
  

Simulationsbasierte Optimierung mit Metaheuristiken 

für optimale Leistungsverteilung im Rahmen von 

Smart Electric Grids 

Stephan Hutterer, Michael Affenzeller 

FH OÖ, Fakultät für Informatik, Kommunikation und Medien, Hagenberg 

 

 
ABSTRACT 

Motivation: Die Einführung intelligenter Stromnetze in Form von sogenannten Smart Grids bringt neue 

Herausforderungen in Hinblick auf die Ermittlung optimaler Lastflüsse mit sich. Hier müssen Optimie-

rungsprobleme gelöst werden, deren Komplexität in Bezug auf multiple Zielfunktionen und einer stei-

genden Anzahl an Steuervariablen drastisch steigt.  

Ergebnisse:  In diesem Beitrag wird ein simulationsbasierter Optimierungsansatz mit metaheuristi-

schen Algorithmen vorgestellt. Das zentrale Konzept ist die Verwendung von Simulation, um die Fitness 

von Lösungen zu evaluieren, die vom metaheuristischen Optimierungsalgorithmus generiert werden. 

Dabei wird besonderes Augenmerk auf die Berücksichtigung von Randbedingungen in diesem Ansatz 

gelegt, wofür die Verwendung von Straffunktionen eingeführt wird.  

Schlussfolgerung: Durch die Verschmelzung von Simulations- und generischen Optimierungswerk-

zeugen steht ein mächtiges Tool zur Verfügung, das für die Optimierung in Stromnetzen für ver-

schiedenste Szenarien eingesetzt werden kann. Speziell die Eigenschaften von Metaheuristiken, wie 

beispielsweise deren Eignung für hochdimensionale Optimierungsprobleme, spielen eine wichtige Rolle 

für den konkreten Einsatz in Smart Grids. 
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1 EINLEITUNG  

In kommenden Jahrzehnten werden an elektrische Energienetze durch Konfrontation mit Dezentralisie-

rung der Energielieferanten, Liberalisierung der Energiemärkte und steigender Nachfrage nach hoher 

Versorgungsqualität zunehmend komplexere Anforderungen gestellt [1]. Die Entwicklung zu soge-

nannten Smart Grids wird als beste Lösung hierfür gesehen. 

Für den Begriff „Smart Grid“ existieren viele teils stark variierende Definitionen. Allen gemein ist 

die Verwendung von Sensorik und Informationstechnologie um effizientere Nutzung von vorhandener 

Energie, erhöhte Versorgungssicherheit und aktive Teilnahme der Endkunden am Energieversorgungs-

system zu ermöglichen [2]. Ein zentrales Werkzeug hierfür stellt die integrierte „Intelligenz“ dar, die 

effizientere Energieversorgung und -Verteilung durch verbesserte Information realisieren soll.  

Ein weiteres Konzept, das die Entwicklung zu Smart Grids unterstützen soll, ist das sogenannte Ve-

hicle-to-Grid (V2G) Konzept [3]. Hierfür sollen die elektrischen Speicher in einer zukünftig elektrifi-

zierten Fahrzeugflotte als mobile und steuerbare Kraftwerke dienen, die einerseits als Last fungieren, 

wenn die Energienachfrage gering ist, in Spitzenzeiten jedoch elektrische Energie in das Stromnetz 

zurück speisen und somit zentral gesteuerte Netzregeldienste verwirklichen. 

In diesen Smart Grids werden neue Technologien für die Steuerung von Energie-Versorgung und  

-Verteilung benötigt. Dabei spielt Optimierung eine zentrale Rolle. Ursprünglich wird das Economic 
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Dispatch (ED) Problem definiert als das Gewährleisten einer bestimmten Energienachfrage innerhalb 

eines Stromnetzes durch optimales steuern gegebener Versorgungseinheiten unter Minimierung der 

Produktionskosten [4]. Durch aufkommende Smart Grid und V2G- Technologien wird dieses Optimie-

rungsproblem immer komplexer. Einerseits verkompliziert sich die Versorgungssituation zunehmend 

durch die drastische Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien, die die Integration von stochasti-

schen und fluktuierenden Energieerzeugern wie Photovoltaik- oder Windkraftanlagen mit sich bringt, 

andererseits erhöht sich durch die Möglichkeit von Demand-side Management (DSM), also der Steue-

rung von Energieverbrauchern, die Anzahl der Steuervariablen rapide. Unter der Berücksichtigung von 

