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1 Einleitung 

In den kommenden Jahrzehnten wird sich der Umgang mit Strom und die dafür notwen-

dige Infrastruktur signifikant verändern. In den letzten Jahren ist bereits, bedingt durch 

die steigende dezentrale Einspeisung von erneuerbarem Strom in die Verteilnetze, ein 

Paradigmenwechsel in der Betriebsweise von Stromnetzen ausgelöst worden. Der Strom 

fließt nicht mehr nur vom Großkraftwerk an die Verbraucher, sondern zeitweise sogar 

umgekehrt von den Verteilnetzen in die höheren Spannungsebenen. Die zukünftige Ver-

änderung der Stromnetze ist jedoch nicht nur auf den Ausbau der erneuerbaren Ener-

gien, sondern auch auf die Dekarbonisierung der gesamtgesellschaftlichen Energiever-

bräuche zurückzuführen. Durch den Verzicht auf fossile Energieträger rückt Strom somit 

auch in den Fokus der beiden Energiesektoren Wärme und Mobilität. Der gesteigerte 

Strombedarf durch Wärmepumpen, Power-to-X-Verfahren und Elektromobilität sowie der 

Ausbau der erneuerbaren Energien bedeutet, dass die Stromnutzung massiv steigen 

wird. Neben dem Ausbau der Stromnetze wird die effiziente Nutzung und Verteilung von 

Strom daher immer wichtiger. Die vorliegende Masterarbeit untersucht die Topologie-

schätzung mithilfe neuronaler Netzwerke, um Stromnetze in Zukunft effizienter und si-

cherer betreiben zu können. Eingebettet ist die Masterarbeit in eine Reihe weiterer For-

schungsarbeiten, die sich mit dezentralen Steuerungsmöglichkeiten der Lasten in einem 

swarm-grid Verbund beschäftigen. In einem zukünftigen smarten Stromnetz, in dem die 

angeschlossenen Geräte wie Ladesäulen oder Wärmepumpen miteinander kommunizie-

ren können, ist die dezentrale und selbstständige Regelung der Verbraucher anhand der 

aktuellen Netzauslastung eine Möglichkeit, die Stromnetze effizienter zu nutzen. Um den 

aktuellen Netzzustand abschätzen und eine Betriebsstrategie entwickeln zu können, be-

nötigen die Geräte aber auch eine Abschätzung über die zugrundeliegende Netztopolo-

gie. Die Netztopologieschätzung kann außerdem eingesetzt werden, um einen Fehlerfall 

in einem Stromnetz zu lokalisieren oder um vorliegende Netzmodelle mit realen Messda-

ten zu validieren. Das Ziel der vorliegenden Masterarbeit ist es, die Eignung neuronaler 

Netzwerke zur Topologieschätzung in Stromnetzen zu untersuchen. Dabei werden fol-

gende Anforderungen an die neuronalen Netzwerke gestellt: 

1.) Die Eingangsdaten stammen nicht von zeitsynchronisierten Zeigermessgeräten, die 

auch den Phasenwinkel beinhalten, sondern beruhen allein auf konventionellen 

Spannungs- und Stromstärkemessungen. Dies ermöglicht einen kostengünstigeren 

Rollout der Technologie. 

2.) Die Topologieschätzung soll auch in vermaschten Stromnetzen anwendbar sein. 
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3.) Die Algorithmen sind in unbekannten Stromnetzen nutzbar und benötigen nicht an 

jedem Netzknoten eine Messstelle. 

Diese Masterarbeit besteht aus sechs Kapiteln. Nach der Einleitung enthält Kapitel 2 ei-

nen Überblick über den aktuellen Forschungsstand der Netztopologieschätzung. Kapitel 

3 beschreibt die wichtigsten methodischen Hintergründe zum Verständnis der durchge-

führten Versuche. Die verwendete Soft- und Hardware wird in Kapitel 4 beschrieben. Der 

Ergebnisteil mit insgesamt neun Versuchen befindet sich in Kapitel 5. Abschließend wer-

den im 6. Kapitel die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst und diskutiert.  

Um die Vergleichbarkeit zwischen der englischsprachigen Primärliteratur zu gewährleis-

ten und um Verwechslungen, besonders zwischen den in der Forschung standardisierten 

Variablen und Formelzeichen auszuschließen, werden in der vorliegenden Arbeit die 

englischen Fachbegriffe im Bereich des machine learnings verwendet. Weiterhin werden 

englische Begriffe kursiv und Variablen, die so auch im Code wiederzufinden sind, in der 

Schriftart Consolas dargestellt 

Weiterhin werden die Begriffe Netztopologie und Netzwerkarchitektur nicht gleichbedeu-

tend verwendet. Der Begriff der Netztopologie bezieht sich auf das betrachtete Strom-

netz, wohingegen sich der Begriff Netzwerkarchitektur auf den Aufbau eines neuronalen 

Netzwerks bezieht. 
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2 Grundlagen zum aktuellen Forschungsstand  

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem aktuellen Stand der Technik der Netztopologie-

schätzung in Stromnetzen. Es werden aktuelle Forschungsergebnisse verglichen und in 

Relation zu der Masterarbeit gesetzt.  

2.1 Stand der Technik 

Das Thema der Topologieschätzung ist eng mit der Netzzustandsschätzung verbunden. 

Während der Netzzustandsschätzung sollen von den verschiedenen Betriebspunkten 

des Stromnetzes, aus der Admittanz zwischen den Knotenpunkten, Rückschlüsse auf die 

Spannungen und Stromstärken im untersuchten Netzgebiet geschlossen werden. Kern-

problem dieser Aufgabe ist, dass es meistens nur wenige Messstellen in den Netzen gibt. 

Dadurch ist das folgende Gleichungssystem 1 stark unterbesetzt und nicht analytisch 

lösbar. 

[
𝑌11 ⋯ 𝑌𝑛1

⋮ ⋱ ⋮
𝑌1𝑛 ⋯ 𝑌𝑛𝑛

] ∗  [
𝑈1

⋮
𝑈𝑛

]  =  [
𝐼1

⋮
𝐼𝑛

] Gl.  1 

 

Zentraler Unterschied zu der in dieser Arbeit untersuchten Herangehensweise ist, dass 

dabei die Knotenadmitanzmatrix als bekannt angenommen wird. Die Grundlage für die 

Knotenadmittanzen bilden digitale Netzmodelle, die zu Beginn des Prozesses bereits 

vorliegen. In dieser Arbeit wird umgekehrt untersucht, wie aus den Spannungen und 

Stromstärken an Messstationen in einem Untersuchungsgebiet auf die Knotenadmittan-

zen geschlossen werden kann. Dies würde ermöglichen, Netzzustandsberechnungen 

ohne vorliegende Netzmodelle durchzuführen oder vorliegende Netzmodelle zu validie-

ren und zu prüfen. In der folgenden Tabelle 1 werden auch Papers und Methoden zur 

Netzzustandsschätzung aufgezeigt, deren angewandten Methoden eventuell auch zur 

Topologieschätzung eingesetzt werden können. 
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Tabelle 1: Übersicht der thematisch relevanten Papers. Aufgezeigt werden die wichtigsten Unter-

schiede mit Bezug zum Anforderungsprofil der Masterarbeit. 

 

In der Tabelle ist die Anforderung, dass der genutzte Algorithmus auch in vermaschten 

Stromnetzen funktioniert, nicht aufgeführt. Diese Anforderung konnte in den meisten Pa-

pers nicht überprüft werden. Einige Papers verwenden die IEEE test grids zur Überprü-

fung der Algorithmen [1–4]. Diese sind, abgesehen vom IEEE 123-bus test grid, jedoch 

Strahlennetze [5]. 

Aus Tabelle 1 geht hervor, dass die meisten Arbeiten von einem bekannten Phasenwin-

kel ausgehen [1–4, 6–8]. Um den Phasenwinkel zu bestimmen sind jedoch zeitsynchro-

nisierte Zeigermessgeräte erforderlich. Diese Geräte ermöglichen eine zeitlich sehr hoch 

aufgelöste Messung, sodass sich auch die Ausbreitung von Leistungsflüssen innerhalb 

des Stromnetzes beobachten lässt. Die durch zeitsynchronisierte Zeigermessgeräte zu-

sätzlich gewonnenen Informationen vereinfachen zwar die Netztopologie- und Zustands-

schätzungen, sollen jedoch explizit nicht in der Masterarbeit verwendet werden, da sie 

die Kosten der swarm-grid fähigen Geräte erhöhen würde. Die bisher an der TH-Köln 

entwickelten Algorithmen zur Netztopologieschätzung [9] funktionieren zwar ohne be-

kannten Phasenwinkel, jedoch nicht in vermaschten Stromnetzen. Die in dieser Arbeit 

entwickelten Algorithmen sollen dieses Problem lösen.  

Netzzustandsschätzung

Topologieschätzung 

Phasenw
inkel bekannt

Nur Spannung und Strom

Unbekanntes Strom
netz

Analytisch

M
aschinelles Lernen

Neuronale Netzw
erke 

Titel des Papers

Anforderungsprofil der Masterarbeit 0 1 0 1 1 0 0 1

Estimating Topologies of low voltage grids from 

electric vehicle charging point measurement data 

[9]

1 1 0 1 1 1 0 0

Automated Determination of Topology and Line 

Parameters in Low Voltage Systems Using Smart 

Meters Measurements [6]

0 1 1 0 0 0 1 0

Data-driven distribution network topology 

identification considering correlated generation 

power [3]

0 1 1 0 0 0 0 1

Identifying Topology of Low Voltage Distribution 

Networks Based on Smart Meter Data [1]
0 1 1 0 0 1 0 0

Application of Deep Neural Networks to 

Distribution System State Estimation and 

Forecasting [4]

1 0 1 0 0 0 0 1

A Comprehensive Approach to Implement State 

Estimation in Distribution Grids with a Low 

Number of Measurements [7]

1 0 1 0 0 0 0 1

Multiarea Parallel Data-Driven Three-Phase 

Distribution System State Estimation Using 

Synchrophasor Measurements [2]

1 0 1 0 0 0 0 1

Aufgabe Verfügbare Daten Methodik
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Eine weitere Annahme, die in den meisten Papers getroffen wird, ist dass die Gesamt-

knotenzahl des Stromnetzes im Vorfeld bekannt ist. Bei den Netzzustandsschätzungen 

muss auf digitalisierte Netzmodelle zurückgegriffen werden. Aber auch die Papers zur 

Topologieschätzung gehen davon aus, dass an allen Knotenpunkten eine Messung 

durchgeführt wird und somit die Anzahl der Netzknotenpunkte bekannt ist [1, 3, 6]. Für 

diese Masterarbeit kann die Annahme im Vorfeld nicht getroffen werden. 

Tabelle 1 verdeutlicht zudem, dass neuronale Netzwerke bisher vor allem in der Netzzu-

standschätzung angewendet werden. Zwar enthält der im Paper „Data-driven distribution 

network topology identfication considering correlated generation power of distributed 

energy resource“ vorgeschlagene Algorithmus ein neuronales Netzwerk, dieses wird je-

doch nicht direkt zur Netztopologieschätzung eingesetzt. Das neuronale Netzwerk wird 

lediglich als Messdaten-Simulator genutzt [3]. Demzufolge liegt in den Papers noch kein 

Algorithmus vor, der die Netztopologieschätzung direkt mithilfe von neuronalen Netzwer-

ken untersucht, wie es in dieser Arbeit der Fall ist. 

2.2 Paper - State of the Art 

Das folgende Kapitel enthält kurze Zusammenfassungen der in Kapitel 2.1 ausgeführten 

Papers und stellt die Unterschiede zu den Erwartungen der vorliegenden Masterarbeit 

dar. 

Estimating Topologies of low voltage grids from electric vehicle charging point 

measurement data [9]  

Das Paper beschreibt einen an der TH Köln entwickelten Algorithmus zur Topologie-

schätzung aus einfachen Strom- und Spannungsmessungen. Das Paper bildet die me-

thodische Grundlage dieser Masterarbeit. Die Darstellungsformen der Datensätze und 

die Simulation der Schalthandlungen erfolgen nach der in diesem Paper beschriebenen 

Vorgehensweise.  

Automated Determination of Topology and Line Parameters in Low Voltage Systems 

Using Smart Meters Measurements [6] 

In dem Paper wird mithilfe einer linearen Regression die Netztopologie bestimmt und 

anhand von Sensitivitätsanalysen die Ergebnisse verifiziert. Dabei kommen Smart Meter 

Messungen zum Einsatz, die auch den Phasenwinkel beinhalten. Die im Paper entwi-

ckelten Ansätze sind nicht direkt auf die Masterarbeit anwendbar. 
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Data-driven distribution network topology identification considering correlated 

generation power of distributed energy resource [3] 

Dieses Paper beschreibt einen datenbasierten Algorithmus zur Netztopologieschätzung. 

Es wird ein neuronales Netzwerk aus Messdaten trainiert, welches die Spannungsände-

rungen in einem Stromnetz je Knoten vorherzusagen lernt. Aus dem angelernten Netz-

werk kann dann mit spezialisierten Anfragen und einem weiteren Algorithmus auf die 

Netztopologie geschlossen werden. Der Ansatz ist für den vorliegenden Anwendungsfall 

jedoch nicht geeignet, da alle Knoten im Vorfeld bekannt sein müssen. Zudem werden 

die Trainingsdaten mit zeitsynchronisierten Zeigermessgeräten erstellt. 

Identifying Topology of Low Voltage Distribution Networks Based on Smart Meter Data [1] 

In dem Paper wird ein Algorithmus entwickelt, der die Netztopologien mithilfe der Haupt-

komponentenanalyse aus Smart Meter Daten analysiert und in Form von Adjazenzmat-

rizen aus der Graphentheorie darstellt, die auch in dieser Masterarbeit eine wichtige Dar-

stellungsform darstellen. Es werden auch die Phasenwinkel als bekannt angenommen. 

Insgesamt ist der Ansatz nicht gut auf die vorliegende Problemstellung übertragbar. 

Application of Deep Neural Networks to Distribution System State Estimation and 

Forecasting [4] 

In dieser Untersuchung werden viele verschiedene neuronale Netzwerkarchitekturen un-

tersucht, teilweise auch solche die in der Masterarbeit verwendet werden. Die Aufgaben-

stellung des Papers ist aber die Netzzustandsschätzung. Da die Daten dabei häufig als 

Zeitreihen formatiert werden, können auch speziell für Zeitreihen optimierte Netzwerkar-

chitekturen gewählt werden, die in der Masterarbeit nicht verwendet werden können. 

A Comprehensive Approach to Implement Monitoring and State Estimation in Distribution 

Grids with a Low Number of Measurements [7] 

In dieser Dissertation zum Thema Netzzustandsschätzungen werden verschiedene An-

sätze für das Monitoring von Stromnetzen aufgezeigt. Besonders relevant ist dabei, dass 

nur von einer geringen Anzahl an Messpunkten ausgegangen wird. In den gezeigten An-

sätzen wird jedoch auch von bekannten Phasenwinkeln ausgegangen, sodass die Er-

gebnisse nur bedingt übertragbar sind. 

Multiarea Parallel Data-Driven Three-Phase Distribution System State Estimation Using 

Synchrophasor Measurements [2] 

Das Paper beschreibt die Nutzung von neuronalen Netzwerken in Verbindung mit zeit-

synchronisierten Zeigermessgeräten, um die Netzzustandsmessung in Echtzeit durch-

führen zu können. Die Neuheit des Algorithmus besteht in der Nutzung dünnbesetzter 

Matrizen für neuronale Netzwerke, um Rechenzeit einzusparen. Dieser Ansatz wird 

ebenfalls in der Masterarbeit untersucht.  
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3 Hintergrund  

Das folgende Kapitel beschreibt die wichtigsten mathematischen und konzeptionellen 

Hintergründe, die zum Verständnis der im Ergebnisteil durchgeführten Versuche notwen-

dig sind. Im Unterkapitel 3.1 Netztopologieschätzung, wird zunächst die Aufgabenstel-

lung verdeutlicht. Darauf folgt die Beschreibung der verwendeten Datendarstellung. Wei-

terhin enthält das Kapitel eine kleine Einführung in die relevanten Konzepte für neuronale 

Netzwerke, beispielsweise die verwendeten Netzwerkarchitekturen sowie die Möglich-

keiten ein solches Netzwerk zu trainieren. 

3.1 Netztopologieschätzung 

Ziel der Netztopologieschätzung ist es, aus Messungen der Spannungen und Stromstär-

ken an verschiedenen Messpunkten in einem Verteilnetz, die Knotenadmittanzen zu be-

stimmen. Problematisch ist zum einen, dass nicht jeder Knoten über Messeinrichtungen 

verfügt, sodass das vollständige Lösungssystem nicht vollständig besetzt ist. Weiterhin 

ist im Vorfeld, sollte keine Netzmodell vorliegen, auch nicht bekannt wie viele Knoten 

insgesamt in dem Netz vorliegen. Aus den in Kapitel 2 dargestellten Zusammenhängen 

geht bereits hervor, dass die Knotenadmittanz auch als abhängig von den Spannungen 

und Stromstärken der zugehörigen Knoten definiert werden kann. Vereinfacht lässt sich 

das Ziel der vorliegenden Arbeit auch als Entwicklung einer Funktion beschreiben, die in 

Abhängigkeit von der Stromstärke I und der Spannung U, die Knotenadmittanz Y be-

schreibt.  

Impedanzdarstellung in der Common Line Matrix 

Für die Darstellung der Stromstärken und Spannungen im Verteilnetz wird das Konzept 

der Common Line Matrix gewählt [9]. Dabei wird die gemeinsame Impedanz zweier Kno-

ten und dem Transformator zur nächsthöheren Netzebene in einer Matrix eingetragen. 

Die gemeinsame Impedanz beschreibt den gemeinsamen Leitungsanteil, den sich zwei 

Knoten zwischen dem Transformator teilen. Die folgende Abbildung 1 zeigt eine graphi-

sche Interpretation der beschriebenen Impedanz. 
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Abbildung 1: Veranschaulichung der Common Line Impedanz. Der grün hinterlegte Pfad ent-

spricht der Common Line Impedanz zwischen Knoten 1 und 2. Der grüne Pfad plus einen dick 

hinterlegten grauen Pfad eines Knoten entspricht seiner Selbstimpedanz. 

Die gemeinsame Impedanz zweier Knoten wird mithilfe von Schaltvorgängen im Netz 

ermittelt. Dabei werden während jedem Schaltvorgang die resultierenden Spannungen- 

und Stromstärkeänderungen eines jedes Knotens gemessen. Die Spannungsdifferenz 

ergibt sich aus der gemessenen Spannung zu Beginn der Schalthandlung abzüglich der 

Spannung nach Abschluss des Schaltvorgangs für jede mögliche Kombination aus Kno-

ten. Die Berechnung ist in der folgenden Gleichung 2 abgebildet und unterscheidet zwi-

schen Mess- und Schaltknoten [9]. An den Messknoten werden die Spannungsänderun-

gen in Abhängigkeit zu der Stromstärkeänderung am Schaltknoten gemessen. 

∆𝑈𝑀𝑒𝑠𝑠𝑘𝑛𝑜𝑡𝑒𝑛(∆𝐼𝑆𝑐ℎ𝑎𝑙𝑡𝑘𝑛𝑜𝑡𝑒𝑛 ) = 𝑈𝑀𝑒𝑠𝑠𝑘𝑛𝑜𝑡𝑒𝑛,   𝑆𝑐ℎ𝑎𝑙𝑡𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛𝑛 − 𝑈𝑀𝑒𝑠𝑠𝑘𝑛𝑜𝑡𝑒𝑛,   𝑆𝑐ℎ𝑎𝑙𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒 
Gl.  2 

Die Common Line-Impedanz eines Knotenpunkts entspricht dann dem Quotienten der 

ermittelten Spannungsdifferenz am Messknoten zur Stromstärkeänderung am Schalt-

knoten, wie in folgender Gleichung 3 dargestellt [9]. 

𝑍𝐶𝑜𝑚𝑚𝑜𝑛 𝐿𝑖𝑛𝑒,   𝑀𝑒𝑠𝑠−𝑢𝑛𝑑 𝑆𝑐ℎ𝑎𝑙𝑡k𝑛𝑜𝑡𝑒𝑛 = 

∆𝑈𝑀𝑒𝑠𝑠𝑘𝑛𝑜𝑡𝑒𝑛(∆𝐼𝑆𝑐ℎ𝑎𝑙𝑡𝑘𝑛𝑜𝑡𝑒𝑛)

∆𝐼𝑆𝑐ℎ𝑎𝑙𝑡𝑘𝑛𝑜𝑡𝑒𝑛
 

Gl.  3 

Die Common Line Impedanz beschreibt somit den gemeinsamen Impedanzanteil zwi-

schen zwei Knoten und dem Transformator der höheren Spannungsebene. Die Common 

Line Matrix besitzt dementsprechend die Größe [m x m], wobei m der Anzahl der Mess-

einrichtungen entspricht. Die Impedanzen zwischen dem Knoten und dem Netztransfor-

mator werden auch als Selbstimpedanzen bezeichnet und liegen auf der Matrixdiagona-

len, wie in Abbildung 2 unter Common Line Matrix dargestellt. 
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3.2 Darstellungsform der verwendeten Datensätze 

Von besonderer Bedeutung für die Netztopologiebestimmung sind die in Abbildung 2 dar-

gestellten Matrizen. 

