Agrartechnische Forschung I (1995) H. 2, S. 95-10 I

95

Adaptive Parameteroptimierung unscharfer Regler mittels Genetischer
Algorithmen zur Klimatisierung von Kartoffellagern
Adaptive Parameter Optimizing of Fuzzy Control for Potato
Storage Climate using Genetic Algoritltms

Klaus Gottschalk
Institut fiir Agrartechnik Bornim e. V. (ATB), Potsdam

Kurzfassung: Für Kartoffellagerhäuser, die nicht über Einrichtungen zur Kühlung, Beheizung und Befeuchtung der
Zuluft verfügen, ist die Klimatisierung der Kartoffelschüttung vom Außenklima abhängig. Um einen Klimatisierungsalgorithmus zu entwickeln, zu erproben und optimieren zu können, wurde ein mathematisch-physikalisches Modell der Wärme- und Stoffübergänge der Kartoffelschüttung entwickelt und in den Regelkreis eingebunden. Die Bedingungen für eine angepaßte Belüftung sind in den Regler mittels der Methoden der unscharfen Logik (Fuzzy-Logik)
implementiert. Die Anwendung Genetischer Algorithmen ermöglicht eine Parameteradaption des unscharfen Reglers
gemäß unterschiedlicher Bewertungskriterien, um ein möglichst optimales Lagerklima zu erhalten mit dem Ziel, die
Kartoffelqualität zu sichern sowie Energieverbrauch und Kosten zu senken.
Deskriptoren: Kartoffellagerung, Modellierung, Klimaautomatisierung, unscharfe Regelung, Fuzzy-Regler, Genetische Algorithmen
Abstract: For a )arge number of big storehouses the potato bulk is air-conditioned simply by ventilation with outdoor
air without any additional equipment for heating, cooling or humidifying. Controlling the climate for these types of
storehouses is therefore dependent on the Mid-European climatic conditions. To develop a control algorithm and to
investigate the behaviour ofthe potato bulk under varying conditions, a mathematical model ofthe heat and mass transfer processes within the bulk is embedded in the control loop. The conditions for an appropriate ventilation process are
implemented in the control algorithm using fuzzy-logic methods. A genetic algorithm is used to vary relevant parameters to reach an optimal control, with the objectives of securing high potato quality, saving ventilation energy and saving storage costs.
Keywords: potato storage, modelling, automatic control, fuzzy control, genetic algorithm

1 Einleitung
In großen Kartoffellagern, die nicht über technische
Einrichtungen zur sog. 'mechanischen' Kühlung, Beheizung und Befeuchtung verfügen, wird das Lager lediglich durch Steuerung von Lüftern und Klappen belüftet.
Da die Außenluft unkonditioniert zur Klimatisierung
herangezogen wird, bestimmt der Zustand des aktuellen
Außenklimas, ob Lüftungsmöglichkeit gegeben ist, sobald Lüftungsbedarf besteht, d.h. ob die Temperatur und
Feuchte der Außenluft zum gegebenen Zeitpunkt geeignet ist, den gewünschten Temperatur- und Feuchteverlauf im Kartoffelstapel herzustellen. Der Klimatisierungsprozeß ist also vom Wetterverlauf während der
Lagerperiode abhängig.

