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ReLkat – ReinfoRcement LeaRning 
füR kompLexe automatisieRungs
technische anwendungen

Machine Learning für Energieeffizienz

das thema energieeffizienz gewinnt für 

produzierende unternehmen zunehmend 

an Bedeutung. mit der din iso 50001 be

stehen gerade für energieintensive standorte 

systematische möglichkeiten und anreize, ih

ren energieverbrauch mit einem energiema

nagementsystem zu überwachen und darauf 

aufbauend zu reduzieren. naheliegend ist 

die Neuanschaffung effizienterer Beleuch

tung, medienversorgung und maschinen. 

doch auch in bestehenden systemen und 

anlagen lassen sich einsparpotenziale auf

decken und nutzen. gerade die steuerung 

bisher fest eingestellter größen erschließt 

neue freiheitsgrade ohne den austausch des 

systems. dabei lässt allerdings nicht zuletzt 

die komplexität der daraus hervorgehenden 

optimierungsaufgaben die traditionelle Re

gelung an ihre grenzen stoßen. das projekt 

ReLkat zielt auf die erweiterung lokaler steu

erung um machine Learning, insbesondere 

lokalem Reinforcement Learning.

Von Sollwertvorgabe zu prozessnaher 

Steuerung

in vorangegangenen projekten (eneffco und 

eneffReg) entstand am fraunhofer ipk bereits 

ein energiemonitoring und darauf aufbau

end ein universell einsetzbares framework 

zur automatischen anlagenregelung über ein 

intelligentes Steuerungssystem nach Effizi

enzkriterien. Letzteres beschränkt sich aber 

als kompatible, übergeordnete Regelung auf 

die sollwertoptimierung und verändert die 

bestehende, prozessnahe Regelung nicht we

sentlich. mit ReLkat wird nun in diese ebene 

vorgedrungen und Reinforcement Learning in 

die steuerung eingebracht, um die prozesse 

ggf. in echtzeit zu regeln. dazu kooperiert 

das fraunhofer ipk mit dem Berliner kiun
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forcement Learning-Algorithmus 

von Signal Cruncher Einzug in 

Anlagensteuerungen



Übertragbare Lösung statt einzelfall-

spezifischem Eingriff

Mit ReLkat wird eine generische, flexiblere 

Lösung anstelle einer hochspezialisierten an

gestrebt. sie soll nicht mehr auf der üblichen, 

manuellen und damit aufwändigen spezifi

schen merkmalsextraktion für Verfahren des 

machine Learning aufbauen. stattdessen sol

len merkmale automatisch für die jeweilige 

spezielle aufgabenstellung extrahiert werden. 

damit ist Letztere für ReLkat prinzipiell aus

tauschbar, da übertragbarkeit das angestrebte 

Ziel darstellt. Jedoch muss die Lösung in der 

praxis für konkrete aufgabenstellungen ge

testet werden.

Selbstlernende Echtzeitregelung für die 

industrielle Steuerungstechnik

ReLkat schafft auf Basis der xonBotBiblio

thek ein automatisiertes entscheidungssys

tem auch für den Bereich industrie 4.0. so 

entstehen allgemein anwendbare methoden 

und Verfahren, die für diverse anwendungs

fälle verwendbar sein sollen. dazu wird der 

xonBotanalysekern von signal cruncher 

um verschiedene, aber einheitlich beschriebe

ne optimierungs und Regressionsverfahren 

erweitert. ein besonders herausfordernder 

anspruch von ReLkat ist das übertragbare, 

verändernde eingreifen in die bestehende 

steuerung mittels Reinforcement Learning. 

da der einsatz von speicherprogrammierbaren 

steuerungen in produktionsanlagen einen 

industriellen standard darstellt, entwickeln 

die projektpartner einen spsadapter als eine 

breit übertragbare anbindung von xonBot. 

durch diese angestrebte minimierung des 

installationsaufwands soll die akzeptanz der 

technologie bei potentiellen anwendern ge

fördert werden. Zu diesem Zweck wird auch 

eine besonders hohe transparenz der anla

gen und Berechnungsmodelle angestrebt, 

sodass die ausgabe der Verfahren für an

wender nachvollziehbar und überprüfbar ist.

Projektpartner

• signal cruncher gmbh

• psi software ag

• weierstraßinstitut für angewandte 

analysis und stochastik

ternehmen signal cruncher gmbh. um den 

anforderungen in industriellen anwendun

gen gerecht zu werden, erfolgt eine weitere 

generalisierung des ReinforcementLearning

kerns über hierarchische tensornetzwerke zur 

anwendbarkeit auf eine breite klasse von 

Regelungsaufgaben und eine erweiterung 

um domänen-spezifische Module.

Lokales Lernen oder Cloud-Anbindung?

derzeit beliebte ansätze des machine Lear

ning sind wegen ihres hohen Bedarfs an Re

chenleistung oftmals cloudabhängig. dies ist 

jedoch sowohl aus datenschutzgründen als 

auch technisch mit einschränkungen verbun

den. so können Berechnungen in der cloud 

für große datenmengen mit schnellen takt

raten gegebenenfalls nicht performant genug 

sein. es ist zu prüfen, für welche maschinen 

und prozesse eine lokale Regelung notwendig 

ist und welche funktionen und Berechnungen 

in die cloud verlegt werden können. ReLkat 

strebt insbesondere eine lokale integration 

von Reinforcement Learning in industrielle 

steuerungstechnik an, beispielsweise mittels 

spezialisierter hardware. das system lernt 

auf lokalen daten die optimale steuerung, 

um eine Zielgröße zu maximieren oder zu 

minimieren. im forschungsprojekt sollten 

cloudgebundene und autark arbeitende 

implementierungen verglichen werden.

Das Forschungsprojekt ReLkat 

wird kofinanziert durch den 

Europäischen Fonds für regionale 

Entwicklung (EFRE). Die Förderung 

erfolgt im Rahmen des Programms 

Pro FIT der Investitionsbank Berlin, 

begleitet durch die VDI / VDE 

Innovation + Technik GmbH.

Die Projektergebnisse werden im Lab 

for Energy Efficiency am Fraunhofer 

IPK anhand realer Use-Cases und echter 

Leittechnik erlebbar.