V2G wird gleichzeitig ein weiteres bekanntes Optimierungsproblem immer wichtiger und komplizier-

ter, nämlich das Unit Commitment (UC) Problem. Dies ist nämlich ein binäres Problem welches ent-

scheidet, ob ein Netzteilnehmer (Kraftwerk, Speicher) zum Stromnetz verbunden werden soll oder 

nicht.  

Bezug nehmend auf die ursprüngliche Zielfunktion des ED, nämlich der Minimierung der Produkti-

onskosten, verlangt die Entwicklung zu Smart Grids die Handhabung weiterer Zielfunktionen wie bei-

spielsweise maximale Netzstabilität, minimale Emissionen oder kundenseitige Kostenminimierung, 

wodurch multiobjektive Optimierung eine wichtige Forderung wird. 

2 OPTIMIERUNG IN STROMNETZEN 

2.1 Herkömmliche Ansätze 

Für die Lösung der genannten Optimierungsprobleme existieren in der Literatur bereits zahlreiche An-

sätze. Das ED Problem bzw. das häufig gleichgestellte Optimal Power Flow (OPF) Problem werden 

konventioneller Weise durch die Methode mit Lagrange Multiplikatoren bzw. Karush- Khun- Tucker 

Bedingungen gelöst, aber auch durch Lineare Programmierung [5]. Weitere Ansätze wie Quadratische 

Programmierung oder Dynamische Programmierung wurden ebenfalls zahlreich untersucht, auch teil-

weise in Hinblick auf Smart Grids. 

2.2 Metaheuristische und Hybride Ansätze 

Begründet durch einige Nachteile der genannten konventionellen Lösungsmethoden wurden metaheu-

ristische Ansätze für derartige Problemstellungen untersucht.  Beispielsweise wird dadurch multiobjek-

tive Optimierung mit Paretofronten ermöglicht, wobei bei konventionellen Ansätzen mehrere Zielfunk-

tionen üblicherweise zu einer einzelnen kombiniert wurden.  Ein weiterer zu nennender Nachteil be-

steht in sehr rasch wachsenden Laufzeiten für die Optimierung komplexer Systeme, Metaheuristiken 

zeigen hier im Allgemeinen günstigere Laufzeitkomplexitäten was deren Einsatz für hochdimensionale 

Optimierungsprobleme nahe legt.  

Particle Swarm Optimization (PSO) wurde beispielsweise angewandt, um Schwierigkeiten mit hoher 

Problemkomplexität verursacht durch Stabilitäts- Randbedingungen zu meistern [6,7]. In hybriden 

Ansätzen verwendeten [8-10] künstliche neuronale Netzwerke mit dem Ziel, die Laufzeit der metaheu-

ristischen Optimierung zu verringern. Um multiobjektive Optimierung durch Paretofronten zu realisie-

ren, wurden verschiedene Evolutionäre Algorithmen (EA) wie beispielsweise Genetic Programming 

(GP) in [11-13] untersucht. 

2.3 Unit Commitment 

Da im Gegensatz zu ED und OPF das UC- Problem ein diskretes Optimierungsproblem darstellt, sind 

hierfür weitere Lösungsmethoden wie Lagrange Relaxation von Nöten. Mit den genannten metaheuris-

tischen Ansätzen können kontinuierliche als auch diskrete Steuervariablen gleichzeitig gehandhabt 



 
 
 

 

werden, was die Verschmelzung von ED und UC ermöglicht und für zukünftige Smart Grid Technolo-

gien bzw. das V2G. Konzept eine zentrale Rolle spielt. 

3 SMART GRID CHARAKTERISTIKA UND DAS RESULTIERENDE 

OPTIMIERUNGSPROBLEM 

Um der genannten Argumentation eine greifbare Form zu verleihen, werden einige zentrale Smart Grid 

Features aufgegriffen und deren Auswirkung auf die Optimierungsprobleme dargestellt. Dabei wird 

gezeigt, in welcher Weise die mathematische Komplexität dieser Problemstellungen steigt. 

