
ALICE: Autonomes Lernen in komplexen Umgebungen

Werner Hauptmann, Alexander Hentschel, Clemens Otte, Volkmar Sterzing,
Michel Tokic, Steffen Udluft, Hans-Georg Zimmermann

Siemens AG

31. August 2015

Abschlussbericht
Zur Veröffentlichung

Laufzeit des Vorhabens: 01.07.2010 – 30.06.2014
Berichtszeitraum: 01.07.2010 – 30.06.2014
Förderkennzeichen: 01IB10003A



Abschlussbericht gemäß Anlage 2 zu Nr. 8.2 NKBF 98

Das diesem Bericht zugrunde liegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 01IB10003A gefördert. Die Verantwor-
tung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autoren.

Inhaltsverzeichnis

I Kurze Darstellung 1
I.1 Aufgabenstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

I.1.1 Motivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
I.1.2 Ziele des ALICE-Forschungsprojekts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

I.2 Voraussetzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
I.3 Planung und Ablauf des Auftrags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
I.4 Wissenschaftlicher und Technischer Stand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
I.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

II Eingehende Darstellung 11
II.1 Erzielte Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

(entfernt aus Vertraulichkeitsgründen)
II.2 Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises . . . . . . . . . . . . . . . 11
II.3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit . . . . . . . . . . . . 11
II.4 Voraussichtlicher Nutzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
II.5 Fortschritt bei anderen Stellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

II.5.1 Fortschritt auf dem Gebiet der Neuronalen Netze . . . . . . . . . . . . . 13
II.5.2 Reinforcement-Lernen: Exploration & Exploitation . . . . . . . . . . . . 14
II.5.3 Reinforcement-Lernen: NFQ für kontinuierliche Aktionen . . . . . . . . 14
II.5.4 Reinforcement-Lernen mit Gaußprozessen . . . . . . . . . . . . . . . . 15
II.5.5 Interpretierbares Reinforcement-Lernen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
II.5.6 Interpretierbare (symbolische) Regression . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

II.6 Veröffentlichungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

I



Kapitel I

Kurze Darstellung

I.1 Aufgabenstellung

I.1.1 Motivation
Moderne technische Anwendungen erfordern zunehmend den Umgang mit und die Analyse von
komplexen Daten, die durch Nichtlinearität, Nichtstationarität und hohe Dimensionalität charak-
terisiert sind. Ein Anwendungsgebiet, das bereits heute hoch relevant ist und dies in Zukunft
noch stärker sein wird, ist die nachhaltige und umweltverträgliche Energieerzeugung. Insbeson-
dere Windenergie spielt eine ausgesprochen wichtige Rolle in der Energiewende in Deutschland.
Studien von Archer et al. schätzen, dass die weltweit verfügbare Menge an Windenergie in der
Lage ist, ungefähr das Fünffache des weltweiten Energiebedarfes abzudecken, und sogar das
Siebenfache des Weltbedarfs an Elektrizität [1]. Zur Erreichung der deutschen und europäischen
Klimaziele sind bis zum Jahr 2020 schätzungsweise 113 GW neue Windenergieleistung europa-
weit zu installieren [2, 3].

Jedoch ist die Steuerung von komplexen Energieerzeugungsanlagen eine große Herausfor-
derung, da eine optimale Steuerungsstrategie im Allgemeinen von vielen internen und externen
Systemgrößen abhängt. Beispielsweise muss eine Windturbinensteuerung mit plötzlichen Scher-
winden und lokal verursachten Turbulenzen umgehen können, und gleichzeitig die auf die Wind-
turbine und insbesondere den Rotorblättern wirkende Last innerhalb strikter Vorgaben halten
sowie dynamische Wechselbelastungen reduzieren. Rotorblätter bestehen aus Faser-Kunststoff-
Verbundwerkstoffen, beispielsweise aus Glas- oder Kohlefasermaterialien. Diese Materialien re-
agieren sehr viel empfindlicher auf Überlastungen als zum Beispiel Stahl oder andere Metall-
legierungen. Hohe Wechsel- oder Überbelastungen lösen Delaminierungsprozesse aus, die die
Struktur fortlaufend erodieren lassen. Aufgrund der höheren Umfangsgeschwindigkeiten größe-
rer Rotoren steigt auch die Belastung an den Rotorblättern. Ferner sind die Turbulenzen an sol-
chen Standorten nicht nur die Folge atmosphärischer Winde, sondern entstehen auch durch den
Nachstrom (wake) vorausstehender Windturbinen. Die wichtigen Turbinenkomponenten sind für
eine Betriebsdauer von etwa 20 Jahre ausgelegt. In der Praxis fallen viele der Hauptkomponenten
teilweise bei manchen Herstellern bereits schon nach ca. 10 Jahren aus [4].

Bei komplexeren Systemen sind wichtige Systemgrößen oft nur eingeschränkt oder gar nicht
messbar. Bei Windturbinen lassen sich lokal verursachte Turbulenzen und Scherwinde nicht ge-
nau ermitteln und die Windgeschwindigkeit ist nur in der Mitte eines beispielsweise 120m durch-
messenden Rotors mit vertretbarem Aufwand messbar. Dadurch ist die verfügbare sensorische
Information unvollständig und stark verrauscht. Weiterhin sind Umwelteinflüsse und Randbedin-
gungen sehr nichtlinear, teilweise chaotisch (Turbulenzen) und zeitlich nicht stationär.
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Diese Faktoren machen es für menschliche Experten und Verfahren der klassischen Rege-
lungstheorie ausgesprochen schwierig optimale Steuerungsstrategien zu erstellen bzw. oft sogar
unmöglich. Der Einsatz von maschinellen Lernverfahren ist vielversprechend zur Lösung sol-
cher komplexen Steuerungsprobleme, jedoch ist ein wesentliches Hindernis existierender Me-
thodiken, dass für deren praktischen Einsatz nach wie vor ein hohes Maß an Überwachung durch
einen menschlichen Experten nötig ist. Insbesondere müssen Machine-Learning-Experten ge-
eignete Datenvorverarbeitungen erstellen, die Trainingsdaten bereinigen, Veränderungen des zu
steuernden System quantifizieren sowie die maschinell erlernten Steuerungsstrategien bewerten
und auswählen.
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I.1.2 Ziele des ALICE-Forschungsprojekts
Ziel des ALICE-Projektes war die Erforschung selbstlernender, autonom explorativer Regelungs-
verfahren, die dazu in der Lage sind, komplexe Energieerzeugungsanlagen optimal zu steuern.
Insbesondere sollen sie sich autonom an veränderliche Rahmenbedingungen anpassen können,
selbst wenn die zugrundeliegende sensorische Information systembedingt unvollständig und ver-
rauscht ist. Als Anwendungsbeispiel war im Rahmen des Forschungsprojekts eine selbstlernende
Windturbinensteuerung zu entwickeln und zu erproben, die die Energiegewinnung von Windtur-
binen maximiert bei gleichzeitiger Minimierung von Alterungsfaktoren durch Wechselbelastun-
gen und Lastspitzen. Der Fokus von ALICE bestand darin, die Technologie lernender Systeme bis
zu einem Punkt weiterzuentwickeln, an dem sie autonom, das heißt ohne ständige Überwachung
durch einen menschlichen Experten, eingesetzt werden kann. Wie in der Einleitung geschildert
konnte zu Beginn des Forschungsprojektes diese Aufgabe mit existierenden Methodiken nicht
oder nur sehr unvollständig gelöst werden. Die wesentlichen wissenschaftlichen Herausforde-
rungen lagen insbesondere in der großen Anzahl möglicher Systemkonfigurationen, der Unvoll-
ständigkeit der verfügbaren Information, der Unvorhersagbarkeit der Randbedingungen, sowie
der Veränderlichkeit der Umgebungen. Daher konzentrierten sich die Arbeiten im Rahmen von
ALICE auf folgende Schwerpunkte.

Lernen in veränderlichen Umgebungen
Zu Projektbeginn gingen die meisten Lernalgorithmen davon aus, dass die Trainingsbeispiele
von einer stochastischen Quelle gezogen werden, deren Wahrscheinlichkeitsverteilung unverän-
derlich ist. Soll maschinelles Lernen jedoch unter realen Bedingungen eingesetzt werden, dann
müssen Algorithmen dazu in die Lage versetzt werden, sowohl mit allmählichen als auch plötz-
lich auftretenden Änderungen der Umgebung umgehen zu können.