 

Abbildung 2: Die drei wichtigsten Eingangs- und Zielgrößen eines zufällig generierten Stromnet-

zes. Die Common Line Matrix fasst Schaltvorgänge und die resultierenden Änderungen der 

Spannungen und Stromstärken im Stromnetz zusammen. Die Adjazenzmatrix codiert die Verbin-

dungen von Knotenpunkten im Netz mit Nullen und Einsen. Die Admittanzmatrix enthält die Ad-

mittanz eines Knotenpunkts. 

Die Abbildung enthält die wichtigsten Eingangs- und Ausgangsgrößen für die Netztopo-

logiebestimmung. Diese sind die Common Line-, Admittanz- und Adjazenzmatrizen. Eine 

kurze Beschreibung der Matrizen sowie ihrer Einsatzgebiete liefern die folgenden Ab-

sätze. 

Common Line Matrix 

Die Common Line Matrix enthält die Impedanzen, welche die aus Schaltvorgängen re-

sultierenden Spannungs- und Stromstärkeänderungen an jedem Messknoten abbilden. 

Das Berechnungsverfahren ist in Kapitel 3.1 genauer erläutert. Die zweidimensionale 

Darstellungsform der Common Line Matrix wird in dieser Arbeit häufig als Eingang für die 

neuronalen Netzwerke gewählt.  

 uf lliges  tromnetz  ommon  ine 

Matri 

 d azenzmatri  dmittanzmatri 
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Admittanzmatrix 

Die (Knoten-)Admittanzmatrix ist das zentrale Berechnungsziel. Es wird eine möglichst 

genaue Approximation dieser Matrix angestrebt. Die Admittanzen sind die komplexen 

Leitwerte zwischen den Knoten, aus denen sich unter der Annahme eines Kabeltyps zum 

Beispiel die Kabellängen zwischen den Knoten ermitteln lassen. 

Adjazenzmatrix 

Die Adjazenzmatrix ist eine reduzierte Form der Admittanzmatrix. In ihr befindet sich nicht 

mehr die Information der Admittanz, sondern nur noch die Information, welche Knoten 

miteinander verbunden sind. In der vorliegenden Arbeit wird die Adjazenzmatrix in neu-

ronalen Netzwerken sowohl eingangsseitig als auch auf Seiten des Ziels verwendet. 

Die genauen Eingangs- und Ausgangs-Konfigurationen der Matrizen werden in den je-

weiligen Versuchen in Kapitel 5 ausführlich beschrieben. 

3.3 Neuronale Netzwerke und Architekturen 

Neuronale Netzwerke bilden eine Klasse von Algorithmen, mithilfe derer komplexe Prob-

leme verschiedener Disziplinen gelöst werden. Dabei werden je nach Anwendungsfall 

unterschiedliche Arten von neuronalen Netzwerken verwendet. Das folgende Unterkapi-

tel beschreibt die drei in dieser Arbeit verwendeten Netzwerkarchitekturen. 

3.3.1 Dense Neural Networks 

Im einfachsten Fall bestehen neuronale Netzwerke aus einem Verbund schichtweise an-

geordneter, virtueller Neuronen. [10]. Vereinfacht betrachtet berechnen neuronale Netz-

werke für einen Eingangswert (Input) einen Ausgangswert (Output). Beispielsweise erhält 

ein neuronales Netzwerk das Bild eines Apfels (Input: Bild des Apfels) und soll berech-

nen, ob es sich bei dem Gegenstand auf dem Bild tatsächlich um einen Apfel handelt 

(Output: Nein/Ja bzw. 0/1). Die tatsächliche Umrechnung zwischen Input und Output fin-

det in den hidden-layers eines neuronalen Netzwerks statt. Abbildung 3 verdeutlicht den 

Zusammenhang der Neuronen mit input-, output-, und hidden-layer.  
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Abbildung 3: Schematischer Aufbau eines vereinfachten neuronalen Netzwerks 

In der Abbildung stellen die grauen Kreise die Neuronen dar, und die schwarzen Pfeile 

die Verbindungen zwischen den Neuronen. Ein Neuron entspricht im einfachsten Fall 

einer realen  ahl, dem „Gewicht“. Diese Gewichte können während des Trainings der 

Netzwerke verändert werden, um aus dem Input den gewünschten Output zu generieren. 

Die Eingangswerte der input-layer werden an sämtliche Neuronen der nächsten Schicht 

weitergeleitet, dort verrechnet und wiederum an die nächste Schicht weitergegeben, bis 

die output-layer erreicht wird. Diese Form eines neuronalen Netzwerks wird häufig als 

feedforward neural network bezeichnet [10], allerdings sind auch andere Bezeichnungen 

gängig. Für die folgende Arbeit wird, um die Kongruenz zum Code herzustellen, der Be-

griff dense neural network verwendet [11]. Weiterhin besitzt jedes Neuron auch eine 

nicht-lineare Aktivierungsfunktion. Dadurch sind neuronale Netzwerke in der Lage, so-

wohl lineare als auch nicht-lineare Funktionen nachzubilden. Die Definitionen der ver-

wendeten Aktivierungsfunktionen folgen in Kapitel 5.2.1.  

3.3.2 Convolutional Neural Networks (CNN) 

Convolutional neural networks (CNN) teilen viele Gemeinsamkeiten mit den zuvor be-

schriebenen dense neural networks (DNN). Diese Klasse neuronaler Netzwerke ist je-

doch auf den Einsatz von Bildern spezialisiert. CNNs nutzen statt den oben beschriebe-

nen Neuronen sogenannte Filter, welche die räumlichen Zusammenhänge des Bildes 

über benachbarte Pixel erfassen können. [12] Ein solcher Filter hat eine Höhe und Breite 

in Pixeln (üblicherweise 2x2 Pixel oder 3x3 Pixel) und eine Tiefe entsprechend den Farb-

kanälen eines Bildes (üblicherweise drei bei Farbbildern). Dieser Filter wird mit einer 
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vorher festgelegten Schrittweite von links nach rechts und von oben nach unten über das 

Bild gelegt und wie bei den DNNs über eine nicht-lineare Aktivierungsfunktion zu einem 

realen Zahlenwert pro Schritt verrechnet. CNNs lernen mithilfe der Filter zum Beispiel 

Umrisse oder sich wiederholende Bildelemente zu erkennen. Abbildung 4 verdeutlicht 

den Zusammenhang zwischen dem Filter, dem Eingangsbild und der resultierenden Ak-

tivierung in einem zweidimensionalen Fall. 

 

Abbildung 4: Dargestellt ist ein 3x3 Pixel großer Filter, der mit einer Schrittweite von einem Pixel 

über die Common Line Matrix verschoben wird. Die Aktivierungsebene ist das Resultat nach der 

Filteroperation und wird auch als feature map bezeichnet. 

Bedingt durch das Zusammenfassen von mehreren Pixeln in einem Wert oder die Nut-

zung einer Schrittweite von mehr als einem Pixel, kann die resultierende Bildauflösung 

in jedem layer sinken. CNNs bilden in den folgenden Kapiteln die Grundlage für die Eva-

luierung der verschiedenen Netzwerkarchitekturen. 

3.3.3 Transformer 

Transformer Architekturen werden vor allem im Bereich der Verarbeitung natürlicher 

Sprache und in den letzten Jahren auch vermehrt in der Bilderkennung verwendet [13]. 

Grundlage dieser Architektur ist ein Aufmerksamkeits-Mechanismus, der lernt, relevante 

Informationen der Eingangsdaten zu gewichten. Dabei lernt das neuronale Netzwerk für 

jede Aufmerksamkeitsschicht, basierend auf dem Input, die drei (gleichgroßen) Zielmat-

rizen query, key und value vorherzusagen. Diese werden mithilfe von Gleichung 4 zu-

sammengefasst. 

     ilter

 ommon 

 ine Matri 

 eature 

Map
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𝐴𝑢𝑓𝑚𝑒𝑟𝑘𝑠𝑎𝑚𝑘𝑒𝑖𝑡(𝑞𝑢𝑒𝑟𝑦, 𝑘𝑒𝑦, 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒) = 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥 (
𝑞𝑢𝑒𝑟𝑦 + 𝑘𝑒𝑦𝑇

√𝑑𝑘𝑒𝑦

) ∗ 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 
Gl.  4 

Die Variable dkey entspricht dabei der Dimensionsanzahl des Tensors key und soll die 

Gradienten während der Gewichtupdates stabilisieren [13]. Die softmax-Funktion sorgt 

dafür, dass die Ausgabewerte skaliert werden und in Summe 1 ergeben. Der Aufmerk-

samkeitsblock lernt somit mehrere Gewichte aus dem Input zu generieren und selbst-

ständig zu entscheiden, welche Informationen zu welchem Anteil an die nachfolgenden 

Schichten weitergegeben werden. 

3.4 Supervised learning 

Häufig werden die zuvor beschriebenen neuronalen Netzwerkarchitekturen im Rahmen 

des supervised learnings trainiert. Grundsätzlich werden im supervised learning zwei Auf-

gaben unterschieden. Zum einen die Klassifizierung, in der es um die Zuordnung diskre-

ter Zustände geht und zum anderen die Regression, deren Lösung in einem kontinuierli-

chen Zahlenraum liegt. 

Die Trainingsgrößen Input und Output sind beim supervised learning bereits im Vorfeld 

definiert. Ein Trainingssample besteht aus einem Input x und einem Output y. Mathema-

tisch lässt sich das neuronale Netzwerk als einfache Funktion wie in Gleichung 5 be-

schreiben.  

𝐹(𝑥) = 𝑦 
Gl.  5 

F steht dabei für das neuronale Netzwerk, x für die Input-Trainingsdaten, beispielsweise 

die Common Line Matrix, und y für die Output-Trainingsdaten wie die Admittanz-/ Adja-

zenzmatrizen. Die Admittanzbestimmung ist ein Beispiel für eine Regressionsaufgabe, 

während die Adjazenzmatrixbestimmung eine Klassifizierungsaufgabe ist, da es nur Nul-

len und Einsen vorherzusagen gilt.  

Das Training neuronaler Netzwerke ist ein iterativer Prozess aus mehreren Schritten. Zur 

Anwendung kommt dabei das Gradientenverfahren [14]. Aus dem Trainingsdatensatz 

geht der Input x sowie der korrekte Output yWahr bereits hervor.  

Schritt 1: Das neuronale Netzwerk erhält den Input x und errechnet yVorhersage 

Schritt 2: Mithilfe einer differenzierbaren Verlustfunktion wird die Abweichung zwischen 

yWahr und yVorhersage berechnet.  

Schritt 3: Für jedes an der Vorhersage beteiligte Neuron wird in Abhängigkeit des Feh-

lers ein Gradient ermittelt. 
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Schritt 4: Jedes Gewicht wird mithilfe der skalierten Gradienten minimal in die Richtung 

verändert, welche die Verlustfunktion minimiert. 

Diese Schritte werden so lange wiederholt, bis der durch die Verlustfunktion berechnete 

Fehler für die gestellte Aufgabe ausreichend klein ist. Im Anschluss kann das neuronale 

Netzwerk genutzt werden, um die antrainierte Aufgabe auch außerhalb des Trainingsda-

tensatzes zu erfüllen. Da oft nicht der gesamte Datensatz sowie das neuronale Netzwerk 

gleichzeitig in den Arbeitsspeicher geladen werden können, werden bei dem Gradienten-

verfahren zur Berechnung eines Gradienten nur Teile des Datensatzes gleichzeitig ver-

wendet [14]. Die Anzahl der gleichzeitig verwendeten Trainingsdaten pro Gradientenbe-

rechnung ist als batchsize definiert.  

3.5 Reinforcement learning 

Im Gegensatz zu den im vorigen Kapitel auszugsweise vorgestellten Algorithmen aus 

dem Bereich des supervised learnings, besitzen Algorithmen des reinforcement learnings 

keine aus Datensätzen hervorgehenden Trainingsziele. Vielmehr soll diese Klasse an-

hand von Feedbackschleifen und mithilfe von Belohnungen lernen, optimal zu agieren. 

Sie eignen sich besonders für Fälle, in denen keine konkreten Zielwerte vorliegen oder 

mit Unsicherheiten zu rechnen ist.  

3.5.1 Environments 

Reinforcement learning Algorithmen unterscheiden sich von supervised learning Ansät-

zen auch dadurch, dass sie häufig auf eine Simulationsumgebung angewiesen sind, in 

welcher sie agieren können. Die Datensätze zum Training der neuronalen Netzwerke 

werden somit während des Ausprobierens erzeugt. Die beobachtbaren Zustände oder 

Positionen werden als state bezeichnet. Aktionen, welche den aktuellen state verän-

dern, werden als actions bezeichnet. Als Beispiel sei eine Partie Schach genannt. Wäh-

rend sich zu Beginn des Spiels die Figuren geordnet gegenüberstehen, kann jeder Spie-

ler abwechselnd eine Figur ziehen. Im reinforcement learning Kontext ist der state somit 

der aktuelle Zustand des Bretts inklusive aller Positionen der Figuren und eine action 

ein möglicher, valider Zug. Ein weiterer wichtiger Begriff ist reward. Dieser könnte im 

Schachbeispiel ein Maß dafür sein, wie gut der durchgeführte Zug ist oder welche Partei 

gewonnen hat. Das Trainingsziel neuronaler Netzwerke im reinforcement learning Kon-

text ist es, die Aktionen zu wählen, welche die vermutlich größtmögliche Belohnung bie-

ten. 
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3.5.2 Weitere Konzepte des reinforcement learnings 

Um ein Problem im Rahmen des reinforcement learnings zu beschreiben, sind weitere 

Konzepte und Formeln notwendig, wie die value- und action-value-Funktionen, die 

Bellman-Gleichung und das temporal difference learning.  

Neben dem eingangs beschriebenen reward, der sich als direktes Feedback-Signal aus 

dem Environment ergibt, gilt es in einigen Algorithmen auch den value zu bestimmen. 

Dieser value entspricht der erwarteten Belohnung des aktuellen states und wird mit 

dem Formelzeichen V beschrieben. Er ist unabhängig von einer bestimmten durchführ-

baren Aktion und somit eine Annäherung, wie gut der aktuelle state ist. Wird eine Aktion 

ausgeführt, die den state verändert, kann die erwartete Belohnung mithilfe der action-

value-Funktion (Formelzeichen Q) beschrieben werden. In der in folgenden Gleichung 

6 dargestellten Bellman-Gleichung werden beide Größen verwendet. 

𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒(𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡) = max
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

(𝑟𝑒𝑤𝑎𝑟𝑑(𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 , 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛) +  γ ∗ 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒(𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒𝑛𝑒𝑥𝑡) 
Gl.  6 

Die Bellman-Gleichung ist eine Möglichkeit den value eines states mathematisch zu 

beschreiben. Sie besagt, dass sich der value der aktuellen Position zusammensetzt aus 

der Summe der höchsten Belohnung, der nächsten Aktion plus dem value der daraus 

resultierenden Position [15]. Das Formelzeichen 𝛾 ist dabei ein Diskontierungsfaktor zwi-

schen 0 und 1, um eine aktuelle Belohnung höher zu bewerten als eine in der Zukunft 

auftretende. Offen bleibt somit noch die Frage, wie hoch der Wert der darauffolgenden 

Position ist. Dieses Problem wird mithilfe des temporal difference learnings (TD) gelöst 

[16]. Dabei gibt es drei verschiedene Varianten, TD(0), TD(1) und TD(λ). Während beim 

TD(0) Algorithmus lediglich der Wert der direkt darauffolgenden Positionen verwendet 

wird, nutzt die TD(1) Variante ausschließlich die Werte des Endzustands.TD(λ) bezieht 

sich auf den value einer Position zwischen diesen beiden Extremen. 

3.5.3 DQN –Deep Q Learning 

Der in der vorliegenden Arbeit verwendete Double Deep Q Learning Algorithmus (DDQN) 

[17] basiert auf einer Reihe von Weiterentwicklungen [17, 18] des Deep Q Learning 

(DQN) [19] Algorithmus. In Verbindung mit einem Environment kann der DQN-Algorith-

mus lernen, die Aktionen zu wählen, die im Simulationsverlauf die maximale Menge an 

rewards erhält. Dazu werden zu Beginn des Trainings zufällige Aktionen gewählt und 

die Wechsel der states sowie die zugehörigen erhaltenen rewards gespeichert. Mit fort-

laufendem Trainingsprozess werden die zufälligen Aktionsauswahlen durch Vorhersagen 

des neuronalen Netzwerks ersetzt. Dabei hat das Netzwerk mithilfe der Bellman-Glei-

chung aus Gleichung 6 bereits erste Schätzwerte zu den action-values aus den zufäl-

ligen Entscheidungen gebildet. Es wird immer die Aktion gewählt, welche den höchsten 
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action-value Q besitzt. Dabei erhält das Netzwerk den aktuellen state als Input, wie 

Abbildung 5 verdeutlicht. 

 

Abbildung 5: Eingangs- und Ausgangsgrößen des neuronalen Netzwerks im Deep Q Learning 

Algorithmus. Aus dem aktuellen state berechnet das Netzwerk die action-values Q für 

jede aus der Position möglichen Aktion. 

Jede durchgeführte Aktion wird abgespeichert und enthält fünf Informationen state, ac-

tion, reward, den aus der Aktion folgenden next_state sowie dem Indikator done, 

welcher anzeigt, ob das Environment in einem Endzustand angekommen ist oder nicht. 

Je mehr Aktionen in dem Environment durchgeführt werden, desto genauer werden die 

Schätzungen des DQN-Netzwerks.  

Für den Basis-DQN-Algorithmus gibt es eine Vielzahl Weiterentwicklungen, von denen 

einige auch in dieser Arbeit verwendet werden. Besonders wichtige verwendete Imple-

mentationen sind der Prioritized Experience Replay Buffer [18], der für eine bessere Trai-

ningsstabilität sorgt, in dem nicht zufällige Trainingssamples ausgewählt, sondern die mit 

den größten TD-Fehlern bevorzugt werden. Weiterhin wird neben der zufälligen Auswahl 

von Aktionen zu Beginn des Trainings auch Adaptive Parameter Space Noise genutzt 

[20]. Dieses soll für eine gleichmäßigere und zielgerichtetere Entdeckung des Aktions-

raums sorgen. Eine weitere implementierte Entwicklung ist ein target-network. Dieses 

soll dafür sorgen, dass bedingt durch die häufigen Updates des neuronalen Netzwerks 

die action-value-Schätzwerte nicht zu schnell verändert werden und der Lernprozess 

dadurch verlängert wird, da die Schätzwerte zu stark variieren [19].  

3.5.4 MCTS – Monte Carlo Tree Search 

Der Monte Carlo Tree Search (MCTS) [21] Algorithmus ist ein Baumsuchverfahren, wel-

ches die Grundlage für weiterentwickelte Algorithmen wie AlphaZero [22] oder MuZero 

[23] bildet. Häufig findet der Algorithmus Anwendung in Spielen, wie beispielsweise Go 

oder Schach, jedoch lassen sich die meisten realen Anwendungsfälle in einer solchen 

Umgebung definieren. Unter der Annahme, dass aus der Kombination eines states und 
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einer action der folgende next_state eindeutig definiert ist und in einem Environment 

der reward simuliert werden kann, kann der MCTS Algorithmus jeden möglichen (Spiel-

)Zustand errechnen und somit einschätzen, welche Züge eher zum Erfolg führen werden 

als andere.  

Dabei durchläuft der Algorithmus die vier Phasen Selektion, Expansion, Simulation und 

backpropagation mehrfach in einer Schleife. Die folgende Abbildung 6 stellt die Selekti-

onsphase dar. 

 

Abbildung 6: Selektionsphase des MCTS-Algorithmus. Die Kreise stellen dabei jeweils einen 

state dar. Dunkle Kreise entsprechen den aktuell durchlaufenen state, helle Kreise wurden in 

den vorherigen Iterationen bereits durchsucht. Die Pfeile zeigen die vom Algorithmus ausgewähl-

ten Aktionen an. 

Auf Abbildung 6 ist ein bereits teilweise geöffneter Suchbaum zu sehen. Ausgehend vom 

root-node wird mithilfe des Upper-Confidence-Bound-Scores (UCB-Score) der Baum 

durchlaufen und solange der jeweils nächste, vielversprechendste node ausgewählt, bis 

ein leaf-node erreicht wird. Als leaf-node wird eine Position bezeichnet, bei der noch 

keine Aktion ausgeführt und die dementsprechend noch nicht evaluiert wurde oder bei 

der keine Aktion mehr möglich ist. Bei der Bewertung, welcher node vielversprechender 

ist als ein anderer, kommt der UCB-Score zum Einsatz. Mit diesem wird versucht die 

bereits gewonnenen Erkenntnisse aus den vorherigen Iterationen des Algorithmus mit 

neuen Entdeckungen auszubalancieren. Exploration vs. Exploitation ist eine zentrale 

Herausforderung beim Einsatz von reinforcement learning Algorithmen [24]. 