Der Kartoffelstapel wird über Lüftungskanäle, die längs
der Lagerzelle unterhalb des Stapels verlaufen, von unten nach oben belüftet. Die zuströmende Luft kann über
die Regulierung der Klappenstellungen entweder aus
reiner Außenluft, aus Mischluft (Außenluft vermischt
mit Abluft aus dem Stapel) oder aus Umluft, d.h. reiner
Abluft, bestehen. Mischluft oder Umluft können für
bestimmte klimatische Anforderungen nutzbar sein, etwa
zur Befeuchtung der Zuluft mit genutzter Abluft oder
zur Vergleichmäßigung der Temperaturverläufe innerhalb des Stapels. Die unterschiedlichen Lüftungsbedingungen fmden in Klimaautomaten innerhalb der
Klimaregelungsalgorithmen Berücksichtigung. Um die
Algorithmen zur Steuerung der Lüfter und Klappen
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simulieren zu können, ist ein Modell für die Stoff- und
Wärmeübergänge innerhalb des Kartoffelstapels in den
Regelkreis eingebettet worden. Das Modell ermöglicht
die Vorausberechnung der Temperaturverläufe und
Feuchtegehalte im gesamten Stapel und der durchströmenden Luft in Abhängigkeit von der Zeit auch für
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Das zu klimatisierende Gut wird als Stapel aus Schichten
mit der jeweiligen Dicke eines Kartoffeldurchmessers
betrachtet; zur Vereinfachung des Modells werden die
Kartoffeln in einheitlicher Größe, z.B. 7 cm angenommen. Jede Schicht hat die Ausdehnung der Lagerzellenbodenfläche. In dem Modell wird der Stapel gleichmäßig
durch diese Fläche von unten nach oben belüftet ohne
Berücksichtigung des Umstandes, daß in realen Lagerzellen die Luft durch Lüftungsschlitze längs der Lagerzellenlänge tritt, was eine ungleichmäßige Durchströmung durch den Stapel bewirkt. Diese Vorstellung der
Strömungsverhältnisse führt zu einem eindimensionalen
Modell der Stoff- und Wärmeübergänge längs einzelner
homogen verteilter Stromfaden (Bild 1). Diese vereinfachte Betrachtung einer homogenen Strömung wird für
die hier vorgestellten Untersuchungen als ausreichend
angenommen; eine weiterführende Modeliierung einer
inhomogenen Durchströmung des Kartoffelstapels ist an
anderer Stelle beschrieben [3]. Die längs des eindimensionalen Stromfadens stattfindenden Stoff- und Wärmeübergänge ändern den Zustand der Luft und des Gutes
hinsichtlich der Temperatur und der Feuchte von Schicht
zu Schicht. Die Eigenwärmeentwicklung durch biochemische Vorgänge innerhalb der Kartoffeln ist in dem
Modell berücksichtigt [ 1]. Mittels dieses Modells lassen
sich der Temperaturverlauf und Feuchtegehalt der
durchströmenden Luft und des Kartoffelstapels an jedem
Ort und zu jeder Zeit über die gesamte Lagerzeit auch
für instationäre Zuluftbedingungen berechnen.

3 Lagerklimaregelung
Für Konzeption, Optimierung und Erprobung der Klimaregelungsalgorithmen ist es vorteilhaft, das beschriebene
Modell der Stoff- und Wärmeübergänge in den Regelkreis einzubinden. Dies gestattet eine Optimierung und
Erprobung der Algorithmen, bevor diese im realen Kartoffellager eingesetzt werden.
Der Klimaregler steuert die Ventilatoren und die
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Bild 1: Prinzipskizze zum Modell der Wärme- und
Stoffübergänge
Fig. 1: Principle of the model of the heat and mass
transfer process
Stellungen der Klappen zu den Zuluft- und Abluftkanälen. Im allgemeinen können die Ventilatoren lediglich
auf ihre volle Leistung eingeschaltet oder ausgeschaltet
werden. Nach zusätzlicher Installation von Frequenzumrichtern für jeden Lüftermotor kann künftig der Vorteil einer kontinuierlich einstellbaren Luftrate genutzt
werden, die eine bessere Anpassung an die Bedingungen
ermöglicht, um eine optimale Klimaregelung zu erlangen. Für die Fälle diskontinuierlich und kontinuierlich
steuerbarer Luftrate sind Simulationen durchgeführt
worden. Es zeigte sich dabei eine Einsparung an gesamter elektrischer Lüfterenergie von ca. 10 % bis 15 %,
wenn die Luftrate kontinuierlich steuerbar ist; ebenso
stellt sich eine Verminderung des Schwunds um ca. 0,2
Massen-% ein.
Die Algorithmen eines konventionell konzipierten Reglers sind als strukturierter Programmcode in einer konventionellen Programmiersprache implementiert. Sie
sind für die Lagerungsphasen Abtrocknen, Wundheilen,
Abkühlen, Dauerlagern und Aufwärmen unterschiedlich
ausgelegt. Unter den Bedingungen des mitteleuropäischen Klimas bestehen allgemeine Aussagen ("Regeln")
über die Lüftungsbedingungen, die für jede Lagerungsphase und jeden Lagerungsabschnitt formulierbar sind,
z.B.:

•
•

Abkühlen so schnell wie möglich
Abkühlen, jedoch nicht zu schnell, um zu hohen
Masseverlust (Schwund) zu vermeiden
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•
•

Abtrocknen der Gutoberfläche exakt bis zu dem
Zeitpunkt, an dem die Gutoberfläche in den oberen
Stapelzonen trocken ist
Halten der Temperatur nach dem Abkühlen im
gesamten Stapel möglichst gleichmäßig und kon-

•

stant
Minimierung des Gesamt-Masseverlustes (bzw. des
mittleren Schwundes) über die gesamte Lage-

•

rungszeit
Verhinderung von Kondensationserscheinungen
auf der Gutoberfläche, um Schimmelbildung und
Fäulnis zu vermeiden

usw.

Regeln in dieser Form sind nicht in direkter Weise in
einen Algorithmus übersetzbar; vielmehr müssen daraus
Produktionsregeln formuliert werden, etwa allgemein in
der Form:
WENN Bedingung erftillt, DANN Aktion,
konkret
etwa so:

WENN Stapeltemperatur zu hoch
DANN Lüfter einschalten;
WENN Abkühlgeschwindigkeit zu hoch
DANN Luftrate reduzieren
usw.

Die Bedingung "Stapeltemperatur zu hoch" bedeutet
dann z.B. "Meßwert der Temperatur im Stapel SK>Ss 011",
ist also direkt auf eine Abfragebedingung für den konkreten aktuellen Meßwert zurückführbar. Diese und
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weitere Produktionsregeln bilden einen komplexen Satz
dieser Regeln, die in einen konventionellen Regler
schwierig zu implementieren, zu erweitern und zu ändern sind, sobald der Komplexitätsgrad zu hoch wird .
Die intuitive Formulierung der Regeln entspricht in etwa
den Vorgehensweisen eines Lagerhalters bei der Entscheidungstindung zu einer "richtig" angepaßten, aktuell
auszuführenden "Aktion" ftir die Lagerbelüftung. Diese
Umstände führten zu der Idee, einen unscharfen Regler
(Fuzzy-Regler) einzusetzen, um die bekannten Vorteile
eines derartigen Reglers zu nutzen, die u.a. darin liegen,
daß die für die Klimaregelung im Kartoffellager geltenden Produktionsregeln direkt in die unscharfe Logik
überführbar und leicht modifizierbar sind (einige Anwendungen von unscharfen Reglern existieren z.B. für
die Klimaregelung von Ställen oder Gewächshäusern
[5]). Die Regeln werden vom Inferenzmechanismus der
unscharfen Logik verarbeitet (unscharfes Schließen). Die
Modeliierung eines derartigen Regelkreises erlaubt die
Simulation des Regelverhaltens unter realen Außenklimabedingungen (Bild 2). Bei der Formulierung der
Regeln dienen "Zustandsdiagramme" als Hilfsmittel
(Bild 3), die eine gute Veranschaulichung der Lüftungsbedingungen darstellen [2]. In den Diagrammen sind die
Bereiche der Eingangsgrößen (z.B. Temperaturen) eingetragen und die Gebiete eingegrenzt, in denen die
"Aktionen" (z.B. Lüftersteuerung) festgelegt und anschaulich ersichtlich sind.
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Bild 2: Verlauf der Stapeltemperatur 1 m unterhalb der Stapeloberfläche, sowie der Klappenposition und Luftrate bei
Einsatz eines unscharfen Reglers im Abkühl- und Dauerlagerungsprogramm unter realen Außenklimabedingungen
(Potsdam, Sept. bis April); nach einer Simulation
Fig. 2: Temperature curve 1m below the bulk surface, damper position and air rate. Cooling down and storing procedure with real outdoor climate (Potsdam, Sept. to April); after simulation ofthefuzzy control
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Bild 3: Zustandsdiagramme (Auszug) flir die Lüfter- und Klappensteuerung
Fig 3: Excerpt from state diagrams for air rate and damper control
Der aktuelle Zustand der Klimaregelung wird durch die
Lage eines Punktes P, z.B. P(SL Ss), innerhalb eines
'
Gebietes repräsentiert. Eine Lageänderung des Punktes
zeigt eine Zustandsänderung an. Zu beachten ist, daß aus
physikalischen Gründen die Grenzdiagonale durch
Zwangsbelüftung nicht überschritten werden kann, sondern nur durch eine selbsttätige Zustandsänderung, z.B.
durch Änderung der Außenlufttemperatur. Dies fuhrt zu
der Konsequenz, daß die Solltemperatur nicht von allen
Gebieten aus durch Zwangsbelüftung erreicht werden
kann. Ebenso ist es nicht sinnvoll möglich, sich einem
Punkt auf der Grenzdiagonalen durch Zwangsbelüftung
beliebig zu nähern, da zur Aufrechterhaltung des Wärmeübergangs eine Temperaturdifferenz zwischen Außenluft und Stapel bestehen bleiben muß. Diese Umstände fordern, Kompromisse zu der Zielvorgabe (z.B.
"Solltemperatur unter allen Außenluftbedingungen erreichen") zu finden. Über eine längere Lagerungszeit ist
jedoch zu erwarten, daß in genügend langen Zeitabschnitten die Außenluftzustände es erlauben, sich der
Solltemperatur zu nähern (Bild 2).
Der Klimaregler berücksichtigt die Außenlufttemperatur,
die Zulufttemperatur in den Kanälen, die Stapeltemperatur in den oberen Zonen (I m unterhalb der Stapeloberfläche, in etwa der Position eines eingesteckten TemperaturfLihlers entsprechend), sowie ggf. die Außenluftfeuchte. Der Einsatz von weiteren Temperaturfühlern in
beliebiger Lage innerhalb des Stapels ist schwierig zu
handhaben und daher zu vermeiden. Der Einsatz von
Luftfeuchtefühlern in den Zuluft- und Abluftkanälen
schafft Probleme, da die Gefahr zu starker Versehrnutzungen und daher von Ausfällen besteht. Wenn allerdings das Modell in die Regelung einbezogen ist, kann
dieses dazu dienen, die nicht oder schwierig meßbaren
Größen aus den meßbaren Größen zu berechnen.