Innerhalb des ALICE-Projektes war die Zielstellung der TU Berlin, Verfahren zum maschi-
nellen Lernen in komplexen veränderlichen Umgebungen zu erforschen. Im Detail sollte sys-
tematisch untersucht werden, wie mit Nichtstationaritäten, also mit Daten, deren zugrundelie-
gende Wahrscheinlichkeitsverteilung veränderlich ist, umzugehen ist. Die TU Berlin verfolgte
schwerpunktmäßig den Ansatz der statistischen Lerntheorie innerhalb des maschinellen Ler-
nens, von dem aus Beiträge zur Arbeit der anderen Projektpartner sowohl in theoretischer als
auch in praktischer Hinsicht geleistet wurden. Hauptsächlich sollten Verfahren des überwachten
Lernens erforscht werden, aber auch verwandte Forschungsgebiete wie Reinforcement-Lernen1

oder aktives Lernen2 wurden betrachtet. Insbesondere war das Ziel, existierende Algorithmen zu
erweitern und neue Algorithmen zu entwickeln, die dazu in der Lage sind, unter realen Bedin-
gungen mit möglichst wenig menschlicher Interaktion betreibbar zu sein. Grob gegliedert zerfällt
diese Aufgabe in die folgenden Problemfelder:

(1) Detektieren von Veränderungen in der Umgebung, selbst wenn das zur Verfügung stehende
Feedback über die Güte der Lernmethode indirekt und verrauscht ist.

(2) Optimale Entscheidungsstrategien, um mit Veränderungen umzugehen, zum Beispiel um
zu entscheiden, ob ein Lernsystem adaptiert werden soll oder ob vollständiges Neulernen
nötig ist.

(3) Höhere Autonomie bei Lernmethoden, insbesondere die automatische Extraktion von
Merkmalen und das Design passender Kernfunktionen.

1 Reinforcement-Lernen verwendet einen überwachten Lernalgorithmus, um die gewonnene Information zu spei-
chern.

2 Aktives Lernen schlägt in einem überwachten Lernszenario Trainingsbeispiele vor, die den Informationsgewinn
maximieren.
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Die übergeordnete Rolle der TU Berlin innerhalb von ALICE bestand darin, die Lücke zwischen
abstrakten theoretischen Teilproblemen und der eigentlichen Anwendung in Form einer selbst-
lernenden Windturbinensteuerung zu schließen. In diesem Prozess arbeitete die TU Berlin eng
mit der Idalab GmbH zusammen, um mögliche Engpässe mittels künstlicher Testumgebungen
zu identifizieren und entsprechende Lösungen zu erforschen.

Reinforcement-Lernen mit sicherer autonomer Exploration
Reinforcement-Lernen beschäftigt sich mit der Frage, wie ein Agent optimale Strategien durch
Interaktion mit einer externen Umgebung lernen kann. Trotzdem ist während des Lernprozesses
menschliche Überwachung und Eingreifen immer noch notwendig, um sicherzustellen, dass dies
effizient geschieht, zum Beispiel, durch die Definition vernünftiger Systemmerkmale. Der Um-
gang mit Veränderungen der Umgebung ist ebenfalls ein Schwachpunkt der meisten Verfahren.

Durch weitere Forschungsarbeiten im Bereich des Reinforcement-Lernens sollte es ermög-
licht werden, dass zukünftige Energieerzeugungsanlagen selbstständig vorteilhafte Entschei-
dungsstrategien durch Interaktion mit der Umgebung lernen und diese Strategien durch einen
kontinuierlichen Lernprozess fortlaufend optimieren. Dabei soll ein Steuerungssystem autonom
unbekannte aber vielversprechende Steuerstrategien ausprobieren und aus deren Erfolg oder
Misserfolg lernen. Diese sogenannte Exploration muss jedoch auf eine sichere Art und Wei-
se erfolgen, so dass weder das zu steuernde System geschädigt noch dessen Energieerzeugung
maßgeblich beeinträchtigt wird. Existierende Methoden besitzen wenige Vorkehrungen, um die
Exploration in dieser Weise anzuleiten. Deshalb bestand ein weiteres ALICE-Ziel darin, neue
Explorationsmethoden für Reinforcement-Lernen zu erforschen, die autonom eine Balance zwi-
schen informativen und nachteiligen Aspekten der Erkundung finden.

Insbesondere wurde die herausfordernde Zielsetzung erreicht, klassische Ansätze der Rege-
lungstechnik bei der Windturbinensteuerung zu übertreffen, indem komplexe Systemzusammen-
hänge bei der Steuerung berücksichtigt werden, wie z.B. jahreszeitliche Effekte. Von zentraler
Wichtigkeit war hierbei die Integration von Reinforcement-Lernen und künstlichen neuronalen
Netzwerken, insbesondere rekurrenten neuronalen Netzen, da diese eine überragende Verallge-
meinerungsfähigkeit besitzen.

Die Forschung auf dem Gebiet des Reinforcement-Lernens und der sicheren, autonomen Ex-
ploration war die zentrale Aufgabenstellung der Siemens AG innerhalb des ALICE-Projektes.
Eine detaillierte Darstellung der Aufgabenstellungen und Zielsetzungen der Siemens AG ist in
Abschnitt I.1.2 gegeben. Die Forschung in diesem Bereich sollte auch von den anderen Projekt-
partnern unterstützt werden: die TU Berlin steuerte ihre Expertise im Bereich des maschinellen
Lernens bei und die Idalab GmbH unterstützte den Evaluierungsprozess der Verfahren und Al-
gorithmen.

Projektziele der Siemens AG

Innerhalb des ALICE-Projektes lag der Fokus der Siemens AG auf der Forschung in den Berei-
chen des Reinforcement-Lernens, des Systemmonitorings und der rekurrenten neuronalen Netz-
werke mit der Zielsetzung Robustheit, Autonomie, Lernen und epistemische Fähigkeiten in be-
stehende technische Systeme zu integrieren.

Eine übergeordnete Rolle der Siemens AG innerhalb von ALICE bestand außerdem darin, die
Anwendungsplattform für Algorithmen bereitzustellen, Algorithmen zu integrieren und diese
in Anwendungstests auf Windturbinen zu evaluieren. Als weiteres Projektziel sollte Siemens
in enger Zusammenarbeit mit der Idalab GmbH im Rahmen von ALICE Schnittstellen zu der
Software- und Systemplattform EUMONIS konzipieren. Weiterhin sollten Strategien abgestimmt
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werden, wie die entwickelten ALICE-Technologien bestmöglich in EUMONIS zu integrieren sind,
um die Verfahren auch in den Anwendungen dieses BMBF-Vorhabens einsetzen zu können.

Der Siemens AG fiel im ALICE-Forschungsprojekt die Schlüsselrolle für die Hauptziele zu:
1. Entwicklung eines autonomen intelligent explorierenden Agenten, der die Effizienz ei-

nes technischen Systems basierend auf Reinforcement-Lernen und rekurrenten neuronalen
Netzwerken verbessert.

2. Erprobung und Validierung der Algorithmen auf der Windturbine, sowie Bereitstellung
rechnergestützter Windturbinensimulationen als Software-Anwendungsplattform.

3. Entwicklung eines Interfaces zur Integration der entwickelten Algorithmen in das BMBF-
Verbundvorhaben EUMONIS. Damit soll eine zukünftige Übertragung von einer einzelnen
Windturbine auf Windparks und auch auf heterogene regenerative Energieerzeugungssys-
teme ermöglicht werden.

Aus diesen Zielen ergeben sich die einzelnen, im folgenden dargelegten Aufgabenstellungen.
Die erzielten Ergebnisse sind separat in Kapitel II.1 detailliert beschrieben.

Autonome Modellbildung
Bei der Identifikation dynamischer Systeme kommt es darauf an, nicht beobachtbare Systeman-
teile aus den beobachtbaren zu identifizieren. Dabei kann man im Allgemeinen davon ausgehen,
dass die nicht beobachteten Teile umfangreicher sind als die beobachteten. Zudem werden oft
Daten einer begrenzten Historie benötigt, um den Zustand des zu steuernden Systems zu iden-
tifizieren. Dadurch wird der Zustandsraum sehr hoch-dimensional, welches zu Problemen bei
vielen maschinellen Lernverfahren führt.

Deshalb bestand eine Aufgabenstellung in ALICE darin, Algorithmen und Methoden zu ent-
wickeln, die mit nur unvollständigen Systembeobachtungen umgehen können und auch in hoch-
dimensionalen Zustandsräumen zuverlässig gute Resultate lernen. Insbesondere war ein Ziel,
Lernmethoden oder neuronale Architekturen zu entwickeln, die ohne menschliche Überwachung
zur Realisierung dateneffizienter Reinforcement-Lernverfahren eingesetzt werden können.

Kohärente Verwendung verschiedener Zeitskalen
Eine weitere Herausforderung ist durch die Existenz verschiedener Zeitskalen in typischen rea-
len Systemen gegeben. Insbesondere müssen sowohl die schnellen als auch die langsameren
Dynamik-Komponenten abgebildet werden, ohne die jeweils anderen als Rauschen abzuwerten.
Kleine Regressionsmodelle versagen typischerweise an dieser Anforderung.