Nach der Selektionsphase erfolgt die Expansionsphase, in welcher der Suchbaum um 

den aktuell ausgewählten node erweitert wird. Das Ergebnis des expandierten Such-

baums ist in Abbildung 7 auf der linken Seite dargestellt. 
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Abbildung 7: Expansion des Suchbaums und darauffolgende Simulationsphase. Zunächst wird 

dem Suchbaum ein neuer node hinzugefügt und anschließend bis zu einem terminal-state weiter-

simuliert. 

Nach der Expansion des Suchbaums erfolgt die Simulationsphase. Dabei wird, ausge-

hend vom letzten hinzugefügten leaf-node, so lange weiter simuliert, bis das Problem 

gelöst ist, beziehungsweise nicht mehr gelöst werden kann. Ein solche Endzustand wird 

als terminal state bezeichnet. Während der Simulationsphase greift der Algorithmus je 

nach Variante entweder auf vorher definierte Regeln in Form einer policy zurück oder die 

nächsten Aktionen werden zufällig ausgewählt.  

Nachdem ein terminal state erreicht wurde, muss das Ergebnis der Simulation im gesam-

ten Suchbaum berücksichtigt werden. Abbildung 8 verdeutlicht die backpropagation 

Phase. 

 

Abbildung 8: Backpropagation Phase, die in der Simulationsphase ermittelten Werte werden den 

Suchbaum hinauf verbreitet und die beteiligten nodes aktualisiert 
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Der während der Simulationsphase ermittelte Wert wird zu jedem an der Zielerreichung 

beteiligten node addiert. Außerdem wird der Zählerstand, der die Anzahl der Besuche 

festhält, um eins erhöht. Die Anzahl der Besuche ist wichtig, um Bereiche im Suchbaum 

zu ermitteln, die stärker exploriert werden sollten. Sobald der root node ein Update der 

aktuellen Werte erhalten hat, startet die Monte Carlo Tree Search so lange von neuem, 

bis die im Vorfeld definierte Anzahl an Iterationen erreicht ist.  

3.5.5 Monte Carlo Tree Search mit neuronalen Netzwerken 

Aktuelle Algorithmen wie AlphaZero oder MuZero nutzen die Monte Carlo Tree Search 

in Kombination mit neuronalen Netzwerken. Die Verbesserungen durch neuronale Netz-

werke zielen beispielsweise darauf ab, die Dimensionen des Suchbaums weiter zu be-

schränken oder die Simulationsphase zu verkürzen. 

In AlphaZero werden neuronale Netzwerke genutzt, um den value eines nodes direkt zu 

bestimmen, anstatt erst auf die vollständige Simulation zu warten [22]. Weiterhin wird in 

der Expansionsphase jeder möglichen Aktion ein sogenannter prior hinzugefügt. Er ist 

als Wahrscheinlichkeitsfaktor zu interpretieren, über den die vermutlich erfolgreichste Ak-

tion präferiert werden kann. Die Summe aller priors einer Position ist 1. Durch diese 

beiden Modifikationen können zum einen auf die Simulationsphase verzichtet werden, 

was den Algorithmus effizienter werden lässt und zum anderen die als relevant einge-

stuften Baumbereiche zielgerichteter durchsucht werden. 

Während AlphaZero bei der Baumsuche auf das Environment zurückgreift, lernt MuZero 

diese mit [23]. MuZero lernt allein aus den Beobachtungen der Positionswechsel inklu-

sive ihrer Belohnungen und der resultierenden nächsten Position. Das neuronale Netz-

werk von MuZero sagt somit gleich vier Größen hervor, wie folgende Abbildung 9 ver-

deutlicht. 

 

Abbildung 9: Eingangs- und Ausgangsgrößen in das Netzwerk von MuZero 
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Bedingt durch diese Weiterentwicklungen, können mithilfe der Monte Carlo Tree Search 

auch hochdimensionale Probleme gelöst werden, die vor einigen Jahren noch als nicht 

lösbar galten, wie beispielsweise das Spielen von Go auf menschlichem Niveau. 

3.6 Monte Carlo Simulationen 

Als Monte Carlo Simulationen werden Algorithmen bezeichnet, die durch eine Vielzahl 

zufälliger Stichproben ein Modell des zu untersuchenden Problems liefern sollen. Der 

Vorteil dieser Methode ist, dass kein deterministisches Simulationsmodell des Problems 

mehr notwendig ist. Es werden lediglich Beobachtungen des Problems benötigt, um 

Wahrscheinlichkeitsfunktionen zu ermitteln. Aus den ermittelten Wahrscheinlichkeits-

funktionen können dann so lange zufällige Stichproben gezogen werden, bis eine nume-

rische Stabilität erreicht ist. Häufig werden Monte Carlo Simulationen bei Vorhersagen 

zu Kollisionen in Teilchenbeschleunigern angewendet [25]. Jedoch ist die Methode auch 

auf andere Bereiche anwendbar, die mit stochastischen Abhängigkeiten behaftet sind. 
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4 Verwendete Tools 

Ziel der Masterarbeit ist die Untersuchung und Weiterentwicklung von deep learning Al-

gorithmen zur Netztopologiebestimmung. Dabei soll aus zunächst simulierten Messdaten 

ein neuronales Netzwerk trainiert werden, welches auch aus speziell aufbereiteten, rea-

len Messdaten Aussagen zur vorhandenen Netztopologie treffen kann.  

4.1 Soft- und Hardware 

Für die vorliegende Arbeit wurde der Großteil der Berechnungen in der Programmier-

sprache Python durchgeführt. Für kleinere Zwischenrechnungen oder das Erstellen von 

einfachen Grafiken wurde auf Microsoft Excel zurückgegriffen. Die schematische Dar-

stellung der Netzwerkarchitekturen erfolgt in Microsoft PowerPoint.  

Die folgende Tabelle 2 zeigt die wichtigsten verwendeten Python-Bibliotheken und die in 

dieser Arbeit genutzten Versionen, um zukünftige Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden. 

 

Für die Berechnung der Stromnetze sind zwei weitere Python-Bibliotheken von zentraler 

Bedeutung. Dies ist zum einen die pandapower-Bibliothek sowie die an der TH Köln von 

Christian Hotz entwickelte E-Mobility Management and Optimization (EMO) Bibliothek. 

Pandapower 

Pandapower ist eine open-source Drittanbieterbibliothek, die unter einer BSD-Lizenz 

(Berkeley Software Distribution) vertrieben wird. Die Bibliothek ermöglicht die Modellie-

rung elektrischer Stromnetze, Lastflussberechnungen und einfache Netzzustandsschät-

zungen. Die Berechnung der Stromnetze erfolgt standardmäßig nach dem Newton-

Tabelle 2: Übersicht der wichtigsten verwendeten Pythonbibliotheken inklusive verwendeter 

Versionsnummer 

Name Versionsnummer 

numpy 1.21.2 

pandas 1.3.4 

tensorflow-gpu 2.6.0 

keras 2.6.0 

cudnn 8.2.1 

cudatoolkit 11.3.1 

tensorflow-probability 0.13.0 

tensorboard 2.5.0 

matplotlib 3.5.0 
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Raphson Verfahren. Spezialisiert ist pandapower auf die Analyse von dreiphasigen 

Stromnetzen. 

e-Mobility Management and Optimisation 

Die Berechnung der Common Line Matrix, das Aufbereiten der Netzdaten in ein für pan-

dapower verständliches Format sowie die Logik der Schaltvorgänge, basieren auf der e-

Mobility Management and Optimisation Bibliothek. Die Simulationsumgebung ist auf den 

Einsatz in Niederspannungsnetzen spezialisiert. Sie vereinfacht das Einbinden von 

Haushaltsstromlasten und Ladesäulen in die pandapower Berechnungen. Weiterhin ent-

hält EMO Algorithmen zur Topologieschätzung in Strahlennetzen und diverse Lastma-

nagement Algorithmen. 

Tensorflow und Keras 

Tensorflow ist eine Python-Bibliothek zur effizienten Ausführung von Tensor-Operationen 

auf Prozessoren, Grafikkarten und speziell für deep learning entwickelten tensor proces-

sing units (TPUs). Mithilfe von tensorflow werden die Gradienten der neuronalen Netz-

werke während der Trainingsphase berechnet. Keras ist eine high-level API, welche die 

Nutzung von tensorflow und das Erstellen von neuronalen Netzwerken vereinfacht. Keras 

ermöglicht das Erstellen, Trainieren und Evaluieren von neuronalen Netzwerken in nur 

wenigen Zeilen Code. 

Verwendete Hardware 

Alle Berechnungen wurden auf einem Computer mit 4 CPU-Kernen (je 4,00 GHz), 12 GB 

RAM und einer Grafikkarte mit 8GB dediziertem Speicher sowie rund 8,8 TFLOPS durch-

geführt. 
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5 Ergebnisse 

Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Ansätze, die zur Lösung des Problems der 

Netztopologiebestimmung mithilfe von neuronalen Netzwerken verfolgt werden. Das Ka-

pitel folgt dabei der in Abbildung 10 dargestellten Struktur. 

 

Abbildung 10:  Aufbau des Ergebniskapitels 

Bevor neuronale Netzwerke trainiert werden können, müssen zunächst die Datensätze 

erstellt und aufbereitet werden. Das Unterkapitel 5.1 Datensatzgenerierung beschreibt 

die Simulationsumgebung und den für die Aufgabenstellung entwickelten Datentyp der 

Binärbäume. Es wird auf die Datenaufbereitungsschritte sowie auf die Metriken zur Be-

urteilung der Ergebnisgüte eingegangen. Der Grundversuch bildet im Anschluss die Ba-

sislinie für die folgenden Versuche und ermöglicht eine erste Einordnung der Schwierig-

keit. Der Grundversuch besteht aus einer Vortrainingsphase, in der die optimalen Ein-

stellungen und Netzwerkarchitekturen gefunden werden, sowie einer anschließenden 

vollständigen Trainingsphase. Aus dem Grundversuch werden vier Thesen abgeleitet, 

welche Probleme behoben werden müssen, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Die da-

rauffolgenden Versuche berücksichtigen die Problemthesen und sollen das Ergebnis des 

Grundversuchs weiter verbessern. 

5.1 Datensatzgenerierung 

Die Datensatzgenerierung basiert auf mehreren Python-Bibliotheken von Drittanbietern. 

Als besonders wichtig sind an dieser Stelle die Bibliotheken numpy, pandas, pandapower 

und die EMO-Bibliothek zu nennen. Für das Einlesen von Datensätzen in neuronale 

Netzwerke werden die simulierten Stromnetze zur Standardisierung als Binärbäume be-

schrieben. Da dies kein Standardverfahren ist, wurde Code entwickelt, der diese Funkti-

onalität unterstützt. Der tatsächliche Input in die neuronalen Netzwerke findet über zwei-

dimensionale Bilder statt, wie in Kapitel 3.2 beschrieben. 

 . Datensatzgenerierung

 in rbaum

 imulation

 . Grundversuch

 ortraining 
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Training
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5.1.1 Binärbaum 

Die entwickelte Binärbaumstruktur besteht aus insgesamt 3 Python Klassen, dem Bina-

ryNode, dem BinaryTreeInitializer und der GlobalMemory Klasse. Die Hauptklasse 

BinaryNode entspricht jeweils einem Knoten im Stromnetz. Innerhalb der BinaryNode-

Klasse befinden sich verschiedene Attribute, die entweder für die Struktur des Bi-

närbaums verantwortlich sind oder Informationen für die Simulationsumgebung enthal-

ten. Eine Übersicht der Attribute sowie ihre Beschreibungen und Standardwerte sind in 

der folgenden Tabelle 3 dargestellt.  

 

Der Binärbaum wird auf maximal 30 Knoten limitiert. Dies ist ein Kompromiss aus realis-

tischer Stromnetzgröße und den vorliegenden Hardwarebeschränkungen. Die resultie-

renden Admittanz- und Adjazenzbilder haben somit eine Auflösung von 30x30 Pixeln, 

was 900 Neuronen in den input- und outputlayers des neuronalen Netzwerks entspricht. 

Da die benötigte Neuronenzahl im Verhältnis zur Anzahl der Knoten quadratisch steigt, 

würde ein Stromnetz aus 100 Knoten bereits 10.000 Neuronen erfordern. Die resultie-

rende Netzwerkgröße würde deutlich höhere Hardwareerfordernisse stellen.  

Tabelle 3: Die wichtigsten Attribute der BinaryNode Klasse mit zugehörigen Beschreibungen 

und Standardwerten sowie Datentypen 

Attributsname Beschreibung Datentyp 

Strukturbezogene Attribute 

max_width 
Wieviele Zweige dürfen maximal in dem unter-

suchten Strange geöffnet sein?  
Integer, 7 Zweige 

max_depth 
Wieviele Knoten dürfen maximal je Zweig vorhan-

den sein? 
Integer, 7 Knoten 

child_l 
Verweist auf den nächsten BinaryNode auf der 
linken Seite und unterhalb des aktuellen Knoten 

BinaryNode 
NONE wenn kein Child vor-

handen ist 

child_r 
Verweist auf den nächsten BinaryNode auf der 

rechten Seite und unterhalb des aktuellen Knoten 

BinaryNode 
NONE wenn kein Child vor-

handen ist 

leaf Indikator, ob ein Knoten Children besitzt Boolean 

root 
Indikator, ob es sich um den Anfangsnode  

handelt 
Boolean 

parent 
Verweist auf den BinaryNode über dem aktuellen 

Knoten 

BinaryNode 
BinaryNodeInitializer im An-

fangsnode 

memory 
Verweis zu GlobalMemory, übersetzt den den Bi-
närbaum in ein für die Simulation verständliches 

Format 
GlobalMemory 

level 
Indikator wie viele Knoten maximal bereits in ei-

nem Zweig sind 
Integer, Zwischen 0 und 

max_depth 

Simulationsbezogene Attribute 

bus_id 
Identifikationsnummer für die pandapower Simu-

lationsumgebung 
Integer, zwischen 0 und 30 

household 
Indikator, ob am aktuellen Knoten ein Haushalt 

angeschlossen ist 
Boolean 

wallbox 
Indikator, ob der aktuelle Knoten über eine Wall-
box und somit über eine Messeinrichtung verfügt 

Boolean 
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Ursprünglich werden in der EMO-Bibliothek speziell formatierte Excel-Tabellen verwen-

det, um beliebige Stromnetze zu definieren und in das pandapower Format zu überfüh-

ren. Da im Projektverlauf eine signifikante Menge an verschiedenen Stromnetzen simu-

liert wird, ist der Umweg über die Zwischenspeicherung auf der Festplatte im Excelformat 

nicht praktikabel. Die Einleseschnittstelle in EMO muss dementsprechend erweitert wer-

den, sodass der Umweg über Exceldateien nicht mehr notwendig ist und pandas Data-

Frames direkt eingelesen werden können. Für die Umwandlung des Binärbaum-Strom-

netzes in einen pandas DataFrame, wird eine weitere Klasse benötigt, die GlobalMe-

mory-Klasse. Diese Klasse wird während der Binärbaum Generierung auch als globaler 

Zwischenspeicher genutzt, um den aktuellen Status (beispielsweise Anzahl der Knoten 

im Baum oder die Anzahl der aktuellen Verzweigungen) mitzuführen. Dadurch kann auf 

den Einsatz globaler Variablen oder das rückläufige Aktualisieren aller bereits initialisier-

ten Knoten im Baum verzichtet werden. Die Übersicht aller Attribute der GlobalMemory 

Klasse sind in der folgenden Tabelle 4 dargestellt. 

 

Die entwickelte Binärbaum-Struktur ermöglicht es zufällige Stromnetze zu generieren, 

um einen großen Datensatz für das Anlernen von neuronalen Netzwerken zu erstellen. 

Die zufälligen Stromnetze unterscheiden sich beispielsweise in der Anzahl der Knoten, 

in der Anzahl und Verteilung der Mess- und Verteilknoten oder in der Kabellänge zwi-

schen zwei Knoten. Die Binärbaum-Struktur ist nur dafür zuständig das Stromnetz zu 

beschreiben. Die Simulation der Schaltvorgänge und die Erstellung der Common Line-, 

Tabelle 4: Beschreibung der Attribute der GlobalMemory Klasse 

Attributsname Beschreibung Datentyp 

Strukturbezogene Attribute der GlobalMemory Klasse 

id Globale ID des letzten zugefügten Nodes im Binärbaum Integer 

line_id 
Globale ID der letzten zugefügten Verbindung zwischen 

zwei Knoten 
Integer 

bus_id Globale ID des letzten hinzugefügten Knoten Integer 

line_dict 

Dictionary in dem sämtliche Verbindung aller Knoten abge-
speichert werden. Enthält die Schlüssel 

Dictionary 

"Line No.": ID der Verbindung 

"From Bus": ID des ersten Knoten 

"To Bus": ID des zweiten Knotens 

"Length": zufällige Zahl zwischen 5 und 150, entspricht der 
Länge der Verbindung 

bus_dict 

Dictionary in dem alle Knoten abgespeichert werden. Ent-
hält die Schlüssel 

Dictionary 

"Bus No.": ID des Knoten 

"X" / "Y": X/Y Koordinate des Knoten (nur für Visualisierung 
notwendig) 

"Household": Indikator ob am aktuellen Node ein Haushalt 
angeschlossen ist 

"Wallbox": Indikator ob am aktuellen Node eiene Wallbox 
angeschlossen ist 

cur_width Indikator wieviele Zweige im aktuellen Zustand geöffnet sind 
Integer, Zwischen 0 und 

max_width 
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der Adjazenz- sowie der Admittanzmatrizen erfolgt in einer gesonderten Simulationsum-

gebung. 

5.1.2 Simulation 

Die Simulation der Stromnetze erfolgt in mehreren Teilschritten. Zunächst wird ein zufäl-

liger Binärbaum des Stromnetzes gebildet. Dann erhält das Stromnetz null bis vier zufällig 

eingefügte Maschen. Aus dieser Stromnetzbeschreibung bildet die E-Mobility Manage-

ment and Optimization-Bibliothek ein pandapower Objekt, das zur Simulation des Strom-

netzes genutzt wird. Im Anschluss werden die Schalthandlungen durchgeführt, die zur 

Ermittlung der Common Line Matrix benötigt werden. Abschließend werden die drei ge-

bildeten Matrizen aus dem pandapower Objekt extrahiert. Um die Matrizen für die neuro-

nalen Netzwerke lesbar zu machen, werden die Matrizen zunächst auf das Zielformat 

von 30x30 Pixeln mit Nullen aufgefüllt. Danach werden die komplexen Zahlenwerte auf 

einen Tensor der Form 30x30x2 aufgeteilt. Im Anschluss werden die Matrizen in einem 

numpy array abgespeichert. Dieser Prozess wird so lange wiederholt, bis die gewünschte 

Zahl an Trainingsdaten generiert wurde. Abbildung 11 zeigt den Ablauf der Simulation 

und verdeutlicht, an welchen Stellen Fremdsoftware verwendet wird. 

 

Abbildung 11: Prozessablauf der Simulation. Farblich hervorgehoben ist die Fremdsoftware 
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5.1.3 Datenaufbereitung 

Die neuronalen Netzwerke haben die Aufgabe aus den Common Line Matrizen (welche 

die Schaltvorgänge mithilfe der Spannungs- und Stromänderungen im Stromnetz zusam-

menfassen) die Admittanz-, beziehungsweise Adjazenzmatrizen vorherzusagen.  

Dabei ist es zweckdienlich den Datensatz in die drei Teile Training, Validierung und Test 

zu unterteilen. Den größten Teil des Datensatzes macht der Trainingsteil aus. Dieser wird 

dem neuronalen Netzwerk während des Trainings zugeführt und daran aktiv trainiert. Der 

Validierungsdatensatz (rund 10%) wird dem neuronalen Netzwerk ebenfalls während des 

Trainings gezeigt, allerdings werden die Gewichte des Netzwerks nicht anhand dieser 

Daten verändert. Sie dienen lediglich der Einschätzung, ob das neuronale Netzwerk in 

der Lage ist die Zusammenhänge im Datensatz zu lernen, oder ob es den Trainingsda-

tensatz „auswendig lernt“. Im Optimalfall sinkt der Validierungsfehler im gleichen Maße 

wie der Trainingsfehler je Durchgang. Häufig divergieren Trainings- und Validierungsfeh-

ler jedoch nach einiger Zeit des Trainings. Dann dient der Validierungsfehler als Einschät-

zung, wie gut das neuronale Netzwerk im realen Betrieb funktionieren wird. Für gewöhn-

lich werden die Gewichte des neuronalen Netzwerks gespeichert, wenn die Fehlerrate 

einen neuen Tiefpunkt erreicht. Es empfiehlt sich dann, die Gewichte mit dem geringsten 

Validierungsfehler zu verwenden und nicht die mit dem geringsten Trainingsfehler. Für 

den Vergleich verschiedener Netzwerke ist es daher ratsam, die verschiedenen trainier-

ten Varianten an einem dritten Datensatz zu testen, den die neuronalen Netzwerke wäh-

rend ihrer Optimierung nicht zur Verfügung hatten. 

