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1 Einleitung 
 
Die Destillation gehört zu den gängigsten Trennverfahren und hat auch heute noch eine 
herausragende Bedeutung in der chemischen Industrie. Von besonderer Relevanz ist dabei der 
hohe Energieverbrauch. Bis zu 40 % des Energiebedarfs von Chemieanlagen werden durch 
Destillationsprozesse verursacht [1]. Aus diesem Grunde sind Methodiken zur 
Energieeinsparung ein wesentlicher Forschungsschwerpunkt. 
 
Ein effizienter Weg zur Energieeinsparung ist die energetische und stoffliche Integration von 
Destillationskolonnen, was in der chemischen Industrie bereits angewandt wird [2], [3]. 
Durch die energetische Kopplung kann zwischen 35 % und 50 % an Energie eingespart 
werden, andererseits führt es dazu, dass Steuerung, Regelung und Optimierung komplizierter 
wird [4], [5], [6]. In den drei letztgenannten Literaturquellen werden Regelungskonzepte 
entwickelt und eingehend untersucht. Dabei wird stets von relativ leichten Störungen um den 
Betriebspunkt ausgegangen. In [6] wird eine stationäre und dynamische Regelbarkeitsanalyse 
eines industriellen Falls untersucht. Diese Studie bezieht sich auf Störungen beim 
Feedmengenstrom und der Feedkonzentration um jeweils 1 %.  
 
Keine Untersuchungen sind bisher in der Literatur zu finden, in denen von starken 
stochastischen Änderungen bei den o.g. Feedbedingungen ausgegangen werden kann. In der 
Realität liegt oftmals der Fall vor, dass die Feedbedingungen von vorgeschalteten Prozessen 
abhängig sind, deren Verläufe zum Einen stark abhängig sind von der Tageszeit, zum 
Anderen auch ungewiss sind. Oftmals sind bei den zukünftigen Verläufen der 
Feedbedingungen lediglich die Erwartungswerte bekannt, der tatsächliche Wert stellt sich 
jedoch erst während des realen Verlaufes heraus. Unter Berücksichtigung starker 
Zeitabhängigkeiten sowie dieser Unsicherheiten bei den Feedbedingungen, wird in der Regel 
eine konservative Betriebsstrategie mit überhöhten Stellgrößen zur Gewährleistung der 
Reinheitsforderungen bei den Produkten zu jeder Zeit angewendet. Diese Betriebsstrategien 
sorgen für ausreichende Zuverlässigkeit hinsichtlich der Produktqualitäten, sind jedoch weit 
entfernt von energetischer Optimalität. Um einerseits die Zuverlässigkeit zur Erfüllung der 
Produktreinheiten und andererseits energetische Optimalität zusammen in Einklang zu 
bringen, wird der Weg der Echtzeitoptimierung vorgeschlagen.  
 
Zur Vertiefung auf diesem neuen Forschungsgebiet der Echtzeitoptimierung ist von der DFG 
das Schwerpunktprogramm „Echtzeitoptimierung großer Systeme“ ins Leben gerufen 
worden. Im Rahmen des Schwerpunktprogramms wurde auch das Projekt „Optimierung 
integrierter Kolonnensysteme unter stochastischen Echtzeitbedingungen“ bearbeitet. Diese 
Arbeit bezieht sich auf dieses Projekt. Die Zielsetzung dieser Arbeit ist, einen Beitrag zu 
grundlagenorientierten Untersuchungen zur Lösung von stochastischen Online Optimie-
rungsproblemen zu leisten, angelehnt an den konkreten Fall von Destillationsprozessen in 
stofflich und wärmeintegrierten Kolonnensystemen unter zeitlich stark veränderlichen und 
stochastisch stark schwankenden Verläufen der Feedbedingungen. Dabei sollen 
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Detailkonzeptionen zur Realisierung der stochastischen Online Optimierung entwickelt und 
bewertet werden. Diese Forschungsarbeiten beziehen sich stets auf den Destillationsprozess 
zur Trennung eines binären Gemisches von Wasser und Methanol an der Pilotanlage 
(Zweidruckanlage) im Technikum des Instituts für Prozess- und Anlagentechnik.  
 
Ausgegangen wird stets von kontinuierlichen Prozessen, wobei, wie o.a., das 
Optimierungsziel die Minimierung des Energiebedarfs während der gesamten Prozessdauer 
unter Einhaltung von Reinheitsforderungen der Produktströme zu jedem Zeitpunkt ist. Die 
Unsicherheiten beim Feedmengenstrom und der Feedkonzentration übertragen sich auf die 
Restriktionsgrößen, die im Optimierungsproblem die Ungleichungsnebenbedingungen 
wiedergeben. Ein Lösungsansatz zu diesem Problem, der in dieser Arbeit schwerpunktmäßig 
behandelt wird, basiert auf der Annahme, dass bei den unsicheren Größen zumindest der 
Erwartungswert und die Wahrscheinlichkeitsverteilung um diesen Erwartungswert ermittelbar 
sind. Dann ist die Umformulierung der ursprünglich deterministisch formulierten 
Prozessrestriktionen zu Wahrscheinlichkeitsrestriktionen als Lösungsansatz am 
naheliegendsten. Zur Pufferung der starken Schwankungen und Unsicherheiten beim Feed, 
wird weiterhin davon ausgegangen, dass der Feed zunächst in einem Tank gesammelt wird, 
von wo aus er über einen steuerbaren Ausfluss dem Kolonnensystem zugeführt wird. Dadurch 
ergeben sich für diesen Feedtank auch Levelrestriktionen, die eingehalten werden müssen. 
Auch diese Restriktionsgrößen werden von den ständigen Unsicherheiten bei den 
Feedbedingungen beeinflusst und können auch nicht determiniert werden, d.h. auch sie 
werden als Wahrscheinlichkeitsrestriktionen formuliert. Diesbezüglich liegt der einfachste 
Fall dann vor, wenn die Unsicherheiten ausschließlich beim Feedmengenstrom vorliegen, da 
durch die Steuerbarkeit des Stromes zwischen Tank und Kolonne die Unsicherheiten sich 
nicht auf die Produktkonzentrationen übertragen. Die Wahrscheinlichkeitsrestriktionen 
beziehen sich dann nur auf den Füllstand im Tank, welcher lediglich vom unsicheren Zulauf 
und steuerbarem Ablauf abhängt. 
 
Durch die Existenz von Unsicherheiten beim Zulauf aber auch in der Modellierung erreicht 
der Destillationsprozess auch bei fixierten Trajektorien von Steuerparametern laufend nicht 
vorhergesehene Betriebszustände, die erst in Echtzeit erfassbar sind. Somit ist es in der Regel 
ungenügend, wenn durch einmalige Offline Optimierung die Steuertrajektorien über die 
gesamte Prozesslänge hin determiniert werden, zumal oftmals ein Optimierungshorizont die 
Prozessdauer nicht vollständig abdecken kann, da sonst entweder größere Ungenauigkeiten 
oder zu lange Rechenzeiten entstehen. Daher ist in bestimmten Zeitabständen eine Re-
Optimierung erforderlich, die auf dem aktuell erfassten Betriebszustand basiert, wobei der 
Optimierungshorizont auch akzeptabel klein gehalten werden kann. Diese Aspekte machen 
die stochastische Online Optimierung unter Unsicherheiten zu einem komplexen 
Forschungsgebiet.  
 
Diese Arbeit ist im Wesentlichen ein Forschungsbeitrag zur Thematik der stochastischen 
Online Optimierung am Beispiel von Destillationsprozessen in Energie- und stoffintegrierten 
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Kolonnen. Hier werden vor allem grundlagenorientierte Untersuchungen zu dieser Thematik 
durchgeführt. In dieser Arbeit müssen hierfür im Wesentlichen Studien auf drei verschieden 
Forschungsgebieten durchgeführt werden und zwar beim Destillationsprozess selbst, vor 
allem hinsichtlich der an die kolonnenspezifischen Eigenheiten angepassten Modellierung, bei 
der dynamischen Optimierung (zunächst deterministisch, dann stochastisch) und bei der 
Behandlung von Unsicherheiten bei Zulauf- und Modellparametern. Zu diesen drei 
Forschungsfeldern wird der Stand des Wissens in Kapitel 2 zusammengestellt. 
 
Die Anlage bzw. das Zweikolonnensystem, auf die sich der zu behandelnde Prozess bezieht, 
wird hinsichtlich Aufbau und Betrieb in Kapitel 3 beschrieben. Zur dynamischen 
Optimierung des Destillationsprozesses an dieser. Pilotanlage sind einige Voruntersuchungen 
erforderlich. Das betrifft vor allem die Auswahl eines geeigneten dynamischen Modells, die 
Modellvalidierung sowie verschiedene Simulationsstudien basierend auf dem zuvor 
ausgewählten und validierten Modell zur Abschätzung des Optimierungspotentials. Die 
Ergebnisse dieser Untersuchungen sind in Kapitel 4 zusammengefasst. 
 
Nach diesen Voruntersuchungen werden anschließend Studien zur deterministischen Offline 
Optimierung ausgehend von einer Steuerung im offenen Kreis (Open Loop) durchgeführt. 
Dabei wird der vorgeschaltete Feedtank zunächst völlig ausgeklammert. Ausgegangen wird 
von Szenarien mit leichten und starken Schwankungen sowohl bei den Feedmengenströmen 
als auch bei den Feedkonzentrationen, die aber im Voraus exakt bekannt sind. Eine 
numerische Optimierung wird sowohl beim Einkolonnensystem (Destillationsprozess nur in 
der Niederdruckkolonne) als auch beim Zweikolonnensystem durchgeführt. Berechnet 
werden jeweils die Trajektorien der optimalen Steuerparameter in Form von stückweise 
konstanten Werten in fixierten Zeitintervallen. Für den Fall des Einkolonnenbetriebs werden 
die numerischen Ergebnisse mit den experimentellen Ergebnissen, die bei der experimentellen 
Überprüfung der errechneten Trajektorien an der realen Anlage erzielt werden, verglichen. 
Des Weiteren wird an der realen Anlage die Wirkung der konventionellen Regelstrategie mit 
den etablierten PID-Reglern mit der ermittelten Offline Strategie verglichen. Die numerischen 
und experimentellen Ergebnisse der deterministischen Offline Optimierung sind in Kapitel 5 
zusammengefasst. 
 
Die darauffolgenden Studien beziehen sich auf die im Voraus („Here-and-now“) zu 
berücksichtigenden Unsicherheiten bei den Feedbedingungen. Die Ergebnisse dieser Studien 
sind in Kapitel 6 zusammengefasst. In den ersten Schritten wird zunächst der einfachste Fall 
betrachtet, bei dem die Unsicherheiten ausschließlich beim Feedmengenstrom auftreten, 
während die Feedkonzentration konstant ist und sich das Optimierungsproblem nur auf den 
Feedtank beschränkt. Aus den Erkenntnissen der vorangegangenen Studien heraus wird 
eigens für den Prozess im Feedtank eine Zielfunktion formuliert. Durch die Unsicherheiten 
beim Feedmengenstrom im Zulauf ergeben sich zwei Wahrscheinlichkeitsrestriktionen 
bezüglich der oberen und unteren Füllstandsgrenze. Die Freiheitsgrade im 
Optimierungsproblem ergeben sich durch die Steuerbarkeit des Ablaufstromes. Die 
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Berechnungen werden unter der Annahme der Normalverteilung des unsicheren Zulaufstroms 
in jedem diskreten Zeitintervall durchgeführt. Des Weiteren wird von der Existenz von 
Korrelationen zwischen den Verteilungen bzgl. der verschiedenen Zeitintervalle ausgegangen, 
wodurch sich eine korrelierte multivariate Normalverteilung ergibt. Durch die Existenz eines 
linearen Zusammenhangs zwischen der unsicheren Variable und der Restriktionsgröße, ist die 
Übertragbarkeit eines von Szantai und Prékopa [7] entwickelten effizienten Lösungsansatzes 
auf dieses Problem möglich. Hinterher erfolgt die Verknüpfung dieser linear stochastischen 
Offline Optimierung am Feedtank mit der zuvor behandelten deterministischen Offline 
Optimierung an der Kolonne.  
 
Im abschließenden Teil des Kapitel 6 werden die Fälle betrachtet, bei denen unsichere 
Größen und Restriktionsgrößen im nichtlinearen Zusammenhang stehen. Hierfür ist bis auf 
effiziente Sampling Methoden zunächst kein systematischer Lösungsansatz in der Literatur zu 
finden. Zu diesem Zweck wird ein eigener Lösungsansatz entwickelt, mit dessen Hilfe 
Wahrscheinlichkeitsrestriktionen sowie deren Gradienten nach den Steuerparametern 
berechnet werden können. Dieser Lösungsansatz setzt lediglich eine Monotonieeigenschaft 
zwischen Restriktionsgrößen und unsicheren Variablen voraus. Dieser wird auf ein einfaches 
stationäres Optimierungsproblem eines Destillationsprozesses an der Niederdruckkolonne 
(LP) angewendet. 
 
Die weiteren Untersuchungen beziehen sich auf Online Anwendungen. Diese sind in  
Kapitel 7 zusammengefasst. Ein wesentlicher Baustein für die Online Anwendungen ist die 
aktuelle Zustandsschätzung basierend auf Messungen während des laufenden Prozesses. 
Vornehmlich geht es dabei um die Ermittlung aller Zustandsvariablen aus den relativ wenigen 
Messwerten. Dies kann einerseits mit Datenausgleichstechniken, andererseits aus der 
Anpassung prozessabhängiger Modellparameter in Echtzeit erfolgen. In dieser Arbeit wird ein 
Lösungsansatz zur Anpassung der zeitlichen Änderungen der Bodenwirkungsgrade anhand 
von Messdatenreihen eines dynamischen Destillationsprozesses untersucht. Des Weiteren 
werden Untersuchungen zur Online Optimierung virtuell am Rechner untersucht, wobei stets 
von der Annahme der sofortigen Ermittlung der aktuellen Zustände aus den Messdaten 
ausgegangen wird. Dabei werden die stochastischen Optimierungsprobleme am Feedtank 
sowie am Destillationsprozess in der Nähe eines Betriebspunktes betrachtet, wobei stets von 
linearisierten Beziehungen zwischen Zustandsvariablen, Steuerparametern und stochastischen 
Variablen ausgegangen wird.   
 
Im letzten Kapitel 8 werden die Ergebnisse dieser Forschungsarbeiten zusammengefasst. 
Gleichzeitig wird dabei ein Ausblick gegeben, über mögliche noch durchzuführende Arbeiten 
zur Realisierung von Problemlösungen zur stochastischen Online Optimierung unter 
Berücksichtigung von Unsicherheiten.  
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2 Grundlagen und Stand des Wissens 
 
Für die Entwicklung und Verwendung von Strategien zur Online Optimierung zur energetisch 
optimalen Betreibung eines kontinuierlichen Destillationsprozess bei starken zeitlichen und 
darüber hinaus noch unsicheren Änderungen der Feedbedingungen unter stets zuverlässiger 
Einhaltung der Produktreinheiten, liegen bislang kaum Studien vor. Erste 
Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Durchführung einer zuverlässigen Optimierung ist 
ein zuverlässiges Prozessmodell. Zur Durchführung dieser Prozedur auch für Online 
Anwendungen, ist es notwendig, für die numerische Optimierung möglichst effiziente 
Algorithmen zu entwickeln und zu implementieren. Beim Auftreten von Unsicherheiten bei 
externen und internen Parametern ist es sinnvoll, diese zum Teil schon im Voraus bei den 
Berechnungen zu berücksichtigen ( „Here-and-now“-Strategien). Zur Realisierbarkeit der 
stochastischen Online Optimierung müssen somit die Untersuchungen im Wesentlichen auf 
drei Forschungsfeldern vertieft werden. Da ist zum Einen der Destillationsprozess, wo es in 
den letzten Jahrzehnten umfangreiche Untersuchungen gegeben hat. Speziell für das sehr 
gängige Gemisch Methanol/Wasser haben sich die thermodynamischen Grundlagen für die 
rigorose Modellierung und Simulation sowie Regelungskonzepte zur Betriebsführung längst 
etabliert. Hierzu müssen sich die Untersuchungen hinsichtlich der Modellierung vor allem auf 
anlagenspezifische Parameter konzentrieren, d.h. jene Größen, die vor allem von der 
Geometrie und Konstruktion der Anlage beeinflusst werden.  
 
Somit bezieht sich der erste Abschnitt auf den Stand des Wissens bzgl. Destillationsprozesse. 
Der zweite Abschnitt bezieht sich auf den aktuellen Forschungsstand bzgl. der 
deterministischen Optimierungsverfahren. In diesem Forschungsgebiet sind vor allem im 
letzten Jahrzehnt große Fortschritte gerade für komplexe Systeme erzielt worden. Noch relativ 
jung ist das Forschungsgebiet, welches sich auf die systematische Berücksichtigung von 
Unsicherheiten bezieht. Hierzu sind bereits diverse Lösungsansätze entwickelt worden, die im 
dritten Abschnitt erläutert werden. 
 
 

2.1. Destillationsprozesse in integrierten Kolonnensystemen 
 
In diesem Teilabschnitt wird auf die Grundlagen sowie die bisherigen Studien bzgl. 
Destillationsprozesse in integrierten Kolonnensystemen eingegangen. Im ersten 
Unterabschnitt wird eine kurze Übersicht über die bisher durchgeführten Studien gegeben. Im 
zweiten Unterabschnitt wird detailliert auf die Grundlagen zur Modellierung eingegangen, 
welche für die Bearbeitung der Aufgaben in dieser Arbeit von großer Relevanz sind.  
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2.1.1. Allgemeine Erläuterungen 
 
Zur destillativen Trennung eines einfachen zeotropen binären Gemisches mit zwei 
Komponenten, deren Siedepunkte sich stark unterscheiden, ist in der Regel eine einfache 
Kolonne mit einer ausreichenden Zahl von Trennstufen ausreichend. Ansonsten, bei 
komplexeren Trennaufgaben, ist oftmals ein gekoppeltes System von mehreren Kolonnen 
erforderlich. Diese Kolonnenschaltung kann sowohl die stoffliche als auch die energetische 
Integration mit einschließen. Gerade bei Mehrkomponentensystemen existieren viele 
verschiedene mögliche Varianten von Kolonnenschaltungen (Trennsequenzen) zur 
Realisierung der destillativen Trennaufgabe. Je mehr Komponenten im Gemisch des Zulaufs 
(Feed) und je mehr Produktströme erzeugt werden müssen, desto mehr mögliche 
Trennsequenzen existieren. In [8] wurden zur destillativen Trennung eines ternären 
Gemisches 8 verschiedene Trennsequenzen aufgezeigt, wobei alle Möglichkeiten zur 
stofflichen wie zur energetischen Integration berücksichtigt wurden.  
 
Zur Auswahl der günstigsten Trennsequenz sind in der Vergangenheit eine Vielzahl 
umfangreicher Studien vorgestellt worden. Im Rahmen der Prozesssynthese und der 
Designoptimierung wurden dabei vor allem die Investitionskosten und die Betriebskosten, 
wobei die stärkste Gewichtung beim Energieverbrauch liegt, als Kriterien verwendet. Eine 
gute Übersicht zu diesen Studien ist in [9] zu finden. Weitere Vertiefungen, wo zur 
Prozesssynthese von Destillationsprozessen in integrierten Kolonnensystemen in die Details 
gegangen wird, sind in [10] zu finden. In [11] werden Konzeptionen zur Ermittlung der 
optimalen Trennsequenz mit Hilfe von mathematischen Modellen der Struktur-Optimierung 
in Form von „Mixed Integer Nonlinear Programming“ (MINLP) vorgestellt. Aufgrund des 
hohen Optimierungspotentials gehört die Problematik der Wärmeintegration zu den am 
meisten untersuchten Forschungsgebieten in der Prozesssynthese [9]. Ein wichtiger Beitrag 
hierzu wurde in [12] in Form von Pinch-Konzeptionen geliefert. Zur quantitativen 
Beschreibung der Güte einer Trennsequenz wird als charakteristische Größe oftmals der Wert 
für „Network Present Cost“ (NPC-Wert) verwendet [9], der die Kosteneinsparung relativ zur 
konventionellen Struktur beschreibt. In [9] wird hierfür ein Musterbeispiel zur destillativen 
Trennung eines Vierkomponentengemisches behandelt. Darin wird gezeigt, dass die Kosten 
durch Energieeinsparung am stärksten gesenkt werden können, wenn durch unterschiedliche 
Kolonnendrücke Wärmeintegration zwischen dem Brüden am Kopf der einen Kolonne und 
dem Sumpf der anderen Kolonne ermöglicht wird. In [8] wird erwähnt, dass durch 
Wärmeintegration der Energiebedarf gegenüber konventionellen Kolonnen um 50% gesenkt 
werden kann. 
 