Im ursprünglichen ED Problem werden die Produktionskosten in Abhängigkeit der Steuervariablen 

minimiert. Die Steuervariablen sind dabei im Wesentlichen die von den Generatoren ins Netz einge-

speisten Leistungen. Die Formulierung sieht also folgendermaßen aus: 

 min ( )GF P , 

unter Berücksichtigung der Gleichheits- und Ungleichheitsrandbedingungen: 

 0)(  GPg  

 0)(  GPh , 

wobei ( )GF P  die zu minimierende Kostenfunktion darstellt, die Gleichheitsrandbedingungen bei-

spielsweise die Einhaltung der Leistungsbilanzen und die Ungleichheitsrandbedingungen beispielswei-

se die oberen und unteren Belastungsgrenzen von Leitungen sicherstellen. GP  ist dabei ein Vek-

tor ],...,[ 1 GjGG PPP  , der alle Generatorleistungen beinhaltet. 

Im Rahmen zukünftiger Smart Grids ist nun mit einer veränderten Ausgangssituation zu rechnen. 

Beispielsweise erhöht sich im Rahmen der versorgerseitigen Dezentralisierung die Anzahl an Genera-

toren durch Kleinkraftwerke wie beispielsweise Biomassekraftwerke. Die Dimension des Vektors 

1[ ,..., ]G G iP P P  erhöht sich somit auf i j , wodurch sich resultierend die Dimension des Opti-

mierungsproblems erhöht.  

Die genannte Möglichkeit des DSM, also der Steuerung von Verbrauchern, fügt weitere Steuervari-

ablen hinzu, diese werden im Vektor ,1 ,[ ,..., ]shed shed shed nDSMP P P  zusammengefasst. Die Dimensi-

on dieses Vektors hängt dabei primär von der Durchdringung steuerbarer Verbrauchertechnologien wie 

Smart Appliances ab, wodurch diese in durchaus problematische Höhen wachsen kann.  

Auch muss die steigende Anzahl an verteilten Speichern, dabei in erster Linie die Möglichkeit des 

V2G- Konzeptes, in dieses Optimierungsproblem integriert werden. Es wird also wiederum für jeden 

einzelnen steuerbaren elektrischen Speicher eine entsprechende Steuervariable hinzugefügt, die be-

schreibt ob dieser Energie bezieht oder liefert. Daraus resultiert ein erneuter Vektor mit Steuervariab-

len: 1[ ,..., ]sto sto nSTOP P P . 

Die übergeordnete Forderung nach multiobjektiver Optimierung, um vielgestaltige Zielfunktionen 

gleichzeitig berücksichtigen zu können, wird durch den Index i dargestellt. Resultierend ergibt sich das 

Optimierungsproblem nun neuformuliert zu: 

 min ( , , )i G shed stoF P P P , 

dabei wird nicht nur das Zielfunktional komplexer, auch die Anzahl der Randbedingungen durch bei-

spielsweise Entlade-/Belade- Leistungsgrenzen von Speichern erhöht sich.  

Auch wenn die somit vorgenommenen Formulierungen keine Anspruch auf Vollständigkeit stellen, 

so ist die steigende Problemkomplexität von Optimierungsaufgaben im Umfeld von Smart Grids doch 



 
 
 

naheliegend. Metaheuristische Methoden sollen nun eingesetzt werden um die Handhabung der entste-

henden Problemstellungen zu ermöglichen. 

Weiters wäre es nun sinnvoll ein Werkzeug zu benutzen, das die Möglichkeit einfacher Formulie-

rung verschiedenster Optimierungsszenarien bietet, um variierende Smart Grid Technologien zu erpro-

ben und zu entwickeln. Für ein solches Werkzeug wird als Verschmelzung von Simulationssoftware 

und generischem Optimierungstool der simulationsbasierte Ansatz eingeführt. 

4 DER SIMULATIONSBASIERTE OPTIMIERUNGSANSATZ MIT 

METAHEURISTIKEN 

Durch die fortschreitende Entwicklung von Computertechnologien und die damit immer höher wer-

denden Rechnerleistungen können mit simulationsbasierten Optimierungsansätzen immer komplexere 

Aufgaben bewältigt werden.  