Weiterhin werden die Admittanzen in einem Wertebereich zwischen 0 und 1 normalisiert, 

sodass die neuronalen Netzwerke auch mit einer sigmoidalen Aktivierungsfunktion in der 

Lage sind den vollständigen Wertebereich abzubilden. Weiterhin werden die normalisier-

ten Admittanzwerte mit 
1

4
 potenziert. Zum einen verringert dies den Einfluss von hohen 

Ausreißern im Datensatz, zum anderen können schwache Aktivierungen des neuronalen 

Netzwerks besser ausgefiltert werden, da die niedrigsten Admittanzwerte erst bei circa 

0,3 beginnen. 

5.1.4 Metriken 

Für die Auswertung der im folgenden Kapitel beschriebenen Versuche ist es dringend 

erforderlich, geeignete Vergleichsmaßstäbe zwischen den untersuchten Algorithmen an-

zusetzen. Dabei müssen die Zielsetzungen der Adjazenz- und Admittanzbestimmung ge-

sondert betrachtet werden. Die Adjazenzbestimmung folgt der Logik einer Klassifizie-

rungsaufgabe, da es sich um binäre Zustände handelt (es liegt eine Verbindung an der 

Position vor oder nicht). Für die Bewertung der Adjazenzgenauigkeit können somit 
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Genauigkeitsmetriken angesetzt werden. Die Admittanzbestimmung ist eine klassische 

Regressionsaufgabe und kann mit einfachen Verlustfunktionen, wie dem absoluten oder 

dem quadratischen Fehler, beschrieben werden. Jedoch ist bei den Admittanzmatrizen 

auch die Bildposition, an der sich die vorhergesagte Admittanz befindet, wichtig. 

Metriken für die Adjazenzbestimmung 

Für die Adjazenzbestimmung werden in den Versuchen vier Metriken verwendet. Die bi-

näre Genauigkeit, die Überschätzungsrate, die Unterschätzungsrate und die kombinierte 

Fehlerrate. Die binäre Genauigkeit ist dabei wie folgt in Gleichung 7 definiert: 

𝐵𝑖𝑛ä𝑟𝑒 𝐺𝑒𝑛𝑎𝑢𝑖𝑔𝑘𝑒𝑖𝑡 =  
𝑟𝑖𝑐ℎ𝑡𝑖𝑔𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 + 𝑟𝑖𝑐ℎ𝑡𝑖𝑔𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒

𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡𝑎𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑑𝑒𝑟 𝑉𝑜𝑟ℎ𝑒𝑟𝑠𝑎𝑔𝑒𝑛
 

Gl.  7 

Die binäre Genauigkeit stellt die Anzahl der richtigen Vorhersagen in Beziehung zu ihrer 

Gesamtzahl. Sie ist ein einfaches Mittel, um die Algorithmen miteinander zu vergleichen. 

Da eine 30x30 Pixel große Adjazenzmatrix jedoch im Schnitt aus 878 Nullen und nur 22 

Einsen besteht, würde eine Vorhersage von 900 Nullen bereits zu einer Genauigkeit von 

97,6% führen. Um dieses Ungleichgewicht zu berücksichtigen, beziehen sich die Nenner 

der folgenden zwei Fehlerraten nur auf die Summe der richtig-positiven und der falsch-

negativen Anzahl der Vorhersagen. Damit entspricht die Summe im Nenner der Anzahl 

der Verbindungen in einer Adjazenzmatrix. Die Formel zur Berechnung der Überschät-

zungsrate wird in Gleichung 8 dargestellt. 

Ü𝑏𝑒𝑟𝑠𝑐ℎä𝑡𝑧𝑢𝑛𝑔𝑠𝑟𝑎𝑡𝑒 =  
𝑓𝑎𝑙𝑠𝑐ℎ𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒

𝑟𝑖𝑐ℎ𝑡𝑖𝑔𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 + 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑐ℎ𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣
 

Gl.  8 

Die Überschätzung stellt somit die Anzahl der falsch-positiven Vorhersagen in einen Zu-

sammenhang zu der Summe der richtig-positiven und falsch-negativen Vorhersagen. Da 

die falsch-positive Anzahl nur im Zähler verwendet wird, ist es möglich, dass die Unter-

schätzungsrate auch Werte größer 1 annimmt. Um eine Aussage über den Einfluss der 

Unterschätzungen der Vorhersage zu berücksichtigen, wird folgende weitere Fehlerrate 

in Gleichung 9 definiert.  

𝑈𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑐ℎä𝑡𝑧𝑢𝑛𝑔𝑠𝑟𝑎𝑡𝑒 =  
𝑓𝑎𝑙𝑠𝑐ℎ𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒

𝑟𝑖𝑐ℎ𝑡𝑖𝑔𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 + 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑐ℎ𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒
 

Gl.  9 

Aus der Kombination der beiden Fehlerraten lässt sich die Performanz der Algorithmen 

genauer vergleichen als über die binäre Genauigkeit. Die kombinierte Fehlerrate wird 

dabei aus der Summe beider Fehlerraten ermittelt. Die Berechnung ist in Gleichung 10 

abgebildet. 

𝐾𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑖𝑒𝑟𝑡𝑒 𝐹𝑒ℎ𝑙𝑒𝑟𝑟𝑎𝑡𝑒 =  Ü𝑏𝑒𝑟𝑠𝑐ℎä𝑡𝑧𝑢𝑛𝑔𝑠𝑟𝑎𝑡𝑒 + 𝑈𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑐ℎä𝑡𝑧𝑢𝑛𝑔𝑠𝑟𝑎𝑡𝑒 
Gl.  10 
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Metriken für die Admittanzbestimmung 

Für die Analyse von  egressionsaufgaben gehören die zwei Metri en „mittlerer absoluter 

 ehler“ sowie „mittlerer quadratischer  ehler“ zu den  tandards [26]. Bedingt durch die 

quadratische Abhängigkeit berücksichtigt der mittlere quadratische Fehler große Abwei-

chungen stärker als kleinere, was ihn während der Regression häufig zu der präferierten 

Verlustfunktion macht. Um die Ergebnisse zu vergleichen, wird in den Versuchen jedoch 

der mittlere absolute Fehler verwendet. Dieser zeigt auch ohne Umrechnung die Stärke 

des Fehlers in der gleichen Größenordnung wie die Vorhersage an. Berechnet wird der 

mittlere absolute Fehler mit Gleichung 11. 

𝑀𝑖𝑡𝑡𝑙𝑒𝑟𝑒𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑒𝑟 𝐹𝑒ℎ𝑙𝑒𝑟 =
1

𝑛
∑ |𝑦𝑖,   𝑊𝑎ℎ𝑟 −  𝑦𝑖,   𝑉𝑜𝑟ℎ𝑒𝑟𝑠𝑎𝑔𝑒|

𝑛

𝑖=1

 
Gl.  11 

Um zu messen, ob die ermittelten Admittanzen auch an der richtigen Position vorausge-

sagt werden, können auch hier die Metriken der Adjazenzbestimmung genutzt werden. 

Dazu muss allerdings der Grenzwert, ab wann eine Vorhersage als positiv oder negativ 

gilt, auf den Datensatz angepasst werden. Für gewöhnlich gelten Vorhersagewerte des 

neuronalen Netzwerks größer gleich 0,5 als 1 (positiv) und Vorhersagen kleiner als 0,5 

als 0 (negativ). 

Bewertungsmatrix der Ergebnisse 

Um die Ergebnisse einordnen zu können, werden im Vorfeld Erwartungen an die Genau-

igkeit der zu trainierenden neuronalen Netzwerke gestellt. Herangezogen wird dabei die 

durchschnittliche Fehlerhäufigkeit je Bild. Die Bewertung erfolgt nach Schulnoten. Als 

„gut“ werden Fehlerhäufigkeiten angenommen, die kleiner sind als ein Fehler pro Bild. 

Die  ewertung „sehr gut“ erhalten Netzwer e, die weniger als einen  ehler pro 10 Bilder 

machen. Netzwerke die mehr als 3 Fehler pro Bild vorhersagen, erhalten die Note „man-

gelhaft“. Die  ehler pro  ild lassen sich dire t als Grenzwerte für die beiden Metriken 

„kombinierte Fehlerrate“ und „binäre Genauigkeit“ ausdrücken, wie folgende Tabelle 5 

zeigt. 

Tabelle 5: Bewertungskriterien der erstellten Matrizen nach Fehlerhäufigkeit. Dargestellt ist eine 

Umrechnung der Grenzwerte auf die zwei Metriken „kombinierte Fehlerrate“ sowie „binäre 

Genauigkeit“. 

Bewertung Klassifizierung 
Grenzwert 

 kombinierte  
Fehlerrate 

Grenzwert 
 binäre 

 Genauigkeit 

mangelhaft mehr als 3 Fehler pro Bild > 13,6% < 99,67% 

ausreichend bis 2 Fehler pro Bild > 9,1% < 99,78% 

befriedigend bis 1 Fehler pro Bild > 4,5% < 99,89% 

gut weniger als 1 Fehler pro Bild < 4,5% > 99,89% 

sehr gut weniger als 1 Fehler pro 10 Bilder < 0,5% > 99,99% 
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5.2 Versuche 

Das folgende Kapitel beschreibt die durchgeführten Versuche. Dabei wird ausgehend 

von dem Grundversuch abgeleitet, welche Probleme bestehen. Die Versuchsbeschrei-

bungen folgen alle dem gleichen Aufbau. Zunächst wird die Aufgabenstellung und Prob-

lemerfassung formuliert. Danach folgt die Versuchsbeschreibung, welche die theoreti-

schen Hintergründe weiter vertieft und den Versuch skizziert. Im Anschluss werden die 

wichtigsten Parameter des Versuchs definiert. Abschließend werden die Ergebnisse un-

ter der Überschrift Beobachtung dokumentiert und im Analyseteil ausgewertet. Die Ein-

ordnung der Ergebnisse in den Projektverlauf und mögliche Schlussfolgerungen werden 

unter der Überschrift Interpretation gesammelt. 

Im Projektverlauf wurden neun Versuche durchgeführt. Rückblickend sind die drei wich-

tigsten durchgeführten Versuche der Grundversuch 1, Versuch 5 und Versuch 9.  

5.2.1 Grundversuch 1: Neuronale Netzwerk-Architektursuche 

Aufgabenstellung + Problemerfassung 

Der Grundversuch der neuronalen Netzwerk-Architektursuche soll herausarbeiten, wel-

che Form neuronaler Netzwerke am geeignetsten für die Aufgabe der Netztopologie-

schätzung ist. Dabei wird zwischen der Adjazenz- und Admittanzapproximation unter-

schieden. Untersucht werden die in Kapitel 3.3 dargestellten Architekturen dense neural-

network (als Basisrichtlinie für die Performanz), dense neural network mit Residualblö-

cken, convolutional neural network mit Residualblöcken und eine Transformer Architek-

tur. Zudem wird die beste dieser Architekturen auch mit diversen Verlust- und Aktivie-

rungsfunktionen getestet. Der Grundversuch stellt somit die Basislinie für die Genauigkeit 

aller folgenden Versuche dar und ermöglicht eine Einordnung, wie erfolgreich die in den 

weiteren Versuchen ausgearbeiteten Lösungsansätze sind. 

Versuchsbeschreibung 

Eine schematische Darstellung der Aufgabenstellung des neuronalen Netzwerks ist in 

Abbildung 12 dargestellt. 
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Abbildung 12: Skizze des Grundversuchs, mit der Common Line Matrix als Eingangsgröße soll 

ein neuronales Netzwerk die Admittanz- oder die Adjazenzmatrix vorhersagen. 

Es wird im supervised learning Kontext direkt versucht, aus der Common Line Matrix 

entweder die Admittanz- oder die Adjazenzmatrix zu bilden. 

Für den Versuch wird zu Beginn aus dem Gesamtdatensatz von rund 400.000 Datensät-

zen ein kleinerer Datensatz gebildet. Dieser besteht aus 50.000 Trainingsdaten und je 

5.000 Validierungs- und Testdatensätzen. In einem ersten Schritt erfolgt dann das Trai-

ning aller fünf Netzwerke. Als Annahme wird zunächst für Adjazenzmatrizen die Aktivie-

rungsfunktion sigmoid und als Verlustfunktionen die binäre Kreuzentropie gewählt. Für 

Adjazenzmatrizen wird ebenfalls eine sigmoid-Aktivierungsfunktion im letzten layer ver-

wendet. Bei der Aktivierungsfunktion wird jedoch, da es sich um eine Regressionsauf-

gabe handelt, mit dem mittleren quadratischen Fehler gerechnet. Die verwendeten Para-

meter sind in dem nächsten Unterkapitel Parameterbeschreibung ausführlich dargestellt. 

Da die untersuchten Architekturen eine sehr unterschiedliche Anzahl an Parametern be-

sitzen, wird die batchsize für alle Architekturen auf den gleichen Wert eingestellt. Es 

wird die größte batchsize eingestellt, mit der das größte Netzwerk gerade noch auf der 

verfügbaren Hardware trainiert werden kann. Dies sorgt dafür, dass alle Netzwerke die 

gleiche Anzahl an Gewichtsupdates während des Trainings erhalten. 

Sobald die für den Datensatz beste Netzwerkarchitektur feststeht, werden für das aus-

gewählte Netzwerk die letzte Aktivierungsfunktion und die Verlustfunktion variiert. Die 

unterschiedlichen untersuchten Funktionen sind in der folgenden Tabelle 6 inklusive ihrer 

Berechnung und den zugehörigen Wertebereichen dargestellt. 
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Sobald die besten Einstellungen gefunden sind, wird das Netzwerk auf dem gesamten 

Trainingsdatensatz von ca. 400.000 Trainingssamples trainiert. Es werden jeweils 10.000 

Datensätze für die Validierung und den Test zurückgehalten.  

Parameterbeschreibung 

Für die Architektursuche wird ein Datensatz von 50.000 Trainingsdaten und je 5.000 Va-

lidierungs- und Testdaten genutzt. Der vollständige Datensatz wird in 25 Epochen mit 

einer batchsize von 256 Samples während der Funktionssuche trainiert. Für die Architek-

tursuche wird eine batchsize von 64 Samples verwendet. Dabei wird die learning rate 

des neuronalen Netzwerks mit jeder Epoche von 1x10-3 schrittweise auf 1x10-5 reduziert 

[14]. Damit der Wertebereich der Admittanzen zwischen 0 und 1 liegt und mit der sigmoid-

Aktivierungsfunktion vorhergesagt werden kann, werden die Admittanzen zunächst mit 

der maximalen Admittanz dividiert. Anschließend werden die skalierten Admittanzen mit 

1

4
 potenziert, sodass die Werte gleichmäßiger über den gesamten Zahlenraum verteilt 

sind.  

Während der Adjzazenzbestimmung wird für die Klassifizierung der Fehlerraten ein 

Grenzwert von 0,5 angenommen. Werte größer gleich 0,5 werden dann sowohl auf Sei-

ten der Vorhersage als auch im realen Datensatz als Verbindung gewertet. Bei der Ad-

mittanzbestimmung wird der Grenzwert auf 0,25 verringert.  

Tabelle 7 fasst die Parameter des Grundversuchs zusammen. 

Tabelle 6: Übersicht der während der Architektursuche verwendeten Aktivierungs- und Verlust-

funktionen der untersuchten neuronalen Netzwerke 

Funktionen des letzten layers Formel in Pseudocode Wertebereich 

Aktivierungsfunktion 

linear activation = x -∞ / +∞ 

sigmoid activation = 1 / (1 + e -x) 0 / 1 

tanh activation = tanh(x) -1 

Verlustfunktion 

mean absolute error (MAE) loss = mean(yt - yp) - 

mean squared error (MSE) loss = mean((yt - yp)²) - 

binary crossentropy loss = mean(log(yp) + (1 - yt) * log(1 - yt)) - 
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Beobachtung 

Während der Architektursuche ergeben sich die in Tabelle 8 gezeigten Werte. 

 

Während der Aktivierungs- und Verlustfunktionssuche für das beste Netzwerk aus der 

Architektursuche wurden folgende in Tabelle 9 dargestellten Ergebnisse ermittelt. 

Tabelle 7: Parameter des Grundversuchs 

Parameter Beschreibung Wert 

Datensatzbeschreibung 

Anzahl Trainings-
daten 

- 
Vortraining: 50.000 Samples 

Volles Training: 380.000 Samples 

Anzahl 
Validierungsdaten 

- 
Vortraining: 5.000 Samples 

Volles Training: 10.000 Samples 

Anzahl Testdaten - 
Vortraining: 5.000 Samples 

Volles Training: 10.000 Samples  

Unveränderliche Parameter 

batch_size 
Anzahl der verwendeten Datensätze je Trainings-

schritt 

Architektursuche: 64 
Funktionssuche: 256 
Volles Training: 1024  

train_epochs 
Anzahl der vollständigen Durchläufe des Datensat-

zes während des Trainings 
Vortraining: 25 

Volles Training: 50 

learning_rate 
Skalierungsfaktor des Gradienten während der Ge-

wichtsupdates je Trainingsschritt 1x10
-3 [27] 

learning_rate_end 
Mit jeder Epoche wird die learning_rate verringert. 
Dieser Wert beschreibt den Zielzustand der learn-

ing_rate nach 25 Epochen 
1x10

-6 
[27] 

weight_decay 
Skalierungsfaktor des Gewichteinflusses auf die 

Verlustfunktion 1x10
-4 [27] 

Veränderliche Parameter 

loss_functions Iterator mit den zu testenden Verlustfunktionen [binary_crossentropy, MAE, MSE] 

activation_layer Iterator mit den zu testenden Aktivierungsfunktionen [sigmoid, linear, tanh] 

target_variants 
Iterator mit den beiden Zielgrößen Admittanz und 

Adjazenz 
[adj, adm] 

models Iterator mit den zu testenden Netzwerkarchitekturen 
[dense, resnet_dense, resnet_cnn, trans-

former] 

Tabelle 8: Ergebnisse der Architektursuche 

Architektur 
Mittlerer  
absoluter 

Fehler 

Binäre  
Genauigkeit 

Überschätzungsrate Unterschätzungsrate 
Kombinierte 
Fehlerrate 

Adjazenzmatrix 

Dense Network 0,0237 98,15% 22,22% 53,19% 75,41% 

ResNet-Dense 0,0258 97,87% 25,04% 62,19% 87,23% 

ResNet-CNN 0,0184 98,77% 15,84% 34,30% 50,14% 

Transformer 0,0320 98,08% 32,27% 46,31% 78,58% 

Admittanzmatrix  

Dense Network 0,0069 99,05% 8,64% 33,91% 42,55% 

ResNet-Dense 0,0078 99,05% 8,17% 34,56% 42,73% 

ResNet-CNN 0,0114 99,33% 9,84% 20,25% 30,09% 

Transformer 0,0082 96,16% 9,15% 33,77% 42,92% 
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Für die vollständig trainierten ResNet-CNN Netzwerke ergeben sich folgende in Tabelle 

10 dargestellte Werte. 