Somit ist auch bei der destillativen Trennung eines zeotropen binären Gemisches wie 
Methanol/Wasser eine Kolonnenschaltung mit Wärmeintegration zwischen zwei Kolonnen 
unterschiedlicher Drücke eine sich lohnende Konstellation. Dieses wird in den 
Untersuchungen, die in [13] beschrieben sind, bestätigt. In [13] werden unter Variation der 
Feedkonzentration zwischen 3% und 40% die energetisch gekoppelten Kolonnenschaltungen 
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mit der konventionellen Variante durch Simulationsstudien verglichen. Dabei wurde ein 
Energieeinsparpotenzial zwischen 30% und 40% herausgefunden. Der Druckunterschied 
zwischen beiden Kolonnen muss dafür groß genug sein, damit eine für den Wärmetausch 
ausreichende Temperaturdifferenz zwischen dem Brüden aus dem Kopf der 
Hochdruckkolonne (HP) und dem Sumpf der Niederdruckkolonne (LP) besteht. Hierzu 
wurden in [14] insgesamt 7 verschiedene Schaltungsvarianten zur energetischen und 
stofflichen Kopplung zweier Kolonnen gezeigt. 
 
Aufgrund des hohen Energiesparpotentials, ist die energetische und stoffliche Integration 
auch in der chemischen Industrie von großem Interesse. Andererseits entstehen durch die 
Kopplung (vor allem bei hohen Reinheitsforderungen bei Produktströmen) große bei der 
Designoptimierung oftmals nicht berücksichtigte regelungstechnische Probleme, was zur 
Verringerung der industriellen Akzeptanz führt [8], [15]. In [13] wurde gezeigt, dass eine gute 
Regelung und Zuverlässigkeit entscheidend für die Ausnutzung des Energieeinsparpotentials 
ist. Demzufolge wurden in jüngster Vergangenheit die Studien bezüglich der Entwicklung 
von Regelungskonzepten für Destillationsprozesse in integrierten Kolonnensystemen 
intensiviert. Zunächst wurde dabei die Analyse und Bewertung von linearen 
Eingrößenregelkreisen (SISO) ermittelter Regelungsstrukturen fokussiert [4], [5], [6]. In [5] 
wurden für drei Kolonnenschaltungen zur destillativen Trennung von Methanol/Wasser 
Regelungskonzepte analysiert. Dabei wurde herausgefunden, dass konventionelle Feedback-
Regler für die Regelung ungeeignet sind. Durch die Einführung einer Entkopplung wurde 
gezeigt, dass die Struktur Rücklauf/Dampfstrom in der HP und Rücklauf/Feed-Splittverhältnis 
besonders geeignet sind. In [6] wurden Regelungsstrukturen auf der Basis von aus dem 
rigorosen Modell gewonnenen Übertragungsfunktionen bewertet. In [8] wurden umfassende 
Simulationsvergleiche für vier verschiedene Prozessführungskonzepte durchgeführt. Die 
behandelten Prozessführungskonzepte waren hierbei die konventionelle PID-Regelung, 
Steuerung mit überlagerter Störgrößenaufschaltung, die Verwendung eines dynamischen 
Entkopplers sowie die Mehrgrößenregelung. Die Simulationsvergleiche ergaben, dass in fast 
allen Fällen mit dem Mehrgrößenregler das beste Regelergebnis erzielt werden konnte.  
 
Weitere Untersuchungen zur Entwicklung von Automatisierungskonzepten unter Einsatz von 
Prozessmodellen wurden in [16] und [17] durchgeführt. Mittels Prozesssimulation basierend 
auf einem detaillierten Modell wird ein Beobachter entworfen und mit einem Regler 
kombiniert. Die Betriebsführung mit der Aufschaltung eines Beobachters wurde verglichen 
mit der reinen PID-Regelung. Dabei wurde gezeigt, dass die Aufschaltung eines Beobachters 
eine deutlich stabilere Prozessführung bewirken und starke Schwingungen vermieden werden. 
In [15] wurden verschiedene Regelungskonzeptionen sowohl experimentell als auch in der 
Simulation überprüft. Verwendet wurden dabei u.a. lineare Eingrößenregelkreise, die nach der 
Methode des „Internal Model Control“ (IMC-Methode) entworfen wurden, wobei der 
Sollwert für die Regeltemperatur mit Hilfe der gewünschten Konzentration und des 
gemessenen Drucks in Echtzeit berechnet wird. Für eine sprungförmige Änderung des 
Feedmengenstroms um 10 % wurde das Reglerverhalten untersucht. Es hat sich dabei gezeigt, 
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dass sich auch diese relativ unkomplizierte Konzeption für eine robuste Prozessführung 
eignet. Des Weiteren wurde in [15] mit Hilfe eines Beobachters eine nichtlineare 
Zustandsregelung nach der Methode der Ein-/Ausgangslinearisierung experimentell realisiert. 
Auf diese Weise wurde die direkte Regelung der Produktkonzentrationen realisiert. Alternativ 
dazu ist auch in [14] eine Konzeption zur direkten Konzentrationsregelung entwickelt 
worden, die auch an der realen Anlage experimentell realisiert wurde.In dieser Arbeit werden 
Fälle von ständigen ungewissen Änderungen der Feedbedingungen mit dem Ziel, eine 
energetisch optimale Betriebsführung zu ermitteln, untersucht. Hierzu sind bislang keine 
Studien in der Literatur zu finden. 

 
 
2.1.2. Modellierung 
 
Prinzipiell werden in dieser Arbeit Destillationsprozesse, bei denen es stets zeitliche 
Änderungen bei den Zuständen gibt, betrachtet. Somit ist die Berücksichtigung der Dynamik 
die Mindestanforderung, die bei der Modellierung gestellt werden muss. Für die dynamische 
Modellierung existieren mehrere verschiedene Ansätze, die sich in der Modellierungstiefe 
stark voneinander unterscheiden. Prinzipiell muss bei der Auswahl eines geeigneten Modells 
ein Kompromiss zwischen der Genauigkeit und der Recheneffizienz gefunden werden, 
insbesondere dann, wenn es letztendlich für Online Anwendungen mit zusätzlicher 
Berücksichtigung von Unsicherheiten verwendet wird. In [8] wurden die möglichen 
Modellierungswege klassifiziert. Diese Klassifizierung ist in Bild 2.1 schematisch dargestellt. 
 

 
Bild 2.1: Ansätze zur dynamischen Modellierung von Destillationsprozessen [8] 
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Bei den Gleichgewichtsmodellen wird von der idealisierten Annahme ausgegangen, dass auf 
jedem Boden stets ein thermisches Gleichgewicht zwischen dem den Boden verlassenden 
Flüssigkeitsstrom und dem den Boden verlassenden Dampfstrom existiert, d.h. bei beiden 
Strömen ist die gleiche Temperatur, der gleiche Druck und das gleiche chemische Potential 
vorhanden. Zur besseren Beschreibung der in der Praxis existierenden Nichtidealität, wird 
hierfür ein Bodenwirkungsgrad nach Murphree eingeführt. In der Literatur sind bereits 
Berichte über Studien zu finden, wo u.a. in [18] und [19] eine experimentelle Verifikation der 
Gleichgewichtsmodelle durchgeführt worden sind. Die Verwendung von Simulations-
programmen unter Verwendung von Gleichgewichtsmodellen mit Bodenwirkungsgrad ist 
mittlerweile auch in der Industrie weit verbreitet.  
 
Bei Stofftransportmodellen wird hingegen davon ausgegangen, dass der Zustand des 
Phasengleichgewichts nur an der Phasengrenzfläche vorhanden ist. Durch die Beschreibung 
des Stofftransports entsteht jedoch eine nicht unwesentliche Anzahl zusätzlicher Gleichungen 
und neuer Parameter, die entweder experimentell angepasst oder durch empirische 
Gleichungen überbrückt werden müssen, was auch den Programmieraufwand erhöht [8]. 
Dennoch sind in dieser Hinsicht in jüngster Zeit große Fortschritte erzielt worden, wie z.B. in 
der Arbeit beschrieben in [20] bzgl. der Reaktivdestillation und vor allem in [21], wo eine 
neue Version für ein Stofftransportmodell für die Dreiphasenrektifikation in einer 
Packungskolonne entwickelt und auf den gesamten Kolonnenbetrieb angewendet wurde. 
Damit wurden größtenteils bessere Übereinstimmungen mit den experimentellen Ergebnissen 
erzielt als mit einem Gleichgewichtsmodell. Dennoch werden im weiteren Verlauf der Arbeit 
zur Vermeidung eines höheren Programmieraufwandes Gleichgewichtsmodelle fokussiert. 
Einen großen Anteil von den Gleichgewichtsmodellen bilden die rigorosen Modelle. In [8] 
und [22] wird definitorisch festgehalten, dass bei rigorosen Modellen in jeder Trennstufe 
zumindest die Komponentenbilanzen dynamisch beschrieben sind. Demgegenüber stehen die 
reduzierten Modelle, wo nicht jede Trennstufe dynamisch bilanziert wird, sowie detaillierte 
Modelle, wo alle Trennstufen mit Massen-, Komponenten- und Energiebilanzen dynamisch 
bilanziert sind und außerdem die Kinetiken der Wärmeübergänge in Verdampfer und 
Kondensator berücksichtigt werden [8]. Weit verbreitet ist mittlerweile, dass zumindest für 
jede Trennstufe Komponenten- und Energiebilanz dynamisch formuliert werden. Somit stellt 
in der Modellierung jede einzelne der NST Trennstufen einen eigenen Bilanzraum dar, 
welcher in Bild 2.2 schematisch für den Boden j dargestellt ist. 
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Bild 2.2: Schematische Darstellung des Bilanzraumes einer Trennstufe 
 
In der in Bild 2.2 dargestellten grafischen Darstellung des Bilanzraumes ist jede Variable 
enthalten, die in den Bilanzgleichungen explizit oder implizit vorkommen kann. Da sind zum 
Einen Flüssig- und Dampfströme L und V sowie der Feedmengenstrom F. Die Variablen x 

und y sind die Konzentrationen der Flüssig- bzw. Dampfphase und Fz  die Feedkonzentration. 

HU ist der molare Holdup auf dem Boden während Q die mögliche Wärmezufuhr darstellt. 
Bei NK Komponenten lässt sich aus dem Massenerhaltungssatz die gleiche Anzahl an 
Komponentenbilanzen herleiten: 
 

   
(((( ))))

ji,Fjji,j1ji,1jji,j1ji,1j
ji,

V
jji,

L
j zFxLyVyVxL

dt

yHUxHUd
++++−−−−++++−−−−====

⋅⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅⋅
++++++++−−−−−−−−    (2.1) 

j=1,…,NST;   i=1,…,NK 

 

Die Herleitung der Enthalpiebilanz erfolgt analog: 
 

(((( ))))
jQHFHVHLHVHL

dt

HHUHHUd L
Fj

V
jj

L
jj

V
1j1j

L
1j1j

V
j

V
j

L
j

L
j ++++++++−−−−−−−−++++====

++++
++++++++−−−−−−−−    (2.2) 

 
H stellt hier die spezifische Enthalpie des Zwei- oder Mehrkomponentengemisches dar, und 
ist ein aus der Zusammensetzung und den Enthalpien der Einzelkomponenten gemittelter 
Wert. 
 

)x,(Thx)(ThH jNK,1,...,j
E

NK

1i
ji,j

L
ji,

L
j ++++⋅⋅⋅⋅==== ∑∑∑∑

====
       (2.3) 

∑∑∑∑
====

⋅⋅⋅⋅====
NK

1i
ji,j

V
ji,

V
j y)(ThH          (2.4) 

 
Eh  ist die Exzessenthalpie, die sich aus dem Mischzustand in der Flüssigphase ergibt und sich 

aus dem ausgewählten GE-Modell direkt berechnen lässt [23]. Beim Gleichgewichtsmodell 
ist die Beschreibung des Phasengleichgewichts von entscheidender Bedeutung. Die 
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Annahmen des Phasengleichgewichtszustands führen zur Gleichheit der Fugazitäten in beiden 
Phasen: 
 

V
i

L
i ff ====             (2.5) 

 

Durch Einführung eines Aktivitätskoeffizienten γ und einer Standardfugazität 0f für die 

Flüssigphase sowie eines Fugazitätskoeffizienten φ  lässt sich damit die Nichtidealität beider 

Phasen wie folgt ausschreiben: 
 

Pφyfγx ii
0

iii ====           (2.6) 

 
Der Fugazitätskoeffizient lässt sich u.a. über die Virialgleichung berechnen, wird aber oftmals 
basierend auf der Annahme, dass die Dampfphase sich wie ein ideales Gas verhält, gleich eins 

gesetzt. Die Standardfugazität kann bei relativ niedrigen Drücken ( rba10P ≤≤≤≤ ) mit dem 

Dampfdruck gleichgesetzt werden. Für die Berechnung des Dampfdrucks wird häufig die 
Antoine-Gleichung verwendet, speziell bei Wasser wurde in [24] eine gesonderte Beziehung 
hergeleitet. Beide Gleichungen sowie die zur Berechnung benötigten Parameter sind im 
Anhang in Kap. 9.1 zu finden. Für die Berechnung der Aktivitätskoeffizienten wird ein GE-
Modell verwendet. Mögliche GE-Modelle sind im Anhang in Kap. 9.2 kurz vorgestellt. Für 
das binäre Gemisch Methanol/Wasser wird häufig das Wilson-Modell benutzt. Der bereits 

zuvor erwähnte Bodenwirkungsgrad nach Murphree η  ist durch folgende Beziehung 

definiert: 
 

1ji,
*

ji,

1ji,ji,

yy

yy
η

−−−−

−−−−

−−−−
−−−−

====           (2.7) 

 

wobei *
ji,y  der Gleichgewichtskonzentration in der Dampfphase im Idealfall entspricht. Zur 

korrekten Wiedergabe der physikalischen Bedeutung der Werte für die Konzentrationen 
beider Phasen müssen die Summenbeziehungen eingeführt werden: 
 

;1
1

, =∑
=

NK

i
jix  1

1
, =∑

=

NK

i
jiy          (2.8) 

 
Die bisher aufgeführten Beziehungen ergeben ein MESH Gleichungssystem (Mass balances, 
Equilibrium equations, Summation equations, Energy balances), was für die rigorose 
Modellierung mindestens erforderlich ist. Die Lösung dieses Gleichungssystems setzt jedoch 
ein fixiertes und konstantes Druckprofil entlang der Kolonne sowie einen fixierten und 
konstanten molaren Holdup für jeden Boden voraus. Letztgenanntes ist jedoch nur dann 
angebracht, wenn alle beteiligten Komponenten zumindest annähernd die gleiche Molmasse 
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haben, sodass der molare Holdup in der Flüssigphase stets als konstanter Wert gesetzt werden 
kann. Ansonsten muss für den Holdup in beiden Phasen eine Korrelation angesetzt werden. In 

vielen Modellierungen wird dabei das Holdup-Volumen der flüssigen Phase LV  konstant 
gesetzt. Für den Holdup der Flüssigphase gilt dann: 
 

(((( ))))∑∑∑∑
==== NK

1 j
L

ji,

i
ji,

L
L
j

Tρ
M

x

V
HU          (2.9) 

 

wobei iM  die Molmasse und 
L
iρ  die temperaturabhängige Dichte im flüssigen Zustand der 

Komponente i ist. Der molare Holdup in der Dampfphase kann bei durch festgelegte 
Bodenabstände vorgegebenen Volumen mittels der Gleichgewichtstemperatur und –druck 
durch die ideale Gasgleichung berechnet werden. Oftmals wird der Holdup in der 
Dampfphase jedoch generell vernachlässigt, da die Molmenge aufgrund der viel geringeren 
Dichte (Faktor liegt bei ca. 10E-3) ohnehin viel niedriger ist als in der Flüssigphase. 
Andererseits fehlt bei der dynamischen Berechnung der Speicherterm. Das führt dazu, dass 
z.B. bei Änderung des Dampfstromes infolge veränderter Heizleistung im Sumpf die 
verzögernde Wirkung für alle Kolonnenböden nicht erfasst wird, was in der Praxis 
insbesondere bei starken Änderungen des Drucks auf den Kolonnenböden der Fall wäre. 

Analoges gilt für den konstanten volumetrischen Holdup LV  der Flüssigphase, der die 
Fluiddynamik zwar besser wiedergibt als ein molarer Holdup, dennoch wird die Realität 
durch diesen Speicherterm immer noch zu wenig wiedergegeben. Eine Erhöhung des 
Rücklaufs oder des Feed hat auch in der Simulation eine Sofortwirkung auf den 
Flüssigkeitsstrom in den Sumpf. In der Realität ist der volumetrische Holdup jedoch stark 
abhängig vom Flüssigkeitsstrom. Aus diesem Grunde ist es für die dynamische Modellierung 
und Simulation (und damit auch Optimierung) von entscheidender Bedeutung, die 
Fluiddynamik beschreibende Beziehungen (hydraulische Beziehungen) ergänzend 

hinzuzufügen. Der Füllstand des Flüssigholdups reicht zumindest bis zur Wehrhöhe Wh . 

Abhängig vom Flüssigkeitsstrom ist jedoch eine nicht zu vernachlässigender 

Wehrüberhöhung OWh  vorhanden, sodass die Gesamthöhe ges.h sich aus beiden Größen 

summiert: 
 

OWWges. hhh ++++====          (2.10) 

 

Des Weiteren ist noch der Blasenanteil ε  zu berücksichtigen. Für den volumetrischen 
Holdup ergibt sich dann folgende Beziehung: 
 

BodenOWW
L A)h(hε)(1V ⋅⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅⋅−−−−====        (2.11) 
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Durch Integration der Bernoulligleichung von Wh  bis OWh  [8] ergibt sich dann bei bekannter 

Wehrlänge Wl  eine Beziehung zwischen dem Volumenstrom der Flüssigkeit LV&  und OWh  , 

die als Francis-Wehr-Formel bekannt ist und wie folgt beschrieben wird. 
 

