verschiedene Veranlassungen geben 

zum Beispiel, dass Verbraucher nicht über die rechnerische Kapazität verfügen überhaupt 

Entscheidungen zu treffen. Für diesen Ansatz stellt sich jeder Verbraucher autonom zur 

Schaltung zur Verfügung, wenn seine inneren Zustände dies zulassen. Wie oben dargestellt 

erfolgte hier die Kapselung in Agenten, wobei der Fokus der Arbeit auf der Mechanik der 

Optimierung und der Ressourcenzuweisung zu Energieverbrauchern liegt, weniger auf der 

Auswertung von Umgebungsdaten. Die Verbraucher werden dabei so geschalten, dass die 

verfügbare erneuerbare Leistung so gut wie möglich ausgeschöpft wird. Nachdem 

unerlaubte Schaltungen durch die Verbraucher selbst verhindert werden, stellt sich die Frage 

wie gerecht oder gleich der Fundus an Verbrauchen behandelt wird. Hierzu untersuchten wir 

insbesondere einen Greedy-Algorithmus, der eine deutliche Verbesserung der Nutzung 

erneuerbarer Energien andeutet, gleichzeitig aber größere Verbraucher ungleich bevorzugt. 

Durch den innovativen Einsatz eines Algorithmus aus dem Bereich der 



Datenübertragungstechnik (WFQ) gelang es uns sowohl den Nutzungsgrad Erneuerbarer zu 

verbessern, als auch die Wartezeit in allen Klassen der Anschlussleistung zu verkürzen.  

 

Ein Teil der Ergebnisse (dezentrale Aushandlungsalgorithmen) wurde auf der CoFAT 2017 

vorgestellt [2]. Details über die Verschaltung der entwickelten Technologie mit einer Simula-

tions-Software für Micro-Grids (SimulationX) wurden auf dem ESI Forum 2017 in Weimar 

präsentiert. Die gewonnenen Erkenntnisse aus der Vereinfachung der Schnittstelle, gepaart 

mit Greedy-Algorithmen wurde auf der Konferenz SACI 2016 präsentiert [2]. 

 