Die Erforschung von Lösungsmethodiken für dieses Problem war eine Arbeitsaufgabe in
ALICE. Entsprechend der Planung wurden Erweiterungen von rekurrente Netzwerken erforscht
mit dem Ziel, die schnellen und langsamen Dynamik-Komponenten in Form von Kurzzeit- und
Langzeitgedächtnis im Netzwerk darzustellen. Insbesondere sollte Sparsity3untersucht werden
mit dem Ziel, interagierende Systeme mit Dynamiken auf unterschiedlichen Zeitskalen zu mo-
dellieren.

EUMONIS-Schnittstellen
Innerhalb dieses Arbeitspaketes sollte die Übertragbarkeit der im Rahmen von ALICE erforsch-
ten Verfahren auf andere Fragestellungen im Bereich der regenerativen Energieerzeugung er-

3 Sparsity bei neuronalen Netzen bedeutet, dass die Neuronen relativ spärlich verschaltet sind. Es wird angenom-
men, dass die Sparsity von biologischen neuronalen Netzwerken wesentlich zu deren Stabilität und zielgerichteten
Informationsverarbeitung beiträgt, indem es Informationslawinen verhindert.
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möglicht werden. Insbesondere wurde dies durch eine enge Entwicklungskooperation mit dem
BMBF-Vorhaben EUMONIS gewährleistet.

Dazu sollten die Anforderungen beider Forschungsprojekte in enger Abstimmung von Be-
ginn an koordiniert werden. Zudem war es das Ziel, gemeinsame Protokolle zum Austausch von
Daten, Modellen und automatisiert gelernten Steuerstrategien zu entwickeln sowie Schnittstellen
zur Integration von Algorithmen zu definieren. Dazu fanden mehrmals jährlich Workshops statt.

Lernen bei verzerrten und nichtrepräsentativen Statistiken
Bei aktiv gesteuerten Systemen ist es wahrscheinlich, dass das geregelte System einige System-
zustände nur sehr selten einnimmt, bei denen ein guter Regeleingriff aber gerade ausgesprochen
wichtig ist. Dies ist beispielsweise in Bereichen der Fall, wo Beschädigungen durch nachteilige
Steuerung möglich sind. Die meisten maschinellen Lernverfahren nehmen jedoch an, dass die
Häufigkeit der Systemzustände repräsentativ für deren Wichtigkeit ist.

Daher bestand eine Arbeitsaufgabe in ALICE darin, autonome Lernagenten zu erforschen,
die dazu in der Lage sind, in allen Situationen optimal zu agieren, auch wenn diese Situationen
nur selten vorkommen. Insbesondere sollten Ansätze erforscht werden, die Daten zum Lernen
selektiv auswählen oder gewichten, vergleichbar damit, wie Menschen und Tiere im Prozess des
Übens oder Spielens ihre Datenbasis selbst selektieren.

System- und Modellverifikation und Evaluierungsmethoden
Um ein autonom lernendes System zu realisieren, das aktiv und sicher exploriert, besteht ein
wesentlicher Sicherheitsaspekt darin, dass der Lernagent Fehler im Modell autonom erkennt
und damit verhindert, dass seine Suche ihn zu Systemzuständen führt, die das System beschä-
digen können. Zusätzlich muss abweichendes oder unerwartetes Systemverhalten erkannt und
behandelt werden. Aufgrund dieser Anforderung war eine weitere Arbeitsaufgabe, zuverlässige
Methoden für eine autonome Bewertung der Datenqualität sowie Verfahren zur Abschätzung der
Unsicherheit von Systemmodellen zu erforschen.

Informationssuche und Risikovermeidung mittels sicherer Erkundungsschemata
Autonomes Lernen ist eng mit der aktiven Suche nach mehr Informationen basierend auf neuen
Beobachtungen verbunden. Eine solche aktive Exploration ist wesentlich, um das Modell der
Umgebung und des zu steuernden Systems kontinuierlich zu validieren bzw. zu verbessern. Aus
Gründen der Betriebssicherheit und der Wirtschaftlichkeit muss die Exploration möglichst effek-
tiv sein, in dem Sinne, dass jede explorative Abweichung von der bis dato optimalen Regelstra-
tegie auch einen maximalen Nutzen hat. Das Finden einer besseren Regelstrategie ist natürlich
ein direkter Nutzen. Aber auch Informationen über Modellfehler und Systemveränderungen sind
wesentlich, da diese beim späteren Lernen von Regelstrategien indirekt zu besseren Resultaten
beitragen können.

Zu Projektbeginn existierten kaum Methoden, die den geschilderten Anforderungen genüg-
ten. Deshalb war es ein Arbeitsziel in ALICE, neue Verfahren zu erforschen, um autonom eine
möglichst effektive und sichere Exploration zu gewährleisten. Insbesondere sollte die Verringe-
rung der Modellunsicherheit in die Bewertung des Nutzens der Exploration eingehen.

Anwendung auf der Windturbine
Aus praktischen und sicherheitsrelevanten Überlegungen können nur ausreichend entwickelte,
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erprobte und getestete Verfahren direkt auf einer realen Windturbine zum Einsatz kommen. Da-
her waren für die Forschung und Entwicklung besondere synthetische Modelle und Demonstra-
toren während der ersten Projektphasen wichtig. Daraus resultierte die Arbeitsaufgabe, Demons-
tratoren als rechnergestützte Simulationsmodelle zu entwickeln, zusammen mit Schnittstellen,
die von den in der Entwicklung befindlichen Reinforcement-Lernagenten genutzt werden kön-
nen. Diese Schnittstellen dienten dazu, den anderen Projektpartnern ebenfalls Zugriff auf die
Simulationen zu gewähren. In den späteren Projektphasen waren die bereits auf der Simulation
erprobten lernenden Steuerungsagenten in die bestehende Windturbinen-Steuerungssoftware zu
integrieren, die Feldtests zu überwachen und die Performanz der Agenten zu evaluieren.

I.2 Voraussetzungen
Für die Durchführung der einzelnen Arbeitspakete im Rahmen des ALICE-Forschungsprojekts
waren folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Vor allem musste der Zugang und die Verfügbar-
keit von Daten der technischen Anlagen sichergestellt werden, für die autonom lernende Modelle
und Steuerungslogiken prototypisch entwickelt werden sollten. Die Daten betreffen Anlagenda-
ten von Windturbinen über unterschiedliche Betriebszustände und Anlagenstandorte, um zum
einen gesicherte statistische Schlüsse ziehen zu können und zum anderen die Generalisierbarkeit
der entwickelten Modelle und Algorithmen zu gewährleisten. Neben den (Roh-)Daten der Wind-
turbinen sind für die Modellierung auch die Geometrie des Windparks und Daten der Umgebung
(ins. Wetterdaten) von hoher Relevanz, um beispielsweise Nachstromeffekte (sog. Wake-Effekte)
vorausstehender Turbinen zu erfassen.

Die Daten wurden von Siemens Wind Power zur Verfügung stellt. Es handelte sich hierbei
um große Datenmengen, zu deren Speicherung und (Vor-)Verarbeitung eine entsprechende IT
Infrastruktur fristgerecht bereitgestellt werden musste. Hierzu zählen auch die Schaffung von
Schnittstellen für den Datenaustausch und der Transfer von Modellen zurück auf Windturbinen
zu Testzwecken.

Für die Ausarbeitung von neuen Steuerungskonzepten war es ferner eine Voraussetzung,
auf die technischen Anlagencharakteristika zugreifen zu können, wie zum Beispiel Kennfelder
bestimmter Steuergrößen oder aus technischer Sicht zulässige Arbeitsbereiche. Beispielsweise
werden Windturbinen bei zu großen Windgeschwindigkeiten abgeschaltet (sog. Abschaltwind-
geschwindigkeit). Eine derartige technisch bedingte Charakteristik muss als Randbedingung in
der datengetriebenen Modellierung und darauf aufbauenden (gelernten) Regelstrategien berück-
sichtigt werden.

Schließlich sind Voraussetzungen aus theoretischer und methodischer Sicht unsere Arbeiten
und Expertise im Bereich des autonomen Lernens, des Reinforcement-Lernens sowie der Zeitrei-
henmodellierung und -prognose mit Zeit-rekurrenten Neuronalen Netzen. Diese Arbeiten und ein
Abriss der Entwicklungshistorie sind in der Vorhabenbeschreibung zu diesem Forschungsprojekt
detailliert ausgeführt.