1,5
OWWL hg2lC

3

2
V ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅====&

       (2.12) 

 

In [25] werden empirische Korrelationen zwischen ε  und dem F-Faktor aufgestellt. C ist 
eine Konstante, die sehr stark von der Geometrie und Konstruktion des Bodens abhängt. In 
[26] sind für verschiedene Varianten von Bodenkonstruktionen Beziehungen mit 
entsprechenden Parametern zur Berechnung von C zusammengestellt. Dennoch ist es ratsam, 
vor allem wenn die Bodenkonstruktion der zu betreibenden Anlage stark von den in [26] 
behandelten Standards abweicht, den Wert dieser Konstanten experimentell anzupassen. 
Prinzipiell lässt sich durch Zusammenlegen aller Konstanten die Francis-Wehr-Formel auch 
wie folgt umformen: 
 

3

2

W

L'
OW l

V
Ch 








⋅⋅⋅⋅====

&

        (2.13) 

 
Zur weiteren Detaillierung der Prozessdynamik ist es zweckmäßig, anstatt mit einem 
vorgegebenen Druckprofil zu rechnen, die Drücke aller Böden als weitere Variablen in das 
Gleichungssystem zu integrieren. Dies erfolgt durch die Mitberechnung des Druckverlustes 

an jedem Boden. Der Druckverlust setzt sich aus einem trockenem Druckverlust Dry∆P , einem 

hydrostatischen Druckverlust Wet∆P  sowie einem Restdruckverlust R∆P  wie folgt zusammen:  

 

(((( )))) (((( )))) (j)∆Pj∆Pj∆PPP Rwetdry1jj ++++++++====−−−− −−−−      (2.14) 

 
Der trockene Druckverlust ist jener Anteil, der ausschließlich durch die Bodendurchströmung 
des Dampfes entsteht, d.h. der Druckverlust, den man hätte, wenn der obere Boden 
vollkommen frei von Flüssigkeit wäre. Bei Bekanntheit der freien Durchströmfläche, welches 
praktisch die Summe aller Austrittsöffnungen für den Dampf am Boden ist, lässt sich die 

Variable des molaren Dampfstromes umrechnen zur Geschwindigkeit VW . Damit lässt sich 
der trockene Druckverlust als flächenspezifische Strömungswiderstandskraft wie folgt 
berechnen: 
 

(((( ))))2V
V

WDry W
2

ρξ∆P ⋅⋅⋅⋅====         (2.15) 
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wobei Wξξξξ  der Widerstandsbeiwert ist, der vor allem von der Konstruktion und Geometrie des 

Bodens abhängt. Dieser lässt sich auf experimentellem Wege ermitteln. Der hydrostatische 
Druckverlust errechnet sich durch den Flüssigholdup im darüber liegenden Boden wie folgt:  
 

1jges.,
L

1jWet hgρε)(1(j)∆P −−−−−−−− ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅−−−−====       (2.16) 

 
Der Restdruckverlust erfasst die zur Blasenbildung aufzuwendende Arbeit und kann in der 
Regel vernachlässigt werden [27].  
 
Weiterhin wurden Modellierungsansätze entwickelt zur Beschreibung der Dynamik des 
Wärmeüberganges in Wärmetauschern und Kondensatoren. Die Verwendung dieser Ansätze 
ist vor allem dann vonnöten, wenn durch die Kondensation der Betriebsdruck mit beeinflusst 
wird, wie z.B. bei der Druckregelung in der HP über den Kühlwasserstrom oder dem 
Kondensatlevel [28]. Bei wärmeintegrierten Kolonnensystemen machen vor allem die 
Vorgänge im Koppelwärmetauscher eine detaillierte Beschreibung der Dynamik erforderlich. 
Aufgrund dieser Aspekte wurde in [8] sehr ausführlich auf die Kondensatormodellierung 
eingegangen. Bei dieser detaillierten Modellierung wird die Nusseltsche Wasserhauttheorie 
verwendet, bei der Beziehungen für die Filmkondensation von Sattdampf an glatten Wänden 
analytisch hergeleitet werden [29]. So kann mit Hilfe der errechneten Filmdicke ein mittlerer 
Wärmeübergangskoeffizient berechnet werden, wodurch die Kondensatorleistung in 
Beziehung gesetzt werden kann mit dem treibenden Temperaturgefälle und dem Druck. In [8] 
wird gezeigt, dass das Kondensatormodell in dieser detaillierten Form gute 
Übereinstimmungen zwischen der dynamischen Simulation und der Realität bewirkt. 
 
Für die komplette Modellierung des Prozessverhaltens im Koppelwärmeübertrager wird 
neben dem Kondensator auch die Modellierung der anderen Seite, des Verdampfers im Sumpf 
der LP benötigt. Zumeist wurde in der Vergangenheit diesbezüglich ein Einbehältermodell 
herangezogen, d.h. die Verdampferrohre und die Sumpfblase mitsamt der Verbindungsrohre 
wurden in einem Bilanzraum zusammengefasst [30], was theoretisch nur bei unendlich hohen 
Umlaufströmen zutreffend ist. Für die Praxis wäre es also bei Vorhandensein einer 
Zwangsumlaufpumpe mit hoher Leistungsfähigkeit angebracht. In [8] wurde von einem 
Naturumlaufverdampfer ausgegangen, wofür ein Punktmodell entwickelt wurde, bei dem der 
Verdampfer und der Sumpf wie zwei getrennte ideale Rührkessel betrachtet wurden.  
Diese dynamische Modellierung ergibt ein komplexes nichtlineares DAE-System, welches 
durch zeitliche Diskretisierung der Differentialgleichungen und anschließender Verwendung 
von numerischen Lösungsverfahren für nichtlineare algebraische Gleichungssysteme iterativ 
gelöst wird. Mit eingebunden sind dabei die Berechnungen in den Stoffdatenroutinen. Die 
Berechnungsgrundlagen der hier benötigten Stoffdaten sind im Anhang in Kap. 9.1 zu finden.  
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2.2. Numerische Optimierungsverfahren 
 
Grundlage für numerische Optimierungsverfahren ist die mathematische Formulierung eines 
Optimierungsproblems. Hierfür gibt es bzgl. der Optimierungsprobleme eine grundlegende 
Klassifikation, die in [31] dargestellt ist. Zunächst wird zwischen lineare (LP) und 
nichtlineare (NLP) Optimierungsprobleme unterschieden. Des Weiteren ist es von Relevanz, 
ob zu den kontinuierlichen Optimierungsvariablen noch Integervariablen bzw. binäre 
Variablen, die den Wert 0 oder 1 haben können, hinzukommen. Solche Probleme bezeichnet 
man als „Mixed-Integer“ Probleme, d.h. im linearen Fall dann MILP- und im nichtlinearen 
Fall dann MINLP-Probleme. Da diese Probleme nicht Gegenstand dieser Arbeit sind, 
beschränkt sich dieser Abschnitt nur auf Probleme mit kontinuierlichen 
Optimierungsvariablen. Die mathematische Formulierung eines Optimierungsproblems mit 
kontinuierlichen Variablen schreibt sich in ihrer allgemeinsten Form wie folgt:  
 

n1,ixxx

(ΙΙΙ)rm1,mj0(x)g

(ΙΙ)m1,j0(x)gs.t

f(x)min

imaxiimin

j

j

====≤≤≤≤≤≤≤≤

++++++++====≥≥≥≥

========

   (2.17) 

 
x ist der Vektor sämtlicher Entscheidungsvariablen, die sowohl abhängige als auch 
unabhängige Variablen sein können. In der Regel existieren für diese physikalisch bedingte 
Ober- und Untergrenzen. Hierbei ist f(x) die Zielfunktion, die das Optimierungskriterium 
beschreibt, welches zu minimieren oder gegebenenfalls zu maximieren ( max f(x) = min (-
f(x)) ) ist. Physikalisch betrachtet kommen bei der Optimierung von chemischen Prozessen 
Kriterien wie Minimierung der Kosten oder Schadstoffemissionen (bevorzugt bei Prozessen 
ohne Verbesserungsmöglichkeiten beim Gewinn durch Verkaufsprodukte), Maximierung des 
Profits oder Umsatz (bevorzugt bei der Existenz von Verkaufsprodukten und 
verlustbringenden Aspekten) oder Minimierung der Prozessdauer (häufig angewendet bei 

Batch-Prozessen) in Frage. (x)g j  sind die Nebenbedingungen, wobei unterschieden werden 

muss zwischen Gleichungs- ( j =1,...,m) und Ungleichungsnebenbedingungen ( j = 

m+1,...,m+r). Physikalisch betrachtet, spiegeln die Gleichungsnebenbedingungen (GNBD) in 
der Regel die Modellgleichungen wieder und sind maßgeblich für die Anzahl der 
Freiheitsgrade. Die Anzahl der Freiheitsgrade ist in der Regel die Differenz zwischen der 
Anzahl sämtlicher Entscheidungsvariablen und der Anzahl der voneinander unabhängigen 
Modellgleichungen. Die Ungleichungsnebenbedingungen (UNBD) haben mathematisch 
betrachtet keine Auswirkung auf die Freiheitsgrade, da sie nur die Größe des Suchbereichs 
einschränken, nicht aber die Dimension des Suchbereichs. Angewandt auf chemische 
Prozesse treten hinsichtlich der Wirkung von UNBD jedoch häufig bei der Anzahl der 
Freiheitsgrade Unterschiede zwischen der mathematischen und der physikalischen 
Betrachtungsweise auf. 
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Globales  

Beispielsweise ist das beim stationären Destillationsprozess der Fall, bei dem sämtliche 
Feedbedingungen sowie die Produktreinheiten als Prozessrestriktionen vorgegeben sind. 
Diese Prozessrestriktionen werden im Optimierungsproblem als Ungleichungsneben-
bedingungen definiert, die theoretisch zunächst keine Reduktion der Freiheitsgrade bewirken. 
Die für die Praxis geläufigen Optimierungsziele (z.B. Minimierung des Energiebedarfs oder 
Maximierung des Profits) bewirken jedoch zumeist, dass der optimale Punkt zwangsläufig 
exakt an der Restriktionsgrenze liegen muss, d.h. die Restriktionen, die sich auf die 
Produktreinheiten beziehen, sind am optimalen Punkt auf jeden Fall aktiv, sodass diese 
UNBD von praktischer Seite her wie GNBD zu betrachten sind und damit der Freiheitsgrad 
doch reduziert wird. Bei Vorgabe von Mindestreinheiten der Kopf- und Sumpfprodukte, 
sämtlichen Feedbedingungen, dem Kopfdruck in der Kolonne, der Bodenzahl sowie des 
Feedbodens, sind beim einfachen stationären Destillationsbetrieb zur Trennung eines binären 
Gemisches alle möglichen Steuerparameter fest. Es liegt dann kein Freiheitsgrad mehr vor 
und somit auch kein Optimierungsproblem mehr, sondern ein gewöhnliches stationäres 
Simulationsproblem.  
 
Zur numerischen Lösung eines Optimierungsproblems sind verschiedene Algorithmen 
entwickelt worden. Das auszuwählende Lösungsverfahren hängt stark von der 
mathematischen Struktur des Optimierungsproblems ab. Für LP-Probleme ist das SIMPLEX-
Verfahren die am häufigsten verwendete Methode, bei der ausgenutzt wird, dass der optimale 
Punkt nur an einem Eckpunkt (Basislösung) des zulässigen Bereiches liegen kann [31]. Eine 
ausführliche Beschreibung hierfür ist in [31] und [32] zu finden.  
 
Viel bedeutsamer für die Behandlung von chemischen Prozessen ist jedoch die nichtlineare 
Optimierung. Grob unterschieden werden muss hier zunächst zwischen lokalen und globalen 
Optimierungsverfahren. Dieser Aspekt ist von Bedeutung, wenn die Zielfunktion über viele 
lokale Extrema verfügt. Dieser Fall ist am Beispiel einer Profitfunktion in Abhängigkeit einer 
Entscheidungsvariable x in Bild 2.3 skizziert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2.3 Lokale und globale Optimierung 
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Bild 2.3 verdeutlicht, dass lokale Optimierungsverfahren nur ein lokales Minimum finden 
können, welches im Einzugsbereich des Startpunktes liegt. Andere lokale Optima im 
gesamten Suchbereich, die einen evtl. noch günstigeren Zielfunktionswert liefern, können 
nicht gefunden werden. Lokale Verfahren unterliegen einer festen Systematik mit festen 
Iterationsvorschriften und sind effizienter als globale Optimierungsverfahren. Globale 
Optimierungsverfahren stoßen im Laufe der Iterationen auf mehrere lokale Optima, von 
denen letztendlich der günstigste Punkt als globales Optimum festgehalten wird. Dies erfolgt 
zumeist durch stochastische Suchverfahren, wodurch ermöglicht wird, dass die Iterationen in 
Einzugsbereiche von anderen lokalen Optima eindringen können. Nachteilig sind hierbei die 
zumeist sehr langen Rechenzeiten. Häufig verwendete globale Optimierungsverfahren sind 
Simulated Annealing, Evolutionsstrategie oder genetische Algorithmen. Diese Verfahren sind 
in [33] und [34] ausführlich beschrieben. Da diese aufgrund der langen Rechenzeit für Online 
Anwendungen nicht in Frage kommen, wird an dieser Stelle nicht näher darauf eingegangen. 
Ob ein NLP-Problem ein einziges lokales (und damit globales) Optimum oder mehrere lokale 
Optima hat hängt ab von der Konvexität dieses Optimierungsproblems. Bei Konvexität des 
Optimierungsproblems im gesamten Suchbereich existiert nur ein lokales Minimum. 
Wesentliche Schwierigkeiten treten bei Nicht-Konvexität der Probleme [35] auf. Bei Nicht-
Konvexität existieren viele lokale Optima, die beliebig nah oder beliebig weit voneinander 
entfernt liegen können. Hier muss, wie oben erwähnt, ein globales Optimierungsverfahren 
verwendet werden, oder man muss für ein lokales Verfahren die Startwerte in günstiger 
Position, d.h. im lokalen Einzugsbereich des globalen Optimums setzen, was oftmals nur bei 
guter Kenntnis der physikalischen Gegebenheiten des zu optimierenden Prozesses möglich 

ist. Die Zielfunktion )(xf  eines Optimierungsproblems ist konvex, wenn  

 

(((( ))))[[[[ ]]]] (((( )))) (((( )))) (((( ))))2121 xxxx fα1αfα1αf −−−−++++≤≤≤≤−−−−++++      (2.18) 

 

wobei 1x  und 2x  zwei beliebige Punkte im gegebenen Suchbereich C∈x  sind und α  ein 

Skalar mit 10 ≤α≤  ist. Sonst ist sie nichtkonvex. Jeweils ein Beispiel für Konvexität  
(Bild 2.4a) und Nicht-Konvexität (Bild 2.4b) ist nachfolgend grafisch dargestellt 
(übernommen aus [31] ): 
 

xx1

f(x1)

f(x2)

f(x)

y

                            xx1

f(x 1)

f(x2)f(x)

y

 
Bild 2.4a: Konvexe Funktion [31]                         Bild 2.4 b: Nicht-konvexe Funktion [31] 
 

Die Funktion ist konvex, wenn am lokalen optimalen Punkt x̂  die Hesse Matrix H (Matrix 
der zweiten Ableitungen) positiv semidefinit ist, d.h. für einen beliebigen Vektor p gilt  
 



2 Grundlagen und Stand des Wissens 

 18 

0)ˆ( ≥pxHpT           (2.19) 

 
Ist die Hesse Matrix im gesamten Suchbereich positiv definit, dann ist dieses lokale Optimum 

am Punkt x̂  auch gleichzeitig das globale Optimum. Es ist zu beachten, dass die Hesse-
Matrix symmetrisch, aber nicht unbedingt überall positiv semidefinit ist. Neben der 
Konvexitätsanalyse der Zielfunktion ist es auch noch von Bedeutung, den Einfluss der 
Nebenbedingung zu analysieren. Die Nebenbedingungen stellen einen zulässigen Bereich dar, 
welcher konvex oder nicht-konvex sein kann. Grundsätzlich ist ein Bereich konvex wenn 
 

21 )1()( xxx α−+α≤α         (2.20) 

 

wobei 1x  und 2x  zwei beliebige Punkte im Bereich C∈x  sind und α  ein Skalar mit 

10 ≤α≤  ist. Eine konvexe (Bild 2.5a) sowie eine nicht-konvexe Menge (Bild 2.5b) ist 
nachfolgend schematisch dargestellt (übernommen aus [31] ): 
 

x 1 x 2

X

   

x1 x2X

 
Bild 2.5a: Konvexe Menge [31]                         Bild 2.5b: Nicht-konvexe Menge [31] 
 
Für ein vollständig formuliertes NLP-Problem gilt nun, dass es konvex ist, wenn sowohl 
Zielfunktion als auch der zulässige Bereich der Nebenbedingungen konvex ist. Ausführliche 
Grundlagen zur Konvexitätsanalyse sind in [36] zu finden. 
Für die nichtlineare lokale Optimierung existieren mehrere Verfahren, wobei vom Grundsatz 
her unterschieden werden muss zwischen unbeschränkten (ohne Nebenbedingungen) und 
beschränkten NLP-Problemen (mit Nebenbedingungen). Für die einfacheren Fälle von 
unbeschränkten NLP-Problemen, die z.B. bei der Anpassung von Modellparametern an 
Messdaten verwendet werden können [37], sind das Newton-Verfahren, das klassische 
Gradienten-Verfahren, das Quasi-Newton-Verfahren sowie das Marquardt-Levenberg-
Verfahren die gängigsten Methoden. Diese Verfahren tauchen in einer großen Anzahl von 
Literaturquellen auf. Sehr ausführlich beschrieben sind sie in [32], [38] und [39]. 

Grundsätzlich ist ein lokaler minimaler Punkt ∗x  von der Zielfunktion )(xf  gegeben, wenn 

als notwendige Bedingungen der Gradientenvektor an dieser Stelle zu null wird, d.h. 
 

0x =∇ ∗ )(f           (2.21) 

 
Eine weitere hinreichende Bedingung ist nach (2.19) die positive Definitheit der Hesse 
Matrix.  
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Zur Ermittlung dieses optimalen Punktes werden die o.g. Verfahren verwendet, die alle 
iterative Methoden sind, bei denen in jedem Iterationsschritt eine zum Abstieg zeigende 
Suchrichtung ermittelt wird. Die dafür vorgesehenen Iterationsvorschriften sind ursprünglich 
alle aus der Taylor-Reihen-Entwicklung hergeleitet. Die Aktualisierung eines Punktes im 
Suchraum wird beschrieben durch 
 

kkk pxx α+=+1          (2.22) 

 

wobei 10 ≤α<  ist und kp  der ermittelten Suchrichtung entspricht. Nach dem Newton-

Verfahren lässt sich kp  wie folgt berechnen: 

 

)f(x)H(xp k1kk ∇∇∇∇⋅⋅⋅⋅−−−−==== −−−−         (2.23) 

 
Aufgrund der Nutzung der Hesse-Matrix ist die Konvergenzgeschwindigkeit quadratisch und 
relativ robust. Andererseits ist die fortwährende Aktualisierung der Hesse-Matrix erforderlich, 
was insbesondere bei großen Problemen einen hohen Programmier- und Rechenaufwand 
hervorruft. Im Gegensatz dazu wird beim klassischen Gradientenverfahren auf die Hesse-
Matrix verzichtet. Die Iterationsvorschrift für die Suchrichtung schreibt sich dabei wie folgt: 
 

)( kk f xp −∇=          (2.24) 

 
Weil dieses Verfahren nur die ersten Ableitungen der Zielfunktion benutzt, hat es ein lineare 
Konvergenzgeschwindigkeit. Genauer betrachtet ist das Gradientenverfahren genau dann 
deckungsgleich mit dem Newton-Verfahren, wenn dort die Hesse-Matrix stets eine 
Einheitsmatrix ist. Um einen Kompromiss zwischen der geringen Konvergenz-
geschwindigkeit des Gradientenverfahrens und dem hohen Programmier- und Rechenaufwand 
beim Newton-Verfahren zu finden, wurde das Quasi-Newton-Verfahren entwickelt. Das 
Quasi-Newton-Verfahren approximiert die Hesse-Matrix mit einer symmetrischen positiv-
definiten Matrix, die mit Hilfe der ersten Ableitungen für die nächste Iteration gebildet wird. 
Hierfür gibt es mehrere Methoden, wovon die BFGS-Methode (Broydon-Fletcher-Goldfarb-
Shanno) am häufigsten verwendet wird, da sie sich insbesondere im Zusammenhang mit 
inexaktem Line Search in der Praxis gut bewährt hat [35]. Bei der BFGS-Methode erfolgt in 
jedem Iterationsschritt eine neue Approximation der Hesse-Matrix, wobei Resultate aus dem 
letzten Iterationsschritt zu Hilfe genommen werden. Die BFGS-Methode wird mit folgender 
Formel beschrieben: 
 

δγ
γγ

δHδ
HδδH

HH
T

T

kT

kTk
kk +−=+

ˆ

ˆˆ
ˆˆ 1        (2.25) 

 
wobei 
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)()(; 11 kkkk ff xxγxxδ ∇−∇=−= ++       (2.26) 