4.1 Allgemeines Prinzip 

Die grundlegende Absicht dieses Ansatzes ist die Optimierung eines Systems über eine definierte 

Menge an Steuervariablen, wobei die Güte einer Lösung, also einer Menge an konkreten Werten für 

die Steuervariablen, durch Simulation des Systems bewertet wird. Die Lösungen werden dabei von 

einem metaheuristischen Algorithmus generiert und in Richtung der optimalen Lösung entwickelt. Im 

Umfeld metaheuristischer Optimierung wird die Güte einer Lösung auch als Fitness bezeichnet. Der 

Prozess der simulationsbasierten Optimierung wird in Abb. 1 dargestellt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der vom metaheuristischen Algorithmus generierte Lösungsvektor   dient dabei der Simulation um 

dessen Fitness zu berechnen, die wiederum die nächste Generation an Lösungen beeinflusst. Der Vek-

tor   beinhaltet somit die Werte aller Steuervariablen, im vorher definierten Fall gilt also: 

 [ , , ]G sto shedP P P  , 

wobei , ,G stoP P  und  shedP  selbst wiederum Vektoren sein können, abhängig von der Komplexität des 

Systems. 

4.2 Evaluation der Fitness 

Hier steht ein zentraler Vorteil dieses Ansatzes im Mittelpunkt, nämlich seine Generizität und Unab-

hängigkeit von der mathematischen Gestalt des zu optimierenden Systems. Im Falle eines Stromnetzes 

müsste beispielsweise für die Optimierung das mathematische Modell des Netzes implementiert und 

mathematische Solver wie Newton- Raphson zur Lösung der Lastflussgleichungen herangezogen wer-

den. Im Falle des hier vorliegenden simulationsbasierten Ansatzes wird diese mathematische Bürde an 

Abbildung 1. Prozess Simulationsbasierte Optimierung. 



 
 
 

 

das Simulationstool ausgelagert. Für die Definition eines Optimierungsproblems müssen somit nur die 

Kostenfunktion(en), die entsprechenden Randbedingungen und der Vektor an Steuervariablen definiert 

werden. Dadurch wird eine hohe Flexibilität erreicht, da grundlegend jeder aus der Simulation resultie-

rende Wert als Fitness herangezogen werden kann und somit relativ unkompliziert verschiedenste Op-

timierungsansätze in Bezug auf das als Simulationsmodell vorliegende System realisiert werden kön-

nen. Neben der Kostenfunktion bzw. der Ermittlung der Fitness muss auf die Einhaltung der Randbe-

dingungen besonderes Augenmerk gelegt werden. 

4.3 Generierung von Lösungen und deren Gültigkeit 

Eine vom Optimierungsalgorithmus generierte Lösung sollte prinzipiell gültig sein, also alle Randbe-

dingungen erfüllen. Somit gilt  , wobei   den Raum der gültigen Lösungen darstellt. 

Betrachtet man nun einfache Randbedingungen, wie beispielsweise untere und obere Grenzen für 

Steuervariablen, so können diese direkt bei der Lösungsgenerierung berücksichtigt werden. Bei kom-

plexeren Randbedingungen, die erst durch den Simulationslauf evaluiert werden können und somit die 

Gültigkeit einer Lösung erst nach dessen Generierung vorliegt, muss die Berücksichtigung von Rand-

bedingungen auf eine andere Art erfolgen. Als Beispiel für eine solche Randbedingung werden hier 

obere Grenzen für Lastflüsse über Leitungen angeführt. Denn die resultierende, über eine Leitung 

übertragene Leistung wird erst durch die Simulation berechnet. Somit liegt bei der Entstehung einer 

möglichen Lösung noch keine Information vor, ob diese Lösung eine Belastungsgrenze verletzt und 

somit ungültig ist. Gleiches gilt im Rahmen von Stromnetzen beispielsweise auch für die Einhaltung 

der Leistungsbilanz, wo die Höhe der Verlustleistung erst durch  Simulation berechnet wird. 

