www.hakom.at

Ermittelt das beste Prognosemodell
mP Optimizer ermöglicht es das beste Prognosemodell, verfahrensübergreifend in mP Energy zu ermitteln.
Bei der Erstellung von Prognosen hat sich gezeigt, dass sich trotz vielschichtiger Kenntnisse zum Sachverhalt
(Energieerzeuger/-Verbraucher) und der Umgebung (Wetter, Lastprofile usw.), der letzte Optimierungsschritt
für die Prognose das Evaluieren und Testen von verschiedenen Modellparametern ist. mP Optimizer bietet eine
Möglichkeit zur automatisierten, heuristischen Evaluierung von Modifikationen der Modellparameter. Ziel dieser
Evaluierung ist der Erhalt eines Prognosemodells mit minimalem Prognosefehler, der in Form von Prognosesimulationen auf vorhandenen Daten ermittelt wird.

Stärken
Verkürzt Zeit und Aufwand, das optimale Modell zu ermitteln
Erhöht die Prognosestabilität und verringert somit das Risiko
von Abweichungen
Ermöglicht Zeitraumspezifische Optimierungen (bspw. Sommerphase/
Winterphase)
Unterstützt nachhaltig die Erreichung besserer Prognose-Ergebnisse

Funktionsweise
In mP Energy findet das Prinzip des maschinellen Ler-
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besten Wert. Als bester Wert wird hierbei derjenige be-
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zeichnet, welcher in der Auswertung der Prognosesimulation zu einem besseren Prognoseergebnis geführt hat.

Zu optimierende Parameter
In der Modellkonfiguration gibt es an verschiedenen
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Zeitraum: Aufgrund saisonaler Gegebenheiten wie
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Einflussgrößen: In der Modellierungsphase ist die

Verfahrensspezifische Parameter: Hierbei werden
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sieht der mP Optimizer eine Reihe von Prognosesimu-
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Evaluierungsprozess

Optimale Modellauswahl

Die Optimizer-Komponente ist ein integriertes Modul,

Die verschiedenen Parameterausprägungen innerhalb

welches vorher fest definierte, bzw. in einem Wer-

ihres definierten Wertebereiches können verglichen

tebereich liegende Ausprägungen von Modellpara-
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Qualität dieser Prognosesimulation anschließend für

bietet mP Optimizer dem Anwender eine Auswahl des
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besten Modells aller durchgeführter Simulationen an.

rung findet entweder über einen fest definierten

Durch dieses Prinzip ist es möglich verschiedene Strate-

Trainings- und Simulationszeitraum oder mittels einer

gien der weiteren Optimierung bspw. durch wiederholte

sogenannten Kreuzvalidierung statt.

Ausführung des mP Optimizers weiter zu verbessern.
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