 

Am Anfang der Berechnung wird häufig eine Einheitsmatrix für )(ˆ 0xH  benutzt, was einem 

Schritt mit dem Gradienten-Verfahren entspricht. Das Quasi-Newton-Verfahren in 
Kombination mit der BFGS-Formel hat in der Regel nur eine etwas geringere 
Konvergenzgeschwindigkeit als das Newton-Verfahren, dafür aber einen viel geringeren 
Rechenaufwand, was insgesamt zu einer höheren Recheneffizienz führt. Aus diesem Grund 
wird das Quasi-Newton-Verfahren in den meisten Software Tools für NLP-Probleme 
eingesetzt. In der Regel müssen bei der Optimierung von chemischen Prozessen jedoch 
GNBD und UNBD berücksichtigt werden, wie in (2.17) bereits formuliert ist. Weniger 
Probleme bereitet die Behandlung von GNBD. Die Berücksichtigung von UNBD gehört 
jedoch zu den wesentlichen Schwierigkeiten zur Lösung von NLP-Problemen [35]. Sie sind 
im Laufe des Iterationsprozesses oder am optimalen Punkt entweder aktiv wenn g(x)=0 oder 
inaktiv wenn g(x)>0. In Bild 2.6a wird die Wirkung einer GNBD und in Bild 2.6b die 
Wirkung einer zusätzlichen UNBD auf das Optimierungsergebnis grafisch dargestellt 
(übernommen aus [31]): 
 

                        
Bild 2.6a: Eine GNBD [31]                                        Bild 2.6b: GNBD und UNBD [31] 
 

Der optimale Punkt )x,(x *
2

*
1  ist in beiden grafisch dargestellten Fällen jeweils mittig zu 

sehen. Beim Beispiel in Bild 2.6a ist der optimale Punkt genau dort, wo die Gradienten der 
Zielfunktion und der Nebenbedingung genau in die entgegengesetzte Richtung zeigen, also ist 
 

0λ0,)x,(xgλ)x,f(x 1
*
2

*
111

*
2

*
1 >>>>====∇∇∇∇−−−−∇∇∇∇       (2.27) 

 

Beim Beispiel in Bild 2.6b ist eine Ungleichungsnebenbedingung 0),( 212 ≥xxg  zusätzlich 

eingesetzt, wobei der schattierte Bereich zulässig ist. Der optimale Punkt liegt auf der 

Grenzlinie dieses Bereiches, d.h. 0),( *
2

*
12 =xxg  und 2g  ist damit an dieser Stelle aktiv. An 

dieser Stelle stehen die Vektoren der Gradienten von Zielfunktion und Nebenbedingungen 
wie im Kräftegleichgewicht zueinander, sodass gilt: 
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Da die Beziehungen (2.21) und (2.27) analog zu (2.28) zu sehen sind, wird für die Lösung 
eines NLP-Problems mit Nebenbedingungen die Lagrange-Funktion formuliert: 
 

)g(xλf(x)(x)gλf(x)λ)L(x, T
rm

1j
jj −−−−====−−−−==== ∑∑∑∑

++++

====
     (2.29) 

 

wobei die Variablen T
rm ][ 1 +λλ= Lλ  die Lagrange-Multiplikatoren sind. Die Lagrange-

Funktion kombiniert sämtliche Problemfunktionen in einer einzigen reell wertigen Funktion, 
deren Wert für zulässige Punkte mit der Zielfunktion übereinstimmt. Durch Einführung der 
Lagrange-Funktion wurden für die Optimalität die notwendigen Bedingungen von  
Karush [40] sowie von Kuhn und Tucker [41], bekannt als KKT-Bedingungen, unabhängig 
voneinander wie folgt formuliert: 
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    (2.30) 

 
Zu den UNBD gilt die Komplementaritätsbedingung, d.h. 
 

wenn jg  aktiv, ),1(0,0 pmmjg jj ++=>λ= ,  

wenn jg  nicht aktiv, 0,0 =λ> jjg  ),1( rmpmj +++= . 

 
Basierend auf den KKT-Bedingungen wurden zur Lösung von größeren NLP-Problemen 
mehrere Varianten zur sequentiellen quadratischen Programmierung (SQP) entwickelt, die 
gemeinhin als effizient gelten. Bei den SQP-Verfahren wird in jedem Iterationsschritt die 
Zielfunktion zu einer quadratischen und die Nebenbedingungen zu linearen Formulierungen 
approximiert, d.h. ein QP-Unterproblem wird formuliert. Es kann gezeigt werden, dass bei 
quadratischer Zielfunktion und bei linearen GNBD das NLP-Problem analytisch lösbar ist. 
Die Problemformulierung schreibt sich dann wie folgt: 
 

0bAxg(x)s.t.

xcQxx
2

1
f(x)min TT

====−−−−====

++++====
        (2.31) 

 

wobei nn×ℜ∈Q  die Hesse-Matrix, mn×ℜ∈A  die Koeffizientenmatrix der Nebenbedingungen, 
nℜ∈c  und mℜ∈b  Parametervektoren sind. Diese sind konstant gegeben. Nach den  
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KKT-Bedingungen ist dann 
 

0λAcQxL T ====−−−−++++====∇∇∇∇         (2.32) 

0bAx ====−−−−  
 
Hieraus erhält man ein direkt lösbares lineares Gleichungssystem. Bei sehr großen Problemen 
wird dadurch jedoch sehr viel Rechenzeit beansprucht. Daher hat es in jüngster Zeit 
Bestrebungen gegeben, das Problem durch Ausnutzen der zumeist dünn besetzten Matrix-
Strukturen effizient zu lösen. 
Wenn zu dem in (2.31) formulierten QP-Problem lineare (bzw. linearisierte) UNBD hinzu 
kommen, muss der in (2.32) gezeigte Lösungsansatz mit einem Verfahren der zulässigen 
Richtung, der „Active Set Strategie“, kombiniert werden. Die Implementierung dieser 
Methodik bei linearen UNBD ist in [42] ausführlich mit Hilfe eines konkreten Beispiels 
erläutert.  
Auch beim SQP-Verfahren wird in jedem Iterationsschritt analog zu (2.31) ein Vektor für die 
Suchrichtung ermittelt. Die Berechnung dieses Vektors erfolgt aus dem approximierten  
QP-Unterproblem, welches wie folgt formuliert ist: 
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     (2.33) 

 
Generell gibt es zwei Hauptmethoden, die Optimierung durchzuführen, die sequentielle und 
die simultane Methode. Bei den simultanen Strategien werden alle Zustands- und 
Steuervariablen als Entscheidungsvariablen und die Modellgleichungen als 
Gleichungsnebenbedingungen behandelt. Bei der sequentiellen Optimierung wird der 
Algorithmus unterteilt in eine übergeordnete Optimierungsebene und eine untergeordnete 
Simulationsebene. Auf der Optimierungsebene wird das Problem durch die Elimination 
sämtlicher Gleichungsnebenbedingungen auf die Freiheitsgrade reduziert. Die errechneten 
Werte der Entscheidungsvariablen werden dann an die Simulationsebene übergeben, wo die 
Gleichungsnebenbedingungen (i.d. Regel Modellgleichungen) gelöst werden. Die 
Simulationsebene liefert nach jedem Durchlauf die Werte der Zielfunktion und 
Ungleichungsnebenbedingungen sowie deren Gradienten an die Optimierungsebene, wo 
durch die Bildung des in (2.33) beschriebenen QP-Unterproblems erneut Werte für die 
Entscheidungsvariablen gebildet werden. Die Frage welche von beiden Strategien verwendet 
werden soll, stellt sich vor allem bei großen komplexen Systemen, was z.B. bei 
Destillationsprozessen in Kolonnensystemen der Fall ist. Systematische Vergleichsstudien 
zwischen beiden Methoden sind bislang in der Literatur nicht zu finden. In [43] wird darauf 
hingewiesen, dass bei großen komplexen Systemen mehr Stabilität beim 
Konvergenzverhalten bei der simultanen Strategie vorhanden ist. Am Institut durchgeführte 
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Untersuchungen ergaben andererseits, dass bei der simultanen Strategie die Generierung der 
Suchrichtung bei den vielen eigentlich abhängigen Variablen zu einer geringeren 
Konvergenzgeschwindigkeit führt [44]. Zudem hat man bei der sequentiellen Strategie den 
Vorteil, dass in jedem Iterationsschritt der Optimierung zumindest immer die 
Modellgleichungen gelöst sind. 
 
Stattdessen wurden in den letzten Jahren bei beiden Methoden viele Bemühungen angestellt, 
die Effizienz zu verbessern. Bei der sequentiellen Strategie lag der Hauptschwerpunkt dieser 
Untersuchungen bei der numerischen Gradientenberechnung. Generell sind in der Literatur 
drei Wege zu finden, die bislang praktiziert wurden. Finite Differenzen, Gleichungen zur 
Berechnung der Sensitivitäten sowie adjungierte Formulierungen. Diese Methoden wurden in 
[45,46,47] beschrieben. Prinzipiell gilt die Approximation durch die Sensitivitäten als relativ 
genau, ist aber mit hohem Rechenaufwand verbunden. In [48] wird gezeigt, dass der 
Rechenaufwand durch adjungierte Formulierungen des Optimierungsproblems reduziert 
werden kann. 
 
Für die simultane Methode wurde in den letzten Jahren das rSQP-Verfahren (reduced Hessian 
successive quadratic programming) mit vereinzelten Modifikationen vorgestellt [49,50]. 
Dabei wird vor allem die dünne Besetzung der Hesse-Matrix, was bei der dynamischen 
Optimierung von chemischen Prozessen charakteristisch ist [51], optimal ausgenutzt. Dieses 
Verfahren wurde in [43,52] durch die Verknüpfung mit den sog. Innere-Punkt-Methoden 
(„Interior-point Methods“) modifiziert. 
 
Die Studien zur Steigerung der Recheneffizienz bei großen Systemen haben in jüngster Zeit 
die Methodiken auch für dynamische Optimierungsprobleme zugänglich gemacht. In der 
Realität existieren viele chemische Prozesse, wo aufgrund veränderlicher Randbedingungen 
und Marktanforderungen die Betriebspunkte ständig zeitlichen Veränderungen unterliegen, 
sodass dynamische Betriebsvarianten erforderlich sind. Aus diesem Grunde sind effiziente 
Methodiken zur dynamischen Optimierung von signifikanter Bedeutung. Bei der 
dynamischen Optimierung wird nicht mehr nur ein einzelner optimaler Punkt, sondern ganze 
Trajektorien von Entscheidungsparametern zur optimalen Betriebsführung innerhalb eines 
endlichen Zeithorizontes gesucht. Die Optimierungsziele J können sich dabei sowohl auf 
einen gewünschten Endzustand G (z.B. maximale Produktausbeute am Prozessende, minimale 
Chargenzeit bei Batcht-Prozessen) als auch auf das zeitliche Integral einer zeitabhängigen 
Größe F des gesamten Prozessverlaufes (wie z.B. der Energieverbrauch) beziehen. Die 
Modellgleichungen stellen zumeist ein komplexes DAE-System dar, wo auch die 
differenziellen Werte bestimmter Zustandsvariablen sowie die Zeitpunkte Einflussgrößen 
sind. Die Prozessbeschränkungen können sich auf beliebig verschiedene Zeitpunkte beziehen. 
Demzufolge lautet die allgemeine Formulierung eines dynamischen Optimierungsproblems 
wie folgt: 
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wobei u(t) die Entscheidungsparameter zum Zeitpunkt t, x bzw. x&  die prozessabhängigen 

Zustandsgrößen bzw. deren zeitliche Ableitungen und ft  der finale Zeitpunkt des Prozesses 

ist. Zur Lösung eines dynamischen Optimierungsproblems wurden anfangs indirekte 
Methoden verwendet, wie jenes der dynamischen Programmierung von Bellmann [53] sowie 
das Maximum-Prinzip von Pontryagin [54]. Unter anderem auf Grund des hohen 
Rechenaufwandes sind jedoch beide Methoden relativ ungeeignet für die Lösung großer 
komplexer Systeme [55], [56]. Somit wurden direkte Methoden entwickelt, die vor allem 
dadurch gekennzeichnet sind, dass das komplexe DAE-System der Modellgleichungen durch 
zeitliche Diskretisierungen zu einem großen NLP-Problem umformuliert wird [55]. Für die 
zeitliche Diskretisierung eines DAE-Systems sind mehrere Verfahren entwickelt worden, wie 
z.B. impliziter Euler oder Runge-Kutter-Verfahren. Zur Verwendung für ein dynamisches 
Optimierungsproblem eines komplexen Prozesses ist es jedoch von Bedeutung, in möglichst 
großen Zeitintervallen die Anzahl der Diskretisierungspunkte bei akzeptabler Genauigkeit 
möglichst gering zu halten, um die Gesamtanzahl der Variablen in Grenzen zu halten. Aus 
diesem Grunde gehören seit den letzten Jahren das Mehrzielverfahren (Multiple Shooting) 
[57] sowie Kollokationsmethoden an finiten Elementen [58] zu den gängigsten Methoden.  
 
Bei den Kollokationsmethoden werden die abhängigen Zustandsvariablen durch Polynome 
angenähert und an den Kollokationspunkten, die sich im Innern des Zeitintervalls befinden, 
gelöst. Die Wahl der Anzahl der Zeitintervalle im Zeithorizont und der Kollokationspunkte 
bleibt dem Anwender überlassen, ist jedoch maßgeblich für die Genauigkeit und auch für die 
Geschwindigkeit der Berechnungen. Ein besonders hohes Maß an Genauigkeit erhält man bei 
der orthogonalen Kollokation, wie in [56] gezeigt wird, wo teilweise im Vergleich zum 
impliziten Euler mit zehnfacher Intervalllänge die gleiche Genauigkeit erzielt wird. Dort 
werden die Variablen des Systems mit orthogonalen Polynomen approximiert, was zur Folge 
hat, dass die Kollokationspunkte innerhalb eines Zeitintervalls fixiert sind. Die Positionierung 
der Kollokationspunkte hängt dann nur noch von der Anzahl dieser Punkte ab. Diese fixierten 
Positionen im Zeitintervall sind in [59] aufgelistet.  
 
Die Trajektorien der Steuergrößen (Entscheidungsparameter) können als stückweise konstant 
in endlich vielen Zeitintervallen, als Kombination von bestimmten Werten zu vorher fixierten 
Zeitpunkten, oder aber auch als Parameter eines zeitabhängigen Polynoms in begrenzten 
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Zeitintervallen definiert werden. In [60] wird das Rücklaufverhältnis als Steuerparameter 
eines Mehrfraktionen-Batch-Destillationsprozesses mit vorher definierten Formen der 
Trajektorien für jeweils eine Fraktion gesetzt. Für jede Fraktion ist das Rücklaufverhältnis 
entweder konstant, linear oder exponentiell. In [61] wurde bei einfacheren Batch-Verfahren 
die Werte der Steuerparameter direkt auf die Kollokationspunkte gesetzt, d.h. die Trajektorien 
setzen sich zusammen aus verschiedenen Punkten während des Prozessverlaufs. Unter dieser 
Vorgabe wurde die dynamische Optimierung sowohl mit der sequentiellen als auch der 
simultanen Methode durchgeführt. In weiteren Studien entwickelten Li et. al. [62,63,64] eine 
allgemein verwendbare Konzeption für komplexere Batch-Destillationssysteme, wo 
prinzipiell die dynamische Optimierung mit der sequentiellen Strategie durchgeführt wurde. 
Dabei wurde die Simulationsebene wie auch bei Logsdon und Biegler [66] im 
Mehrschrittkollokationsverfahren mit orthogonalen Polynomen zunächst diskretisiert und 
dann von Zeitintervall zu Zeitintervall mit dem Newton-Raphson Verfahren gelöst. Pro 
Zeitintervall wurden drei Kollokationspunkte verwendet. Die Steuerparameter wurden 
stückweise konstant in Zeitintervalle gesetzt, die identisch waren mit jenen, die für die 
orthogonale Kolloaktion vorgesehen waren. Zur Erlangung von mehr Flexibilität hinsichtlich 
der Chargendauer, wurden auch die Längen der Zeitintervalle als Entscheidungsvariablen auf 
der Optimierungsebene behandelt. Die Konzeption ist in Bild 2.7 schematisch dargestellt. 
 

   Optimierung mit 
dem SQP-Verfahren

   Diskretisierung mit der 
 orthogonalen Kollokation

Lösung der Modellgleichungen
  mit dem Newton-Verfahren

     Berechnung der
analytischen Gradienten

Steuergrößen
Gradienten der Zielfunktion
und der Nebenbedingungen

Optimierungsschicht

Simulationsschicht  
Bild 2.7: Sequentielle Optimierungsstrategie für dynamische Systeme [56,62,64] 
 
Die Berechnung der analytischen Gradienten erfolgt über die Sensitivitätenberechnung der 
Zustandsgrößen nach den Steuervariablen von Intervall zu Intervall. Eine ausführliche 
Erläuterung ist in [56] zu finden. Diese Konzeption wurde zu einem Programmpaket DOSOK 
umgesetzt und in [56] und [62] für komplexe Mehrfraktionen-Batch-Destillationsprozesse 
angewendet mit einer Profitfunktion als zu maximierende Zielfunktion. Erweitert wurde der 
Anwendungsbereich in [63] auf einen reaktiv semibatch Destillationsprozess mit der 
gesamten Chargenzeit als zu minimierende Zielfunktion. Ferner wurde diese Methodik in 
industriellen Prozessen erfolgreich angewandt [64,65,67]. Bisherige Erfahrungen haben die 
Eignung des entwickelten Algorithmus für große Systeme (mehr als 100.000 Unbekannte) 
gezeigt [55]. 
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2.3 Einbeziehung von Unsicherheiten 

 
Prinzipiell gibt es weitläufig über die Bedeutung des Begriffes stochastische Optimierung vor 
allem in Kreisen der Ingenieurwissenschaftler zwei verschiedene Standpunkte. Für die einen 
bezieht sich der Begriff stochastisch auf den Algorithmus. In diesem Kontext ist mit 
stochastischer Optimierung  dann die Optimierung mittels stochastischer Suchverfahren wie 
Simulated Annealing, Evolutionsstrategie oder genetische Algorithmen gemeint. Beim 
anderen Standpunkt bezieht sich der Begriff stochastisch auf den zu optimierenden Prozess, 
genauso wie bei den Begriffen dynamische Optimierung oder dynamische Programmierung 
mit dem Begriff dynamisch nicht der Optimierungsalgorithmus oder die Programmierung 
gemeint ist, sondern das Prozessverhalten. Eindeutig Position zu dieser Frage wird von 
Diwekar in [68] und [69] bezogen. Dort wird das Fazit gezogen, dass im Allgemeinen unter 
stochastischer Optimierung die optimale Entscheidungsfindung unter Berücksichtigung 
vorkommender Unsicherheiten im Prozessverlauf zu verstehen ist. Auch in dieser Arbeit wird 
sich auf diese Definition berufen. 
 
In verfahrenstechnischen Prozessen treten viele verschiedene Unsicherheiten in mehreren 
möglichen Formen auf. Mögliche Unsicherheiten in chemischen Prozessen sind in [70] 
beschrieben. Als Grundlage für die Berücksichtigung von Unsicherheiten in mathematischen 
Modellierungen ist zunächst eine Klassifikation erforderlich. Eine Klassifizierung, auf die 
man sich stützen kann, wurde von Pistikopoulos in [71] aufgestellt. Demnach existieren 
zunächst diskrete Typen (z. B. Verfügbarkeit und Ausfall von Ausrüstungseinheiten), modell-
inherente (z.B. kinetische Konstanten, Bodenwirkungsgrade), prozess-inherente (z.B. 
Mengenströme, physikalische Eigenschaften von Strömen), sowie externe (z.B. 
Marktbedingungen) Typen von Unsicherheiten. In dieser Arbeit wird sich vor allem auf die 
modell-inherenten und auf die prozess-inherenten Typen konzentriert. Für die mathematische 
Behandlung ist es zudem bedeutend, ob es sich bei den unsicheren Parametern um 
zeitabhängige Größen (ist in der Regel bei prozess-inherenten Unsicherheiten der Fall), oder 
um Größen, die zumindest während des zu betrachtenden Zeithorizonts als zeitlich konstant 
zu sehen sind (häufig vorkommend bei modell-inherenten Unsicherheiten).  
 