Analyse 

Bei der Netzwerkarchitektursuche hat sich das ResNet-CNN als bestes Netzwerk mit ei-

ner kombinierten Fehlerrate von 50,14% für die Adjazenzbestimmung und 30,09% für die 

Admittanzbestimmung herausgestellt. Mithilfe der Aktivierungsfunktionssuche konnte die 

Fehlerrate respektive auf 43,8% und 26,72% verringert werden, was einer prozentualen 

Verbesserung von ca. 12% bis 13% entspricht. Durch das vollständige Training des kom-

pletten Datensatzes konnte die Fehlerrate für die Adjazenzbestimmung um weitere rund 

Tabelle 9: Ergebnisse der Aktivierungs- und Verlustfunktionssuche eines ResNet-CNNs 

Aktivierungs-
funktion 

Verlust-
funktion* 

Mittlerer  
absoluter 

Fehler 

Binäre  
Genauigkeit 

Überschätzungs-
rate 

Unterschätzungs-
rate 

Kombinierte  
Fehlerrate 

Adjazenzmatrix 

sigmoid BC 0,0223 98,68% 11,84% 41,93% 53,76% 

linear BC 0,0365 96,36% 99,54% 49,45% 148,99% 

tanh BC 0,0173 98,27% 12,53% 57,95% 70,48% 

sigmoid MAE 0,0162 98,39% 5,71% 60,23% 65,94% 

linear MAE 0,0191 98,10% 22,92% 54,70% 77,62% 

tanh MAE 0,0176 98,25% 3,93% 67,60% 71,52% 

sigmoid MSE 0,0222 98,92% 13,50% 30,30% 43,80% 

linear MSE 0,0200 98,01% 20,30% 61,17% 81,47% 

tanh MSE 0,0167 98,40% 3,70% 61,65% 65,35% 

Admittanzmatrix 

sigmoid BC 0,0067 99,25% 5,92% 27,45% 33,38% 

linear BC 0,0503 94,42% 176,77% 72,83% 249,59% 

tanh BC 0,0107 97,97% 0,57% 90,46% 91,03% 

sigmoid MAE 0,0090 98,28% 0,83% 75,97% 76,80% 

linear MAE 0,0120 98,07% 5,53% 80,66% 86,19% 

tanh MAE 0,0106 97,87% 0,18% 95,21% 95,39% 

sigmoid MSE 0,0082 99,40% 5,49% 21,23% 26,72% 

linear MSE 0,0116 97,65% 4,97% 100,00% 104,97% 

tanh MSE 0,0104 97,77% 0,02% 99,65% 99,67% 

*MSE: Mittlerer quadratischer Fehler, MAE: Mittlerer absoluter Fehler, BC: Binäre Kreuzentropie 

Tabelle 10: Ergebnisse des vollständigen Trainings der ResNet-CNN Architektur im Grundver-

such 

Ziel 
Mittlerer 
absoluter 

Fehler 

Binäre  
Genauigkeit 

Überschätzungsrate Unterschätzungsrate 
Kombinierte  
Fehlerrate 

Sigmoid, Mittlerer quadratischer Fehler  

Adjazenz 0,0142 99,27% 9,06% 20,76% 29,82% 

Admittanz 0,0051 98,83% 4,12% 24,40% 28,32% 

Sigmoid, Binäre Kreuzentropie 

Adjazenz 0,0124 99,17% 10,61% 23,28% 33,89% 

Admittanz 0,0041 99,52% 3,85% 17,53% 21,37% 
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32% auf 29,82% reduziert werden. Für die Admittanzbestimmung wird eine weitere Re-

duktion um knapp 20% auf 21,37% erzielt. Der mittlere absolute Fehler verringert sich 

durch das Training auf dem vollständigen Datensatz während der Admittanzbestimmung 

von anfänglich 0,0114 auf 0,0041 um rund 64%.  

Interpretation 

Aus der Architektursuche wird deutlich, dass die ResNet-CNN Architektur die besten Er-

gebnisse erzielt. Bemerkenswert ist das im Vergleich zu den einfachen Topologien 

schlechte Abschneiden der Transformer Architektur. An dieser Stelle wird deutlich, dass 

spezialisierte Netzwerke schlechter abschneiden können als einfache Architekturen, 

wenn sie nicht in ihrem Fachbereich angewendet werden. Im Bereich der Transformer 

gibt es viele Weiterentwicklungen, wie beispielsweise sogenannte Vision Transformer 

oder die Perceiver Architektur. Da die Ergebnisse aber insgesamt recht nah beieinander 

liegen, kann davon ausgegangen werden, dass eine tiefere Architektursuche und das 

Ausprobieren neuerer Netzwerkarchitekturen die Ergebnisse nur um wenige Prozent-

punkte verbessern wird. Gleichzeitig sind die ermittelten Fehler und Abweichungen aber 

noch zu hoch, sodass es unwahrscheinlich scheint, dass die Aufgabe rein über verbes-

serte Netzwerkarchitekturen gelöst werden kann. Anhand der Bewertungskriterien aus 

Tabelle 5 sind die  rgebnisse aller Netzwer e als „mangelhaft“ einzuordnen. 

Im Folgenden werden vier Thesen gebildet, warum die vorgestellten neuronalen Netz-

werke im supervised learning Kontext nur unzureichende Ergebnisse liefern. Die folgen-

den Versuche greifen diese Thesen wieder auf und versuchen sie mit unterschiedlichen 

Mitteln anzugehen. 

These 1: Unterschiedliche Größe der Common Line- und Zielmatrizen 

Die Common Line Matrix enthält lediglich Informationen zu den Messstationen. In den 

Zielmatrizen befinden sich aber auch die Verteilknoten. Da diese im Vorfeld als unbe-

kannt angenommen und vor der Simulation zufällig eingefügt werden, ergibt sich an die-

ser Stelle eine statistische Abhängigkeit, welche nicht durch eine Formel beschrieben 

werden kann. In der Common Line Matrix ist die Information, an welcher Stelle sich die 

Verteilknoten genau befinden, nicht enthalten. Unter der Annahme das ein Netzmodell 

bereits vorliegt, zum Beispiel wenn ein neuronales Netzwerk die vorliegenden Netzmo-

dell-Daten nur validieren soll, besteht dieses Problem nicht. Weiterhin erschweren die 

gewählten Darstellungsformen die Aufgabe für die CNNs. Die unterschiedliche Größe der 

Common Line Matrix und der Admittanzmatrix, geht auch damit einher, dass sich die 

jeweils entsprechenden Pixel eines Knoten nicht an der gleichen Bildposition befinden. 

Da die verwendeten Filter der CNNs nur 3x3 Pixel groß sind, können die Bildpositionen 

teilweise nur über die nachfolgenden layers an die richtige Bildposition projiziert werden. 
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These 2: Hohe Dimensionalität 

Die Dimensionalität des Datensatzes ist quadratisch von der Knotenanzahl abhängig. Bei 

30 Knoten entsteht eine 30x30 Pixel große Adjazenz- beziehungsweise Admittanzmatrix. 

Daraus folgt für die neuronalen Netzwerke ein Ergebnisvektor von 900 Neuronen. Wei-

terhin ergeben sich allein für die Adjazenzmatrizen, die nur aus Nullen und Einsen be-

stehen, aus der Pixelanzahl von 900 Pixeln rund 8,5x10270 mögliche Kombinationen! 

These 3: Große Teile des Bildbereichs sind überflüssig 

Die Darstellungsform der Zielmatrizen in Bildern scheint nicht effizient zu sein. Im Schnitt 

enthalten die Zielmatrizen nur in rund 22 Pixeln relevante Informationen. Bei 900 Pixeln 

entspricht das gerade einmal 2,4%, die restlichen 97,6% enthalten Nullen. Es kommt 

somit zu einer starken Unausgewogenheit der aktivierten Neuronen in der finalen Akti-

vierungsebene. Es gibt mehrere Lösungsansätze, um solchen Unausgewogenheiten in 

neuronalen Netzwerken zu begegnen, beispielsweise über spezielle Gewichtungen, die 

entweder den zu trainierenden Klassen oder den Trainingssamples zugeordnet werden. 

Bei der oben vorgeschlagenen Vorgehensweise sind beide Ansätze nicht zielführend. 

Vielmehr wären im obigen Fall Gewichtungen je Pixel notwendig. Ein solcher Algorithmus 

existiert nach aktuellem Wissensstand jedoch noch nicht.  

These 4: Nicht deterministische Zuordnung der Verbindungen 

Bedingt durch das zufällige Einfügen der Verteilknoten und Maschen in das simulierte 

Netzwerk, kann es für die Entstehung der gleichen Common Line Matrix mehrere mögli-

che Adjazenz- und Admittanzmatrizen geben. Da neuronale Netzwerke zu einer statisti-

schen Grundgesamtheit hin konvergieren, kommt es häufiger zu Aktivierungen an Bild-

positionen, in denen keine Verbindung vorliegt.  

5.2.2 Versuch 2: Graph Neural Networks 

Eine Sonderform neuronaler Netzwerke, ein sogenanntes graph neural network (GNN), 

ermöglicht es, die Beziehungen eines Datensatzes mithilfe der Graphentheorie darzu-

stellen. Dabei werden Knoten und Kanten bestimmte Beziehungen oder auch Eigen-

schaften zugeordnet [28]. Unter Kanten werden dabei die Verbindungen zwischen den 

Knoten verstanden. Die Eigenschaft einer Kante wäre dann beispielsweise die Knotenad-

mittanz. GNNs hätten den immensen Vorteil, dass nur die tatsächlich vorhandenen Kno-

tenpunkte auch im Datensatz vorhanden sein müssten. Das Auffüllen von vielen Nullen, 

um eine gleichbleibende Größe der Input- und Zielmatrizen zu garantieren, würde somit 

entfallen. Diese Sonderform neuronaler Netzwerke arbeitet ähnlich wie recurrent neural 

networks, sodass ein Input- und Zieldatensatz auch aus mehreren kleinen Teilen beste-

hen kann und der aktuelle Status intern im Netzwerk gespeichert wird [29]. Graph neural 
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networks lösen somit zugleich das Problem der hohen Dimensionalität als auch das der 

hohen Redundanz. Beim Versuch dieses Netzwerk zu implementieren, stellt sich aller-

dings das Problem aus These 1, nämlich die unterschiedliche Größe der Common Line 

Matrix und den Zielmatrizen als nicht überwindbares Hindernis dar. Weil im Vorfeld nicht 

bekannt ist, an welcher Stelle die Verteilknoten sind, kann keine direkte Zuordnung der 

Eigenschaften stattfinden. Um die Vorteile von GNNs zu nutzen, müsste zunächst eine 

Abschätzung über die Netztopologie (Adjazenzmatrix) erfolgen. Für Anwendungsfälle, in 

denen ein Netzmodell bereits vorliegt, könnten GNNs jedoch eine geeignete Wahl sein.  

5.2.3 Versuch 3: Quantile Verlustfunktionen 

Aufgabenstellung + Problemerfassung 

Unter der Annahme, dass das Problem nicht vollständig deterministisch ist und teilweise 

stochastische Zusammenhänge im Datensatz auftreten, wird im zweiten Versuch ein An-

satz gewählt, der dies berücksichtigen kann. Es werden quantile Verlustfunktionen ge-

wählt, sodass das Netzwerk nicht den zu erwartenden Wert ausgibt, sondern eine Ein-

schätzung in welchem Quantil sich der zu erwartende Admittanzwert befinden wird. 

Versuchsbeschreibung 

Es werden fünf weitere Netzwerke trainiert, welche die Quantile von 2,3%, 33%, 50% 

66% und 97,7% vorhersagen sollen. Als Verlustfunktion wird dazu folgende Gleichung 

12 [30] genutzt. 

quantiler Verlust = max (q ∗ (yWahr − yVorher.), (q − 1) ∗ (yWahr − yVorhers.)) 
Gl. 12 

Dabei entspricht q dem zu optimierenden Quantil. Die Vorhersage des Netzwerks ist so-

mit nicht mehr die erwartete Admittanz.  

Ausgehend von diesen fünf Vorhersagen, können dann Annahmen getroffen werden, wie 

die statistische Verteilung der Admittanzen in einem Knoten aussehen kann. Abbildung 

13 zeigt den schematischen Versuchsaufbau. 
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Abbildung 13: Aus der Common Line Matrix werden die quantilen Grenzwerte einer jeden Kno-

tenadmittanz abgeleitet 

Trainiert werden die Netzwerke unter den gleichen Rahmenbedingungen wie der Grund-

versuch. Dementsprechend können die Ergebnisse direkt mit den Werten der Architek-

tursuche in Tabelle 8 verglichen werden. 

Parameterbeschreibung 

Die Parameter des Versuchs sind auf Seite 33 in Tabelle 7 dargestellt. Es gelten die 

Einträge mit der Bemerkung Architektursuche/Vortraining. 

Beobachtung 

Die Trainingsergebnisse mit quantilen Verlustfunktionen sind in Tabelle 11 dargestellt. 

 

Analyse 

Insgesamt scheint das 66% Quantil am ehesten als alleinige Vorhersage geeignet zu 

sein, um die Topologie des Stromnetzes abzuschätzen. Allerdings ist die Vorhersage 

ähnlich genau wie die Ergebnisse des Grundversuchs. Während das kleinste Quantil von 

2,3% als Vorhersage nur Nullen hervorbringt, ist dieses nicht für eine Abschätzung nutz-

bar. Ähnlich weist das obere Quantil von 97,7% an 82,6% der Pixel eine Überschätzung 

aus. 
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Tabelle 11: Die Ergebnisse des Trainings mit quantilen Verlustfunktionen 

Verlustfunktion 
Mittlerer 
absoluter 

Fehler 

Binäre  
Genauigkeit 

Überschätzungsrate Unterschätzungsrate 
Kombinierte  
Fehlerrate 

Admittanzmatrix 

Quantil 2,3% 0,0105 97,83% 0,00% 100,00% 100,00% 

Quantil 33% 0,0104 98,03% 0,19% 90,25% 90,44% 

Quantil 50% 0,0097 98,40% 0,94% 72,63% 73,56% 

Quantil 66% 0,0045 99,36% 5,75% 23,89% 29,64% 

Quantil 97,7% 0,0160 98,11% 82,55% 4,56% 87,10% 
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Interpretation 

Die Ergebnisse zeigen, dass das untere Quantil keine nützlichen Ergebnisse hervor-

bringt. Auch das oberste Quantil ist nicht geeignet die Topologie abzuschätzen. Die Vor-

hersage kann zwar Einschätzungen dazu liefern, in welchen Wertebereichen sich mögli-

che Admittanzen befinden, jedoch ist keine verlässliche Aussage über die Topologie des 

Stromnetzes mehr möglich. Ohne eine Abschätzung darüber wie die Adjazenzmatrix aus-

sieht, sind die Ergebnisse nur bedingt nutzbar. Eine mögliche Verbesserung des Trai-

ningsprozesses könnte durch eine Trainingsgewichtung je Pixel gelingen, wie in Kapitel 

5.2.1 beschrieben. Durch die hohe Anzahl an (gleichgewichteten) Nullen tendiert das un-

tere Quantil 2,3% überall gegen Null. Insgesamt sind die  rgebnisse als „mangelhaft“ zu 

bewerten. 

5.2.4 Versuch 4: Multivariate Normalverteilungen 

Aufgabenstellung + Problemerfassung 

Eine weitere Möglichkeit die statistischen Abhängigkeiten zu modellieren, kann über die 

direkte Vorhersage einer Normalverteilungsfunktion erreicht werden. Da der Versuch mit 

den quantilen Verlustfunktionen nicht zielführend war, wird eine andere Möglichkeit der 

Darstellung untersucht, die das Nutzen von Trainingsgewichten je Sample ermöglicht. 

Versuchsbeschreibung 

Mithilfe der Drittanbieter Bibliothek tensorflow_probabilities, welche Tensorflow um sta-

tistische Methoden erweitert, soll direkt eine Normalverteilungsfunktion der erwarteten 

Admittanzen bestimmt werden. Die MixtureSameFamily-Funktion ermöglicht dem neu-

ronalen Netzwerk dabei eine multivariate Normalverteilung abzubilden. In diesem Ver-

such wird eine Normalverteilung aus zehn Komponenten gebildet. Das neuronale Netz-

werk approximiert die Variablen mu, sigma und alpha. Die Variablen mu und sigma sind 

die Kurvenattribute der Normalverteilung. Da die approximierte Normalverteilung aus ei-

ner Überlagerung mehrerer Normalverteilungen entstehen soll, beschreibt alpha den An-

teil, den die approximierte Normalverteilung an der gesamten Normalverteilung besitzt. 

Die bisher vorgestellten neuronalen Netzwerke besaßen als Inputmatrix immer die Com-

mon Line Matrix und als Zielmatrix wahlweise die Adjazenz- oder Admittanzmatrix. Das 

hier entwickelte neuronale Netzwerk besitzt aufgrund der Verwendung der Drittanbieter 

Bibliothek über eine veränderte Architektur. Da mithilfe der MixtureSameFamily-Funk-

tion nur ein Punkt vorhergesagt werden kann, müssten dem neuronalen Netzwerk 2700 

Outputs mit je 10 Neuronen gegeben werden. Pro Pixel müsste für das Netzwerk je ein 

Output für mu, sigma und alpha fest programmiert werden. Da dies nicht effizient ist, wird 

der in Abbildung 14 dargestellte Versuchsaufbau gewählt. 
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Abbildung 14: Versuchsskizze der multivariaten Normalverteilungsapproximation 

Neben der Common Line Matrix wird eine weitere Ebene in den Input-Datensatz einge-

fügt. Diese Ebene funktioniert wie eine One-Hot Kodierung und gibt an, welcher Pixel der 

Admittanzmatrix vorhergesagt werden soll. Die One-Hot Ebene besitzt an der vorherzu-

sagenden Position eine Eins und besteht ansonsten ausschließlich aus Nullen. Das Trai-

ningsziel ist somit nicht mehr eine Matrix, sondern ein einzelner Pixel (die Admittanz). 

Ein weiterer Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass nun die vielen Nullen im Zieldaten-

satz durch eine Sample-Gewichtung während des Trainings berücksichtigt werden kön-

nen, wie es in der Problemerfassung beschrieben wurde. Für den Versuch wird eine Ge-

wichtung von 
22

435
 für Nullen und 1 für die Admittanzwerte größer 0 gewählt. Der Gewich-

tungsfaktor ergibt sich aus der Anzahl der durchschnittlichen Verbindungen je Bild (22 

Verbindungen) zu der Gesamtzahl der vorherzusagenden Pixel (435 Pixel). 

Durch die Reduktion des outputlayers von 900 auf 3 Neuronen, kann auch die Tiefe des 

neuronalen Netzwerks erhöht werden, bei einer gleichzeitigen Verringerung der Parame-

terzahl von rund 60 Millionen Parameter auf ca. 8 Millionen. Den größten Beitrag dazu 

trägt die Verringerung des vorletzten layers von 1024 auf 128 Neuronen bei. 

Parameterbeschreibung 

Die Parameter des Versuchs sind auf Seite 33 in Tabelle 7 dargestellt. Es gelten die 

Einträge mit der Bemerkung Architektursuche/Vortraining. 

Beobachtung 

Die Ergebnisse der Untersuchung sind in Tabelle 12 dargestellt. 

Tabelle 12: Ergebnisse des Versuchs mit multivariater Normalverteilungsapproximation 

Datensatz 
Mittlerer  
absoluter 

Fehler 

Binäre 
Genauigkeit 

Überschätzungsrate Unterschätzungsrate 
Kombinierte  
Fehlerrate 

multivariate Normalverteilung 

Trainingsdaten 0,0935 93,83% 50,29% 4,09% 54,38% 

Validierungsdaten 0,2612 76,52% 157,72% 56,17% 213,89% 
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Analyse 

Im Vergleich zum Grundversuch schneidet das trainierte neuronale Netzwerk deutlich 

schlechter ab. Im Schnitt erreichen die Standardnetzwerke Genauigkeiten über 99%. Die 

Normalverteilung je Pixel erreicht lediglich eine Genauigkeit von 93,8%. Auch der mittlere 

absolute Fehler ist mit 0,0935 rund 23-fach so hoch wie das beste Standardnetzwerk. 

Besonders auffällig ist der große Unterschied zwischen dem Trainings- und dem Validie-

rungsdatensatz. 

Interpretation 

Die große Differenz zwischen Trainings- und Validierungsfehlern, lässt darauf schließen, 

dass das Netzwerk die Trainingsdaten nur schlecht generalisiert und die verhältnismäßig 

wenigen Nicht-Null-Werte im Datensatz "auswendig lernt". An dieser Stelle stößt das 

Training an die Grenzen der verfügbaren Hardware. Der verwendete Datensatz von rund 

870.000 Samples besitzt eine Größe von über 12GB. Er beinhaltet aber gerade einmal 

2.000 unterschiedliche Stromnetze. Zur Verdeutlichung: Ein Stromnetz besteht aus 900 

Pixeln. Von diesen 900 Pixeln sind die Diagonale und der Bildbereich unterhalb der Dia-

gonalen irrelevant. Dementsprechend besteht ein Stromnetz aus 435 Datenpunkten (von 

denen nur rund 22 Punkte relevant sind). Dies verdeutlicht abermals die große Unaus-

geglichenheit im Datensatz (These 3). Zwar lassen sich bei der beschriebenen Vorge-

hensweise Gegenmaßnahmen mithilfe der Sample-Gewichtung treffen, allerdings wäre 

ein deutlich größerer Datensatz und somit deutlich leistungsfähigere Hardware notwen-

dig, um diese Form eines neuronalen Netzwerks zu trainieren. Wie schon im Kapitel zu-

vor, könnte diese Methode jedoch (auch auf kleinerer Hardware) wirksam sein, falls eine 

Annäherung der Adjazenzmatrix bereits vorliegt und die irrelevanten Knotenpunkte aus 

dem Trainingsdatensatz entfernt werden könnten. Die kombinierte Fehlerrate von 

213,89% auf dem Validierungsdatensatz ist nicht akzeptabel und nach Tabelle 5 als 

„mangelhaft“ einzuordnen. 