I.3 Planung und Ablauf des Auftrags
Das ALICE-Vorhaben begann am 01.07.2010 und endete am 30.6.2014. Typischerweise in halb-
jährlichen Abständen fanden Treffen statt, bei denen die beteiligten ALICE-Projektpartner ihre
Arbeitsergebnisse vorstellten und sich zu verwendeter Software und Simulationsprogrammen,
sowie den geplanten weiteren Arbeiten abstimmten. Um einen effizienten Transfer der erforsch-
ten Technologien sowie deren Erprobung auf Windturbinen zu ermöglichen, fanden zusätzlich
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in regelmäßigen Abständen Treffen mit der Windturbinen-Division des Siemens Energy Sectors
statt.

Die ursprüngliche Zeitplanung ist hinsichtlich des Projektablaufs im Wesentlichen eingehal-
ten worden. Der mit dem Projekt verbundene personelle Aufbau dauerte länger als erwartet und
resultierte in einer etwas verlängerten Bearbeitungsdauer der Arbeitspakete in der ersten Projekt-
hälfte. Um die sehr erfolgreichen Projektergebnisse aus der Erprobung auf zwei Windparks auf
dem BMBF-Messestand DIGITALENERGIE der CeBIT 2014 präsentieren zu können, wurde die
Laufzeit des Vorhabens kostenneutral um ein Jahr verlängert.

Die beantragten Themen wurden bearbeitet und dabei wesentliche wissenschaftliche Fort-
schritte erreicht. Dies wird sichtbar in der hohen Anzahl wissenschaftlicher Veröffentlichungen.
Auch die praktische Anwendung konnte nicht nur am Simulator demonstriert werden, sondern
durch die gleich zu Beginn initiierte Kooperation mit der Siemens Windturbinen-Division gelang
die praktische Erprobung auf 16 Windturbinen. Dabei konnten über 100 000 Betriebsstunden ex-
plorierter bzw. optimierter Turbinenbetrieb während der Projektlaufzeit erreicht werden.

I.4 Wissenschaftlicher und Technischer Stand
Reinforcement-Lernen (RL) [5] beschäftigt sich mit der Frage, wie ein Agent optimale Strate-
gien durch Interaktion mit einer externen Umwelt lernen kann. In der Praxis ist die Umwelt,
in denen der Agent handelt, oft zu komplex oder der zugrunde liegende Zustandsraum ist für
Standard-RL-Methoden zu hoch-dimensional, da diese Methoden zum Lernen zu viele Interak-
tionen benötigen. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass Dynamische Programmierung (DP)
eingesetzt wird (“Bellman’s curse of dimensionality”, [6]). Approximative DP war einer der
Hauptansätze, um dieses Problem zu überwinden [7]. So ist Tesauro 1994 eine beeindruckende
Demonstration der Verallgemeinerungsfähigkeiten neuronaler Netzwerke (NN) gelungen, indem
er ein weltmeisterlich spielendes Backgammon-Programm schrieb, das auf RL mit einer neuro-
nalen Bewertungsfunktion basierte [8]. Leider übertrug sich dieser Erfolg nicht auf andere reale
Anwendungen des RL, was unserer Meinung nach daran liegt, dass das Problem der Dateneffi-
zienz, d.h. der Fähigkeit mit nur wenigen Interaktionen lernen zu können, nicht mit der nötigen
Aufmerksamkeit beachtet wurde.

Eine bemerkenswerte Ausnahme stellt hier der “neural fitted Q-iteration algorithm” [9] dar.
Dieser Algorithmus ist ein Spezialfall einer neuronalen Reward-Regressions-Methode [10, 11].
Solche neuartigen Kombinationen von RL mit neuronalen Netzwerken zeigen in der Praxis ein
hohes Maß an Dateneffizienz.

Weiterer Fortschritt kann erzielt werden, wenn modellbasierte Reinforcement-Lernmethoden
mit rekurrenten neuronalen Netzwerken verbunden werden, da diese mit wenigen Daten präzise
Vorhersagen lernen können. Allgemein gibt es in Prognoseanwendungen ein erhöhtes Interesse
an Methoden basierend auf neuronalen Netzwerken zur Modellierung nichtlinearer Systeme und
Umgebungen. Es konnte gezeigt werden, dass die Ergebnisse der Zustandschätzung sowohl den
theoretische Anforderungen (Markov-Eigenschaft) entsprechen, als auch die Probleme bewäl-
tigen, die reale Daten mit sich bringen (hohe Dimensionalität, Unvollständigkeit, Redundanz)
[12, 13]. Die verwendeten rekurrenten neuronalen Netzwerke erweitern die Lernfähigkeiten der
Agenten mit einem neuronalen Gedächtnis [14]. Diese Netzwerke, die Zustandsraummodelle
mit diskreter Zeitskala sind, haben universelle Approximationseigenschaften [15] und erlauben
hochgenaue Vorhersagen [16, 17], die der Agent dann verwendet, um intelligent auf Grundlage
eines Modells der zukünftigen Veränderung zu agieren.

In den letzten zehn Jahren wurde von uns ein umfangreiches Framework rekurrenter Neu-
ronaler Netze entwickelt, um die Prognosefähigkeiten auf unterschiedlichen Wegen weiter zu
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steigern, beispielsweise durch die Einbeziehung von Fehlerkorrektur [18] oder dynamische Kon-
sistenz (DCNN) [19] in die Prognosemodelle. Im Bereich der Exploration bauen wir auf Vorar-
beiten zur Informationssuche “information seeking exploration” [20] und sicheren Exploration
“safe exploration” [21, 22] auf. Beide Konzepte sind essentiell für autonome, aktiv lernende Pro-
zesse in realen und daher sicherheitskritischen Anwendungen. Algorithmen für risikoaverse [23]
und unsicherheitsbewußte [24, 25, 26] Lösungen für Reinforcement-Lernen wurden entwickelt.

Neben den Methoden des Reinforcement-Lernens existiert für Themenstellungen zur Opti-
malen Regelung und Steuerung von Systemen noch das Feld der modellprädiktiven Verfahren.
Diese benötigen jedoch ein analytisches Simulations- und Prognosemodell und zeigen sich, auch
wenn dieses verfügbar ist, höher entwickelten Verfahren des Reinforcement-Lernens nicht über-
legen [27].

Auf die verwendete Fachliteratur wird bei der eingehenden Darstellung der erzielten Ergebnisse
im Kapitel II.1 im Detail verwiesen.

I.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen
Die Zusammenarbeit zwischen allen Projektpartnern funktionierte gut und zur allgemeinen Zu-
friedenheit. Basis der Zusammenarbeit der ALICE-Projektpartner waren:

• Zahlreiche Treffen der Projektpartner,
• der gegenseitige Austausch von Doktoranden und Studenten,
• die unentgeltliche Überlassung wesentlicher Software für Nutzung im Projekt ALICE.

Im Folgenden werden diese Punkte näher ausgeführt.

In halbjährlichen (und zeitweise kürzeren) Abständen fanden Treffen der ALICE-Projektpartner
statt. Hierbei wurden sowohl erzielte Ergebnisse vorgestellt als auch die weiteren Schritte und
Möglichkeiten der Zusammenarbeit besprochen. Zusätzlich wurden Fragen an die Praxispartner
der Siemens AG adressiert oder weitergeleitet. Im Verlauf des Projekts etablierte sich dann auch
ein direkter Austausch der ALICE-Partner mit der Windturbinen-Division.

Ein Doktorand der TU Berlin realisierte seine gesamte Promotionsarbeit beim Projektpartner
Siemens. Darüber hinaus arbeiteten weitere Studenten und Doktoranden zeitweise bei Siemens.
Ein Doktorand der Idalab GmbH arbeitete vor Ort an der TU Berlin mit dem dortigen Team über
weite Projektabschnitte zusammen. Einen weiteren Austausch gab es zwischen Doktoranden und
Mitarbeitern der Siemens AG und der TU Berlin.

Zur Unterstützung der Arbeitspakete der Projektpartner wurde der Bedarf an Windturbinen-
Simulationssoftware erfasst und im Folgeschritt mit den Kollegen der Windpower-Division hin-
sichtlich Machbarkeit geklärt. Im Ergebnis wurde eine virtuelle Windturbine sehr genau para-
metriert, für die eine gute Übertragbarkeit der Ergebnisse gegeben war. Maßgebliche Entwick-
lungsschritte konnten seitens der TU Berlin und der Idalab GmbH an dieser Simulation erfolgen.
Um von Siemens CT entwickelte neuronale Netztopologien evaluieren und anpassen zu können,
wurde von Siemens CT die Neuro-Software SENN (Simulation Environment for Neural Net-
works) zur Verfügung gestellt und auf dem Cluster der Machine Learning Group der TU Berlin
installiert.