Ein stochastisches Optimierungsproblem liegt genau dann vor, wenn sich die unsicheren 
Parameter durch eine Wahrscheinlichkeitsverteilung beschreiben lassen [72]. In der Regel 
werden die unsicheren Parameter durch Zufallsvariablen dargestellt. Dabei muss zwischen 
diskreten  und stetigen Zufallsvariablen unterschieden werden. Bei den oben in der 
Klassifizierung aufgeführten Typen von Unsicherheiten wird nur der erstgenannte Typ mit 
einer diskreten Zufallsvariablen beschrieben, alle anderen Typen lassen sich besser durch eine 
stetige Zufallsvariable beschreiben. In einigen Literaturquellen, wie in [73], [74], [75] und 
[76] werden jedoch Diskretisierungen von unsicheren Parametern in viele kleine Intervalle 
vorgenommen, um anschließend eine multiperiodische Optimierung vorzunehmen, wo der 
zulässige Bereich über die gesamte Region aller Parameter überprüft wird. Ansonsten ist der 
passende Lösungszugang des stochastischen Optimierungsproblems einerseits stark vom 
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realen Problem, andererseits von der Art der Wahrscheinlichkeitsverteilung abhängig. 
Während bei diskreten Zufallsvariablen die Wahrscheinlichkeit durch Aufsummierung von 
Teilwahrscheinlichkeiten erfolgt, ist bei stetigen Zufallsvariablen die 
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion charakteristisch für das stochastische 
Optimierungsproblem. Der Zusammenhang zwischen der Wahrscheinlichkeit zur Einhaltung 

einer Obergrenze der Zufallsvariable ξξξξ  und der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion lässt sich 

durch folgende Integralbeziehung beschreiben: 
 

{ } ξξρξ dzP
z

)(∫
∞−

=<          (2.35) 

 
Als Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (Verteilungsfunktion) kommen mehrere Formen in 
Frage, die unterschiedliche Voraussetzungen zur Gültigkeit haben und deren Verwendbarkeit 
vollkommen abhängig vom konkreten Problemfall ist. Mögliche Formen der 
Verteilungsfunktion sind z.B. die Gleichverteilung, die Normalverteilung, die Gamma-
Verteilung, die Lognormalverteilung sowie noch einige andere mehr [77]. Bei fast allen 
Verteilungsformen sind vor allem der Erwartungswert und die Varianz die 
charakteristischsten Größen. Eine tabellarische Auflistung aller Verteilungsformen inkl. 
dieser charakteristischen Größen und jeweils eines Anwendungsbeispiels ist in [77] zu finden. 

Den Erwartungswert der Zufallsvariable )(ξξξξE  kann als die über die Verteilungsfunktion 

gemittelter Wert der Zufallsvariable betrachtet werden und lässt sich durch folgende 
Beziehung beschreiben: 
 

∫
∞

∞−

ξξρξ=ξΕ=ξ d)()(         (2.36) 

 
Ist die Verteilungsdichtefunktion bekannt, so lässt sich folglich der Erwartungswert 
berechnen, ansonsten kann er auch über die Mittelung von vorhandenen Messdaten 
approximiert werden. Die Varianz einer Zufallsvariable beschreibt die Streuung der Variable 
um den Erwartungswert. Die Wurzel der Varianz ist die Standardabweichung der 

Zufallsgröße. Mathematisch ist somit die Varianz der Erwartungswert von 2)( ξ−ξ , d.h. 

 

[ ] ∫
∞

∞−

ξξρξ−ξ=ξ−ξΕ=ξ dD )()()()( 22       (2.37) 

 
Weitere ausführliche Erläuterungen zu diesen grundsätzlichen Zusammenhängen und 
Begrifflichkeiten sind in [72] erläutert. 
 
In verfahrenstechnischen Prozessen kommt zumeist mehr als ein unsicherer Parameter vor. In 
der Regel können die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen einzelner unsicherer Parameter in 
gleichen Prozessen nicht getrennt voneinander betrachtet werden. Oft korrelieren die 
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miteinander und sind in einer mehrdimensionalen multivariaten Verteilungsfunktion 
zusammengefasst. Die Einbeziehung solcher Fälle wird gemeinhin multivariate Stochastik 

genannt. Die Wahrscheinlichkeit einer mehrdimensionalen Verteilungsfunktion )z,,F(z m1 L  

lässt sich wie folgt über die Mehrfachintegration der multivariaten 

Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion 0),,( 1 ≥ξξρ mL  beschreiben: 

 

m1m1

1z mz

mm11m1 dξ)dξξ,,(ξρ}zξ,,zP{ξ)z,,F(z LLLLL ∫∫∫∫ ∫∫∫∫
∞∞∞∞−−−− ∞∞∞∞−−−−

====<<<<<<<<====  (2.38) 

 
Bei der multivariaten Stochastik hat jede Zufallsvariable ihren eigenen Erwartungswert. Da 
die Abweichungen vom Erwartungswert bei den jeweiligen Zufallsvariablen oft voneinander 
abhängig sind, existieren Kovarianzen zwischen den Zufallsvariablen. Die Streuung einer 
multivariaten Verteilungsfunktion wird also mit einer Kovarianzmatrix beschrieben. Ein 
Glied der Kovarianzmatrix wird wie folgt beschrieben: 
 

)]()[(),cov( jjiijijib ξ−ξξ−ξΕ=ξξ=       (2.39) 

 
Folglich sind die Glieder auf der Hauptdiagonalen nach (2.37) und (2.39) die Varianzen der 
einzelnen Zufallsvariablen. Ansonsten ist es nach (2.39) offensichtlich, dass eine positive 
Kovarianz vorliegt, wenn bei zwei Zufallsvariablen häufig ein gleichzeitiges Über- bzw. 
Unterschreiten des jeweiligen Erwartungswertes vorkommt. Dies ist vor allem bei den in 
dieser Arbeit vornehmlich zu behandelnden dynamischen Prozessen mit zeitabhängigen 
Zufallsvariablen der Fall, d.h. wenn z.B. um 10 Uhr die Zuflussrate über den Erwartungswert 
liegt, dann zumeist auch um 11 Uhr. Oftmals wird die Kovarianzmatrix zwecks 
Vereinfachung bei mathematischen Berechnungen auch in normierter Form, einer 
Korrelationsmatrix R dargestellt, die von dem Einfluss der Varianzen befreit ist. Die 
einzelnen Glieder der Korrelationsmatrix werden wie folgt beschrieben: 
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sodass 11 ≤≤− jir  für ji ≠  ist. Auf der Hauptdiagonalen ist dann stets der Wert 1.  

Eine sehr häufig verwendete Form der Verteilungsfunktion ist die Normalverteilung. Im 
eindimensionalen Fall wird sie wie folgt beschrieben:  
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mit µµµµ  als den Erwartungswert und σσσσ  als die Standardabweichung bzw. 2σσσσ  als die Varianz. 

Im mehrdimensionalen Fall schreibt sich die multivariate Normalverteilung  
 

(((( ))))
[[[[ ]]]]µ)(ξΣµ)(ξexp

detΣ2π

1
)ξ,,ρ(ξ 1T

m
m1 −−−−−−−−−−−−==== −−−−L    (2.42) 

 
mit Σ  als die Kovarianzmatrix. Die Normalverteilung gilt als die wichtigste Verteilung bei 
Zufallsgrößen, zumal viele biologische Größen näherungsweise normalverteilt sind [78]. 
Mathematisch betrachtet, ist die Normalverteilung genau dann angebracht, wenn die 
Zufallsgrößen als Summe sehr vieler Werte, die ebenfalls Zufallsgrößen sind, gedeutet 
werden können [77, 78]. Dieses ergibt sich aus dem zentralen Grenzwertsatz [79]. In [80] 
wurde gezeigt, dass sogar bei einer Summe von nur 3 gleichverteilten stochastischen 
Parametern schon eine gute Approximation der Normalverteilung erfolgen kann.  
 
Eine wichtige Eigenschaft dieser Verteilung besteht darin, dass eine lineare Transformation 
multivariater normalverteilter Zufallsvariablen wieder auf multivariate normalverteilte 

Zufallsvariablen führt, d.h. wenn Σ)N(µ(~ξ  und für bAξη ++++====  gilt, dann ist 

 

)AAb,N(Aµ~η TΣΣΣΣ++++         (2.43) 

 
Ausführliche Beschreibungen zur mathematischen Behandlung von multivariaten 
Normalverteilungen sind in [7] aufgeführt. Darin sind auch mathematische Ansätze zur 
Gradientenberechnung von Wahrscheinlichkeiten bei dieser Verteilung aufgeführt, was zur 
Anwendung bei nichtlinearen Optimierungsproblemen von Bedeutung ist. Eine Schwierigkeit 
bei einer multivariaten Normalverteilung besteht darin, dass die Mehrfachintegration nicht auf 
analytischem Wege erfolgen kann. Eine numerische Mehrfachintegration würde schon bei 
wenigen Integralen, d.h. bei einer geringen Dimension, zu nichtakzeptablen Rechenzeiten 
führen. Ein effizienter Weg hierfür wird in [7] und [81] vorgestellt. Prinzipiell läuft diese 
Methodik auf eine Kombination aus der numerischen Berechnung von Ein- und 
Zweifachintegralen sowie Techniken zur Generierung von repräsentativen Stichproben 
(„Sampling“) hinaus. Dafür sind verschiedene Methoden entwickelt worden. Am häufigsten 
verwendet wird die Monte-Carlo Simulation [80, 82]. In den letzten Jahren ist man zu 
effektiveren Stichproben-Methoden, wie LHS (Latin Hybercube Sampling) und HSS 
(Hammersley Sequences Sampling), übergegangen. Eine erfolgreiche Verwendung dieser 
Methoden wird in [83] und [84] beschrieben.  
 
Eine multivariate Normalverteilung mit Korrelationen ist vor allem bei stochastischen 
Prozessen von Relevanz. Von stochastischen Prozessen spricht man, wenn dynamische, d.h. 
zeitabhängige Zufallsvariablen vorhanden sind [72], was bei vielen verfahrenstechnischen 
Prozessen der Fall ist. Beispielsweise können die Änderungen von Feedbedingungen bei 
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Destillationsprozessen typische dynamische Zufallsvariablen sein. Theoretisch bedeutet dies, 
dass jedem Zeitpunkt eine eigene Zufallsvariable zugeordnet ist, was zur Folge hätte, dass 
unendlich viele Zufallsvariablen vorhanden sind. Dies führt zu Schwierigkeiten bei der 
numerischen Berechnung. Aus diesem Grund werden häufig stochastische Prozesse in kleine 
Zeitintervalle diskretisiert, in denen die approximierten Zufallsvariablen zwar unsicher aber 
stückweise konstant angenommen sind. Dadurch wird das Problem mit unendlicher zu einem 
Problem mit endlicher Dimension umgeformt. 
 
Die bisher aufgezeigten Grundlagen zur Beschreibung von Unsicherheiten eines Prozesses 
bilden die Basis für die Behandlung stochastischer Optimierungsprobleme. Darauf wird in [7] 
und [85] ausführlich eingegangen. Hinsichtlich der Betrachtungsweise kann man 
stochastische Optimierungsprobleme in „Wait-and-see“-Probleme und „Here-and-now“-
Probleme unterteilen [68]. Bei „Wait-and-see“-Problemen wird zuerst die Wirkung eines 
Zufalls abgewartet und darauf basierend eine Entscheidung mit herkömmlichen Methoden der 
deterministischen Optimierung getroffen. Auf die Behandlung dieser Probleme wird hier 
nicht näher eingegangen. Bedeutsamer für die stochastische Optimierung sind die „Here-and-
now“-Probleme, wo a priori unter Unkenntnis der Zufallsvariablen eine optimale 
Entscheidung getroffen werden muss. Bei der theoretisch numerischen Behandlung kann 
dabei lediglich auf die Kenntnis der o.g. charakteristischen Größen zurückgegriffen werden. 
Bei der mathematischen Formulierung solcher „Here-and-now“-Probleme gibt es 
verschiedene Zugangsmöglichkeiten.  
 

Die einfachste Variante hierzu ist die Mittelwertmethode, wo lediglich die Zufallsvariablen ξ  

durch ihre Erwartungswerte ξ  ersetzt werden. Das wird jedoch bei relativ hoher Varianz 

dieser Zufallsvariablen zu einer wahrscheinlichen Verletzung der Nebenbedingungen bei der 
Realisierung führen (Wahrscheinlichkeit ca. 50%). Eine weitere nicht-stochastische Variante 
ist die Worst-Case-Methode, die von der Einhaltung aller Restriktionen unter allen 
Umständen, d.h. bei allen möglichen Realisierungen der Parameter, ausgeht. Dieses ist die 
konservativste Variante von allen möglichen Behandlungen von Unsicherheiten. Dieser 
Zugang ist angemessen, wenn die Restriktionen z.B. Sicherheitsbestimmungen darstellen, 
deren Verletzung im Extremfall z.B. zu Gefährdung von Menschenleben führen könnten. 
Mathematisch hätte das die Konsequenz, dass bei stetigen Zufallsvariablen eine sinnvolle 
Beschränkung des Bereiches von denkbaren Möglichkeiten der Zufallsvariablen erforderlich 
ist, um eine nichtleere Menge im für die Optimierung zulässigen Bereich zu erhalten. 
 
Bei allen weiteren Lösungszugängen ist zunächst eine Analyse erforderlich, auf welche 
einzelnen Funktionen des Optimierungsproblems (Zielfunktion und Nebenbedingungen) die 
unsicheren Parameter einen Einfluss haben. Falls mindestens eine Zufallsvariable einen 
Einfluss auf den Wert der Zielfunktion hat, so wird die Zielfunktion in der Regel als 
Erwartungswert formuliert. Da in der Realität hinsichtlich der Erreichbarkeit des 
Erwartungswertes eine gewisse Zuverlässigkeit eingefordert wird, wird dieser Term zumeist 
noch summiert mit der Varianz des Zielfunktionswertes, die mit einem gewählten 
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Gewichtungsfaktor multipliziert wird, um eine gleichzeitige Risikominimierung zu 
gewährleisten. Zur Beschreibung der Zielfunktion unter Unsicherheiten wird daher häufig 
folgende Form benutzt 
 

[ ] [ ]),(),(min ξux,ξux, fDf ω+Ε       (2.44) 

 

wobei ω  ein Gewichtungsfaktor ist, der den Einfluss der Varianz gegenüber dem 
Erwartungswert steuert. In jüngster Zeit sind Studien zur numerischen Berechnung des 
Erwartungswertes einer Zielfunktion vertieft worden. Verwiesen sei an dieser Stelle auf die 
Arbeit von Tørbi und Hertzberg [86], wo ein Lösungsweg aufgezeigt wird, der an einem 
Musterbeispiel eines chemischen Reaktionsprozesses (eine Folgereaktion) erfolgreich 
verwendet wird. 
 
Bisher ist lediglich die Umformung der Zielfunktion beim Auftreten von unsicheren 
Parametern fokussiert worden. Falls die Zufallsvariablen auch einen Einfluss auf die 
Ungleichungsnebenbedingungen haben, so haben sich von der Worst-Case Variante 
abgesehen hauptsächlich zwei Lösungszugänge etabliert, die auch in [70] beschrieben sind: 
 

1) Kompensationsmethode. 
2) Formulierung von Wahrscheinlichkeitsrestriktionen. 

 
Bei beiden Zugängen wird, im Gegensatz zur Worst-Case Betrachtung, davon ausgegangen, 
dass eine 100%ige Garantie zur Erfüllung der Restriktionen entweder nicht möglich ist (wenn 
der mögliche Bereich der unsicheren Parameter zu weitläufig ist) oder nicht zwingend erfüllt 
werden muss, d.h. ab einem bestimmten Grade nimmt man eher das Risiko einer Verletzung 
in Kauf als zu große Einbußen in der Zielfunktion. 
 
Bei der Kompensationsmethode werden die Verletzungen der Ungleichungsneben-
bedingungen durch einen Strafterm in der Zielfunktion formuliert. Die Anwendung dieser 
Methodik ist immer dann sinnvoll, wenn eine Verletzung der Restriktion quantitativ mit den 
gleichen Einheiten beschreibbar ist wie der Zielfunktionswert. Wenn die Zielfunktion z.B. 
durch eine Kostenfunktion beschrieben wird und eine Verletzung auch im Ausmaß durch 
weitere Folgekosten ausgedrückt werden kann, wird die Kompensationsmethode häufig 
verwendet. Dies ist zum Beispiel bei Produktionsplanungsproblemen mit unsicherem Bedarf 
der Produktmenge der Fall, wenn eine Übererfüllung des Bedarfs zu nachträglichen 
Lagerkosten oder eine Nichterfüllung zu Vertragsstrafen führen kann. Diesbezüglich wurde 
die Kompensationsmethode in [74], [87] und [88] erfolgreich verwendet. Clay und 
Grossmann haben diesen Zugang in [89] sogar für ein großes hochdimensionales mixed-
integer lineares (MILP) Produktionsplanungsproblem verwendet. Ein Optimierungsproblem 
mit m Ungleichungsnebenbedingungen in ursprünglicher Form  
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{{{{ }}}}
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wird dann Hilfe der Kompensationsmethode wie folgt umgeformt: 
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wobei iq  stets der Kostenfaktor für das Ausmaß der Verletzung der Restriktion ih  ist. Auch 

die Einbeziehung zweistufiger Modelle ist bei der Kompensationsmethode durchführbar, 
wenn eine Kompensationshandlung als Reaktion auf die Verletzung der Restriktionen 
erfolgen kann [72]. Wenn dann innerhalb dieser Kompensationshandlung Freiheitsgrade 
vorhanden sind, ist die Lösung eines untergeordneten Optimierungsproblems erforderlich, 
woraus die optimale Kompensationsfunktion resultiert, die dann den Strafterm in der 
Zielfunktion bildet.  
 