Für die Handhabung solcher nichttrivialen Randbedingungen wird die Verwendung eines Strafterms 

eingeführt. Dessen Prinzip ist einfach: verletzt eine vom Optimierungsalgorithmus vorgeschlagene 

Lösung eine oder mehrere Randbedingungen, so wird die Fitness dieser Lösung durch einen zusätzli-

chen Term „bestraft“. Die Höhe dieser Strafe wird dabei im Rahmen der Simulation ermittelt und 

hängt von der eingesetzten Straffunktion ab. Die Kostenfunktion des Optimierungsproblems muss so-

mit neu definiert werden und ergibt sich zu: 

 min[ ( , , ) * ( , , )]G shed sto G shed stoF P P P r p P P P , 

wobei der Multiplikator r das Gewicht des Strafterms relativ zur eigentlichen Kostenfunktion angibt.  

Während der Optimierung wird somit der Strafterm ebenso wie die eigentliche Kostenfunktion mi-

nimiert. Bei der schlussendlich ermittelten (nah-)optimalen Lösung sollte der Strafterm gegen 0 kon-

vergiert sein, was die Gültigkeit der Lösung garantiert. Die Wahl des Multiplikators r ist dabei aus-

schlaggebend für die Güte der Optimierung. Wird er zu groß gewählt, wird während der Suche nach 

der besten Lösung in erster Linie der Strafterm minimiert und der eigentlichen Kostenfunktion wenig 

Beachtung geschenkt. Dabei kann der Algorithmus in einem lokalen Optimum verweilen, in dem le-

diglich der Strafterm minimal ist. Wird r zu klein gewählt, wird wiederum dem Strafterm wenig Be-

achtung geschenkt und es kann nicht garantiert werden, dass die schlussendlich gefundene beste Lö-

sung gültig ist. Für die Formulierung der Straffunktion wird die Definition  laut [14] eingesetzt: 

 
2

1

( ) : [ ( )]
m

i

i

p x f x



  mit ( ) : max(0, ( ))i if x f x  , 

wobei der Funktionswert ( )if x
 die positive Abweichung von der Randbedingung i  darstellt.  

Zusammengefasst wird durch diesen Ansatz das restringierte Optimierungsproblem durch ein teil-

weise Restringiertes, mittels Hinzufügen eines Strafterms, approximiert. Dabei ist naheliegend, dass 

die Höhe des Strafterms durch Simulation ermittelt wird. 



 
 
 

5 SIMULATIONSBASIERTER ANSATZ AM KONKRETEN 

OPTIMIERUNGSPROBLEM DES ECONOMIC DISPATCH 

Die Formulierung und Realisierung eines Optimierungsproblems mittels simulationsbasierter Optimie-

rung wird nun am konkreten Beispiel des anfangs eingeführten ED Problems durchgeführt, wobei die 

einfache Anwendbarkeit des Ansatzes auf vielgestaltige Aufgabenstellungen gezeigt wird.   

5.1 Kostenfunktion 

Die für das oben genannte, im Rahmen von Smart Grids entstehende, Optimierungsproblem kann die 

Kostenfunktion nun folgendermaßen formuliert werden: 

 



LB

i

stoshediG PFPPF
i

1

)()(  , 

wobei die Produktionskosten der Generatoren ( )GF P  als Summe über alle Generatoren berechnet 

werden. Die Kostenfunktion eines Generators ist üblicherweise ein Polynom vom Grad 2, also der 

Form:
2( ) * *G G GF P a b P c P   .  

i  ist ein Kostenkoeffizient für steuerbare Lasten und beschreibt im Wesentlichen einen Tarif, der 

an den Endverbraucher bezahlt wird, wenn in dessen Verbrauchsverhalten eingegriffen wird. Ver-

schiedene Geschäftsmodelle für derartiges Demand Side Management existieren und werden erprobt, 

das hiermit Vorliegende ist nur eine stark vereinfachte Darstellung, die hier jedoch ausreichen soll.  

( )stoF P , also die Kosten für bezogene Energie aus Speichern, wird ebenfalls über alle Speicher 

kumuliert. Wobei negative Kosten für einen Speicher dessen Beladung darstellen. Die Formulierung 

einer solchen Kostenfunktion hängt primär von der Art des elektrischen Speichers ab und wird auf-

grund der hohen Komplexität hier nicht ausgeführt.  