Zur Nutzung von ALICE-Ergebnissen im Partnerprojekt EUMONIS fanden regelmäßige Treffen
von ALICE-Vertretern mit dem EUMONIS-Konsortium statt. Dabei wurde das ALICE-Vorhaben,
die Forschungsziele sowie erreichte Ergebnisse vorgestellt. Nachdem aussichtsreiche Anknüp-
fungspunkte identifiziert worden waren, etablierte sich eine unmittelbare Zusammenarbeit zwi-
schen ALICE-Beteiligten und dem Vorhaben EUMONIS. Wie im Bericht zum Arbeitspaket RL 3
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ausgeführt, trugen Erkenntnisse und Erfahrungen aus ALICE maßgeblich zur Formulierung eines
DIN-Standards für den Austausch von Daten zwischen heterogenen erneuerbaren Energieanla-
gen bei.

Eine weitere enge Zusammenarbeit entwickelte sich in Verbindung mit dem Projekt ALICE zur
Windturbinen-Division der Siemens AG. Dabei gelang es, eine Daten- und Modellschnittstelle
zu definieren und durch die Windpower-Division auf dem Windpark-Server zu implementieren.
Diese bot die Möglichkeit, datenbasiert erlernte, optimierte Kontrollstrategien auf dem Wind-
park-Server zu übertragen und dort für ausgewählte Windturbinen zum Einsatz zu bringen.

Mit Unterstützung der dortigen Entwicklungsingenieure wurden Grenzen der Modifizierbar-
keit von Stellgrößen definiert. Diese sogenannten Limits of Authority waren entscheidend, so-
wohl für die Gewinnung aussagekräftiger Messdaten, als auch für die spätere Implementierung
optimierter Control Policies im Arbeitspaket RL 7.
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Kapitel II

Eingehende Darstellung

II.1 Erzielte Ergebnisse
— entfernt aus Vertraulichkeitsgründen —

II.2 Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises
Die seitens der Siemens AG im Förderprojekt aufgewandten Kosten sind Personalkosten auf Ba-
sis des Stundensatzes. Reise- und normale Rechnerkosten sind in diesem Stundensatz bereits
enthalten. Da keine Spezialhardware eingeplant war und auch keine benötigt wurde, sind keine
weiteren Kosten angefallen. Die Mittel sind hinsichtlich der Aufteilung der Arbeitspakete im We-
sentlichen plangemäß abgerufen worden. Was den zeitlichen Verlauf angeht, wurde das Projekt
aufwandsneutral um ein Jahr verlängert, um die Testergebnisse der entwickelten Control Policies
auswerten und auf der CeBIT 2014 präsentieren zu können.

II.3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Ar-
beit

Die durchgeführten Arbeiten sowie die dafür aufgewandten Ressourcen waren notwendig und
angemessen. Ohne das Vorhaben hätte dieses Thema nicht verfolgt werden können und die Er-
probung mit ca. 100 000 Betriebsstunden auf zwei Windparks wäre nicht möglich gewesen. Der
Mitteleinsatz entsprach der im Projektantrag detailliert dargelegten Planung und die im Arbeits-
plan formulierten Aufgaben konnten sehr erfolgreich bearbeitet werden.

II.4 Voraussichtlicher Nutzen
Das Vorhaben ALICE hat durch seine Präsentationen auf dem BMBF-Stand DIGITALENERGIE

der CeBIT 2014, sowie dem Siemens-Stand der Hannover-Messe Industrie 2014 dazu beigetra-
gen, das Thema Autonomous Learning zur Anwendung in Selbstlernenden Systemen ins Be-
wusstsein der Öffentlichkeit zu bringen. Durch die Präsentation auf der Siemens Business Con-
ference 2014 wurde das Thema auch dem obersten Siemens-Management vorgestellt. Motivation
für diese Präsentationen ist es, eine weite und zeitnahe Verbreitung der entwickelten Methodik zu
erreichen. Neben der Umsetzung der Ergebnisse wurden zahlreich Veröffentlichungen realisiert,
die maßgeblich zur Weiterentwicklung des Stands der Technik beigetragen haben. Diese sind im
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Bericht ausgeführt. Zusätzlich wurden mehrere Dissertationen im Rahmen des Vorhabens durch-
geführt, zwei davon bei Siemens CT. Im Folgenden soll speziell auf die Nutzung der Ergebnisse
innerhalb der Siemens AG eingegangen werden.

Ergebnisse des Arbeitspaketes RL 1 werden bei der Prognose von Energiepreisen, Commodity-
Preisen (Öl), der Modellierung von Energie- und Gasverbrauch und bei der Erstellung von Si-
mulations und Control-Modellen technischer Systeme eingesetzt. Diese Ergebnisse ermöglichten
den Aufbau neuer Anwendungen mit teilweise neuen Kunden der Siemens AG. Technische Um-
setzung fanden die Verfahren beispielsweise in speziellen High-Performance-Computern (HPC)
die bei Siemens nun für Modellierungs- und Prognosefragestellungen zum Einsatz kommen.

Ergebnisse des Arbeitspaketes RL 2 sind klar in der Modellierungsgüte von Prozessen sicht-
bar, die durch sehr verschiedene Zeitskalen gekennzeichnet sind. Nur mithilfe dieser Topologien
wurden sowohl die Erstellung leistungsfähiger Prognosemodelle für die NOx-Emissionen von
Gasturbinen als auch die Erstellung und Auswahl von Control-Policies für das Reinforcement-
Lernen ermöglicht. Die in der praktischen Erprobung so erstellter Modelle gewonnen Ergebnisse
waren der Eintritt in mehrere Produktentwicklungen bei Siemens, die sich in einem fortgeschrit-
tenen Stadium befinden.

Aus dem Arbeitspaket RL 3 entwickelte sich eine enge Zusammenarbeit mit dem Förder-
vorhaben EUMONIS, bei der Erkenntnisse und Erfahrungen aus ALICE maßgeblich in die Spe-
zifikation eines DIN-Standards zum Daten- und Modellaustausch bei heterogenen erneuerbaren
Energiesystemen eingingen. Dieser wird zur Senkung von Wartungsaufwänden und ggf. zur bes-
seren Verfügbarkeit erneuerbarer Energie beitragen.

Die Arbeiten im Rahmen von RL 4 führten zu mehreren Verfahren zur Anpassung und Op-
timierung der Gewichtung und Auswahl von Daten an die gegebene Aufgabe. Dies spielt in
vielen Anwendungen eine entscheidende Rolle, da typischerweise aus der Vergangenheit vie-
le Betriebsdaten existieren, bei denen maßgebliche Stellgrößen nicht oder nur teilweise variiert
wurden. Selbst eine zielgerichtete Exploration erzeugt eine im Vergleich dazu sehr geringe, wohl
aber aussagekräftige Datenmenge. Damit die dadurch gewonnenen Informationen bestmöglich
genutzt und mit variierenden Umgebungsbedingungen kombiniert werden können, waren diese
Methoden entscheidend. Sowohl bei Gas- als auch bei Windturbinen konnte eine deutliche Mo-
dellverbesserung aber auch eine Reduzierung der Trainingszeit ermöglicht werden. Diese wird
voraussichtlich in allen Folgeanwendungen und Arbeiten zum Tragen kommen.

Wie die bisherigen Gespräche mit Anwendungspartnern in der Siemens AG zeigten, sind
die Ergebnisse des Arbeitspaketes RL 5 für die praktische Anwendbarkeit der entwickelten Ver-
fahren sehr wichtig. Da durch die entstandenen Ergebnisse demonstriert werden konnte, wie
fehlerbehaftete Eingangsgrößen, ein ungewöhnlicher Systemzustand oder nicht passende Mo-
dellergebnisse zu einer kontrollierten Deaktivierung der erlernten Control Policy führen, wurden
die Arbeiten als praxistauglich eingestuft. Konkret können damit Betriebszustände erkannt wer-
den, in denen die bisher trainierten datenbasierten Modelle nicht aussagefähig sind, und so ein
kontrolliertes Systemverhalten sichergestellt wird.

Die Arbeiten am Thema RL 6 wurden bereits für die Experimente auf den Windturbinen
genutzt, weisen aber auch weiter in die Zukunft. Sobald die entwickelten Verfahren in der Praxis
eingesetzt werden, wird die Bedeutung der gewonnenen Forschungsergebnisse weiter zunehmen.

Die Ergebnisse aus dem Arbeitspaket RL 7 zeigten nicht nur das Potential der erforsch-
ten Verfahren am Simulator auf, sondern darüber hinaus auch in einem tatsächlichen Live-Test
auf teilweise 16 Windturbinen. Dabei kamen sowohl Onshore- als auch Offshore-Windturbinen
zum Einsatz. Insgesamt wurden dabei etwa 5450 Betriebstage für alle Windturbinen gezählt.
Die erzielten Resultate bildeten die Grundlage für die erfolgreichen Messeauftritte und die sich
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anschließenden Verhandlungen für die Produktentwicklung. Ziel ist die Entwicklung eines Pro-
dukts für die Windpower-Service-Geschäftseinheit.