Bei der anderen gängigen Methode werden die Ungleichungsnebenbedingungen in Form von 
Wahrscheinlichkeitsrestriktionen formuliert. In dieser Methode wird eine vorgegebene 
(gewünschte) Wahrscheinlichkeit der Einhaltung der Ungleichungsnebenbedingungen 
garantiert, was wie folgt beschieben wird: 
 

{{{{ }}}} p0ξ)h(x,P ≥≥≥≥≥≥≥≥          (2.47) 

 
wobei p die vom Anwender festgelegte Wahrscheinlichkeitsschranke ist, die nicht 
unterschritten werden darf. Bei mehreren Ungleichungsnebenbedingungen, die von 
unsicheren Parametern beeinflusst werden, muss zunächst festgelegt werden, ob 
Einzelwahrscheinlichkeiten ( separate Wahrscheinlichkeiten) oder simultane Wahrscheinlich-
keiten angebracht sind. Diese beiden Varianten sind wie folgt formuliert: 
 

Separate Wahrscheinlichkeiten: {{{{ }}}} m1,...,i,p0ξ)(x,hP iii ====≥≥≥≥≥≥≥≥   (2.48a) 

Simultane Wahrscheinlichkeiten: {{{{ }}}} pm,1,i0,ξ)(x,hP i ≥≥≥≥====≥≥≥≥ L   (2.48b) 

 
Während separate Wahrscheinlichkeiten sich auf einzelne Nebenbedingungen getrennt 
voneinander beziehen, wird bei der simultanen Wahrscheinlichkeit die Einhaltung aller 
Nebenbedingungen zusammen eingefordert. Letztgenanntes ist demzufolge die strengere 
Restriktion. Prinzipiell ist die Wahl der Wahrscheinlichkeitsschranke dem Anwender 
überlassen. Eine Wahl p=1 würde genau der Worst-Case Methode entsprechen, da für eine 
100%ige Einhaltung der Restriktionen garantiert wird. Da dies in vielen Fällen nicht möglich 
ist (s.o.), ist vor der Festlegung der Wahrscheinlichkeitsschranke zunächst die Lösung eines 
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Optimierungsproblems mit der Maximierung der Wahrscheinlichkeit sinnvoll [72]. Der 
Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass auch ein Problem, wo die unsicheren Parameter 
ausschließlich die Zielfunktion beeinflussen, in ein Problem mit Wahrscheinlichkeits-
restriktionen überführt werden kann. Dies kann alternativ zu der in (2.44) dargestellten 
Formulierung vollzogen werden, wenn ein erwarteter Zielfunktionswert minimiert (oder 
maximiert) werden soll, wobei dieser Wert zusätzlich mit einer bestimmten 
Wahrscheinlichkeit garantiert sein soll. Dann erfolgt 
 

{{{{ }}}} ptξ)f(x,Ps.t

tmin
ξ)f(x,min

X ≥≥≥≥≤≤≤≤
→→→→       (2.49) 

 
mit t als obere Schranke für die Zielfunktion. 
Eine große Anzahl von Untersuchungen zu stochastischen Optimierungsproblemen unter 
Wahrscheinlichkeitsrestriktionen wurden durchgeführt. Detaillierte Ausführungen sind in [7] 
und [85] zu finden. Die numerische Approximation von Wahrscheinlichkeitsrestriktionen 
stellt nach wie vor eine große Herausforderung dar. In [90], [91], [81] und [92] werden 
mehrere numerische Verfahren beschrieben. Angewandt wurde die stochastische Optimierung 
unter Wahrscheinlichkeitsrestriktionen für das Design eines robusten Reglers, was in [93] 
beschrieben ist. In [94] und [95] wurde die Stabilität von Optimierungsproblemen unter 
Wahrscheinlichkeitsrestriktionen untersucht.  
 
Sehr wenige Untersuchungen sind bislang in der Literatur zu finden, in denen die 
stochastische Optimierung unter Wahrscheinlichkeitsrestriktionen für große nichtlineare 
chemische Prozesse mit praktischer Relevanz angewendet wurden. Insbesondere hinsichtlich 
ausreichender Effizienz zur numerischen Berechnung von Wahrscheinlichkeitsrestriktionen, 
was für Online Anwendungen erforderlich ist, besteht weiterhin Forschungsbedarf. 
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3 Aufbau und Betrieb der Pilotanlage 
 
Die experimentellen Untersuchungen zur destillativen Trennung erfolgen an der in diesem 
Kapitel beschriebenen Pilotanlage im Technikum des Fachgebietes Dynamik und Betrieb 
technischer Anlagen an der TU Berlin. Vor allem zwecks Modellvalidierung sowie die 
Verifizierung von numerischen Ergebnissen der deterministischen Optimierung sind die 
experimentellen Untersuchungen an dieser Anlage erforderlich. Aus diesem Grunde wird im 
ersten Abschnitt zunächst kurz auf den Aufbau, im zweiten Abschnitt auf den Betrieb dieser 
Anlage eingegangen. Diesbezüglich sind in [14] und [15] ausführlichere Beschreibungen zu 
finden.  
 
 

3.1. Aufbau 
 
Die Pilotanlage ist ein Zweikolonnensystem, welches zur destillativen Trennung des binären 
Gemisches Methanol/Wasser ausgelegt wurde. Sie besteht aus einer Hochdruckkolonne (HP), 
die bei maximalem Druck von 5 bar betrieben werden kann, und einer Niederdruckkolonne 
(LP), die bei aktuellem atmosphärischen Druck betrieben werden kann. In Bild 3.1 ist ein 
Fließbild mit sämtlichen MSR-Teilen der Pilotanlage dargestellt. 
 

Bild 3.1: Zweidruckanlage zur destillativen Trennung von Methanol/Wasser 
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Das wesentliche Prinzip des Destillationsprozesses in der Zweidruckanlage basiert auf der 
energetischen Kopplung, das heißt, dass der Brüden aus dem Kopf der HP als Energieträger 
für den Sumpf der LP fungiert. Zu diesem Zweck sind die HP und die LP miteinander durch 
ein Brüdenrohr verkoppelt. Auf dem Fließbild ist zu sehen, dass dieser Brüden zusammen mit 
dem Sumpf der LP in einen Wärmetauscher (WD201) geführt wird. Der Sumpf der LP wird 
durch eine Pumpe (P203) per Zwangsumlauf durch den Wärmetauscher geführt. Bezüglich 
der stofflichen Kopplung gibt es drei mögliche Schaltungsvarianten: 
 

a) Gleichstromschaltung (Feed geht in die HP, Sumpf der HP ist der Feed für die LP) 
b) Gegenstromschaltung (Feed geht in die LP, Sumpf der LP ist der Feed für die HP) 
c) Parallelstromschaltung (Feed teilt sich und geht in beide Kolonnen) 

 
In dieser Arbeit wird lediglich der Fall des Parallelstrombetriebes untersucht. Für die 
stoffliche Kopplung sind die Anlagen derartig mit Rohren verknüpft, dass der Betreiber der 
Anlage die Schaltungsvariante frei wählen kann. Auch der Einzelbetrieb ist bei beiden 
Kolonnen realisierbar. Zu diesem Zweck ist am Kopf der HP noch ein zusätzlicher 
Kondensator (WK101) angebracht. Der Druck wird dann mit Hilfe des Kühlwasserstroms 
eingestellt. Durch die Handhähne H113 und H114 am Kopf der HP kann entschieden werden, 
ob der Brüden in den Koppel-Wärmetauscher oder in den Kondensator geleitet wird. Für den 
Einzelbetrieb der LP ist am Sumpf eine zusätzliche Heizung (WE201) angebracht, die 
genauso wie die Heizung im Sumpf der HP (WE101) elektrisch betrieben wird. Hier liegt die 
maximale Heizleistung bei 22,76 KW während sie in der HP bei 28,37 KW liegt [14,96]. In 
der HP läuft die Wärmezufuhr im Sumpf stets über den Naturumlauf. Bei der LP hat man die 
Wahl, ob mit Naturumlauf oder Zwangsumlauf gefahren wird. Am Ende des Kondensators 
der LP ist ein Entlüftungsrohr zur Abfuhr der inerten Gase an die Umgebung angebracht. 
Damit herrscht am Kopf der Kolonne stets atmosphärischer Druck. Der Kondensator wird 
ständig mit einer maximalen Menge von Kühlwasser durchströmt, um die totale Kondensation 
bei atmosphärischem Druck zu gewährleisten. Letztendlich wird in dieser Arbeit der 
Einzelbetrieb der LP bei allen experimentellen Arbeiten am häufigsten durchgeführt. 
 
Beide Kolonnen sind aus Edelstahl gefertigt [14] und haben einen Innendurchmesser von 107 
mm [8]. Zur Minimierung von Wärmeabgabe an die Umgebung, sind beide Kolonnen, aber 
auch die anderen Bauteile, mit dicken Isoliermatten aus Mineralfaserwolle gedämmt [14]. Die 
HP ist mit 28 Böden und die LP mit 20 Böden bestückt. Der Bodenabstand beträgt 150 mm in 
der HP und 210 mm in der LP [14]. Jeder Boden ist mit je einer Flachglocke bestückt. Die 
Flachglocke hat insgesamt 21 Öffnungsschlitze für den Austritt des Dampfes, von denen 6 
verschlossen sind [15], [97]. Ein Öffnungsschlitz hat nach [97] die Fläche von ca. 3 X 10 

2mm , womit sich für die Austrittsströmung des Dampfes eine Gesamtfläche von ca. 
2mm450  ergibt. Dieses Maß ist relevant für die Berechnung der Dampfgeschwindigkeit an 

der Austrittsöffnung und des trockenen Druckverlustes nach (2.15). Im Gegensatz zu vielen 
anderen Bodenkonstruktionen ist das Zulaufwehr und das Ablaufwehr zentral positioniert auf 
die Glocke gesetzt. Eine veranschaulichende Skizze dieser Bodengeometrie ist in Bild 3.2 
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dargestellt. Eine genaue Konstruktionszeichnung mit allen erforderlichen Maßen ist in [97] zu 
finden. Auch die anderen Bauteile sind in [97] detailliert skizziert. 
 
 

Vn 

Boden n 

Boden n-1 

Ln 

Vn-1 

Ln+1 

 
Bild 3.2: Funktionsskizze des Kolonnenbodens 
 
Die Anlage ist so konstruiert, dass bei beiden Kolonnen jeweils 5 Zulaufböden für den Feed 
zur Auswahl stehen, nämlich von unten gezählt der 2., 4., 6., 8. und der 10. Boden. Das 
Zulaufrohr, wodurch der Feed aus dem Tanklager herangeführt wird, verzweigt sich kurz vor 
dem Eintritt in die Kolonne zu den o.g. Böden. Kurz vor dem Einlauf in die Böden sind diese 
Rohrzweige mit jeweils einem Magnetventil bestückt. 
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Zur möglichst genauen Erfassung des Betriebszustands, ist die gesamte Pilotanlage mit 
umfangreichen Messapparaturen ausgestattet. So sind an allen Böden PT-100-
Widerstandsthermometer zur Messung der aktuellen Bodentemperatur vorhanden. Des 
Weiteren sind diese Sensoren in den Sumpfbehältern sowie in den Destillatvorlagen beider 
Kolonnen, in den Leitungen für alle Feed-, Produkt-, Rücklauf- und Kühlwasserströme 
angebracht. An den Köpfen beider Kolonnen werden jeweils die Absolutdrücke gemessen. 
Des Weiteren werden an beiden Kolonnen mit Hilfe kommunizierender Röhrchen 
Druckdifferenzen zwischen zwei Böden jeweils im Verstärker- und Abtriebsteil zur 
Ermittlung des Druckverlustes abgenommen. Dies erfolgt in der HP zwischen dem 27. und 
dem 21. Boden (Verstärkerteil) sowie zwischen dem 8. und dem 2. Boden (Abtriebsteil). In 
der LP wird die Druckdifferenz zwischen dem 11. Boden und dem Sumpf (Abtriebsteil) sowie 
zwischen dem 11. Boden und der Umgebung (Verstärkerteil) abgenommen. Ansonsten sind 
an allen wichtigen Stellen Apparaturen zur Volumenstrommessung installiert. Auf diese 
Weise werden sämtliche Feedströme, Produktströme, Rücklaufströme und Kühlwasserströme 
gemessen. An den Leitungen, wo liquider Volumenstrom einzustellen bzw. zu regeln ist, sind 
motorgetriebene Stellventile angebracht. Dieses ist bei den Leitungen der Feedströme, der 
Rücklaufströme, der Produktströme sowie des Kühlwasserstroms am Kondensator der HP der 
Fall. Die Einstellung dieser Ströme erfolgt über das Prozessleitsystem (PLS) entweder per 
Hand oder in einem geschlossenen Regelkreis zur Volumenstromregelung oder zur 
Füllstandsregelung bei den Produktströmen. Die Sicherheitsstellung dieser Stellventile ist 
lediglich in der Kühlwasserleitung auf, in allen anderen Leitungen ist die Sicherheitsstellung 
zu. Die wichtigsten Daten der einzelnen Bauteile sind in [98] zusammengefasst. 
 
Das Tanklager im Keller besteht aus zwei Feedtanks mit jeweils unterschiedlichen 
Konzentrationen und vier Produkttanks. Den Leitungen aus den Feedtanks heraus ist eine 
Pumpe angeschlossen, die den Feed in das Kolonnensystem pumpt. Zuvor führen die 
Leitungen durch einen separaten Heizkreislauf, in dem der Feed auf eine gewünschte 
Temperatur vorgewärmt wird. Die Leitungen für die Produktströme laufen zuerst durch einen 
Kühlkreislauf. Danach verzweigen sie sich, und die Produktströme können durch Öffnen bzw. 
Schließen von Magnetventilen entweder in die Produkttanks oder zurück in den Feedtank 
geführt werden. Letztgenanntes ist bei einer Kreisfahrt der Fall, wenn längere Versuche bei 
konstanter Konzentration durchgeführt werden.  
 
 

3.2. Betrieb 
 
Der Betrieb der Pilotanlage erfolgt im Großen und Ganzen über das Prozessleitsystem (PLS) 
TELEPERM M bzw. nach Umstellung während dieser Forschungsarbeit über FREELANCE 
2000. Die meisten Arbeitsschritte zum Fahren, Bedienen und Beobachten des Prozesses 
erfolgt über die Leitstation. Für den experimentellen Teil dieser Arbeit wird von TELEPERM 
M das Automatisierungssystem AS 230 verwendet, welches in [99] ausführlich beschrieben 



3 Aufbau und Betrieb der Pilotanlage 

 38 

ist. Zur Datenerfassung ist das PLS mit dem Rechnernetzwerk des Instituts verknüpft, was in 
Bild 3.3 schematisch dargestellt ist [14], [100]. 
 

 
Bild 3.3: Verknüpfung zwischen PLS und Rechnernetzwerk [14], [100]. 
 
Der Betrieb der Anlage dient vor allem dem Ziel, experimentelle Daten zum Vergleich mit 
den Simulationsergebnissen zu erhalten. Auf diese Weise werden die Prozessmodelle sowohl 
für den stationären als auch für den dynamischen Betrieb verfeinert bzw. den 
anlagenspezifischen Gegebenheiten angepasst und validiert. In einem Nachfolgeschritt 
werden numerisch optimierte Betriebsweisen an dieser Anlage verifiziert. 
Im Gegensatz zu den Simulationsstudien ist es bei den praktischen Versuchen von besonderer 
Wichtigkeit, den Anlagenbetrieb innerhalb der Belastungsgrenzen zu halten, da nur in diesem 
Bereich ein ordnungsgemäßer Betrieb gewährleistet ist, und die Modelle nur dort gültig sein 
können. In [96] sind detaillierte Untersuchungen über das Belastungskennfeld speziell zu 
dieser Pilotanlage mit dem binären Gemisch Methanol/Wasser durchgeführt worden. Darin 
wurde ermittelt, dass der die Gasbelastung charakterisierende F-Faktor in der LP zwischen 

2
G,min m/N0,53F ====  (Durchregnen) und 2

maxG, m/N6,21F ====  („Entrainment“ bzw. Mitreißen) 

und in der HP zwischen 2
minG, m/N0,50F ====  und 2

maxG, m/N7,78F ====  liegt. Von großer 

Bedeutung bei der Versuchsplanung ist auch, in welchem Bereich die Feedmengenströme bei 
hochreiner destillativer Trennung innerhalb der Belastungsgrenzen liegen können. 
Diesbezüglich wurden in [96] folgende Bandbreiten angegeben: 
 

LP, Feedkonzentration mol%18X F ====   l/h34Fl/h10 ≤≤≤≤≤≤≤≤  

LP, Feedkonzentration mol%30X F ====   l/h25Fl/h10 ≤≤≤≤≤≤≤≤  

HP, Feedkonzentration mol%18X F ====   l/h27Fl/h14 ≤≤≤≤≤≤≤≤  

HP, Feedkonzentration mol%30X F ====   l/h30Fl/h13 ≤≤≤≤≤≤≤≤  

 
Diese Angaben sind ungefähr deckungsgleich mit den eigenen experimentellen Erfahrungen, 
wobei diese zumeist mit der Feedkonzentration von ca. 30 mol% gemacht wurden. Dabei war 
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der Betrieb zur hochreinen Trennung in der LP am stabilsten, wenn der Feedmengenstrom 
zwischen 15 l/h und 20 l/h aufgegeben wurde. 
 
Das Anfahren der Anlage beginnt stets mit dem Freischalten des Kühlwasserstroms 
(Handhahn im Keller) sowie dem Freischalten der Rohrleitungen für den Feedmengenstrom 
durch Öffnen der entsprechenden Magnetventile mittels PLS und der Handhähne. Dabei muss 
für jede Kolonne (genau) ein Feedboden ausgewählt werden. Theoretisch ist der optimale 
Feedboden abhängig von der Feedkonzentration. Für den üblicherweise vorhandenen Bereich 
der Feedkonzentrationen ist für den Einzelbetrieb der LP der 8. Boden (von unten) am 
günstigsten. Für den gekoppelten Parallelstrombetrieb hat sich für die HP der 8. Boden und 
für die LP der 6. Boden bewährt.  
 
Über das PLS kann dann der Feed in das Kolonnensystem gepumpt werden und gleichzeitig 
kann durch eine Sollwerteingabe ein gewünschter Volumenstrom geregelt werden. Der Feed 
durchläuft dabei auch einen Kreislauf einer Feedheizung (WE1, WE2) mit der der Feed zu 
einer im PLS eingegebenen Sollwerttemperatur vorgewärmt werden kann. Es empfiehlt sich, 
den Feed auf eine Temperatur von 60 °C vorzuwärmen. Wenn der Füllstand in der 
Sumpfblase (LIR101,201) mindestens 80% erreicht hat, kann die Sumpfheizung 
(WE101,201) über das PLS eingeschaltet werden. Auch die Heizleistung kann über einen 
prozentualen Bezugswert eingegeben werden. Da die Kolonne sich noch im kalten Zustand 
befindet, empfiehlt sich zunächst zur Beschleunigung des Aufwärmprozesses der Kolonne die 
Eingabe eines überhöhten Wertes für die Heizleistung. Die Kolonne wird durch den 
aufsteigenden Dampf zumeist Boden für Boden erwärmt, was auch in [101] modelliert wurde. 
Durch die Erhöhung der Temperatur des Kühlwasserstroms am Austritt des Kondensators 
(TIR142, 232) ist erkennbar, dass der Dampfstrom den Kopf der Kolonne erreicht hat. Von da 
an füllt sich die Destillatvorlage. Wenn der Füllstand dieser Destillatvorlage ca. 50% erreicht 
hat, kann über das PLS ein gewünschter Rücklaufstrom eingestellt und in die Kolonne 
gepumpt werden.  
 
Von diesem Stadium an ist eine optimale Strategie gefragt, den gewünschten stationären 
Betriebspunkt möglichst schnell anzufahren. Bisher wurden verschiedene Studien zu 
zeitoptimalen Anfahrstrategien bei Destillationskolonnen durchgeführt. Hierzu sei auf die 
Arbeiten in [102], [103] und [14] verwiesen. Für den gekoppelten Parallelstrombetrieb sind in 
[104] mithilfe der numerischen Optimierung zeitoptimale Strategien gefunden worden, die an 
dieser Pilotanlage umgesetzt wurden. Bei allen Strategien wird mit einer reinen Steuerung im 
offenen Kreis gefahren, wobei stets der Rücklauf und die Heizleistung im Sumpf als 
zeitvariable Stellgrößen verwendet werden. Erst kurz bevor die charakteristischen 
Zustandsgrößen in den stationären Punkt einlaufen, können über das PLS die Regelkreise zur 
Temperaturregelung im Kopf (über den Rücklauf) und im Sumpf (über die Heizleistung) 
aktiviert werden. Zur Gewährleistung eines längerwährenden Betriebs wird die Anlage bei 
Versuchen stets im Kreis gefahren, d.h. die Produktströme fließen wieder in die Feedtanks 
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zurück. Ausführliche Anweisungen über An- und Abfahren sowie den Betrieb der Anlage mit 
allen Schaltungsvarianten sind in [105] zu finden.  
 
Zur Ermittlung des stationären Betriebspunktes ist die Kenntnis der Feedkonzentrationen und 
die Vorgabe der Produktreinheiten erforderlich. Die Feedkonzentration ähnelt in der Regel 
jener von den vorangegangenen Versuchen. Trotzdem sollte für eine exakte Festlegung die 
Konzentration einmal während des Anfahrvorganges und einmal wenn sich der stationäre 
Punkt stabilisiert hat gemessen werden. 
 
