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Modellierung

In der Regelungstechnik sind Modelle ein erster Schritt zur
Optimierung von Prozessen. Dabei gibt es zwei unterschiedliche
Arten der Modellierung. Zum einen die klassische Modellierung, die
die Prozesse anhand von exaktem Systemwissen wissenschaftlich
mit mathematischen Formeln beschreibt. Zum anderen die
datengetriebene Modellierung mit Künstlichen Neuronalen Netzen,
wofür umfangreiche Datensätze benötigt werden. Gerade für
komplexe Prozesse ermöglicht erst eine Kombination der beiden
eine wirtschaftliche Modellierung.

Künstliche Neuronale Netze

Wie der Name schon andeutet, werden mit der Technologie von
Künstlichen Neuronalen Netzen, die Funktion und der Aufbau des
Gehirns vereinfacht nachgebildet, indem eine Vernetzung mit
paralleler Struktur mathematisch beschrieben wird. Auch besitzen
sie ähnliche Eigenschaften, wie zum Beispiel die Lernfähigkeit und
eine hohe Fehlertoleranz. Grundsätzlich lassen sich Künstliche
Neuronale Netze mathematisch als Vektoren oder Matrizen
beschreiben. Das Lernen wird mit Algorithmen durchgeführt, sodass
anhand von Datensätzen, Muster darin erkannt und erlernt werden.

Modelle für die ARA Rhein

Die ARA Rhein reinigt Industrieabwässer der Chemiebranche und
kommunale Abwässer. Bei der Reinigung entstehen hohe
elektrische Energiekosten. Die Investitionssumme für die
Modellierung und Optimierung der ARA Rhein ist in etwa so hoch,
wie 20% der jährlichen elektrischen Energiekosten der Anlage. Falls
sich durch die Optimierung 10% Energie einsparen liessen, dann
würde sich die Investition schon nach zwei Jahren amortisieren.

Als Erstes wurden spezifisch für die ARA Rhein entwickelte Modelle
basierend auf Künstlichen Neuronalen Netzen angeschafft. Diese
stellten die Zusammenhänge zwischen Ursachen und Wirkungen
der verschiedenen Prozesse der Abwasserreinigung dar.

Analyse und Validierung der Modelle

Bei der Analyse der gelieferten Modelle wurden einige Fehler
festgestellt. Modellierungen sind nie einfach und Fehler sind oft
schwierig zu finden. Zudem wurde eine grosse Schwäche dieser
Modellierungsform offensichtlich, das Herausfiltern der Daten, die
sich für das Training der Modelle eignen. Deshalb bedeutet es auch
für die Verwendung der Modelle, dass sie regelmässig nachtrainiert
werden müssen, um die ARA Rhein abzubilden, wie sie tatsächlich
betrieben wird. Bei der Validierung zeigte sich, dass die ARA Rhein
nicht besonders gut bestückt ist mit qualitativ wichtigen Online-
Messungen.

Optimierung

Für die Optimierung wurde um die Modelle basierend auf
Künstlichen Neuronalen Modellen, ein Verweilzeitmodell aufgebaut,
das anhand der klassischen Modellierung, die zeitlichen
Komponente berechnet. Zudem wurden die Modelle mit einem
genetischen Optimierer erweitert, der kontinuierlich
Verbesserungsvorschläge für den Betrieb der Abwasserreinigung
ausarbeitet. Der Betreiber kann selber entscheiden, ob er diese
Vorschläge umsetzt.

Die Optimierung ist noch nicht abgeschlossen. Immerhin wurde als
Teil des Projekts eine Offline-Optimierung für den Monat April 2013,
basierend auf historischen Daten, vom Modelllieferanten
durchgeführt. Daraus wurde eine Energieoptimierung von 11%
errechnet. Dies, obwohl mehr Luft in die Vorbelüftung der Biologie1
eingetragen wurde und damit dort mehr Energie verbraucht wurde.
Dafür konnte beim grössten Energieverbraucher der ARA Rhein, bei
der Belüftung der Belebung von Biologie1, die Luftzufuhr erheblich
zurückgeschraubt werden. Zudem sollte vorläufig keine
Nachrüstung von Online-Messungen nötig sein.
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