II.5 Fortschritt bei anderen Stellen

II.5.1 Fortschritt auf dem Gebiet der Neuronalen Netze
Die Forschung im Bereich Neuronaler Netze hat in den letzten Jahren wieder deutlich zugenom-
men. Hierfür sehen wir im wesentlichen drei Ursachen:

(i) Die Fortschritte in der Informations- und Kommunikationstechnologie haben die Rechen-
leistung sehr stark gesteigert. Insbesondere ist hier auch auf die Grafikprozessoren hin-
zuweisen. Dieser Zuwachs an Rechenleistung ermöglicht und unterstützt die Anwendung
Neuronaler Netze bei großen Datenmengen, da die Optimierung (das sog. Training) der
neuronalen Modelle sehr viel schneller als bisher durchgeführt werden kann.

(ii) Desweiteren stehen für die Anwendung von Neuronalen Netzen im Zeitalter von Big Data
nun große Datenmengen bzw. -sätze bereit, die dank neuer Datenbanktechnologien effizi-
ent gespeichert und verwaltet werden können.

(iii) Aus wissenschaftlicher Sicht liegt ein wesentlicher Fortschritt in der Anwendbarkeit von
Neuronalen Netzen in der Entwicklung des sog. “Deep Learning”- Algorithmus und zu-
gehöriger Deep Neural Networks in der Gruppe von Geoffrey Hinton [28, 29, 30]. Dieses
Lernverfahren bietet eine Lösung des sog. “Vanishing Gradient”-Problems durch restrin-
gierte Boltzmann-Maschinen [31]. Geoffrey Hinton kann hier als einer der wohl einfluss-
reichsten und angesehensten Forscher in der Neuroinformatik gesehen werden.

Um Deep Neural Networks trainieren zu können, sind große Datensatze und entsprechende Re-
chenkapazitäten notwendig. Insoweit waren die vorstehend genannten Entwicklungen im Be-
reich der Informations- und Kommunikationstechnologie eine notwendige Bedingung für die
Anwendbarkeit derartiger Modelle. Kleinere Datensätze (von weniger als ein paar 10.000 Da-
tenpunkten) führen bei der Anwendung von Deep Neural Networks zu schlechter Generalisie-
rungsleistung.

Ein aktuelles Anwendungsfeld von Neuronalen Netzen ist der Bereich des Internets und hier
insbesondere der sozialen Netzwerke. Hier gibt es nicht nur sehr große Datenmengen, sondern
auch interessante Anwendungsfelder wie Sprach-, Bild- und Szenenerkennung. Auf der “Inter-
national Conference on Learning Representations” hat Google beispielsweise einen Algorithmus
zur Erkennung von CAPTCHAs mit einer Trefferquote von 98% vorgestellt [32]. Dies übertrifft
die Trefferquote von Menschen. Die Anwendung von Neuronalen Netzen schafft hier Mehrwert
und Fehler werden von Nutzern (noch) akzeptiert. Deep Neural Networks sind hier State-of-the-
Art Benchmark.

Neben Geoffrey Hinton und seiner Forschungsgruppe ist auch Yoshua Bengio sehr im Be-
reich von “Deep Learning” aktiv [33, 34, 35]. Jürgen Schmidhuber fokussiert sich mit seiner
kleinen Gruppe am IDSIA (Schweiz) ebenfalls auf Neuronale Netze [36] und hat bei vielen Wett-
bewerben (z.B. Handschrifterkennung) sehr gut Ergebnisse erzielt. Schmidhuber konnte zeigen,
das “Deep Neural Networks” auch mit normalen, Gradienten-basierten Verfahren trainiert wer-
den können, wenn Parameter des Trainings, wie z.B. die Lernrate, richtig gewählt werden und
ausreichende Datenmengen zur Verfügung stehen [37, 38].

Trends und Arbeiten im Bereich von rekurrenten Neuronalen Netzen sind schwieriger zu
identifizieren. Geoffrey Hinton, Yoshua Bengio und Jürgen Schmidhuber sind in dem Feld im-
mer noch aktiv. Yann LeCun ist sehr bekannt für seine Beitrage zu “convolutional neural net-
works” [39, 40], insbesondere aufgrund der von ihm entwickelten Netzwerkarchitektur LeNet
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und Anwendungen im Bereich der Bilderkennung [41]. Sven Crone publiziert im Bereich Neu-
ronaler Netze und Zeitreihenprognose [42].

II.5.2 Reinforcement-Lernen: Exploration & Exploitation
Im Forschungsbereich RL Exploration/Exploitation hat sich während der Projektlaufzeit ein neu-
robiologisch motivierter Trend entwickelt. Dieser zielt in Richtung Meta-Lernen von Explorati-
onsparametern ab, welche das Verhältnis zwischen Exploration, Erkundung der Systemdynamik,
und Exploitation, Ausnutzung der gelernten Systemdynamik, steuern. Mittels Meta-Lernen wird
der Explorationsparamater, auch Meta-Parameter genannt, nicht mehr wie üblicherweise von
Hand, global für alle Zustände belegt, sondern auf Basis des Lernfortschritts adaptiert. Für die
Steuerung dessen kann entweder der instantane Reward der Umgebung verwendet werden [43]
oder der Vorhersagefehler δ des erwarteten, diskontierten Rewards [44, 45, 46, 47]. Insbesondere
sind in [45, 46, 47] Verfahren beschrieben, die den Meta-Parameter einer Explorationsstrategie
nicht global sondern zustandsabhängig, basierend auf der sensorischen Wahrnehmung der Um-
gebung, adaptieren. Hierdurch verhält sich der Agent lediglich in den Bereichen des Zustands-
raumes explorativ, in denen eine unbekannte Systemdynamik zu einem hohen Betragswert des
Vorhersagefehlers δ führt und hierbei als “unvollständiges Umgebungswissen” bzw. “Modellun-
sicherheit” identifiziert wird. Explorationsaktionen würden in diesen Bereichen somit zu einem
Wissenszuwachs führen, wodurch das zukünftige Verhalten der Umgebung bzw. des technischen
Systems präziser vorhergesagt werden kann.

Alle Verfahren aus [43, 44, 45, 46, 47] haben als Gemeinsamkeit, dass sie nicht auf artifizi-
ellen Aktionszählern (Countern) [48, 49] basieren, sondern von natürlichen Lernsignalen ange-
trieben werden, wie z.B. dem instantanen Reward oder dem Vorhersagefehler δ. Letzterer wird
im Kontext der Neurobiologie mit dem Neurotransmitter Dopamin assoziiert [50, 51]. Durch die
Entwicklung von berechenbaren Verfahren inspiriert von der Natur erhofft man sich einerseits
ein besseres Verständnis über die Natur zu erlangen, jedoch andererseits möglichst effiziente
Lernverfahren für die Anwendung im technischen Kontext zu erhalten.

Ein weiterer Trend geht in Richtung Lernen von Formeln zur Steuerung von Exploration und
Exploitation [52], was auf den Bereich des interpretierbaren Reinforcement-Lernens abzielt.

II.5.3 Reinforcement-Lernen: NFQ für kontinuierliche Aktionen
Der im Rahmen dieses Forschungsprojekts verwendete NFQ-Algorithmus “Neural-Fitted
Q-Iteration” von Riedmiller (vgl. [9]) ist ein dateneffizientes RL-Verfahren, welches anhand we-
niger Interaktionsdaten eine Regelungsstrategie für komplexe Systeme erlernen kann. Limitiert
ist dieses Verfahren jedoch dahingehend, dass es nur für Markovsche Entscheidungsprozesse
mit diskreten Aktionen angewandt werden kann. Viele technische Systeme besitzen jedoch kon-
tinuierliche Stellgrößen, wie z.B. Motor-Kommandos bei Robotern [53]. Eine Diskretisierung
dieser Stellgrößen würde dazu führen, dass die optimale diskrete Aktion oftmals nicht dieselbe
Performanz der optimalen kontinuierlichen Aktion liefert.

Während des Projektlaufzeit von ALICE wurde die NFQ von Hafner und Riedmiller [54, 55]
zu zwei Verfahren mit kontinuierlichen Stellgrößen weiterentwickelt (NFQG und NFQCA), wel-
che auf der Generalisierungsleistung einer neuronalenQ-Funktion basieren. Die prinzipielle Idee
von NFQG (NFQ mit Gradientenabstieg) ist, dass eine Stellgröße a durch Gradientenabstieg im
Generalisierungsbereich der Q-Funktion verbessert wird. Hierzu wird das Zustands-Stellgrößen-
Paar (s,a) als Eingabe an das neuronale Netzwerk angelegt und der ideale Q-Wert, Q(s,a) = 1,
von der Netzausgabe an die Netzeingabe zurückpropagiert. Die hierbei entstehenden Gewichts-
gradienten werden nun verwendet, um Stellgröße a zu verbessern, indem dem Gradienten in

14



Richtung einer besseren Performanz gefolgt wird und hierdurch die Generalisierungsleistung
neuronaler Netzwerke ausgenutzt wird. Bei NFQG wird dieser Vorgang für alle Interaktionsda-
ten des Batches durchgeführt mit verschiedenen Startpositionen a (Minimumssuche), und letzt-
endlich die verbesserte Handlungsstrategie über ein separat zu erlernendes Strategienetz appro-
ximiert und generalisiert.