Diese Messung erfolgt durch eine Probeentnahme in einem durchsichtigen Behälter, indem 
anschließend die Dichte des Gemisches mit einem Aerometer gemessen wird. Die 
Umrechnung von Dichte zur Methanolkonzentration erfolgt dann mittels einer in [96] anhand 
von Messwerten approximierten Beziehung: 
 

64.1550570039.0/97.315 −−= ρFx       (3.1) 

 
Durch die Kenntnis der Feedkonzentration und der übrigen Randbedingungen, wie 
Feedmengenstrom, Atmosphärendruck, etc., lassen sich dann die Stellgrößen (Heizleistung 
und Rücklauf) für den gewünschten stationären Punkt bestimmen. Die stationären Stellgrößen 
sind zum großen Teil durch Versuchsdaten aus vorangegangenen Experimenten bekannt. Bei 
einem gut validierten Modell können sie aber auch über die stationäre Simulation angenähert 

werden. Für die Heizleistung wird dabei ein Wert KWQ  in Kilowatt (kW) berechnet. Zur 

praktischen Umsetzung wird über das PLS zuerst die Schutzschaltung als Relay zur 
Zuschaltung der Stromversorgung für die Sumpfschaltung aktiviert. Anschließend wird ein 

prozentualer Bezugswert PrQ  dem PLS übergeben. Die Umrechnung für die Sumpfheizungen 

beider Kolonnen zwischen KWQ  und PrQ  erfolgt nach folgenden Beziehungen [96]: 

 

100

24
)8069.29202.0( Pr ⋅+⋅= QQKW        für die LP     (3.2a) 

100

30.7
8.05403)0.8435(QQ PrKW ⋅⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅⋅====      für die HP     (3.2b) 

 

Die Beziehungen zwischen KWQ  und PrQ  sind linear, wobei ein konstanter Wert, der die 

Wärmeabgabe der Schutzschaltung wiedergibt, aufsummiert wird.  
 
Zur Überprüfung der Produktreinheiten, können nach Probenahmen aus der hochreinen 
Produktion auch Konzentrationsmessungen durchgeführt werden. Die Destillatkonzentration 
kann mit Hilfe der Karl-Fischer-Titration ermittelt werden, wobei der Wassergehalt im 
Methanol bestimmt wird. Die Sumpfkonzentration wird mit Hilfe der Gaschromatographie 
ermittelt. Dabei wird der Anteil von Methanol im Wasser ermittelt. In [100] ist eine 
ausführliche Beschreibung beider Verfahren zu finden. Des Weiteren wurden Beziehungen 
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aufgestellt, mit deren Hilfe die jeweiligen Produktkonzentrationen durch Verwendung von 
Druck- und Temperaturwerten während des laufenden Prozesses gemessen und geregelt 
werden können [14]. 
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4 Theoretische und experimentelle Voruntersuchungen 
 
Gerade bei der Entwicklung von Konzepten zur Prozessoptimierung dynamischer 
nichtlinearer komplexer chemischer Prozesse wie der Destillationsbetrieb im 
Zweikolonnensystem sind experimentelle und theoretische Voruntersuchungen von 
besonderer Wichtigkeit. Grundlage für die erfolgreiche Durchführung der Prozessoptimierung 
ist immer ein möglichst zutreffendes Modell. Gerade für Online Anwendungen ist die 
Realitätsnähe des Modells erforderlich. Aber auch mit einfachen modellgestützten 
Simulationsstudien ist eine realitätsnahe Aussagekraft angestrebt.  
 
In dieser Arbeit werden ausschließlich kontinuierliche Destillationsprozesse betrachtet. Als 
Fallbeispiel werden binäre Methanol/Wasser Gemische ausgewählt. Die Voruntersuchungen 
orientieren sich an dem vom DFG-Projekt vorgegebenen Optimierungsziel, die Minimierung 
des gesamten Energiebedarfs über einen festgelegten Zeithorizont unter ständiger Einhaltung 
der Produktreinheiten zu jedem Zeitpunkt. In diesen Restriktionen wird der Fall, dass die 
Produktströme nicht in einer Vorlage zwischengelagert, sondern sofort abgezogen werden 
müssen, wiedergegeben. Diese Restriktionen gelten als „streng“ und verringern das 
Optimierungspotenzial deutlich mehr als bei jenem Fall, wo durch die Existenz einer 
Produktvorlage nur die Reinheit einer mittleren Produktkonzentration gefordert wird. 
 
Durch die Existenz ständiger Änderungen der Feedbedingungen, d.h. Lastwechsel und 
zeitliche Änderung der Zusammensetzung, liegt ein dynamisches Optimierungsproblem vor. 
Hierzu wird davon ausgegangen, dass der Feedstrom in einem Feedtank zwischengelagert 
wird. Mit einem steuerbaren Mengenstrom wird das Kolonnensystem beaufschlagt, wie in 
Bild 4.1 schematisch dargestellt ist. 
 

 
Bild 4.1 Skizze des Prozessverlaufs mit Feedtank 
 
Durch das Vorschalten eines Feedtanks kommen Füllstandsrestriktionen als 
Nebenbedingungen hinzu. Ferner werden in Kap. 6 und 7 Fälle behandelt, bei denen man von 
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Unsicherheiten beim Zulauf in den Tank ausgehen kann. In diesem Abschnitt wird der 
Prozessteil im Feedtank noch nicht detailliert berücksichtigt, sondern hauptsächlich der 
komplexe Destillationsprozess im Kolonnensystem betrachtet. Berücksichtigt wird dabei 
jedoch, dass die Trajektorien der charakteristischen Größen bezüglich des Feeds in das 
Kolonnensystem beeinflussbar sind. Aus diesem Grund werden die Untersuchungen stets mit 
mehreren Szenarien durchgeführt. 
 
Zur Beschreibung des Zweidruckverfahrens wird das in Kap. 2.1.2 mittels Bild 2.2 erläuterte 
Gleichgewichtsmodell ausgewählt, bei dem für jede Trennstufe die Komponentenbilanzen 
und die Energiebilanz dynamisch formuliert werden, da sich dieses Prozessmodell 
hinsichtlich Genauigkeit und Recheneffizienz bewährt hat. Weiterhin weist der 
Modellierungsansatz folgende Merkmale auf: 
 

- Im Verstärker- und Abtriebsteil wird jeweils von verschiedenen Bodenwirkungsgraden 
ausgegangen. 

- Die hydraulischen Beziehungen (Francis-Wehr-Formel, Druckverlustbeziehungen) 
werden berücksichtigt. 

- Der Holdup in der Dampfphase wird vernachlässigt. 
- Das detaillierte Kondensatormodell wird nicht verwendet. Stattdessen wird basierend 

auf Erfahrungswerten eine Austrittstemperatur angenähert und von einem konstanten 
(In der HP perfekt geregelten) Kopfdruck ausgegangen. 

- Sumpf und Verdampfer werden als eine Einheit modelliert (Einbehältermodell). 
- Wärmeverlust (Wärmeabgabe an die Umgebung) findet nur im Bilanzraum von Sumpf 

und Verdampfer statt. 
 

Die Vorgabe von konstanten Kopfdrücken und Austrittstemperaturen ermöglichen den 
Verzicht auf ein detailliertes Kondensatormodell, da die explizite Berechnung der 
auszutauschenden Wärme ohne Kenntnis von Wärmeübergangskoeffizienten möglich ist. Die 
Verwendung des Einbehältermodells für den Sumpf und den Verdampfer liegt darin 
begründet, dass die Heizleistung entweder elektrisch zugeführt (in der HP und beim 
Einzelbetrieb der LP) wird und damit als unabhängig von Strömungsgeschwindigkeiten 
betrachtet werden kann oder bei der Wärmekopplung der Umlauf am Sumpf der LP 
mittlerweile durch eine Zwangsumlaufpumpe mit hohen Volumenströmen realisiert wird. Aus 
dieser Modellierung resultiert ein DAE-System mit insgesamt 9 Gleichungen und 9 Variablen 
pro Trennstufe (2 Komponentenbilanzen, 2 Phasengleichgewichtsbeziehungen, jeweils eine 
Beziehung für Holdup und Druckverlust, 2 Summenbeziehungen sowie eine Energiebilanz). 
In [106] und [70] sind die verwendeten Modellgleichungen in übersichtlicher Form 
zusammengestellt. Zur dynamischen Simulation erfolgt die zeitliche Diskretisierung über die 
orthogonale 3-Punkte Kollokation. 
 
Schwerpunkt der Untersuchungen zur Modellvalidierung bilden zunächst Vergleiche 
zwischen experimentellen Ergebnissen und Simulationsergebnissen sowohl bei stationären 
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Punkten als auch bei dynamischen Prozessverläufen. Des Weiteren ist es wichtig, bestimmte 
Modellparameter, die auch von der spezifischen Geometrie und Konstruktion von Bauteilen 
der Pilotanlage abhängen, experimentellen Ergebnissen anzupassen. Detaillierte 
Ausführungen dieser Untersuchungen zur Modellvalidierung sind im folgenden Abschnitt zu 
finden. 
 
Mithilfe des validierten Modells ist es gerade für die Lösung von Optimierungsproblemen 
erforderlich, durch Simulationsstudien das Optimierungspotenzial zu untersuchen. Die durch 
diese theoretisch numerischen Voruntersuchungen gewonnenen Erkenntnisse können dann 
der mathematischen Formulierung des Optimierungsproblems in Detailaspekten (z.B. 
hinsichtlich der Eingrenzung der Steuer- und Zufallsvariablen) angepasst werden. Diese 
Erkenntnisse sind auch hilfreich bei der Wahl der Startwerte der Entscheidungsvariablen für 
das Optimierungsproblem. Ausführliche Beschreibungen dieser Untersuchungen sind dann im 
Abschnitt 4.2 zu finden.  
 
 

4.1 Modellvalidierung 
 
Zunächst bedeutet die Modellvalidierung, dass durch Vergleichsstudien zwischen 
experimentellen Daten und Simulationsergebnissen die Güte des Modells und die Gültigkeit 
für den Destillationsbetrieb in der Pilotanlage untersucht werden. Im Modell tauchen jedoch 
einige Parameter auf, deren Wert stark von der Geometrie und Konstruktion einiger Bauteile 
der Pilotanlage abhängig ist. Somit ist die Anpassung dieser noch offenen Parameter an den 
experimentellen Ergebnissen ein weiterer Schwerpunkt dieser Untersuchungen. 
 
Die anzupassenden Parameter sind zunächst die Bodenwirkungsgrade (nach Murphree), die 

zusammengefasste Wehrkonstante Cw,  der Blasenanteil εεεε und der Widerstandsbeiwert ξW  für 

die Dampfbelastung. Des Weiteren ist von einer Wärmeabfuhr an die Umgebung &QV  vor 

allem in Sumpfnähe beider Kolonnen sowie im Koppelwärmeübertrager während des 
Anlagenbetriebes auszugehen. Die Gründe hierfür liegen zum Einen im ständigen Umlauf des 
Sumpfproduktes im Verdampfer zum Anderen in der nicht genügenden Wärmeisolation zur 
Umgebung. 
 

Beim Bodenwirkungsgrad wird in vereinfachter Form zwischen ηV  im Verstärkerteil und η A  

im Abtriebsteil der Kolonne unterschieden. Diese Parameter lassen sich gut vor allem an die 
Kopf- und Sumpftemperaturen sowie den Rücklaufstrom und die Heizleistung von den durch 
Versuche an der Anlage gefundenen stationären Punkten anpassen. Die Parameter für die 
Hydraulikbeziehungen können gut an die bei den o.g. stationären Punkte gemessenen 

Druckverluste im Verstärker- und Abtriebsteil der Kolonne ∆PV  und ∆PA  angepasst werden. 

Hierfür werden die detaillierten Angaben und Maße für die Bodenkonstruktion aus [97] 
verwendet. Eine gute Einschätzung hinsichtlich der Anteile des trockenen und 
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hydrostatischen Druckverlustes am gesamten Druckverlust kann auch während der 
Anfahrphase gewonnen werden, wenn im Abtriebsteil der Feedstrom schon hinunter fließt, im 
Verstärkerteil aber bei aufsteigendem Dampf noch kein Rücklauf hinzugegeben wird. In 

dieser Phase kann ∆PV  (zwischenzeitliche Flüssigkeitsansammlung bedingt durch 

Kondensation vernachlässigt) praktisch als rein trockener Druckverlust betrachtet werden, 
wodurch bei vorgegebener Dampfstrommenge nach Division durch die Anzahl der Böden auf 

den Reibungsfaktor (Widerstandsbeiwert) ξW  umgerechnet werden kann. Damit können dann 

auch Rückschlüsse gezogen werden auf den hydrostatischen Druckverlust im Verstärkerteil, 

wodurch dann auch die Werte von Cw und εεεε approximiert werden können. Die ermittelten 
Werte der Parameter sind nur beim Betrieb innerhalb der Belastungsgrenzen gültig, die in 
[96] ausführlich untersucht wurden.  
 
Bei den Versuchen wird zunächst ein stationärer Punkt angefahren. Dann wird beim 
Feedmengenstrom sowie bei den Steuerparametern Q und L (Wärmestrom und Rücklauf) ein 
Sprung aufgegeben und somit ein neuer stationärer Punkt angefahren. Dabei wird das 
dynamische Verhalten des Prozesses beobachtet. Für die Modellvalidierung werden insgesamt 
10 stationäre Punkte, die deutlich innerhalb der Belastungsgrenzen liegen, ausgewählt. Dabei 
wird wie folgt vorgegangen: 
 

a)  Anpassung von  ηV  und η A  an die Temperaturen und an den dafür erforderlichen  

     Rücklauf der gemessenen stationären Punkte unter direkter Eingabe der gemessenen  

     Werte von ∆PV  und ∆PA . Vor allem beim Rücklauf sollte Messung und Berechnung  

      genau übereinstimmen, da diese Messung als relativ zuverlässig gilt und auch ein  
      entscheidender Indikator für die für diesen stationären Punkt erforderliche  
      Heizleistung ist. 

b)  Anpassung von Cw , εεεε  und ξW  an die gemessenen Werte von ∆PV  und ∆PA  unter direkter  

Eingabe der zuvor angepassten Werte von ηV  und η A . Als Orientierungsbasis werden 

dabei jene Werte verwendet, die nach o.g. Beschreibung durch die Messungen während der 
Anfahrphase geschätzt worden sind.  

c)  Feinanpassung aller Parameter zusammen unter Verwendung des rigorosen Modells. Dabei 
     wird auch der Unterschied zwischen der in den Experimenten aufgegebenen Heizleistung 
     und der in der stationären Simulation errechneten Heizleistung berücksichtigt. Die  
      Differenz zwischen der realen und der errechneten Heizleistung entspricht offensichtlich 

     annähernd dem Wärmeverlust &QV , der an die Umgebung abgegeben wird.  

d)  Eingabe der angepassten Parameter in die dynamische Simulation berechnet nach dem  
     rigorosen Modell. Für die Wärmemenge als Steuerparameter wird stets der durch die   

     stationäre Simulation errechnete effektive Wert &Qeff  verwendet.  

 
Die ermittelten Werte für die Parameter für den Einkolonnenbetrieb in der LP sind in Tabelle 
4.1 aufgelistet 
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Tabelle 4.1 Ermittelte Modellparameter 

Parameter Wert 
ηV  0,85 

η A  0,8 

εεεε 0,5 

Cw 7,614 

ξW  2,3046 

LP
VQ&  0,6 kW 

 
Bei der dynamischen Modellvalidierung wird zunächst ein stationärer Punkt angefahren und 
anschließend ein Sprung beim Feedmengenstrom F, dem Rücklaufstrom L sowie bei der 

Heizleistung &Qeff  aufgegeben. Der Vergleich zwischen den experimentellen Werten und den 

Simulationsergebnissen erfolgt dann beim Sprungantwortverhalten. Hierzu wurde ein 
Versuch mit positiven Sprüngen sowie ein Versuch mit negativen Sprüngen durchgeführt: 
 
Versuch 1:  xF = 29 % 

  F = 15 l/h  → F = 20 l/h 

  L = 10,7 l/h  → L = 14,5 l/h 

  &Qeff = 4,914 kW → &Qeff = 6,608 kW 

 
Versuch 2:  xF = 28,5 % 

  F = 20 l/h  → F = 15 l/h 

  L = 14,5 l/h  → L = 10,7 l/h 

  &Qeff = 6,519 kW → &Qeff = 4,887 kW 

 
Der zeitliche Verlauf von Q und L in Versuch 1 ist in Bild 4.2 aufgetragen. Der sich daraus 
ergebende zeitliche Verlauf der Sumpftemperatur ist in Bild 4.3, jener der Kopftemperatur in  
Bild 4.5 dargestellt. Es sind die experimentellen (helle Kurven) und die durch Simulation 
ermittelten Werte (dunkle Kurven) gegenüber gestellt. Für Versuch 2 sind die zeitlichen 
Verläufe der Sumpftemperatur in Bild 4.4 dargestellt.  
 

 
Bild 4.2: Versuch 1; Q und L 
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 Bild 4.3: Versuch 1, Tsumpf 
 

 
Bild 4.4: Versuch 2; Tsumpf 

 

 
Bild 4.5: Versuch 1, Tkopf 

 
Für den besseren Vergleich, sind mehrere markante Temperaturkurven eines Versuches in 
einer Grafik dargestellt. Dafür werden neben den Kopf- und Sumpftemperaturen noch die 
Temperaturen der in der Regel sensitivsten Böden, nämlich der 17. und der 18. Boden, 
ausgewählt. Die Zusammenstellung dieser Temperaturkurven sind in Bild 4.6 bzw. Bild 4.7 
aufgezeigt. Auch in diesen Darstellungen werden die Simulationskurven durch die dunklen 
und die experimentellen Kurven durch die hellen Linien gekennzeichnet. 
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Bild 4.6:  Versuch 1, versch. Temperaturkurven 
 

 
Bild 4.7: Versuch 2, versch. Temperaturkurven 
 
Prinzipiell hat sich herausgestellt, dass die Temperaturen im oberen Bereich insbesondere im 
Kopf der Kolonne überhaupt nicht sensitiv auf Sprünge , egal in welche Richtung, reagieren.  
Besonders interessant ist daher die Gegenüberstellung der Kurvenverlaufe der 
Sumpftemperatur. Auffallend ist zunächst der zwischenzeitliche Anstieg der 
Sumpftemperatur bei positiven Sprüngen bzw. Abfall bei negativen Sprüngen. Das liegt 
daran, dass der Sprung bei der Heizleistung zeitgleich mit den Sprüngen der beiden 
Flüssigkeitsströme aufgegeben wird. Das bedeutet, dass z.B. bei Versuch 1 eine Erhöhung 
von Feed und Rücklauf durch die Fluiddynamik eine verzögerte Wirkung auf den Sumpf hat, 
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sodass die Heizleistung zuerst einen überhöhten Wert hat, was für eine kurze Zeitperiode zu 
erhöhter Sumpftemperatur führt. Genau der umgekehrte Effekt tritt folglich bei Versuch 2 ein. 
Prinzipiell gibt es recht gute Übereinstimmungen zwischen den experimentellen Kurven und 
den Simulationskurven. Bei den Temperaturen der sensitiven Böden gibt es erwartungsgemäß 
die stärksten Abweichungen von 2-3 °C, was in erster Linie auf Modellungenauigkeiten 
zurückzuführen ist. Leichte Abweichungen gibt es außerdem vor allem bei der Dauer der 
asymptotischen Annäherung an den zweiten stationären Punkt. Dies ist auf leichte 

stochastische Schwankungen von &QV  und damit &Qeff  während der gesamten Versuchsdauer 

zurückzuführen. Weitere Simulationsstudien ergaben die Erkenntnis, dass leichte 

Schwankungen von &Qeff  dieses Verzögerungsverhalten stark beeinflussen können. Insgesamt 

kann man das Fazit ziehen, dass zumindest für den Einzelbetrieb der LP-Kolonne das Modell 
für Untersuchungen hinsichtlich der Optimierung ausreichend genau ist.  
 