5.2.5 Versuch 5: Admittanzbestimmung mit bekannter Adjazenz 

Aufgabenstellung + Problemerfassung 

Die letzten drei dargestellten Methoden der quantilen Verlustfunktion, der multivariaten 

Normalverteilungsapproximation, sowie der graph neural networks kommen zu dem 

Schluss, dass eine geschätzte Adjazenzmatrix vermutlich zu einer Verbesserung der 

Vorhersagekraft führen würde. Um These 1 aus dem Ende von Kapitel 5.2.1 zu überprü-

fen und abzuschätzen, ob ein mehrstufiger Prozess, in dem zuerst eine Annäherung der 

Adjazenzmatrix vor der Berechnung der Admittanzmatrix eine sinnvolle Erweiterung sein 

kann, wird unter den gleichen Bedingungen wie in Kapitel 5.2.1 der Architektursuche ein 
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weiteres neuronales Netzwerk trainiert. Dieses Netzwerk erhält nicht nur die Common 

Line Matrix als Input, sondern auch die richtige Adjazenzmatrix als weitere Ebene. 

Versuchsbeschreibung 

In dem folgenden Versuch wird ein weiteres neuronales Netzwerk trainiert, welches ver-

sucht die vollständige Admittanzmatrix vorherzusagen. Neben der Common Line Matrix 

erhält dieses Netzwerk jedoch auch die richtige Adjazenzmatrix. Damit soll herausgefun-

den werden, wie groß der Einfluss von These 1 und 4, nämlich die Unsicherheiten bei 

der Netztopologie tatsächlich sind. 

Folgende Abbildung 15 zeigt den schematischen Versuchsaufbau.  

 

Abbildung 15: Skizze des Versuchs zur Admittanzbestimmung, während die Adjazenzmatrix 

bereits vorliegt 

Parameterbeschreibung 

Für den Versuch wird die aus den Grundversuchen bekannte Architektur "Convolutional 

Neural Network mit Residualblöcken" verwendet, mit einer sigmoidalen Aktivierungsfunk-

tion und der binären Kreuzentropie als Verlustfunktion. Einzig im inputlayer wird eine wei-

tere Dimension eingefügt, um die Adjazenzmatrix als weiteren Bildkanal einlesen zu kön-

nen. Es werden die gleichen Trainingsparameter wie im Grundversuch für das vollstän-

dige Training verwendet. 

Beobachtung 

Die Ergebnisse der Untersuchung sind in Tabelle 13 abgebildet. 

Tabelle 13: Ergebnisse der Admittanzbestimmung mit bekannter Adjazenzmatrix 

Ziel 
Mittlerer  
absoluter  

Fehler 

Binäre  
Genauigkeit 

Überschätzungs-
rate 

Unterschätzungs-
rate 

Kombinierte  
Fehlerrate 

Sigmoid, Binäre Kreuzentropie 

Admittanz 0,0014 99,97% 0,26% 1,21% 1,47% 
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Analyse 

Durch die Kombination aus Adjazenzmatrix und Common Line Matrix wird eine signifi-

kante Steigerung der Genauigkeit erreicht. Im Vergleich zum Grundversuch sinkt die Feh-

lerrate von 21,4% auf 1,5%. Bei einer durchschnittlichen Verbindungsanzahl von 22 Kno-

ten je Stromnetz entspricht dies einer Reduktion von knapp 5 Fehlern pro Bild auf 0,3 

Fehler pro Bild. Auch der mittlere absolute Fehler reduziert sich von 0,0041 auf 0,0014. 

Dies entspricht einer Reduktion von rund 66%. 

Interpretation 

Entsprechend der Bewertungskriterien aus Tabelle 5 sind die Ergebnisse der Kategorie 

„gut“ zuzuordnen. 

Die Ergebnisse sprechen dafür, dass das Hauptproblem der Admittanzbestimmung die 

Ungewissheit in Bezug auf die Knoten und Maschenverteilung im Trainingsdatensatz ist. 

Die zwei Schlussfolgerungen aus diesem Versuch lauten: 

1.) Gelingt die vorherige Abschätzung der Adjazenzmatrix (und somit die richtige Einord-

nung der Verteilknoten in die Messknoten) kann die Expressivität der Admittanzschät-

zung stark gesteigert werden. 

2.) Die größte Schwierigkeit zur Lösung der Aufgabe liegt darin, herauszufinden an wel-

chen Stellen sich die Verteilknoten befinden. Sobald diese bekannt sind, scheint die Auf-

gabe ausreichend genau lösbar zu sein. Thesen 2 und 3 aus Kapitel 5.2.1, die beide eng 

mit der Dimensionalität verknüpft sind, scheinen einen geringeren Einfluss zu haben. Es 

ist dennoch davon auszugehen, dass eine Lösung dieser Probleme auch mit einer Stei-

gerung der Genauigkeit der neuronalen Netzwerke einhergeht.  

Im Umkehrschluss ist es keine Überraschung, dass sich die Ergebnisse deutlich verbes-

sern, sobald ein Teil der Lösung bekannt ist. Sollte es jedoch möglich sein, die Adjazenz-

matrix genauer zu approximieren als das mit den bisherigen Methoden möglich scheint, 

kann ein mehrstufiger Prozess, der spezialisierte Netzwerke und Algorithmen für ver-

schiedene Aufgaben verwendet, die Genauigkeit jedoch anscheinend signifikant erhö-

hen. Dies ist der Untersuchungsgegenstand der folgenden Versuche. 

5.2.6 Versuch 6: Deep Q Learning (DQN) 

Aufgabenstellung + Problemerfassung 

Die Ergebnisse des Versuchs zur Admittanzbestimmung mit bekannter Adjazenz ermög-

lichen den Einsatz der reinforcement learning Algorithmenklasse. Während die Admit-

tanzbestimmung ein kontinuierliches Problem darstellt, fällt die Adjazenzbestimmung in 

einen diskreten Zahlenbereich. Theoretisch löst die Anwendung von reinforcement 
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learning Agenten gleich mehrere der aufgestellten Problem-Thesen. Zum einen werden 

die statistischen Zusammenhänge in den action-value-Werten berücksichtigt, da das 

Netzwerk lernt die Zusammenhänge zu mitteln. Zum anderen können je nach Art der 

Problemformulierung die Dimensionen und die benötigte Neuronenzahl in der Aktivie-

rungsebene drastisch reduziert werden. 

Versuchsbeschreibung 

Für den Einsatz des DQN-Algorithmus wird ein Environment entwickelt, welches dem 

neuronalen Netzwerk erlaubt Aktionen durchzuführen und ein Feedbacksignal zu erhal-

ten, wie gut die gewählte Aktion war. Hierbei ergeben sich mehrere Möglichkeiten die 

Umgebung zu modellieren.  

Die Möglichkeiten zur Dimensionsreduzierung sind wie folgt einzuordnen. Der einfachste 

Fall der Modellierung wäre dem DQN-Netzwerk 900 Aktionen zur Verfügung zu stellen, 

sodass eine Aktion einem Bildpixel entspricht. Die Aktion wäre dann ein An- und Aus-

schalten der Verbindung am gewählten Pixel. Dementsprechend würde der DQN-Algo-

rithmus so lange Bildpixel zu 1 oder 0 umschalten, bis er die Lösung erreicht hat. Da das 

Bild aber nicht mehr in einem Durchgang direkt durch das neuronale Netzwerk gebildet 

werden soll, kann auf mehr als die Hälfte des Bildes verzichtet werden. Denn alle Bild-

punkte unterhalb der Diagonalen von oben-links nach unten-rechts sind immer 0. Außer-

dem ist die Bilddiagonale nicht besetzt, sodass die Netzwerk-Aktivierungsebene nur 435 

Neuronen benötigen würde, um alle Aktionen durchzuführen. 

Die andere Möglichkeit die benötigte Neuronenanzahl auf fünf zu verringern, ist dem 

Netzwerk zu ermöglichen sich über das Bild zu bewegen und Pixel explizit auszuwählen. 

Dann sind 4 Aktionen nötig, um einen Zeiger in einem zweidimensionalen Raum nach 

oben, unten, links und rechts zu bewegen. Aktion Nummer fünf bedeutet dann den aus-

gewählten Pixel von 0 auf 1 beziehungsweise von 1 zu 0 umzuschalten. Dadurch verrin-

gert sich die Dimensionalität um weitere knapp 99%. Allerdings führt das zu einer Ver-

längerung der Episodenlänge, da nun mehrere Aktionen ausgeführt werden müssen, um 

einen Pixel umzuschalten. Da ein Bild im Schnitt 22 Verbindungen aufweist, wäre die 

durchschnittliche Episodenlänge im Fall mit 435 Aktionen (ausgehend von einem leeren 

Array, bestehend nur aus Nullen) ebenfalls 22. Für die fünf Aktionen wird eine Versechs-

fachung der Episodenlänge angenommen. Dementsprechend muss abgewogen werden, 

welche der Varianten einfacher zu trainieren ist. Auszugehen ist davon, dass die gerin-

gere Dimensionalität, bedingt durch die größere Episodenlänge, mit größeren Unsicher-

heiten bei den action-values einhergehen wird. Der Versuch wird mit der Variante von 

fünf Aktionen durchgeführt. Um abzuschätzen ob DQNs für den Einsatz geeignet sind, 
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wird der Versuch zunächst nur mit 10x10 Pixel großen Adjazenzmatrizen durchgeführt. 

Im Anschluss wird der Algorithmus in einem 30x30 Pixel großen Umfeld angewendet. 

Bezüglich der Belohnungsstruktur werden zwei Varianten untersucht. In einem Fall erhält 

das Netzwerk nach jedem Schritt eine positive oder negative Belohnung. Das DQN-Netz-

werk lernt dann direkt die Positionsübergänge des Environments. Eine andere Möglich-

keit ist es, die Belohnung erst am Ende einer Episode bereitzustellen. Diese Monte Carlo 

Belohnung entspricht dann dem Zustand, ob das richtige Netz erstellt wurde oder nicht.  

Abbildung 16 zeigt die Eingangs- und Ausgabewerte des im Algorithmus verwendeten 

DQN-Netzwerks.  

 

 

Abbildung 16: Die Aufgabe des Deep-Q-Learning Netzwerks im Versuch 

Der state, der als Input in das DQN-Netzwerk eingelesen wird, beinhaltet einen Tensor 

mehrerer gestapelter Matrizen. Zum einen enthält der state die Common Line Matrix, 

den aktuellen Zustand der Adjazenzmatrix, eine Zeigerebene, die angibt welche Pixel 

bereits untersucht wurden und an welcher Position sich der Zeiger aktuell befindet. Wie 

im  aper „Deep  einforcement  earning with Double  -learning“ [17] sind im state auch 

die letzten zehn durchgeführten Aktionen und die zugehörigen Adjazenzmatrizen abge-

bildet.  

Parameterbeschreibung 

Das für den Versuch verwendete Netzwerk entspricht den ResNet-CNN Architekturen 

aus den vorherigen Versuchen. Lediglich der outputlayer wurde auf fünf Neuronen redu-

ziert um die action-value-Werte vorherzusagen. Andere Parameter wie weight_de-

cay und die verwendeten Verlust- und Aktivierungsfunktionen sind identisch. 
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Beobachtung 

Abbildung 17 enthält den Trainingsverlauf des auf 10x10 Pixel trainierten DQN-Algorith-

mus mit direkter Belohnung.  

 

Abbildung 17: Darstellung des Trainingsverlaufs des DQN-Algorithmus für den Fall einer direkten 

Belohnung mit einer 10x10 Pixel großen Adjazenzmatrizen. Die orange Linie stellt den Durch-

schnittswert der letzten 50 Belohnungen pro Episode dar. Mit fortschreitendem Training sinkt die 

grüne Kurve Epsilon und es werden weniger zufällige Aktionen ausgewählt. 

 

Tabelle 14: Übersicht und Beschreibung der wichtigsten Parameter des DQN-Agenten. Darge-

stellt sind auch die Standardwerte mit ihren Quellen. 

Parameter Beschreibung Wert 

Parameter des Agenten 

batch_size 
Anzahl der verwendeten Datensätze je  

Trainingsschritt 
32 [17] 

learning_rate 
Skalierungsfaktor des Gradienten während der Ge-

wichtsupdates je Trainingsschritt 2,5x10
-4 [17] 

epsilon_min 
Epsilon beschreibt die Häufigkeit von zufällig ausge-
wählten Aktionen. Im Trainingsverlauf wird der Wert 

von 100% bis epsilon_min verringert. 
5% [17] 

gamma Diskontierungsfaktor (siehe Bellman-Gleichung) 0,99 [17] 

max_memory_size 
maximale Anzahl der Einträge im PrioritizedExperi-

enceBuffer. Begrenzt durch verfügbaren Arbeitsspei-
cher 

20.000 
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Abbildung 18: Darstellung des Trainingsverlaufs des DQN-Algorithmus für den Fall einer direk-

ten Belohnung mit 30x30 Pixel großen Adjazenzmatrizen. Das Training stagniert nach einiger 

Zeit. 

Die Evaluation der Ergebnisse des DQN-Trainings findet sich in Tabelle 15. 

 

Analyse 

Zwei der vier untersuchten Varianten sind nicht konvergiert. Die 10x10 Pixel-Variante mit 

direkter Belohnung erreicht eine kombinierte Fehlerrate von 31,45%. Die 30x30 Pixel Va-

riante besitzt eine Fehlerrate von 61,28%.   

Interpretation 

Die Ergebnisse des DQN-Algorithmus sind nach den Bewertungskriterien aus Tabelle 5 

als „mangelhaft“ einzuordnen. Mit einer kombinierten Fehlerrate von 31,45% liegt der 

Algorithmus auf einem ähnlichen Niveau wie die Netzwerke der Architektursuche. Da 

Tabelle 15: Ergebnisse des DQN-Trainings 

Variante 
Binäre  

Genauigkeit 
Überschätzungsrate Unterschätzungsrate 

Kombinierte  
Fehlerrate 

direkte Belohnung 

DQN - 10x10 Pixel 97,22% 9,16% 22,29% 31,45% 

DQN – 30x30 Pixel 98,94% 8,31% 52,96% 61,28% 

Belohnung nach Episodenende 

DQN - 10x10 Pixel Nicht konvergiert 

DQN - 30x30 Pixel Nicht konvergiert 
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diese jedoch auf größeren, 30x30 Pixel großen Adjazenzmatrizen trainiert wurden, sind 

die Ergebnisse nicht direkt vergleichbar. Die 30x30 Pixel große Variante erzielt eine fast 

doppelt so hohe Fehlerrate. Die binäre Genauigkeit ist mit 98,94% zwar höher, dies ist 

allerdings auf den größeren Anteil an Nullen im Bild zurückzuführen. Die geringere Über-

schätzungsrate bei höherer Unterschätzungsrate deutet ebenfalls daraufhin. Bemerkens-

wert ist an Abbildung 17 und Abbildung 18, dass der Algorithmus recht schnell eine Stra-

tegie entwickelt, die deutlich genauere als zufällige Ergebnisse liefert. Dennoch stagniert 

der Lernprozess wie an der konsolidierenden orangen Linie der Durchschnittsbelohnung 

zu sehen ist. Die 10x10 Pixel Variante lernt bedeutend schneller. Um die Ergebnisse 

weiter zu verbessern, könnten die Hyperparameter durchsucht werden oder auch die Be-

lohnungsstruktur im Environment angepasst werden. Für die Nutzung im vorliegenden 

Anwendungsfall scheinen DQN-Algorithmen jedoch nur begrenzt anwendbar zu sein.  

5.2.7 Versuch 7: Monte Carlo Tree Search (MCTS) 

Aufgabenstellung + Problemerfassung 

Eine weitere Möglichkeit die Adjazenzmatrizen mithilfe von reinforcement learning Algo-

rithmen zu ermitteln, sind Monte Carlo Tree Search Algorithmen.  

Versuchsbeschreibung 

Der folgende Versuch besteht aus drei Teilen. Zunächst wird der MuZero Algorithmus 

auf den Datensatz angewendet. Anschließend werden zwei weitere Algorithmen entwi-

ckelt, die den Ansatz weiter vereinfachen. Die erste vorgeschlagene Vereinfachung zielt 

darauf ab, dass MuZero Netzwerk nicht erst während der Simulation zu trainieren, son-

dern bereits im Vorfeld in einem supervised learning Kontext. Dieses Vorgehen soll Res-

sourcen einsparen und die Baumsuche beschleunigen. Der Algorithmus wird im Folgen-

den als „Supervised Monte Carlo Tree Search“ bezeichnet.  

Die zweite Vereinfachung ersetzt das Suchbaum-Verfahren vollständig zugunsten einer 

einfachen Monte Carlo Simulation wie in Kapitel 3.6 beschrieben. Im Folgenden wird der 

 lgorithmus „Supervised Monte Carlo Simulation“ genannt. 

MuZero 

Während im DQN-Versuch 6 ein Environment genutzt wurde, welches nur mit fünf Aktio-

nen Adjazenzmatrizen erstellen konnte, wird in den MCTS-Versuchen auf die 435 Aktio-

nen umfassende Variante zurückgegriffen. Da MuZero speziell für hochdimensionale An-

wendungen entwickelt wurde (Schach besitzt 4.672, Shogi 11.259 und Go 362 mögliche 

Aktionen [23]), ist davon auszugehen, dass die Dimensionalität nicht mehr das Haupt-

problem ist. 
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Um die nötigen Züge weiter zu reduzieren, erhält MuZero zunächst eine Vorhersage der 

Adjazenzmatrix aus dem Netzwerk des Grundversuchs. Es werden alle Vorhersagewerte 

größer gleich 0,5 zu 1 und alle Vorhersagewerte kleiner 0,5 zu 0. Die Aufgabe von 

MuZero lautet somit die Pixel zu identifizieren, die über- beziehungsweise unterschätzt 

wurden. Eine Belohnung erhält der Algorithmus dann, wenn ein Netz vollständig gelöst 

wird. Anderenfalls bricht die Schleife nach 20 Aktionen ab und das aktuelle Netz wird 

evaluiert. 

Supervised Monte Carlo Tree Search (SMCTS) 

Um Hardwareressourcen zu sparen und den Algorithmus zu beschleunigen werden ei-

nige Ideen von MuZero zur Dimensionalitätsreduktion übernommen und manche Kon-

zepte zur Vereinfachung verworfen. Da auf die Netzwerkvorhersagen während der Se-

lektionsphase von MuZero verzichtet werden soll, fehlen die zur Dimensionalitätsreduk-

tion wichtigen priors, um eine Vorauswahl der besten Aktionen zu treffen. Für SMCTS 

werden die priors aus den Vorhersagen des Adjazenznetzwerks des Grundversuchs 

abgeleitet. Dabei wird die Annahme getroffen, dass Bereiche mit potenziellen Verbindun-

gen, bereits vom Adjazenznetzwerk mit Vorhersagewerten größer 0 beziffert wurden. Die 

folgende Abbildung 19 verdeutlicht wie die Unsicherheiten des Adjazenznetzwerks in der 

Vorhersage aussehen. 

 

Abbildung 19: Dargestellt ist die Vorhersage der anfänglichen Adjazenzbestimmung. Es wird 

deutlich, dass die Unsicherheiten in der Vorhersage eine Entsprechung in der Zielmatrix besit-

zen. 

Je gelber ein Pixel in der Vorhersage ist, desto sicherer ist die Vorhersage des Netzwerks 

über eine Verbindung an dieser Stelle. Je mehr lilafarben der Pixel erscheint, desto un-

sicherer ist das Netzwerk. Aus der Abbildung geht hervor das die Bildpixel, an denen das 

Netzwerk unsicher ist, gute Startpunkte für eine Baumsuche wären. Bildbereiche, die 

auch nach der Vorhersage eine Null enthalten, sind für die Baumsuche irrelevant. Auf 

diese Weise lässt sich die Dimensionalität dynamisch anpassen.  



Ergebnisse 

 

50 

Weiterhin ist die Reihenfolge, in welcher die (richtigen) Pixel umgeschaltet werden, irre-

levant. Dementsprechend kann auf die values und auch die Bellman Gleichung verzich-

tet werden. Ein Algorithmus, der nur nach dem nächsten höchsten reward entscheidet, 

kommt unweigerlich zu der richtigen Lösung.  

Eine weitere Vereinfachung, die im Vergleich zu MuZero durchgeführt wird, ist der Ver-

zicht auf die Vorhersage des nächsten states. Stattdessen wird ähnlich wie in AlphaZero 

wieder auf ein Environment zurückgegriffen, welches die gewählten Aktionen des 

SMCTS-Algorithmus durchführt [22].  

Die Vereinfachungen führen in Konsequenz aber zu einem Problem. Wenn auf die Netz-

werke verzichtet wird, die das Environment nachbilden, fehlt eine Abbruchbedingung. Die 

Abbruchbedingung kann nicht aus dem Environment kommen, da die richtige Lösung im 

Anwendungsfall nicht bekannt ist. Stattdessen wird ein Netzwerk trainiert, das entschei-

det, ob eine Adjazenzmatrix zu einer Common Line Matrix gehört. Abbildung 20 verdeut-

licht die Aufgabe des Netzwerks. 