Das NFQCA-Verfahren (NFQ with Continuous Actions) vereint die prinzipielle Idee von
dateneffizientem NFQ-Lernen und dem NFQG-Gradientenabstieg im Aktionsraum zu einer ge-
meinsamen Netzarchitektur. Hierbei wird der rechenaufwändige Schritt der Minimumssuche im
Aktionsraum durch die Kopplung beider neuronalen Netzwerke (Q- und Strategienetz) zu einem
Dreiecksnetz ersetzt, wodurch ein geschlossenes Lernverfahren entsteht.

II.5.4 Reinforcement-Lernen mit Gaußprozessen
Ein Gaußprozess (GP) ist ein auf der Wahrscheinlichkeitstheorie basierendes Verfahren zur Vor-
hersage einer Funktion bei wenigen bekannten Trainingsdaten [56]. Wenn nur wenige Trainings-
daten existieren, entsteht eine große Unsicherheit bezüglich der gesuchten Funktion. Ein GP
kann diese Unsicherheit explizit modellieren und quantifizieren. Für einen gegebenen Einga-
bevektor einer Testmenge liefert der GP als Ergebnis eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über
den Funktionswert an dieser Stelle, typischerweise indem Mittelwert und Standardabweichung
vorhergesagt werden. Diese explizite Berücksichtigung von Modellunsicherheiten unterscheidet
Gaußprozesse von den meisten anderen Regressionsverfahren.

Dateneffizientes Reinforcement-Lernen, bei dem nur wenige Interaktionen mit dem System
zum Lernen zur Verfügung stehen, erfordert typischerweise ein Modell der Systemdynamik. Ste-
hen nur wenige Daten des Systems zur Verfügung, kann auch das Modell der Systemdynamik
nur mit größerer Unsicherheit gelernt werden. Verlässt sich das Reinforcement-Lernen darauf,
dass das gelernte Systemmodell die reale Dynamik gut approximiert, ist offensichtlich, dass sich
Modellfehler stark negativ auf das Reinforcement-Lernen auswirken.

PILCO (Probabilistic Inference for Learning Control) [57, 58] vermeidet dieses Problem, in-
dem es ein probabilistisches Dynamikmodell in Form einer nicht-parametrischen GP-Regression
lernt und Modellunsicherheiten explizit in der Langzeitplanung und Policy-Suche berücksichtigt.
Die Langzeitplanung besteht aus der Vorhersage der zukünftigen Zustandssequenzen bei der ge-
genwärtigen Policy. Die Propagation der Unsicherheiten über mehrere Zeitschritte erfolgt mittels
deterministischer approximativer Inferenzverfahren. PILCO ist für kontinuierliche Zustands- und
Aktionsräume geeignet.

In [59] wird der Ansatz erweitert, indem zusätzliches a-priori Systemwissen als Mittelwert-
funktion des GP eingebracht wird. Dies ist insbesondere vorteilhaft, wenn für ein höherdimen-
sionales Dynamikmodell nur wenige Datenpunkte verfügbar sind (z.B. 200 Datenpunkte einer
18-dimensionalen Funktion). Die meisten Anwendungen von PILCO beziehen sich auf das Ler-
nen von Robotersteuerungen.

II.5.5 Interpretierbares Reinforcement-Lernen
Während der Projektlaufzeit von ALICE wurde offenbar, dass der Wunsch nach Interpretierbar-
keit der Ergebnisse, speziell nach der Interpretierbarkeit der Policies besteht, insbesondere um
eine Verifikation durch menschliche Experten zu ermöglichen. In diesem Zeitraum erschien zu
diesem neuen Thema von anderer Seite eine erste Veröffentlichung [60] zum Thema des interpre-
tierbaren Reinforcement-Lernens. In diesem Ansatz wird die Interpretierbarkeit der Q-Funktion
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angestrebt, während wir in Arbeitspaket RL 6.1b: “RL-Systeme mit interpretierbaren Strategien”
die Interpretierbarkeit der Policies anstreben.

II.5.6 Interpretierbare (symbolische) Regression
Es wurde von anderer Stelle ein wesentlicher Fortschritt in der Funktionsschätzung mittels ge-
netischer Programmierung berichtet (Eureqa [61]). Die Grundidee ist hier, mittels genetischer
Algorithmen nach einer symbolischen Darstellung (d.h. einer mathematischen Gleichung) zu su-
chen, die die zugrunde liegende Datenmenge hinreichend gut beschreibt. Zumindest wenn die
erlaubte Komplexität der Gleichung bei der Suche hinreichend beschränkt wird, sind die resul-
tierenden Darstellungen oftmals gut zu interpretieren.

Unsere Untersuchungen zum Nutzen dieser Technik legen nahe, dass diese Methodik eine
interessante Bereicherung für das autonome Lernen darstellt. Die einfache Interpretierbarkeit der
symbolischen Darstellung muss allerdings oft mit einem größeren Modellfehler erkauft werden.
Um diesen Nachteil auszugleichen, haben wir in Arbeitspaket RL 5.2 einen Ansatz entwickelt,
der die symbolische Regression mit einem nichtparametrischen Residuenmodell kombiniert.

II.6 Veröffentlichungen
Es folgt eine Liste von Veröffentlichungen, die im Rahmen von ALICE entstanden sind in
chronologischer Ordnung.

• A. Hans and S. Udluft, “Uncertainty propagation for efficient exploration in reinforcement
learning,” in Proceedings of the 19th European Conference on Artificial Intelligence,
pp. 361–366, 2010 [62]
In dieser Arbeit wird eine Lösung des Exploration-Exploitation-Dilemmas angeboten. Sie
beruht auf der Nutzung der durch die begrenzte Menge an Beobachtungsdaten verursach-
ten Unsicherheit in der Schätzung der Parameter des Markov-Entscheidungsprozesses
(markov decision process, MDP) und dient direkt zur sicheren Erkundung (Arbeitspaket
RL 6).

• A. Hans and S. Udluft, “Ensembles of neural networks for robust reinforcement learning,”
in Proceedings of the 9th International Conference on Machine Learning and Applications,
pp. 401–406, 2010 [63]
Am Beispiel der sehr dateneffizienten, allerdings für autonomes Lernen unserer Ansicht
nach nicht ausreichend robusten Reinforcement-Lernmethode Neural-Fitted-Q-Iteration
(NFQ) [9] wird in dieser Arbeit die Steigerung der Robustheit durch die Verwendung von
Ensembles neuronaler Netze gezeigt. Dies ist ein wesentlicher Beitrag zur autonomen
Modellbildung (Arbeitspaket RL 1).

• A. Hans, S. Duell, and S. Udluft, “Agent self-assessment: Determining policy quality
without execution,” in Proceedings of the IEEE Symposium on Adaptive Dynamic
Programming and Reinforcement Learning, pp. 84–90, 2011 [64]
Diese Arbeit zeigt exemplarisch für diskrete MDPs (Markov Decision Process), dass erst
durch die Berücksichtigung der Unsicherheit in der Schätzung der Parameter des MDPs
die Q-Funktion zur Abschätzung der Qualität einer Policy genutzt werden kann und
somit im Sinne einer System- und Modellverifikation (Arbeitspaket RL 5) die Qualität
offline bestimmt werden kann. Dies ist wichtig in Situationen, in denen die Qualität einer
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Policy weder durch Ausprobieren auf einer realen Anlage noch mithilfe einer Simulation
ermittelt werden kann.

• A. Hans and S. Udluft, “Ensemble usage for more reliable policy identification in
reinforcement learning,” in Proceedings of the 19th European Symposium on Artificial
Neural Networks, pp. 165–170, 2011 [65]
Diese Arbeit baut auf [63] auf, bestätigt die guten Ergebnisse und zeigt eine Möglichkeit
zur drastischen Reduzierung des Rechenaufwandes (Arbeitspaket RL 1).

• L. Weichbrodt, “Markovzustandsschätzung mittels rekurrenter neuronaler Netze für
Systeme mit verzögert wirkenden Effekten,” Masterarbeit, Fakultät für Informatik,
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, 2011 [66]
In dieser Arbeit werden rekurrente neuronale Netze mit sogenannten Abkürzungsver-
bindungen vorgestellt. Diese bieten eine Lösung für die Problemklasse, die sich aus der
Existenz verschiedener Zeitskalen ergibt (Arbeitspaket RL 2: Kohärente Verwendung
verschiedener Zeitskalen). Dabei wurde sowohl die Vorhersagequalität bei Zeitreihen
von Dynamiken mit stark verzögerten Effekten deutlich verbessert, als auch die Leistung
eines mit Abkürzungsverbindungen ausgestatteten Zustandsschätzers [12, 13] deutlich
gesteigert.