4 Unscharfe Regelung
Die Eingangsgrößen in den unscharfen Regler sind
Stapeltemperatur (in I m Tiefe von der Stapeloberfläche)
- Außenlufttemperatur
- Zulufttemperatur
ggf. Außenluftfeuchte
Gesteuert werden
Lüfteraktivität (ein/aus)
Klappenstellungen (kontinuierlich oder in kleinen
Schritten)
ggf. Luftrate (einstellbar durch Variation der Drehzahl der Lüftermotoren)
Bei der Konzeption des unscharfen Reglers sind zunächst die linguistischen Variablen (z.B. DT, TS usw.)
und ihre Zugehörigkeitsfunktionen zu definieren [4]. Die
Zuhilfenahme der Zustandsdiagramme wird besonders
vorteilhaft, nachdem diese einer Transformation unterzogen werden in der Weise, daß die Temperaturdifferenz
Ss-SL (=DT) als y-Achse über der Stapeltemperatur
Ss (=TS) als x-Achse dargestellt wird. Die dabei entstehenden Gebiete erhalten dabei jeweils eine "rechteckige"
Form, über die die linguistischen Terme und das Übertragungsverhalten des Reglers auf besonders einfache
Weise festgelegt werden können (Bild 4).
Das Übertragungsverhalten des Reglers wird, unter
Zuhilfenahme der Zustandsdiagramme, über die Festlegung der Wertebereiche der linguistischen Terme und
durch die Regeln definiert. Für jede unscharfe Menge
S = { (x, J.l(x)) 1 x

E

X} (mit X als DT,TS usw.)