Nun wird den Randbedingungen Aufmerksamkeit geschenkt. In Abhängigkeit der Optimierungsauf-

gabe existiert eine Vielfalt an Randbedingungen in elektrischen Netzen, teils sehr komplex wie bei-

spielsweise Bedingungen zu transienter Stabilität. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit werden nun die 

zentralsten, immer wiederkehrenden Bedingungen erläutert und deren Berücksichtigung im simulati-

onsbasierten Ansatz beschrieben. 

5.2 Randbedingungen 

5.2.1 Leistungsbilanz 

Trotz ihrer zentralen Stellung muss der Leistungsbilanz in diesem Ansatz nur geringe Beachtung ge-

schenkt werden. Wenn also eine Lösung vom Optimierungsalgorithmus erstellt wird, so ist diese nur 

gültig, wenn das dadurch entstehende Leistungsangebot die Leistungsnachfrage plus die Verlustleis-

tungen befriedigt. Die Einhaltung der Leistungsbilanz muss deshalb bei der Lösungsgenerierung nicht 

berücksichtigt werden, da diese bereits in der Simulation bei der Lastflussberechnung Berücksichti-

gung findet, wo ein als variabel definierter „Slack“-Generator in Abhängigkeit der anderen Generato-

ren immer derart betrieben wird, dass die Leistungsbilanz eingehalten wird. Sind also beispielsweise 

die Generatorleistungen die Steuervariablen (wie in diesem Beispiel), so werden bei n Generatoren nur 

n-1 Werte vom Optimierungsalgorithmus bestimmt. Der verbleibende Wert für den Slack-Generator 

wird in der Lastflussberechnung ermittelt um die Leistungsbilanz einzuhalten.  

5.2.2 Grenzen für Generator- Leistungen 

Wie bereits beschrieben, sind solche Grenzwerte, die die Steuervariablen betreffen, direkt bei der Ge-

nerierung der Lösung zu berücksichtigen. Ein gängiger Ansatz ist dabei, dass ein entstandener Wert, 



 
 
 

 

der sein Maximum überschreitet, automatisch auf dieses Maximum gesetzt wird. Selbiges würde für 

eine untere Grenze gelten. 

5.2.3 Belastung von Leitungen, Transformatoren und sonstigen passiven Netzkomponenten 

Da die resultierende Leistung an derartigen Komponenten erst durch die Simulation errechnet wird, 

müssen diesbezügliche Randbedingungen über den Strafterm berücksichtigt werden. 

5.2.4 Spannungsgrenzen an Lasten und Generatoren 

Für derartige Grenzen gilt die Einbeziehung im Rahmen des Strafterms, falls diese verletzt werden. 

6 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 

In diesem Beitrag wurde ein simulationsbasierter Optimierungsansatz mit Metaheuristiken vorgestellt. 

Die besondere Eigenschaft dieses Ansatzes ist dessen einfache Anwendbarkeit, Generizität und Unab-

hängigkeit von der mathematischen Modellierung des darunterliegenden Systems. Dadurch wird eine 

hohe Flexibilität erreicht, die es ermöglicht, mit vergleichbar wenig Aufwand verschiedene Optimie-

rungsszenarien zu evaluieren. Der konkrete Einsatz metaheuristischer Optimierungsalgorithmen eignet 

sich dabei besonders für Aufgabenstellungen in Smart Grids; einerseits durch die Möglichkeit multiob-

jektiver Optimierung, andererseits durch deren Eignung für hochdimensionale Optimierungsprobleme. 

Die Definition von möglichen Kostenfunktionen für derartige Aufgaben wurde vorgenommen und 

gezeigt, wie verschiedenartige Randbedingungen berücksichtigt werden können. In weiteren Schritten 

werden nun mit diesem Ansatz typische zukünftige Smart Grid Problemstellungen untersucht, wie bei-

spielweise die Berücksichtigung stochastischer Einflussgrößen durch fluktuierende Erzeuger oder die 

Einbindung zusätzlicher Netzbelastungen durch Elektromobilität. 
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