• M. D. Suttner, “Gradientenfreie Optimierung von Meta-Parametern künstlicher neuro-
naler Netze,” Diplomarbeit, Fakultät für Biotechnologie und Bioinformatik, Hochschule
Weihenstephan-Triesdorf Freising, 2012 [67]
Diese Arbeit befasst sich mit der Implementierung der stochastischen Suche im Raum der
Meta-Parameter des Prozesses der Definition und des Trainings künstlicher neuronaler
Netze. Dies liefert eine prinzipielle Lösung zur autonomen Modellbildung (Arbeitspaket
RL 1).

• S. Duell, L. Weichbrodt, A. Hans, and S. Udluft, “Recurrent neural state estimation in
domains with long-term dependencies,” in Proceedings of the 20th European Symposium
on Artificial Neural Networks, pp. 585–590, 2012 [68]
Diese Publikation fasst die Ergebnisse aus [66] zusammen, stellt also Ergebnisse zu
Arbeitspaket RL 2 vor.

• H.-G. Zimmermann, R. Grothmann, and C. Tietz, “Forecasting with recurrent neural
networks: 12 tricks,” in Neural Networks: Tricks of the Trade (G. Montavon, G. Orr,
and K.-R. Müller, eds.), vol. 7700 of Lecture Notes in Computer Science, pp. 687–707,
Springer Berlin / Heidelberg, 2012 [69]
In diesem Übersichtsartikel, der in einem von den Projektpartnern der TU Berlin herausge-
gebenen Buch erschienen ist, werden Techniken der Systemidentifikation mittels großer,
dünn verschalteter rekurrenter neuronaler Netze detailliert dargestellt. Dies adressiert
Arbeitspaket RL 2: Kohärente Verwendung verschiedener Zeitskalen.

• S. Duell, S. Udluft, and V. Sterzing, “Solving partially observable reinforcement learning
problems with recurrent neural networks,” in Neural Networks: Tricks of the Trade
(G. Montavon, G. Orr, and K.-R. Müller, eds.), vol. 7700 of Lecture Notes in Computer
Science, pp. 709–733, Springer Berlin / Heidelberg, 2012 [70]
In diesem Übersichtsartikel, der ebenfalls in oben genanntem Buch erschienen ist, wird
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die Erstellung von rekurrenten neuronalen Netzen als Zustandsschätzer und damit ein
Lösungsansatz für die Problemklasse der nur teilweise beobachtbaren Reinforcement-
Lernprobleme (Partially Observable Reinforcement Learning Problems) detailliert
dargestellt. Dies adressiert die Arbeitspakete Arbeitspaket RL 1: Autonome Modellbil-
dung, RL 2: Kohärente Verwendung verschiedener Zeitskalen und RL 4: Lernen bei
verzerrten und nichtrepräsentativen Statistiken.

• A. Mirea, “State estimation with recurrent neural networks in partially observable,
stochastic reinforcement learning domains,” Masterarbeit, Computational Science and
Engineering, Technische Universität München, 2012 [71]
Diese Arbeit untersucht die Robustheit verschiedener dateneffizienter Reinforcement-
Lernalgorithmen (Tree Fitted Q-Iteration (TFQ) [72], Neural Fitted Q-Iteration (NFQ) [9],
Neural Rewards Regression (NRR) [10] und Neural Rewards Regression mit diskreten
Aktionen (PGNRRDA) [73]) und leistet Beiträge zu Arbeitspaket RL 1: Autonome
Modellbildung.

• S. Duell and S. Udluft, “Ensembles for continuous actions in reinforcement learning,” in
Proceedings of the 21st European Symposium on Artificial Neural Networks, pp. 215–220,
2013 [74]
In diesem Artikel werden die Ergebnisse aus [63] und [65], die durch die Verwendung von
Ensembles neuronaler Netze die Robustheit von Architekturen für Reinforcement-Lernen
verbessern konnten, erweitert auf den bedeutend praxisrelevanten Fall kontinuierlicher
Aktionen (Arbeitspaket RL 1).

• C. Otte, “Learning regression models with guaranteed error bounds,” in Proceedings of
the 21st European Symposium on Artificial Neural Networks, pp. 543–548, 2013 [75]
Die vorgenannte Arbeit wird hier erweitert, indem die symbolische Regression mit einer
als Subset-of-Regressors bekannten Methode kombiniert wird, wodurch die Genauigkeit
nochmals deutlich gesteigert werden kann. Sie liefert einen Beitrag zu Arbeitspaket RL 5:
System- und Modellverifikation und Evaluationsmethoden.

• C. Otte, “Safe and interpretable machine learning: A methodological review,” in
Computational Intelligence in Intelligent Data Analysis (C. Möwes and A. Nürnberger,
eds.), vol. 445 of Studies in Computational Intelligence, pp. 111–122, Springer Berlin /
Heidelberg, 2013 [76]
Die Arbeit gibt einen Überblick über Methoden zum Lernen von interpretierbaren
Klassifikations- und Regressionsmodellen. Interpretierbarkeit wird hier als Schlüssel ge-
sehen, um die Modelle insbesondere in sicherheitsrelevanten Anwendungen einsetzen zu
können. Für Klassifikationsaufgaben wird ein spezielles Ensemble von niedrigdimensio-
nalen Teilmodellen diskutiert, bei denen jedes Teilmodell vollständig vom menschlichen
Experten validiert werden kann. Für Regressionsmodelle wird eine Kombination aus
Gaußprozessen und symbolischer Regression vorgeschlagen. Deren wesentlicher Vorteil
ist, dass das Gesamtmodell weitestgehend interpretierbar ist, eine hohe Genauigkeit
aufweist und die maximale Abweichung vom verifizierten Modell stets unterhalb einer
garantierten Schwelle bleibt. Dieser Beitrag entstand im Rahmen von Arbeitspaket RL 5:
System- und Modellverifikation und Evaluationsmethoden.
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• M. Müller, “Ensemble based reinforcement learning,” Masterarbeit, Fakultät für Informa-
tik, Technische Universität München, 2013 [77]
Diese Arbeit erweitert die Ergebnisse aus [74] zur Verwendung von Ensembles neuronaler
Netze für kontinuierliche Aktionen und liefert Beiträge zu Arbeitspaket RL 1.

• C. Otte, “Interpretable semi-parametric regression models with defined error bounds,”
Neurocomputing, vol. 143, no. 2, pp. 1–6, 2014 [78]
Zusätzlich zu [75] wird die Abschätzung der Modellunsicherheit des nicht-parametrischen
Modells genutzt, um unterschiedlich starke Abweichungen vom verifizierten Modell zu
erlauben. Die Grundidee ist, näher am verifizierten Modell zu bleiben, wenn sich das
nicht-parametrische (und nicht interpretierbare) Modell unsicher bezüglich der Ausgabe
ist. Hierdurch kann eine noch stärkere Absicherung des Gesamtmodells erreicht werden.
Alle drei Arbeiten gehören zu Arbeitspaket RL 5: System- und Modellverifikation und
Evaluierungsmethoden.

• D. Hein, “Reinforcement learning of interpretable policies via particle swarm optimiza-
tion,” Masterarbeit, Fakultät für Informatik, Technische Universität München, 2014 [79]
In dieser Arbeit wurden erste Ergebnisse zur Erstellung interpretierbarer Policies entwi-
ckelt (Arbeitspaket RL 6: Sichere Erkundungsschemata), indem zuerst per Konstruktion
interpretierbare Policy-Repräsentationen definiert wurden, die im Anschluss mittels
Partikel Schwarm-Optimierung (PSO) [80] optimiert werden.

• A. Hans, Advancing the Applicability of Reinforcement Learning to Autonomous Control.
PhD thesis, Fakultät für Informatik und Automatisierung, Technische Universität Ilmenau,
2014 [81]
Diese Arbeit befasst sich mit den Anforderungen an autonomes Reinforcement-Lernen. Sie
liefert Beiträge vor allem zur Nutzung der Unsicherheit für Reinforcement-Lernen (siehe
auch [25, 62, 26]), unter anderem für die gezielte Exploration zur Verringerung der Mo-
dellunsicherheit (siehe auch [62]), sowie zur Steigerung der Robustheit durch Ensembles
(siehe auch [63, 65]) und zur Selbstverifikation von Policies, um deren Qualität offline zu
bestimmen (siehe auch [64]). Die Beiträge sind assoziiert zu den Arbeitspaketen RL 1,
RL 5 und RL 6.
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