(I)

ist als Zugehörigkeitsfunktion J.l(x) die in den meisten
Anwendungen verwendete Trapezform gewählt (Bild 5).
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Andere Funktionsverläufe ftlr die Zugehörigkeitsfunk-

Die Trapezform der Zughörigkeitsfunktionen besitzt vier

tionen sind denkbar, jedoch wird ftlr den Anwendungs-

Parameter (Bild 5): die Flankenbreite links und rechts a,

fan der Lagerklimatisierung die bestgeeignete Wahl der
Zugehörigkeitsfunktion ·als nicht kritisch angesehen und
die 'einfache Trapezfunktion als ausreichend betrachtet.

b, sowie die Einflußbreite, begrenzt links und rechts
durch m1 und m2. Die Wertebereiche ftlr die unscharfen
Mengen und die Parameter jeder Zugehörigkeitsfunktion
werden zunächst heuristisch festglegt. Die derart "per
Daumenregeln" festgelegten Parameter werden i. ang.
nicht einer optimalen Einstellung des Reglers gemäß
gewisser Bewertungskriterien genügen. Eine selbsttätige
Parameteranpassung ftlr einen unscharfen Regler ist
jedoch bei Verwendung adaptiver Algorithmen möglich,
wie einige Anwendungen zeigen [7]. Verschiedene
Strategien werden verfolgt, so z.B. die selbsttätige Generation der Regeln der unscharfen Inferenz gemäß geeigneter Optimierungskriterien [8]. Hier, im Fane der Klimaregelung, wird die Anpassung bzw. Generierung der
Regeln z.Zt. als nicht sinnvon erachtet, da die Regeln
auf den Zustandsdiagrammen basieren, die bereits eine
gute Repräsentation darstellen; vielmehr wird der Einfluß der Parameter a, b, m 1 und m2 (und damit der Einflußbereiche und -schärfen der Eingangsgrößen) jeder
Zugehörigkeitsfunktion auf den Optimierungsprozeß als

Zur Lüftersteuerung z.B. sind ftlr TS und DT jeweils 4
linguistische Terme entsprechend ihrer Eingangswerte
definiert (Bild 4). Die Lüftersteuerung bestimmt die
Luftrate, die im einfachsten Falle zu den Steuerwerten
EIN bzw. AUS diskretisiert werden, fans keine Möglichkeit zur Einstellung einer kontinuierlichen Luftrate
besteht. Wird die Außenluftfeuchte zusätzlich berücksichtigt, so wird in Abhängigkeit davon die Luftrate in
einer weiteren nachfolgenden Inferenzstufe geregelt.
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Bild 4: Linguistische Terme, Zugehörigkeitsfunktionen
und Übertragungsverhalten des unscharfen Reglers zur
Lüftersteuerung, dargesteilt im Zustandsdiagramm
Fig. 4: Linguistic terms, membership functions and
transfer response of the air rate fuzzy control

J.1(X)

5 Adaptive Methode Genetischer Algorithmen
Die Genetischen Algorithmen (GA) wurden ursprünglich zur Modeliierung und Simulation biologischer genetischer Prozesse entwickelt [6]. Die Methoden der GA
Jassen sich sehr gut zur Parameteranpassung technischer,
physikalischer, chemischer oder biochemischer Prozesse
einer Vielzahl von Anwendungen einsetzen. Für die
Optimierung des Lagerklimas wurde ein GA zur Anpassung der Parameter a, b, m 1, m2 jeder Zugehörigkeitsfunktion entwickelt.
Für jede unscharfe Menge wird eine Population von
(z.B. 10) Mitgliedern gewählt. Jedes Mitglied besitzt den

'P.

Satz von Parametern jeder Zugehörigkeitsfunktion zu
jeder unscharfen Menge. Bei dem ersten Mitglied sind
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die Parameter heuristisch nach den Vorgaben der Lüftungsbedingungen so gewählt wie bei einem ursprünglich konzipierten unscharfen Regler. Basierend auf dem

I

ersten Mitglied, werden die Parameter der weiteren

I

m1

1-- b...j
m2

X

Mitglieder variiert 1. Die Variation ist gleichverteilt zufallig innerhalb vorgegebener Variationsbreiten. Für

