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ANGEWANDTES REINFORCEMENT LEARNING ZUR BETRIEBS-
OPTIMIERUNG VON ENERGIEVERSORGUNGSANLAGEN

Forschungen in der ETA-Fabrik haben gezeigt, dass Energieverbrauch und CO2-Emissionen von Industrieanlagen 
durch eine Optimierung ihrer Betriebsstrategie mittels Reinforcement Learning (RL) deutlich gesenkt werden 
können. Der datenintensive Trainingsprozess der Reinforcement Learning Algorithmen wird dafür an Simulationen 
der Industrieanlagen durchgeführt. Dabei verschlechtert der unvermeidbare Modellierungsfehler zwischen 
Simulation und Realität die Leistungsfähigkeit bei der Anwendung an den realen Systemen. Für die Minimierung 
der sogenannten „Reality-Gap“ gibt es diverse Domain Randomization (DR) Ansätze, die bspw. in der Robotik 
bereits erfolgreich eingesetzt werden.

Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, einen geeigneten Domain Randomization Ansatz zu identifizieren und in ein 
bereits bestehendes Python-Framework zur Betriebsoptimierung mittels Reinforcement Learning zu 
implementieren. Anschließend soll in verschiedenen Versuchen die Leistungsfähigkeit des Ansatzes evaluiert 
werden. Im Anschluss kann die Optimierung eines realen Systems erfolgen. Die Aufgabenstellung lässt sich 
folgendermaßen untergliedern:

• Recherche zu Domain Randomization Ansätzen
• Einarbeitung in das vorhandene Python-Framework / die Simulationsumgebung
• Auswahl und Implementierung eines geeigneten Ansatzes
• Anpassung der vorhandenen Simulationsumgebung
• Durchführung von Simulationsstudien zur Leistungsfähigkeit von RL mit DR im Vergleich RL ohne DR
• Evaluierung und Dokumentation der Ergebnisse

KontaktBeginn
Ab sofort Heiko Ranzau

h.ranzau@ptw.tu-darmstadt.de

Voraussetzungen
• Programmierkenntnisse in Python
• Idealerweise Vorkenntnisse in Modelica/Dymola oder Simulink

https://eta-fabrik.de/
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APPLIED REINFORCEMENT LEARNING FOR OPERATIONAL 
OPTIMIZATION OF INDUSTRIAL ENERGY SUPPLY SYSTEMS

Research at the ETA factory has shown that energy consumption and CO2 emissions of industrial plants can be 
significantly reduced by optimizing their operating strategy using Reinforcement Learning (RL). For this purpose, 
the data-intensive training process of the reinforcement learning algorithms is carried out on simulations of 
industrial plants. In this process, the unavoidable modeling error between simulation and reality degrades the 
performance when applied to the real systems. For the minimization of the so called "reality gap" there are 
various Domain Randomization (DR) approaches, which are already successfully used e.g. in robotics.

The goal of this work is to identify a suitable domain randomization approach and implement it in an existing 
Python framework for operational optimization using Reinforcement Learning. Subsequently, the performance of 
the approach is to be evaluated in various experiments. This can be followed by the optimization of a real system. 
The task can be subdivided as follows:

• Research on domain randomization approaches
• Familiarization with the existing Python framework / simulation environment
• Selection and implementation of a suitable approach
• Adaptation of the existing simulation environment
• Execution of simulation studies on the performance of RL with DR compared to RL without DR
• Evaluation and documentation of the results

ContactStart
From now Heiko Ranzau

h.ranzau@ptw.tu-darmstadt.de

Requirements
• Programming knowledge in Python
• Ideally previous knowledge in Modelica/Dymola or Simulink
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WEITERE INFORMATIONEN

• Beispiel von OpenAI: https://openai.com/blog/solving-rubiks-cube/
• Vorlesung zum Thema DR: https://www.youtube.com/watch?v=ac_W9IgKX2c
• Paper zum Python-Framework: https://doi.org/10.1186/s42162-022-00207-6
• Paper zu einem Anwendungsfall ohne DR: https://doi.org/10.1016/j.cirp.2021.03.021
• Ein ausgewählter DR-Ansatz:  https://arxiv.org/abs/2201.08434

• Bearbeitung auf Deutsch oder Englisch möglich
• Absprachetermine per Microsoft Teams oder vor Ort jede 1. oder 2. Woche
• Zugriff auf leistungsstarke Serverrechner für das Training der RL-Algorithmen
• Arbeitsplatz in der ETA-Fabrik, wenn gewünscht

Inhaltliches

Organisatorisches

Interesse? Dann schreibe mir gerne eine Mail, in der du kurz deinen fachlichen Hintergrund 
beschreibst und wir vereinbaren einen Termin zur weiteren Absprache.

Kontakt
Heiko Ranzau
h.ranzau@ptw.tu-darmstadt.de

https://openai.com/blog/solving-rubiks-cube/
https://www.youtube.com/watch?v=ac_W9IgKX2c
https://doi.org/10.1186/s42162-022-00207-6
https://doi.org/10.1016/j.cirp.2021.03.021
https://arxiv.org/abs/2201.08434
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