 

Abbildung 20: Aus dem Input Common Line Matrix und Adjazenzmatrix soll das neuronale Netz-

werk abschätzen, ob die beiden Abbildungen zusammengehören 

Wenn es nicht möglich ist mit 900 Neuronen die Adjazenzmatrix ausreichend genau zu 

bestimmen, so könnte die Dimensionalitätsreduktion auf nur noch ein Neuron (Ja oder 

Nein) die Aufgabe lösen. Die Annahme ist, dass somit auch die stochastischen Unsicher-

heiten eine geringere Rolle spielen. Trainiert wird das Netzwerk auf einem Datensatz in 

dem die Adjazenzmatrizen teilweise zufällig manipuliert werden. 

Supervised Monte Carlo Simulation (SMCS) 

Die dritte entwickelte Variante sieht vor, das in Abbildung 20 vorgeschlagene neuronale 

Netzwerk nicht in einem Baumsuchverfahren zu nutzen, sondern in einer schneller durch-

führbaren Monte Carlo Simulation. Dabei wird zunächst wieder auf die Adjazenzvorher-

sage des neuronalen Netzwerks aus dem Grundversuch zurückgegriffen. Im Anschluss 

werden 150.000 weitere Adjazenzmatrizen erstellt, an denen zufällige 
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Verbindungsänderungen vorgenommen wurden. Im Anschluss werden alle 150.000 Ad-

jazenzmatrizen evaluiert und die Adjazenzmatrix mit der höchsten Chance, dass sie zur 

miteingelesenen Common Line Matrix gehört, ausgewählt. 

Parameterbeschreibung 

Die wichtigsten Parameter und die zugehörigen Quellen sind in der folgenden Tabelle 16 

dargestellt. 

Beobachtung 

Die Ergebnisse des Versuchs sind in der folgenden Tabelle 17 abgebildet. 

 

Analyse 

Im Vergleich zum DQN-Algorithmus stellen die Ergebnisse eine Verbesserung dar. Trotz 

der höheren Dimensionalität von 30x30 Pixeln zu 10x10 Pixeln erzielt der Supervised 

Tabelle 16: Parameter der Monte Carlo Algorithmen 

Parameter Beschreibung Wert 

MuZero + Supervised Monte Carlo Tree Search - Parameter 

batch_size Anzahl der verwendeten Datensätze je Trainingsschritt 32 [17] 

learning_rate 
Skalierungsfaktor des Gradienten während der Gewichtsup-

dates je Trainingsschritt 2,5x10
-4 [17] 

weight_decay 
Skalierungsfaktor des Gewichteinflusses auf die Verlust-

funktion 1x10
-4 [27] 

discount 
Diskontierungsfaktor (siehe Bellman- 

Gleichung in Gl. 6) 
0,99 [17][19] 

pb_c_base 
Hyperparameter der UCB-Berechnung. Bonus für bereits 

besuchte Nodes 
19.652 [23] 

pb_c_init 
Hyperparameter der UCB-Berechnung. Skalierungsfaktor 

des action-values Q 
1,25 [23] 

dirichlet_alpha Hyperparameter der Dirichlet-Wahrscheinlichkeitsfunktion 0,25 [23] 

buffer_size 
Größe der Gleichzeitig im Speicher behaltenen state, action 

und reward Tupel. Durch Hardware begrenzt  
50.000 

temperature Skalierungsfaktor der priors in der Selektionsphase 0,50 [23] 

num_simulations 
Anzahl der Suchbaum-Simulationen, bevor eine Aktion aus-

gewählt wird 
150 

max_moves 
Abbruchbedingung, wenn kein Signal aus dem Environment 

nach einer definierten Anzahl an Zügen kommt 
20 

max_search_depth Maximale Tiefe eines Suchbaums je node 20 

Supervised Monte Carlo Simulation - Parameter 

max_manipulations 
Maximale Anzahl der Veränderungen die an einer Adja-

zenzmatrix vorgenommen werden 
10 

num_simulations Anzahl der simulierten Adjazenzvariationen 150.000 

adj_threshold 
Grenzwert ab wann die Vorhersagen des Adjazenznetz-

werks als Verbindung gelten 
0,5 

Tabelle 17: Ergebnisse der Monte Carlo Tree Search Algorithmen 

Variante 
Binäre  

Genauigkeit 
Überschätzungsrate Unterschätzungsrate 

Kombinierte 
Fehlerrate 

MuZero nicht konvergiert 

Supervised Monte 
Carlo Tree Search 

97,61% 47,83% 46,38% 94,20% 

Supervised Monte 
Carlo Simulation 

98,96% 14,26% 23,99% 38,25% 
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Monte Carlo Simulation Algorithmus eine ähnlich hohe kombinierte Fehlerrate von 

38,25%. Der Supervised Monte Carlo Tree Search Algorithmus weist eine hohe kombi-

nierte Fehlerrate von 94,20% aus. Im Vergleich zu den supervised learning Algorithmen 

aus Grundversuch 1 stellen die Ergebnisse jedoch eine Verschlechterung dar. Der ver-

wendete MuZero Algorithmus ist nicht innerhalb der Trainingszeit konvergiert.  

Interpretation 

Während des MuZero Versuchs hat sich gezeigt, dass die verwendete Hardware nicht 

zur Ausführung des Algorithmus geeignet ist. Für eine Aktion benötigt der Algorithmus 

bei 150 Simulationen rund 13 Minuten. Bei einer Episodenlänge von 20 Schritten ent-

spricht eine Episode somit einer Dauer von 4 Stunden und 20 Minuten. Unter der An-

nahme, dass 100.000 Episoden berechnet werden müssen, um geeignete Ergebnisse zu 

erzielen, würde das Training rund 50 Jahre dauern. Für die Implementierung des MuZero 

Algorithmus ist somit eine Analyse erforderlich, wie der entwickelte Code effizienter ge-

nutzt werden kann. Da der Code anhand des Papers und der Anhänge rekonstruiert 

wurde, sind auch unbeabsichtigte Änderungen zum Original nicht auszuschließen. Wei-

terhin können große Teile des Algorithmus parallelisiert werden, was auf der verfügbaren 

Hardware aufgrund des begrenzten Grafikkarten-RAMs nicht möglich ist.  

Die beiden weiteren Versuche der SMCTS und der SMCS zeigen im Vergleich zu den 

Grundversuchen eine schlechtere Performanz. Daraus kann abgeleitet werden, dass das 

Hauptproblem nach wie vor bei den neuronalen Netzwerken liegt. Spezialisierte Netz-

werkarchitekturen oder modifizierte Darstellungen der Trainingsdatensätze könnten auch 

die Zielgrößen beim reinforcement learning genauer approximieren.  

Da der SMCS Algorithmus am besten abschneidet, kann die Annahme, dass die action-

values für die Adjazenzbestimmung irrelevant sind, bestätigt werden. Die mangelhaften 

Ergebnisse aller reinforcement learning Ansätze deuten darauf hin, dass diese Klasse an 

Algorithmen nur bedingt für das Problem der Netztopologieschätzung geeignet ist. Ins-

gesamt sind die Ergebnisse aller Varianten als „mangelhaft“ einzuordnen.  

5.2.8 Versuch 8: Wasserstein - Generative Adversarial Networks (WGAN) 

Aufgabenstellung + Problemerfassung 

Die bisherigen reinforcement learning Versuche haben aufgezeigt, dass eine Möglichkeit 

fehlt, die Richtigkeit einer Adjazenzmatrix zu überprüfen oder eine Belohnung mit hoher 

Genauigkeit vorherzusagen. Der folgende Versuch hat die Aufgabe, die durch das rein-

forcement learning eingebrachte algorithmische Komplexität zu reduzieren und die Ver-

suche wieder in einer vereinfachten, kontrollierbaren Umgebung durchzuführen. Das in 

diesem Versuch trainierte neuronale Netzwerk soll beurteilen, ob eine Common Line 
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Matrix zu einer Adjazenzmatrix passt. Ein solches Netzwerk wurde bereits in Versuch 7 

beschrieben. Der folgende Versuch untersucht eine mögliche Verbesserung während 

des Trainings an diesem Netzwerk. 

Versuchsbeschreibung 

Das Ziel dieses Versuchs ist herauszufinden, ob eine Common Line Matrix zu einer Ad-

jazenzmatrix passt. Ein solches neuronales Netzwerk könnte dann wie bereits beschrie-

ben im SMCS- oder SMCTS-Algorithmus angewendet werden, um zu beurteilen, ob die 

erstellte Adjazenzmatrix richtig ist.  

Trainiert wird das vorgeschlagene Netzwerk jedoch nicht im supervised learning Kontext, 

da die Erstellung eines guten Datensatzes, der alle Randbereiche abdeckt, nicht trivial 

ist, wie der vorherige Versuch gezeigt hat. Schließlich muss der gesamte Erwartungs-

raum der durch reinforcement learning generierten Adjazenzmatrizen abgedeckt werden. 

Dieser reicht von starken Abweichungen bis hin zu leichten Abweichungen einzelner Ad-

jazenzen. Es wird versucht, diesen Trainingsdatensatz direkt von neuronalen Netzwer-

ken erstellen zu lassen.  

Algorithmen der generative adversarial networks Klasse sind eine besondere Art neuro-

nale Netzwerke zu trainieren. Es werden gleichzeitig zwei Netzwerke trainiert, mit gegen-

sätzlichen Zielen. Das erste Netzwerk, der Generator, erhält die Common Line Matrix 

und bestimmt daraus die Adjazenzmatrix. Dies ist eine Änderung von klassischen GANs, 

die normalerweise zufällige Vektoren als Input bekommen [31]. Das zweite Netzwerk, der 

Diskriminator, erhält sowohl die Common Line Matrix als auch eine Adjazenzmatrix. 

Seine Aufgabe ist es, zwischen echten und generierten Adjazenzmatrizen zu unterschei-

den. Dabei erhält der Diskriminator während des Trainings zur Hälfte richtige Paare und 

zur anderen Hälfte die vom Generator generierten Paare. Das Vorgehen ist in der folgen-

den Abbildung 21 dargestellt. 
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Abbildung 21: Die zwei konkurrierenden neuronalen Netzwerke  

Interessant an dieser Variante ist, dass nur der Diskriminator trainiert wird und der Ge-

nerator die Gradienten für die Gewichtsupdates lediglich aus dem Diskriminator erhält 

[31]. Dementsprechend werden sowohl der Generator als auch der Diskriminator im 

Laufe der Zeit immer besser. Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass die Gradienten 

des Trainingsschrittes genau in die Richtung gehen, die der Diskriminator als richtig an-

sieht. Dadurch kann der Generator die „blinden Flecken“ des Diskriminators ausnutzen. 

Theoretisch ermöglicht die Herangehensweise nicht nur die Nutzung des Diskriminators 

in einem reinforcement learning Algorithmus, wie es zu Beginn beschrieben wurde. Der 

Generator kann auch direkt genutzt werden, um eine Vorhersage der Adjazenzmatrix zu 

erstellen. 

Parameterbeschreibung 

Die wichtigsten Parameter der beiden Netzwerke sowie der Trainingsschleifeneinstellun-

gen sind in Tabelle 18 dargestellt.  

Tabelle 18: Parameter der WGAN Netzwerke 

Parameter Beschreibung Wert 

Netzwerkparameter des WGAN 

batch_size 
Anzahl der verwendeten Datensätze je 

Trainingsschritt 
64 [31] 

learning_rate 
Skalierungsfaktor des Gradienten wäh-
rend der Gewichtsupdates je Trainings-

schritt 
2,5x10

-4 [27] 

weight_decay 
Skalierungsfaktor des Gewichteinflusses 

auf die Verlustfunktion 1x10
-4 [27] 

Trainingsschleifen Einstellungen 

label_smoothing 
Multiplikator der Trainingslabels. Stabili-

siert das Lernverhalten 
10% [32] 

training_multiplier 
Multiplikator wieviel häufiger der Diskri-
minator als der Generator trainiert wird 

5 [31] 

clip_value 
Grenzwerte der Gewichte des  

Diskriminators 
-0,01 bis 0,01 [31] 
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Die Netzwerkarchitekturen des Generator- und des Diskriminator-Netzwerks orientieren 

sich wie bei den vorherigen Versuchen an der ResNet-CNN Architektur. Da beide Netz-

werke jedoch gleichzeitig in den Arbeitsspeicher geladen werden müssen, wird die Fil-

teranzahl von 64 auf 32 Filter reduziert. 

Beobachtung 

Die Ergebnisse des WGAN-Versuchs sind in Tabelle 19 aufgezeigt. 

 

Analyse 

Mit einer binären Genauigkeit von 97,51% und einer Fehlerrate von 102,29% weist der 

WGAN-Ansatz im Vergleich zu den anderen untersuchten Algorithmen eine sehr hohe 

Fehlerrate auf. Im Vergleich fällt auch die hohe Überschätzungsrate auf.  

Interpretation 

Bei genauer Untersuchung der Ergebnisse stellt sich heraus, dass der Generator ständig 

dasselbe Bild vorhersagt. Dieses Verhalten wird als mode collapse [33] bezeichnet und 

kann bedeuten, dass der Diskriminator nicht in der Lage ist zwischen generierten und 

realen Inputs zu unterscheiden. Dies sorgt dafür, dass der Diskriminator alle Bilder als 

entweder richtig oder falsch interpretiert und der Generator somit keine plausiblen Gra-

dienten mehr für die Gewichtsupdates erhält [33]. Mehrere Versuche den Generator ab-

zuschwächen oder dem Diskriminator mehr Parameter einzuräumen konnten den mode 

collapse nicht verhindern. Auch die hohe Redundanz des Bildaufbaus mit 465 ständigen 

Nullen kann für den mode collapse verantwortlich sein. Insgesamt ist das resultierende 

Netzwerk ungenauer als das im supervised learning Kontext erstellte Netzwerk aus Ver-

such 7. Die Ergebnisse sind dementsprechend als „mangelhaft“ einzuordnen. 

5.3 Schlussfolgerung aus den bisherigen Versuchen 

Aus den bisherigen Versuchen lassen sich mehrere Schlussfolgerungen ziehen. Versuch 

5 hat gezeigt, dass so bald eine Adjazenzmatrix vorliegt und mitsamt einer Common Line 

Matrix in das neuronale Netzwerk eingelesen wird, die Ergebnisse ausreichend genau 

werden. Dementsprechend ist es zweckdienlich, die Adjazenzmatrix im Vorfeld 

Tabelle 19: Ergebnisse des WGAN Algorithmus 

Algorithmus 
Binäre  

Genauigkeit 
Überschätzungsrate Unterschätzungsrate 

Kombinierte 
Fehlerrate 

WGAN  97,51% 62,87% 39,41% 102,29% 
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anzunähern und die Admittanz erst dann vorherzusagen. Die größten Probleme an der 

Adjazenzrekonstruktion mit neuronalen Netzwerken entstehen jedoch durch die Ma-

schen. Abbildung 22 verdeutlicht den Zusammenhang. 

 

Abbildung 22: Je mehr Maschen in ein Stromnetz eingefügt werden, desto unsicherer wird die 

Vorhersage des neuronalen Netzwerks. 

Das Bild verdeutlicht, dass die Abweichungen zwischen Vorhersage und Ziel durch die 

Maschen mehr divergieren. Während die obere Vorhersage im unvermaschten Fall sehr 

gut als Input in ein neuronales Netzwerk geeignet wäre, müsste bei den vermaschten 

Netzen zunächst eine Einschätzung getroffen werden, welche Punkte relevant sind. Für 

gewöhnlich werden Werte größer gleich 0,5 als 1 angenommen und Werte kleiner 0,5 als 

0. Diese Methode ist im einfach vermaschten Fall der obigen Abbildung sehr effektiv. Im 

zweifach vermaschten Stromnetz der obigen Abbildung ist diese Herangehensweise 

nicht zielführend. Die aus einem solchen Prozess resultierende Adjazenzmatrix wäre 

nicht mehr kongruent mit dem gewöhnlichen Aufbau der Adjazenzmatrizen. Beispiels-

weise wäre die Knotenanzahl je Reihe oder Spalte oder auch die erwartete gesamte 

Knotenanzahl mit starken Abweichungen behaftet. Der folgende Versuch 9 zeigt eine 

Möglichkeit auf, wie auch aus sehr unsicheren Adjazenzvorhersagen kongruente Adja-

zenzmatrizen generiert werden können.  
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5.4 Endversuch 9: Adjazenz Rekonstruktion mit Monte 
Carlo Methoden (ARMC) 

Aufgabenstellung + Problemerfassung 

Für die genaue Berechnung der Admittanzen aus der Common Line Matrix eignet sich 

die Verwendung einer zusätzlichen Adjazenzmatrix als Netzwerk-Input. Jedoch zeigen 

die bisher beschriebenen Methoden zur Adjazenzbestimmung nur eine mangelhafte Ge-

nauigkeit. Es wird ein Algorithmus entwickelt, der selbst aus vorhergesagten Adjazenz-

matrizen mit hohen Abweichungen noch kongruente Darstellungen liefert, um diese dann 

für eine genauere Admittanzapproximation zu nutzen.  

Versuchsbeschreibung 

Insgesamt besteht der Algorithmus in diesem Versuch aus fünf Bestandteilen, die aufei-

nander aufbauen. Abbildung 23 zeigt den schematischen Aufbau der Prozessabfolge. 

 

Abbildung 23: Übersicht der verschiedenen Bestandteile der Adjazenz Rekonstruktion. Blaue 

Kästen stehen für neuronale Netzwerke, wohingegen in den gestrichelten Kästen Monte Carlo 

Simulationen stattfinden 

Der gesamte Algorithmus besteht aus drei neuronalen Netzwerken und zwei Monte Carlo 

Simulationen. Nachfolgend werden die einzelnen Prozessschritte erläutert. 

Schritt 1 - Adjazenzapproximation 

Netzwerk 1 erhält eine Common Line Matrix und berechnet daraus eine Abschätzung 

über die resultierende Adjazenzmatrix. Die vorhergesagten Pixelwerte entsprechen da-

bei der Chance, dass sich an dieser Pixelposition eine Verbindung befindet. Aus der vor-

herigen Abbildung 22 geht bereits hervor, dass dies mit größeren Abweichungen verbun-

den sein kann. 
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Schritt 2 – Knotenverteilung 

Netzwerk 2 erhält ebenfalls die Common Line Matrix und berechnet drei Wahrscheinlich-

keitsverteilungen. Zum einen die Anzahl an Verbindungen je Reihe sowie die Anzahl der 

Verbindungen je Spalte. Weiterhin wird eine Wahrscheinlichkeitsverteilung der gesamten 

Anzahl an Verbindungen generiert.  

Das Training für das Knotenverteilungs-Netzwerk unterscheidet sich dabei geringfügig 

von den bisher gewählten Ansätzen. Die Knotenanzahlen der Reihen und Spalten wer-

den One-Hot-kodiert. Das ermöglicht die Vorhersage einer Wahrscheinlichkeitsverteilung 

wie in Abbildung 24 auf der rechten Seite dargestellt.  

 

Abbildung 24: Die Trainings- und Vorhersagedaten des Knotenverteilung-Netzwerks. Ziel ist die 

Generierung von Wahrscheinlichkeitsverteilungen, um die Kongruenz von Adjazenzmatrizen zu 

verifizieren 

Schritt 3 – Adjazenzbeschreibungen 

Aus den Vorhersagen des Knotenverteilung-Netzwerks werden zufällig, aber der vorher-

gesagten Verteilung entsprechend, für jede Reihe und jede Spalte eine mögliche Anzahl 

an Verbindungen gezogen. Dadurch entstehen zwei Vektoren mit je einem ganzzahligen 

Eintrag für jede Spalte und jede Reihe. Insgesamt werden 50.000 dieser Adjazenzbe-

schreibungen generiert. Dabei werden zwei Randbedingungen überwacht. Zum einen 

muss die Anzahl der Knoten im Reihenvektor gleich der Anzahl der Knoten im Spalten-

vektor sein und zum anderen muss die so ermittelte Knotenanzahl auch in der Vorher-

sage zur Verteilung der gesamten Verbindungen auftreten. Die folgende Abbildung 25 

zeigt den beschriebenen Prozessschritt. 
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Abbildung 25: Simulation der Adjazenzbeschreibungen. Unter den gegebenen Randbedingun-

gen werden 50.000 zufällige Adjazenzbeschreibungen generiert und zusammengefasst. 

Anschließend werden alle gleichen Vektoren zusammengefasst und gezählt. Die ge-

troffene Annahme lautet, dass je häufiger die gleiche Adjazenzbeschreibung gebildet 

wurde, diese auch wahrscheinlicher die richtigen Rahmenbedingungen für die vorherge-

sagte Adjazenzmatrix beinhaltet. 