Bild 5: Trapezverlauf der Zugehörigkeitsfunktion mit
Parametern
Fig. 5: Trapezoidal shape of the membership function
with parameters

jedes Mitglied wird eine Modellrechnung in der geDie Parametervariation zu Beginn des GA ist nicht zwingend
notwendig, sie erhöht lediglich die Variantenvielfalt bereits in der
Startphase.
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schlossenen Regelschleife über den gesamten Lage-

Dies verhindert eine frühzeitige Herausbildung einer

rungsverlauf für den gesamten Stapel durchgeführt und

"perfekten" Spezies, die jedoch noch nicht einem Opti-

eine Bewertung vorgenommen, die je nach Optimie-

mum entsprechen muß. Der Optimierungsprozeß könnte

rungskriterium unterschiedlich sein kann. Jedem Popu-

sonst in einem lokalen Sub-Optimum enden. Das Popu-

lationsmitglied wird seine Bewertung zugeordnet. An-

lationsmitglied mit den schlechtesten Eigenschaften wird

schließend werden zwei Mitglieder zufällig als "Eltern"

durch den Nachkommen ersetzt. Der Optimierungspro-

ausgewählt (reproduction). Aus deren Sätzen von Para-

zeß wird durch eine zufällige Auswahl neuer Eltern aus

metern werden zufällig (mit der Wahrscheinlichkeit

der Population fortgesetzt und mit ihnen eine neue Gene-

p = 0,6; gleich verteilt) Parameterkombinationen gemäß

ration erzeugt usw., bis der Optimierungsprozeß abge-

einem Zuordnungscode (Tabelle 1) ausgewählt, die

brochen wird (Bild 6).

anschließend dem Kreuzungsprozeß (crossover) unter-

1.

worfen werden. Der Kreuzungsprozeß erzeugt einen

2.

"Nachkommen", der die Parameterkombinationen der
Eltern erbt. Der Nachkomme erbt also Teileigenschaften

3.

jedes Elternteils. Die Parameter des Nachkoromens werden anschließend mit einer geringen Wahrscheinlichkeit
(p = 0,1) zufällig mutiert, also ggf. zusätzlich verändert,

4.
5.

um einer sich eventuell einstellenden Stagnation des

6.

genetischen Prozesses entgegenzuwirken. Für den Nach-

7.

kommen wird die Modellrechnung mit den veränderten

8.

Parametern durchgeführt und eine Bewertung vorgenommen.

9.

Die Wahrscheinlichkeit bei der Reproduktion der Eigenschaften eines Elternpaares ist proportional zu den
"guten" zu vererbenden Eigenschaften der Elternteile,

kreiere Urpopulation; jd. Mitglied mit unterschiedlichen Parametern
berechne Bewertungen der Mitglieder mittels
Modell
wähle Elternpaar aus Population zufällig mit
p = 0,6 in Bezug auf Bewertungsgüte
wähle Kombinationscode zufällig aus Tabelle
kreuze Parameter und erzeuge 1 Nachkommen
mutiere Nachkomme zufällig mit p = 0,1
berechne Bewertung des Nachkoromens mittels
Modell
ersetze schlechtestes Mitglied der Population
durch Nachkommen
inkrementiere Generationszähler und setze fort
bei 3.
Genetischer Algonthmus

Bild 6:
Fig 6: Genetic a/gorithm

jedoch besteht auch die (geringe) Wahrscheinlichkeit zur
Vererbung "schlechter" Eigenschaften.
Tabelle 1: Auswahlcode der zu vererbenden Parameterkombinationen. Eine 1 11 bedeutet für den Elternteil 1 eine
Änderung, für den Elternteil 2 keine Änderung, eine 101
bedeutet für den Elternteil 2 eine Änderung, für den
Elternteil 1 keine Änderung der betreffenden Parameter

Table 1: Selection code for parameters. A '1' means:
change parameter for parent 1 but not for parent 2, a '0'
means: change parameter for parent 2 but not for parent 1
ml
m2
a
b
code-Nr.
1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Das Bewertungskriterium der Eigenschaften jedes Mitglieds richtet sich nach dem Optimierungsziel, z.B.
• Minimierung des Gesamt-Energieverbrauchs oder
• Minimierung des mittleren Schwunds des Stapels
oder
• Minimierung der Gesamtkosten o. a ..
Der Energieverbrauch wird hauptsächlich von der elektrischen Antriebsenergie der Lüftermotoren bestimmt.
Die Lüfterleistung ist bei sonst gleichen Bedingungen
der dritten Potenz der Luftrate proportional. Eine geringe Luftrate verringert demzufolge den Energieverbrauch
drastisch, verringert jedoch auch die Abkühlgeschwindigkeit. Eine hohe Luftrate erhöht den Masseverlust
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0
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lung der Gesamtkosten für eine Lagerungsperiode wurde
als (zu minimierende) Kostenfunktion

I

0

l

0

6

0

I

0

1

7

(Schwund). Schwund bedeutet sowohl einen Verlust an
"verkaufbarer Masse" als auch einen Verlust an Qualität,
der sich auf den erzielbaren Erlös auswirkt. Zur Ermitt-

K=
mit

l:~t (kE · E('P) · ~t) + ks · s

·M

(2)

Agrartechnische Forschung 1 (1995) H. 2, S. 95-101
(elektr.) Energie (als Funktion u.a. der Luftrate)
Luftrate
mittl. Schwund in Massen-%
Gesamtmasse eingelagerten Guts
Zeitintervall jedes Betriebszustands
Kostenfaktoren für Energie und Masseverlust
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definiert. Zur Schwundminimierung kann als Bewertung
direkt der mittlere Schwund herangezogen werden. Simulationsergebnisse zeigen die Wirksamkeit der Optimierungsprozesse zur Minimierung von Schwund und

-

1.5

Kosten (Bild 7, 8). Der GA istjeweils nach 200 Generationen abgebrochen worden. Es zeigt sich, daß eine
Parameteradaption eine Kostenminimierung um mind.

0

ca. 8 % bewirken kann. Zu beachten ist bei Bild 8, daß
nach etwa 50 Generationen ein Suboptimum erreicht
wurde, das aber nach ca. 110 Generationen wieder verlassen wurde, um zu einem weiteren (Sub-) Optimum zu
gelangen. Eine Minimierung des Schwunds als Optimierungskriterium kann eine Schwundreduzierung um ca.
0,2 Massen-% bewirken (Bild 7).

50

100

150

200

Generation

Bild 7: Verlauf des mittleren Schwunds während des
Optimierungsprozesses
Fig 7: average mass loss curve during optimization
process
100
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6 Schlußfolgerung

:

Das Konzept eines unscharfen Reglers zur Lagerklima-

,.
,,,.,.
,.

tisierung bietet die Vorteile, eine Regelbasis über die

ij

Lüftungsbedingungen unmittelbar in unscharfer Logik
zu formulieren und zu implementieren. Die Variation der
Regelbasis und relevanter Parameter ist verhältnismäßig
leicht möglich, im Gegensatz zu konventionell konzi-

90

,.

pierten Reglern. Die Kombination mit den Methoden
Genetischer Algorithmen zur Parameteradaption und
Prozeßoptimierung ist möglich und führt zu einer Verbesserung heuristisch gewählter Parameter, gemäß unterschiedlich

festgelegter

Bewertungskriterien.

Eine

laufende Adaption kann im Realeinsatz während der

85~---~----~----~---~
50
200
0
100
150

Generation

Bild 8: Verlauf der Gesamtkosten während des Optimierungsprozesses
Fig 8: Total cost curve during optimization process

gesamten Lagerperiode ständig vorgenommen werden;
die Optimierungskriterien können währenddessen sogar
wechseln. Die Methode kann auf andere Anwendungen

[3] Gottschalk, K.: Modeliierung der Klimaregelung und Strömung im
Kartoffellager. Bornimer Agrartechnische Berichte, 5 (1994), S. 35-47

übertragen und angewandt werden, bei denen ein Para-

(4] Kahler!, J.,Frank, H.: Fuzzy Logik und Fuzzy Control. 1993,
Braunschweig

metersatz wesentlichen Einfluß auf die Effizienz des
interessierenden Prozeßverlaufs hat.
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