Schritt 4 – Adjazenzkongruenz 

Mithilfe der Adjazenzmatrix aus Schritt 1 und den fünf wahrscheinlichsten Adjazenzbe-

schreibungen aus dem dritten Schritt, werden 250.000 Adjazenzmatrizen (50.000 je Be-

schreibung) gebildet. Die gebildeten Matrizen entsprechen dabei immer mindestens der 

Spaltenbeschreibung. Matrizen die nicht zusätzlich der zugehörigen Reihenbeschrei-

bung entsprechen werden verworfen. Anschließend werden die gleichen Matrizen ge-

zählt. Auch hier wird die Annahme getroffen, dass die häufigsten Matrizen, auch die wahr-

scheinlich richtigen sind. Abbildung 26 verdeutlicht die Zusammenhänge zwischen Adja-

zenzbeschreibung, -approximation und -kongruenz. 
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Abbildung 26: Die Adjazenzkongruenz wird aus der Kombination der Adjazenzapproximation 

und den Adjazenzbeschreibungen gebildet. Dieses Verfahren soll sicherstellen, dass die ermit-

telten Adjazenzmatrizen in sich stimmig sind. 

Schritt 5 – Admittanzapproximation 

Die häufigsten Adjazenzmatrizen aus Schritt 4 werden inklusive der Common Line Matrix 

einem dritten Netzwerk zugeführt. Dieses berechnet die Admittanzen je Knoten. Dabei 

handelt es sich um das bereits aus Versuch 5 bekannte neuronale Netzwerk. Abbildung 

27 verdeutlicht die Vorgehensweise des Trainings. 

 

Abbildung 27: Skizze des Admittanzapproximation-Netzwerks 

Parameterbeschreibung 

Die wichtigsten Parameter des Algorithmus sind in Tabelle 20 dargestellt. 
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Beobachtung 

Die Ergebnisse des vorgestellten Algorithmus sind in Tabelle 21 dargestellt. 

 

Analyse 

Mit einer kombinierten Fehlerrate von 7,05% liegen die Werte deutlich unter den vollstän-

dig trainierten Netzwerken des Grundversuchs mit 21,37%. Dies entspricht einer Verrin-

gerung des Fehlers um rund 67%. 

Interpretation 

Die Ergebnisse sind nach den Bewertungskriterien aus Tabelle 5 als „befriedigend“ ein-

zuordnen. Bemerkenswert an den Ergebnissen ist, dass eine stochastische Herange-

hensweise mit Monte Carlo Methoden die kombinierte Fehlerrate verringern konnte. Be-

sonders hervorzuheben ist jedoch, dass der entwickelte Algorithmus Adjazenzmatrizen 

vorhersagt, die weiter genutzt werden können. Die neuronalen Netzwerke des Grundver-

suchs erreichen zwar nach den Metriken zu urteilen ähnliche Genauigkeiten, jedoch sind 

die Vorhersagen nicht direkt nutzbar, da sie nicht kongruent zu den inneren Zusammen-

hängen der Adjazenzmatrizen sind. Der größte Beitrag des ARMC Algorithmus ist somit 

nicht die Reduktion der Fehlerrate, sondern das Erstellen von Adjazenzmatrizen die wei-

terverarbeitet werden können und in sich stimmig erscheinen. Die Lösung ist somit nicht 

mehr analytisch, sondern lediglich eine Näherung. Da das Problem der Netztopologie-

schätzung, unter den Rahmenbedingungen dieser Arbeit, ein stochastisches Problem 

Tabelle 20: Parameter der Adjazenz Rekonstruktion mit Monte Carlo Methoden 

Parameter Beschreibung Wert 

Adjazenz Rekonstruktion mit Monte Carlo Methoden - Parameter 

max_adj_descriptions 
Anzahl der erstellten Adjazenzbeschreibungen je  

Durchgang 
50.000 

max_adj_matrices 
Anzahl der erstellten Adjazenzmatrizen je ausgewählter 

Adjazenzbeschreibung 
50.000 

top_solution_count 
Maximale Anzahl ausgewählter Adjazenzbeschreibun-

gen zur Adjazenzerstellung 
5 

min_node_prob 
Mindestwert ab welcher Wahrscheinlichkeit eine ge-

samte Knotenanzahl für die Adjazenzbeschreibungen 
genutzt wird 

1% 

Tabelle 21: Ergebnisse des ARMC-Algorithmus 

Variante 
Binäre  

Genauigkeit 
Überschätzungsrate Unterschätzungsrate 

Kombinierte 
Fehlerrate 

Adjazenz Rekon-
struktion mit Monte 

Carlo Methoden 
99,81% 2,90% 4,15% 7,05% 
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darstellt, ist diese Einschränkung vertretbar. Die Annahme, dass näher an der Lösung 

liegende Matrizen häufiger gebildet werden als solche die mehr Fehler aufweisen, hat 

sich während der Versuchsdurchführung bestätigt. Die Häufigkeit einer erstellten Adja-

zenzkongruenz korreliert negativ mit ihrer Fehlerrate.  

5.5 Zusammenfassung der Versuche 

Kapitel 5 enthielt neun Versuche mit unterschiedlichen Herangehensweisen an das Prob-

lem der Netztopologieschätzung. Der Grundversuch legte dabei das Fundament für die 

weiteren Versuche. Die vier erarbeiteten Thesen aus den Ergebnissen des Grundver-

suchs bildeten dabei die Leitplanken für die durchgeführten Versuche. Von besonderer 

Wichtigkeit für das Endergebnis ist Versuch 5, die Admittanzbestimmung mit bekannter 

Adjazenz. Dieser Versuch verdeutlicht, dass das Hauptproblem der Netztopologieschät-

zung die zufällig eingefügten Maschen und die daraus resultierenden stochastischen Ab-

hängigkeiten sind. Daraus folgt, dass bevor die Admittanzen ermittelt werden, zuerst eine 

Abschätzung über die vorliegende Adjazenzmatrix erstellt werden sollte. Falls die Vor-

hersagen aus dem neuronalen Netzwerk mit größeren Unsicherheiten behaftet sind, hat 

sich der entwickelte ARMC-Algorithmus als Möglichkeit erwiesen, trotzdem aussagekräf-

tige Adjazenzmatrizen zu erstellen. Der ARMC-Algorithmus erzielte dabei eine kombi-

nierte Fehlerrate von 7,1%. Die ermittelten Fehlerraten aller Versuche sind in Abbildung 

28 dargestellt. 

 

Abbildung 28: Die Ergebnisse der 9 Versuche. Geordnet nach kombinierter Fehlerrate 

Die Grafik verdeutlicht die immensen Unterschiede in der Fehlerrate, die je nach Algo-

rithmus erzielt wurden. Der Grundversuch bildete mit einer kombinierten Fehlerrate von 

   ,  

   ,  

  ,  

  ,  

  ,  

  ,  

  ,  

  ,  

  ,  

 ,  

 ,  

 ,    ,     ,     ,     ,     ,  

Multivariate Normalverteilung

 asserstein G N

 upervised Monte  arlo Tree  earch

Deep    earning

 upervised Monte  arlo  imulation

Deep    earning -        i el

 uantile  erlustfun tion

Grundversuch -  ortraining

Grundversuch -  ollst ndiges Training

 d azenz  e onstru tion mit Monte  arlo 

 dmittanzbestimmung mit be annter  d azenz

 ombinierte  ehlerrate



Ergebnisse 

 

63 

21,4% die Basis zur Einordnung der anderen Versuche. Das beste Ergebnis wurde im 

Versuch der Admittanzbestimmung mit bekannter Adjazenz mit 1,5% erzielt. Der mit gro-

ßem Abstand ungenaueste Versuch, war die multivariate Normalverteilung mit einer Feh-

lerrate von 213,9%. Die vier reinforcement learning Algorithmen liegen dabei im hinteren 

Mittelfeld.  

Die berechnungsintensiven Algorithmen und ihre durchschnittlichen Laufzeiten für die 

Erstellung einer Adjazenzmatrix sind in Abbildung 29 aufgetragen. Die Algorithmen aus 

Abbildung 28, die nicht in der folgenden Abbildung enthalten sind, berechnen eine Adja-

zenzmatrix in Sekundenbruchteilen und werden daher nicht mit aufgeführt. 

 

Abbildung 29: Durchschnittliche Laufzeit ausgewählter, rechenintensiver Algorithmen zu Erstel-

lung einer Adjazenzmatrix in [s].  

Die Abbildung verdeutlicht die teils hohen Anforderungen an die Hardware. Zu der Frage, 

inwieweit bessere Hardware und vor allem größere RAM Kapazitäten die Ergebnisse 

verbessern können, liegt keine Einschätzung vor. Generell ist davon auszugehen, dass 

neuronale Netzwerke mit einer höheren Parameterzahl und mehr verfügbaren Trainings-

daten bessere Ergebnisse liefern werden.  
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6 Zusammenfassung  

Dieses Kapitel widmet sich der Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse und Er-

kenntnisse und diskutiert zunächst die neun durchgeführten Versuche. Kapitel 6.2 enthält 

Empfehlungen für folgende Projekte. Das letzte Unterkapitel beinhaltet das Fazit. 

6.1 Diskussion / Reflexion 

Unter der Annahme, dass alle zur Admittanzbestimmung notwendigen Information in der 

Common Line Matrix enthalten sind, zeigen sich die Ergebnisse des Grundversuchs mit 

einer Fehlerrate von 21,4% unerwartet ungenau. Die vier Thesen des Grundversuchs 

haben sich dagegen als richtig, wenn auch als unterschiedlich einflussreich im weiteren 

Projektverlauf herausgestellt. These 1, die unterschiedliche Größe der Input- und Out-

putmatrizen, verhindert den Einsatz von graph neural networks die für eine starke Dimen-

sionsreduzierung sorgen würden. Weiterhin ist davon auszugehen, dass der aktuelle Auf-

bau der Trainingsdatensätze nicht optimal für CNNs ist. Schließlich bedingt die unter-

schiedliche Größe von Common Line Matrix und Admittanzmatrix, dass sich die jeweils 

entsprechenden Pixel nicht an der gleichen Bildposition befinden. Die 3x3 Pixel großen 

Filter des CNNs können somit in manchen Fällen die Information nur über mehrere layer 

an die richtige Bildposition projizieren. Die zweite These lautet, dass die hohe Dimensio-

nalität von 900 Pixeln den Trainingsprozess erschwert. Da die neuronalen Netzwerke 

jedoch aus der Kombination von Common Line Matrix und Adjazenzmatrix als Input (Ver-

such 5) Genauigkeiten von ca. 1,5% erzielen, scheint der Einfluss nicht sehr groß zu sein. 

Dennoch ist davon auszugehen, dass eine effizientere Darstellung der Trainingsdaten 

und eine Dimensionsreduktion zu noch besseren Ergebnissen führen wird. These 3 be-

schreibt ein ähnliches Problem und besagt, dass gute Vorhersagen von den neuronalen 

Netzwerken einfacher zu produzieren sind, wenn der Datensatz weniger Redundanzen 

aufweist. Bei der Darstellung in Bildern, sind mindestens 465 der 900 Bildpixel nicht re-

levant und in nur durchschnittlich 22 Pixeln ist ein anderer Wert als Null enthalten. Dies 

hat auch Einfluss auf die Gradienten während des Trainings der neuronalen Netzwerke 

und könnte auch für den mode collapse des WGAN aus Versuch 8 verantwortlich sein. 

Die vierte These beschäftigt sich mit der Stochastizität, die durch die zufälligen Maschen 

in den Datensatz eingefügt wird. Da diese nicht mehr dem bekannten Bildaufbau folgen, 

sind die Vorhersagen der neuronalen Netzwerke an der Position der Masche häufig un-

genau. Die ersten Versuche, diese Form der Unsicherheit in dem Netzwerk zu modellie-

ren, erzielten hohe Fehlerraten von 29,6% bis 213,9%. Jedoch liefert der auf Monte Carlo 

Simulationen basierte ARMC-Algorithmus mit einer Fehlerrate von 7,1% bessere Ergeb-

nisse als der Grundversuch und bestätigt die These somit.  
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Die durchgeführten Versuche und die große Bandbreite an Fehlerraten zwischen 1,5% 

und 213,9% zeigen eindringlich, dass große neuronale Netzwerke mit großen Datensät-

zen nicht auf Anhieb gute Ergebnisse erzielen. Der Prozess macht deutlich, dass trotz 

der algorithmischen Fortschritte der letzten Jahre das Domänenwissen des Anwenders 

in einem Fachgebiet nach wie vor der größere Treiber für die Genauigkeit eines neuro-

nalen Netzwerks ist. Dieser Zusammenhang wird auch bei den technisch ausgeklügelten 

reinforcement learning Ansätzen deutlich, die im Schnitt Ergebnisse im unteren Mittelfeld 

erzielt haben. Dies liegt vor allem daran, dass die Komplexität dieser Algorithmen höher 

ist und Annahmen getroffen werden, die für die Topologieschätzung nicht relevant sind. 

Beispielsweise hat sich in den Monte Carlo Tree Search Versuchen gezeigt, dass die 

Approximation der values für die Topologieschätzung nicht notwendig ist, da die Rei-

henfolge der ausgewählten Aktionen irrelevant ist. Die Topologieschätzung kann somit 

vereinfacht auch als contextual bandits Problem modelliert werden.  

Der wichtigste Versuch für das Projekt ist Versuch 5. Die Feststellung, dass neuronale 

Netzwerke gute Ergebnisse erzielen, sobald die Verbindungsstruktur bekannt ist, hat die 

Herangehensweise an die Folgeversuche signifikant verändert. Während im Vorfeld ver-

sucht wurde die Adjazenz- und Admittanzmatrizen mit dem gleichen Algorithmus zu be-

stimmen, konnte Versuch 5 zeigen, dass die Admittanzbestimmung lösbar ist, sobald die 

Adjazenz vorliegt. Dies ermöglichte auch den Einsatz anderer Algorithmen, da die Adja-

zenzbestimmung ein Klassifizierungsproblem und die Admittanzbestimmung ein Regres-

sionsproblem ist. 

Der in dieser Arbeit entwickelte ARMC-Algorithmus stellt eine Verbesserung zu den im 

Grundversuch ermittelten Genauigkeiten dar. Da die neuronalen Netzwerke des Grund-

versuchs häufig korrekte Adjazenzmatrizen erstellen, ist es nicht immer nötig, den 

ARMC-Algorithmus anzuwenden. Korrekte Adjazenzmatrizen zeichnen sich dadurch 

aus, dass nur an wenigen Bildpositionen Werte zwischen 0,01 und 0,99 zu finden sind. 

Werte die nahezu Null oder Eins sind, zeigen eine hohe Sicherheit des Netzwerks an 

dieser Bildposition an.  

6.2 Empfehlungen für folgende Projekte 

Aus den durchgeführten Versuchen ergeben sich weitere Forschungsfragen, die in die-

sem Unterkapitel behandelt werden. Basierend auf den beiden Thesen der Dimensiona-

lität und der Redundanz sollten effizientere Darstellungsformen der Adjazenz- und Admi-

ttanzmatrix entwickelt werden. Eine solche veränderte Darstellung kann eventuell auch 

die Nutzung von graph neural networks ermöglichen. Des Weiteren würde es die variable 
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Größe der Outputvektoren von recurrent neural networks erlauben, nur Koordinaten von 

Verbindungen anstelle vollständiger Matrizen vorherzusagen. 

Um die Ergebnisse weiter zu verfeinern, könnten Ansätze untersucht werden, in denen 

keine zufälligen Trainingsdaten generiert werden, sondern speziell solche, in denen das 

trainierte Netzwerk große Unsicherheiten aufweist. Der WGAN Ansatz aus Versuch 8 

könnte dies ermöglichen, erfordert jedoch weitere Untersuchungen wie der mode colla-

pse verhindert werden kann. Generell bietet es sich an, weitere Datensätze zu erstellen 

und die neuronalen Netzwerke in der Cloud oder auf leistungsstärkerer Hardware zu trai-

nieren.  

Ein weiterer Schritt, die entwickelten Algorithmen näher in die Praxistauglichkeit zu brin-

gen, könnte durch das Einfügen von Rauschen in die Common Line Matrix funktionieren. 

Die während realen Messungen erstellten Common Line Matrizen enthalten zusätzlich 

noch Haushaltsstrombedarfe und Photovoltaikeinspeisungen, welche die Qualität der 

Matrix beeinflussen können. In dieser Arbeit wurde nicht untersucht, was geschieht, wenn 

die Knotenpositionen der Common Line Matrix gemischt werden. 

Für den entwickelten ARMC-Algorithmus sind zwei weitere Verbesserungen denkbar. 

Erstens könnte die erstellte Adjazenzkongruenz noch besser überprüft werden. Die Ad-

jazenzmatrix folgt in ihrem  ufbau einer „von oben lin s nach unten rechts“  ogi , die 

von einem Menschen schnell überprüft werden kann. Eine solche Logik-Abfrage, die 

auch als neuronales Netzwerk denkbar ist, könnte die Vorhersagequalität weiter steigern. 

Zweitens werden während der Adjazenzkongruenz-Erstellung zurzeit nur die Spaltenin-

formationen mit der Adjazenzmatrix verknüpft. Das gleichzeitige Beachten von drei Wahr-

scheinlichkeitsfunktionen (Spalten-, Reihen- und Adjazenzapproximation) ist zwar algo-

rithmisch anspruchsvoller, würde jedoch zu mehr Treffern während der Monte Carlo Si-

mulation führen und die Ergebnisse weiter stabilisieren. 

6.3 Fazit 

Das Ziel der Masterarbeit war es, die Eignung von neuronalen Netzwerken zur Topolo-

gieschätzung in Stromnetzen zu untersuchen. In der Masterarbeit wurden neun Versuche 

dokumentiert, wie die Einbindung von neuronalen Netzwerken für diesen Aufgabenbe-

reich ausgestaltet werden kann. Dabei wurden Methoden aus dem supervised learning, 

dem reinforcement learning und der Monte Carlo Simulation verwendet, um die Aufgabe 

zu lösen. Die untersuchten Algorithmen weisen dabei stark variierende Genauigkeiten 

auf, die zwischen 76,52% und 99,97% liegen. Unter der Annahme, dass durchschnittlich 

drei Fehler in einer 30x30 Pixel großen Adjazenzmatrix außerhalb der Toleranz liegen, 

sind sieben der neun untersuchten Algorithmen als nicht nutzbar einzustufen. Das 
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Hauptproblem besteht dabei in der stochastischen Natur der Aufgabenstellung, die durch 

das zufällige Einfügen von Maschen in die simulierten Stromnetze eingebracht wird.  

Weitere Vorgaben waren, dass die Eingangsdaten in das neuronale Netzwerk nur aus 

konventionellen Spannungs- und Strommessungen stammen dürfen und keine Phasen-

winkelmessung beinhalten. Auch soll keine Information über die gesamte Anzahl an Kno-

tenpunkten im Stromnetz genutzt werden. In diesen beiden Punkten unterscheidet sich 

die vorliegende Masterarbeit deutlich zu den bisherigen, in Kapitel 2 untersuchten Veröf-

fentlichungen. Die in dieser Arbeit entwickelten Algorithmen benötigen dadurch weniger 

spezialisierte Messeinrichtungen für den Einsatz in Niederspannungsnetzen und können 

sukzessiv um weitere Messpunkte erweitert werden.  

Eine weitere Vorgabe war, dass die Algorithmen auch in vermaschten Stromnetzen ge-

nutzt werden können. Die bisherigen an der TH-Köln entwickelten Algorithmen sind für 

diesen Fall nicht geeignet. In dieser Masterarbeit wurde gezeigt, dass die Algorithmen 

grundsätzlich auch für vermaschte Stromnetze geeignet sind. Es wurde deutlich, dass 

die Anzahl der Vorhersagefehler mit der Anzahl der Maschen korreliert. Aus diesem 

Grund wurde ein sowohl auf neuronalen Netzwerken als auch auf Monte Carlo Simulati-

onen basierender Algorithmus entwickelt, der in fünf Prozessschritten auch aus stark ver-

rauschten Adjazenzvorhersagen akzeptable Adjazenzmatrizen rekonstruiert. Die Fehler-

rate dieses ARMC genannten Algorithmus beträgt 7,1%, was einer Genauigkeit von 

99,81% entspricht.  

Die zentrale Erkenntnis dieser Arbeit ist, dass für das Training von performanten neuro-

nalen Netzwerken das Datenverständnis des Anwenders sowie die Datenqualität eine 

größere Rolle spielen als die verwendete neuronale Netzwerkarchitektur. Die Versuche 

zeigen, dass Änderungen in der Netzwerkarchitektur nur marginale Unterschiede in der 

Genauigkeit auslösen und selbst einfachste dense neural networks im Vortraining binäre 

Genauigkeiten von über 99% erzielen. Signifikante Genauigkeitsgewinne wurden erst 

dann erzielt, als die Schwierigkeiten des Trainings identifiziert und die gewonnenen Er-

kenntnisse direkt in den Algorithmus implementiert wurden. Der entstandene ARMC-Al-

gorithmus ist dafür ein gutes Beispiel 

.
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 nhang 

Der Anhang ist auf dem beigelegten USB-Stick in elektronischer Form verfügbar. 
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