Für den Destillationsbetrieb im Zweikolonnensystem kommen neben dem 

Wärmeverluststrom im Sumpf der Hochdruckkolonne HP
VQ&  noch jene Modellparameter hinzu, 

die im Zusammenhang mit der Wärmekopplung zwischen dem Brüden der HP und dem 
Sumpf der LP stehen. Es hat sich herausgestellt, dass gerade dieser Prozess des 
Wärmeübergangs stark abhängt von der Art und Weise, wie der Umlauf in der LP-Kolonne 
bei Fahrten mit Wärmekopplung betrieben wird. Prinzipiell hat sich herausgestellt, dass man 
bei Fahrten im Zweidruckkolonnensystem mit starkem Zwangsumlauf am besten für eine 
robuste und effiziente Prozessführung sorgen kann. Somit sollten nur diese Fahrten für 
Modellvalidierungszwecke verwendet werden. Für den Parallelstrombetrieb wurde bislang 
lediglich ein stationärer Punkt viele Male für die experimentelle Überprüfung verschiedener 
Anfahrstrategien experimentell umgesetzt [104]. Auf eine Validierung des detaillierten 
Modells, wie sie in [8] vorgeschlagen wurde, wird daher in dieser Arbeit verzichtet. 
Stattdessen konnte man aus diesem stationären Punkt folgende Beziehungen abschätzen: 
 

LHHP
Con

LP
B TTT ∆−=       mit    8K∆T LH ====       (4.1) 

 

wobei LHT∆  die Temperaturdifferenz zwischen der Sumpftemperatur in der LP und der 
Austrittstemperatur des Kondensats der HP aus dem Koppelwärmetauscher ist. Des Weiteren 

wurde der Wärmeverluststrom im Koppelwärmetauscher kW2,5QLoss ====&  sowie in der 

Hochdruckkolonne kW0,7QHP
V ====&  durch Vergleich mit der stationären Simulation abgeschätzt. 

Ausführliche Erläuterungen hierzu sind in [107] und [104] zu finden. Der hohe Wert von  

LossQ&  ist auf den hohen Zirkulationsstrom im Zwangsumlauf zurückzuführen. Dieses sind nur 

grobe Abschätzungen, für eine genaue Modellvalidierung ist das Anfahren von mehreren 
verschiedenen stationären Punkten im Parallelstrombetrieb bei starkem Zwangsumlauf sowie 
das Fahren von dynamischen Prozessen mit Lastwechselvorgängen, ausgehend von einem 
stationären Punkt, erforderlich.  
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4.2. Analyse des Optimierungspotenzials 
 
Basierend auf dem zuvor beschriebenen validierten Modell, werden als nächsten Schritt 
Simulationsstudien zur Gewinnung erster Abschätzungen über das Optimierungspotenzial 
durchgeführt. Bei vorgegebenen Feedbedingungen existieren für den Betrieb einer 
Einzelkolonne zwei freie Entscheidungsvariablen, wobei in der Regel die Verwendung des 
Rücklaufstroms (oder das Rücklaufverhältnis) und der Heizleistung im Sumpf als freie 
Steuergrößen am günstigsten ist. Durch die Zwischenschaltung eines Feedtanks und dadurch 
dass der Feedmengenstrom zwischen dem Tank und der Kolonne steuerbar ist, kommt noch 
eine weitere Entscheidungsvariable hinzu. Zur Untersuchung des Optimierungspotenzials 
hinsichtlich dieser Entscheidungsvariablen ist es wichtig, mehrere Szenarien bzgl. der 
Trajektorien der Feedbedingungen in Betracht zu ziehen. Für die Vergleichbarkeit sollten 
jedoch bei allen Szenarien die gleiche Gesamtmenge des Feeds sowie der Methanolmenge 
über den gesamten Zeithorizont vorliegen, d.h. 
 

 F t dt F t dt constTANK KOL
t

t

t

t ee

. .( ) ( ) .= =∫∫
00

      und 

 ( ( ) ( )) ( ( ) ( )) .. .F t x t dt F t x t dt constTANK FTANK KOL FKOL
t

t

t

t ee

⋅ = ⋅ =∫∫
00

   (4.2) 

                         
Des Weiteren werden bei vorgegebenen Szenarien der Feedbedingungen Simulationsstudien 
für den Kolonnenbetrieb unter Variation der Steuergrößen Rücklauf und Heizleistung im 
Sumpf durchgeführt. Dabei wird besonderes Augenmerk auf die Einhaltung fixierter 
Spezifikationsgrenzen bzgl. der Produktkonzentrationen gelegt. Dabei wurde die Tendenz 
festgestellt, dass möglichst viel Energie eingespart werden kann, wenn die Kurven der 
Produktkonzentrationen zu jeder Zeit möglichst nahe über der Spezifikationsgrenze liegen. 
Das liegt in der strengen Definition der Produktspezifikationen begründet (Reinheit zu jedem 
Zeitpunkt, da kein Sammelbehälter vorhanden ist). Das lässt den Schluss zu, dass die 
angestrebte Minimierung des Energieverbrauchs genau dann erreicht ist, wenn die 
Produktkonzentrationen zu jeder Zeit exakt erreicht sind, d.h. der perfekte Regler realisiert 
wird. Zu diesem Zweck werden auch dynamische Simulationen unter der Annahme des 
perfekten Reglers durchgeführt, d.h. die Produktkonzentrationen werden stets als konstante 
Werte fixiert, während die Werte der eigentlichen Steuervariablen als Zustandsvariablen 
behandelt werden. Hierbei werden für die dynamische Betrachtung die charakteristischen 

Größen t)(t),x(F(t),Q FDyn.
&  als erforderliche Heizleistung zu jedem Zeitpunkt zur Realisierung 

der exakten Werte der Produktkonzentration sowie (t))x(F(t),Q FSTAT.
&  als fiktive stationäre 

Werte, die unter den zu diesem Zeitpunkt t gegebenen Feedbedingungen erforderlich wären, 
eingeführt. Bild 4.8 zeigt ein vorgegebenes Szenario von dynamischen Änderungen der 
Feedkonzentrationen bei konstantem Feedmengenstrom. Bild 4.9 zeigt die dazugehörigen 

Verläufe der Werte der charakteristischen Größen von t)(t),x(F(t),Q FDyn.
&  und (t))x(F(t),Q FSTAT.

& . 
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Bild 4.8: Szenario mit Änderungen der Feedkonzentrationen  
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Bild 4.9: Verläufe der charakteristischen Werte der Heizleistung 
 

Die Tatsache, dass der Verlauf von Dyn.Q&  in Zeitabschnitten von steigenden 

Feedkonzentrationen unter den Werten von STAT.Q&  und in Zeitabschnitten fallender 

Feedkonzentrationen über den Werten von STAT.Q&  liegt, zeigt, dass in der Dynamik die 

Zustände vorangegangener Zeitabschnitte durchaus eine Rolle für die erforderliche 
Heizleistung spielen. Das Hauptaugenmerk liegt jedoch auf den gesamten Energieverbrauch 
über den gesamten Zeithorizont, d.h. das zeitliche Integral dieser charakteristischen Werte der 
Heizleistung. Dabei wurde herausgefunden, dass für jedes beliebige Szenario folgende 
Näherung  aufgestellt werden kann:  
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& ( ( ), ( ), ) & ( ( ), ( )). .Q F t x t t dt Q F t x t dtDYN F STAT F
t

t

t

t ee
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00

      (4.3) 

 
Bestätigt wurde diese Näherung u.a. am Beispiel des in Bild 4.8 und Bild 4.9 dargestellten 
Szenarios. Bezüglich dieses Szenarios sind die Verläufe der zeitlichen Integrale der beiden 
charakteristischen Werte in Bild 4.10 aufgezeigt: 
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Bild 4.10: Verläufe der zeitlichen Integrale der charakteristischen Heizleistungen 
 
Durch die in Bild 4.10 dargestellten Verläufe ist zu erkennen, dass die zeitlichen Integrale der 
charakteristischen Heizleistungen entsprechend den in Bild 4.9 dargestellten Verläufen 
zwischenzeitlich leicht voneinander abweichen, letztendlich aber wieder auf einen annähernd 
gleichen Wert zusammenfallen. Somit ist es lohnenswert, zur Analyse des 
Optimierungspotenzials hinsichtlich der Minimierung des gesamten Energieverbrauchs ein 
Augenmerk auf die stationären Berechnungen zu legen. Dafür wird zunächst die erforderliche 
Heizleistung für verschiedene Produktreinheiten betrachtet. In Bild 4.11 ist dies bei einem 
Feedstrom von 20 l/h und einer Feedkonzentration von 30% grafisch dargestellt. 
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Bild 4.11: Wärmemenge über die Produktreinheiten bei xF  = 30% und F = 20 l/h 
 
Der im Bereich hoher Produktreinheiten immer steiler werdende Anstieg der Kurve bestätigt 
einmal mehr, dass die Minimierung der Energiemenge am besten ermöglicht werden kann, 
wenn bei veränderten Randbedingungen der Prozess so gefahren wird, dass man möglichst 
nahe über den Reinheitsforderungen liegt. Durch die Berücksichtigung dieses Aspekts kann 
man also ein großes Optimierungspotenzial ausschöpfen. Somit wäre die Realisierung der 
perfekten Regelung, d.h. die exakte Einhaltung der Produktspezifikationen zu jedem 
Zeitpunkt, gleichbedeutend mit der Minimierung des gesamten Energiebedarfs. Die 

Berechnung des zeitlichen Integrals von Dyn.Q&  liefert somit den theoretischen Mindestbedarf 

an Wärme. Das Online Optimierungsproblem für den Kolonnenbetrieb bei vorgegebenen 
Feedbedingungen ist demnach gleichbedeutend mit einem komplexen nichtlinearen MIMO-
Regelungsproblem. Für die Praxis bedeutet dies, dass wenn die Szenarien der 
Feedbedingungen so verlaufen, dass mit konventionellen PID-Reglern die gewünschten 
Produktkonzentrationen zu jedem Zeitpunkt exakt eingehalten werden können, spezielle 
Algorithmen zur nichtlinearen dynamischen Optimierung, wie z.B. SQP, auch für Online 
Anwendungen nicht benötigt werden. Für die Online Optimierung im vorliegenden Fall ist es 
also von erheblicher Bedeutung, die Steuerung für den Ausfluss am Feedtank so zu fahren, 
dass der Kolonnenbetrieb möglichst einfach regelbar ist und zugleich ein möglichst geringer 
Mindestbedarf an Wärme realisiert werden kann.  
 
Die Regelbarkeit ist am ehesten dadurch zu realisieren, dass man die Schwankungen der 
Feedbedingungen so gering wie möglich hält. Inwieweit das möglich ist, hängt von der Größe 
des Tanks bzw. der Bandbreite zwischen den Füllstandsgrenzen sowie von den zu 
erwartenden Trajektorien der unsicheren charakteristischen Größen des Eingangsfeeds in den 
Tank ab. Die Approximation des theoretischen Mindestbedarfs an Wärme kann nach (4.3) 
durch die zeitliche Integration der stationären Werte erfolgen. Demzufolge ist es lohnenswert, 
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die Heizleistung im stationären Betrieb für verschiedene Werte des Feedmengenstroms sowie 
der Feedkonzentration aufzuzeigen. Erstgenanntes ist in Bild 4.12 dargestellt. 
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Bild 4.12: Stationäre Werte der Heizleistung f. versch. Feedmengenströme 
 
Die Darstellung in Bild 4.12 zeigt, dass die erforderliche Heizleistung zum Feedmengenstrom 
bei konstanter Konzentration fast linear ist. Es ist jedoch bekannt, dass durch die 
Zwischenschaltung des Tanks zwar der zeitliche Verlauf des Zulaufsstroms zur Kolonne frei 
(unter Einhaltung der Füllstandsrestriktionen im Feedtank) steuerbar ist, die Gesamtmenge 
über den gesamten Zeithorizont mehr oder weniger durch den erwarteten Zulauf in den 
Feedtank fest vorgegeben ist. Die in Bild 4.12 aufgezeigte Linearität bedeutet, dass damit der 
theoretische Mindestbedarf an Wärme nicht mehr durch die freie Wahl der Trajektorie des 
Feedmengenstroms verändert werden kann, d.h. so gut wie fest vorgegeben ist. Das bedeutet, 
dass bei vorgegebener konstanter Konzentration es zunächst hauptsächlich darum geht, den 
Prozess im Tank so zu fahren, dass die Schwankungen des Zuflusses zur Kolonne so gering 
wie möglich gehalten werden, damit durch möglichst gute Regelbarkeit der gesamte 
Energieverbrauch so nahe wie möglich am theoretischen Mindestbedarf liegt.  
 
Ein etwas komplizierterer Fall liegt bei Schwankungen der Feedkonzentrationen vor. 
Aufschluss hierüber gibt die in Bild 4.13 aufgezeigte Heizleistung für verschiedene Werte 
dieser Größe im stationären Betrieb bei F=20l/h und P=1,013 bar. 
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Bild 4.13: Heizleistung f. versch. Feedkonzentrationen 
 
Die Betrachtung der Heizleistung als Funktion der Feedkonzentration am stationären Punkt 
zeigt einen Verlauf mit einer leichten konkaven Krümmung insbesondere in hohen 
Konzentrationsbereichen von Methanol. Dadurch dass, wie auch durch (4.2) gezeigt, auch die 
mittlere Feedkonzentration durch die Zwischenschaltung des Feedtanks mehr oder weniger 
fest vorgegeben ist, ist der theoretische Mindestbedarf an Wärme geringer, wenn zur einen 
Hälfte mit hohen und zur anderen Hälfte mit niederen Konzentrationen, als wenn konstant mit 
der mittleren Feedkonzentration gefahren wird. Durch den konkaven Charakter der 
Krümmung hat demnach der Mindestbedarf an Wärme bei möglichst starken Schwankungen 
der Feedkonzentrationen ein Minimum und bei exakt gleichbleibender Feedkonzentration ein 
Maximum. Bestätigt wird dies durch einen Vergleich der Ergebnisse der dynamischen 
Simulation zwischen einem Fall, bei dem die Feedkonzentrationen ständig zwischen den 
Werten 50% und 10 % schwanken und dem Fall des stationären Betriebs mit einer 

Feedkonzentration von 30%. Für den erstgenannten Fall liegt das zeitliche Integral von Dyn.Q&  

bei 108.7 MJ und für den letztgenannten Fall bei 115,37 MJ.  
Weiteren Aufschluss erhält man bei der Darstellung des Verhältnisses zwischen der 
erforderlichen Heizleitung Q und dem molaren Produktstrom D im Kopf der Kolonne. Die 
Werte für Q/D sind in Bild 4.14 über die Feedkonzentration aufgezeigt. 
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Bild 4.14: Q/D für verschiedene Feedkonzentrationen 
 
Dass monotone Gefälle der Kurve für Q/D zeigt, dass je höher der Methanolanteil im Feed ist, 
desto geringer ist der energetische Aufwand für die gleiche Menge produzierter 
Destillatmenge. Das ist vor allem dann von Bedeutung, wenn das Destillat als 
Verkaufsprodukt betrachtet werden kann und damit Q/D als Verhältnis zwischen Verlust und 
Ertrag wiedergegeben werden kann. 
 
Beim gekoppelten Kolonnensystem ist der Kurvenverlauf der Heizleistung über die 
Feedkonzentration noch stärker konkav gekrümmt als beim Einkolonnensystem, wie in  
Bild 4.15 mit den von [108] übernommenen Simulationsergebnissen dargestellt ist. Beim 
Zweikolonnensystem wäre daher, falls Konzentrationsschwankungen realisierbar wären, das 
Optimierungspotenzial deutlich höher als beim Einkolonnensystem.  
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Bild 4.15: Heizleistung f. versch. Feedkonzentrationen im Zweikolonnensystem 
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Es bleibt jedoch zunächst festzuhalten, dass durch die Steuerbarkeit des Ausflusses aus dem 
Feedtank, die Trajektorie der Feedkonzentration nur sehr mittelbar zu steuern ist. Zudem sind 
zu starke Sprünge in der Praxis nicht realisierbar, da die Regelung an der realen Anlage 
überfordert wird und die Produktreinheiten nicht mehr realisiert werden können. Außerdem 
besteht bei sehr starken Schwankungen das Risiko, dass die Belastungsgrenzen überschritten 
werden. Es ist daher davon auszugehen, dass die optimale Führungsstrategie im Bereiche 
moderater Schwankungen zu finden ist.  
 
Falls die Regelbarkeit nicht mehr gewährleistet ist, muss zur Einhaltung der 
Spezifikationsgrenzen die Steuerung im offenen Kreis mit diskreten Zeitintervallen zu Hilfe 
genommen werden. Zu diesem Zweck erfolgen ausführliche Studien zur Prozessoptimierung 
unter der Annahme einer reinen offenen Steuerung im nächsten Kapitel. Durch die in diesem 
Abschnitt durchgeführten Studien ist zu erwarten, dass möglichst geringe Änderungen des 
Feedmengenstroms den geringsten gesamten Energiebedarf bei optimalem Kolonnenbetrieb 
ergeben. Offen bleibt hingegen die Frage, bei welchen Konzentrationsschwankungen ein 
minimaler Energiebedarf erreicht werden kann. 
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5    Deterministische Offline Optimierung 
 
In diesem Kapitel wird auf die Durchführung der deterministischen dynamischen 
Optimierung des Destillationsprozesses eingegangen. Ausgangspunkt hierfür ist die 
Annahme, dass dem Kolonnensystem ein Feedtank mit unsicheren Eingangsströmen 
vorgeschaltet ist, von wo aus steuerbare Feedmengenströme in die Kolonne weitergeleitet 
werden. Im Hinblick auf die spätere Einbeziehung des unsicheren Prozessverlaufs im 
Feedtank (mit unsicherem Eingang aber determiniertem Ausgang) ist es daher lohnenswert, 
zu untersuchen, bei welchen determinierten Szenarien von Feedmengenströmen der 
energieminimale Betrieb möglich ist. Die Studien in diesem Kapitel sind daher auch als 
Voruntersuchungen der gesamten stochastischen Optimierung zu verstehen. Im ersten 
Abschnitt erfolgt eine kurze Beschreibung und Herleitung der mathematischen Definition des 
Optimierungsproblems. Die Vorgehensweise zur Lösung dieses Problems folgt in dem 
zweiten Abschnitt. In den darauffolgenden Abschnitten erfolgt dann die Präsentation und 
Diskussion der Ergebnisse sowohl beim Ein- als auch beim Zweikolonnensystem. Dabei 
werden auch experimentelle Ergebnisse, die durch das Nachfahren von optimierten 
Trajektorien an der realen Anlage gewonnen werden, in Betracht gezogen. 
 
 

5.1. Problemdefinition 
 
Bei der Entwicklung von optimierten Strategien zur Führung eines Destillationsprozesses 
wird hier von im Voraus bekannten Szenarien bzgl. der Feedbedingungen ausgegangen. 
Angenommen werden Fluktuationen bei den Feedmengenströmen sowie den Konzentrationen 
innerhalb eines bestimmten Zeitbereiches. Unter der Vorgabe der Trajektorien dieser sich 
ständig ändernden Randbedingungen soll der gesamte Energiebedarf in einem vorgegeben 
Zeithorizont minimiert werden unter Einhaltung der Reinheiten des Kopf- und 
Sumpfproduktes zu jedem Zeitpunkt. Die mathematische Formulierung dieses dynamischen 
Optimierungsproblems ist damit übertragbar von der allgemeinen Formulierung in (2.34) auf 
den konkreten Fall und lässt sich wie folgt schreiben: 
 

Zielfunktion:   ∫
ft

t

dttQ

0

)(min       (5.1a) 

Unter 

Destillatreinheit:  [ ]f
SP
DD tttxtxtuxxh ,0)(),,,( 01 ∈∀≥−=&   (5.1b) 

Sumpfreinheit:  [ ]f
SP
BB tttxtxtuxxh ,0)(),,,( 02 ∈∀≥−=&   (5.1c) 

Modellgleichungen:  [ ]fttttuxxg ,0),,,( 0∈∀=&     (5.1d) 

Variablenbeschr. :  maxmin xxx ≤≤      (5.1e) 

Steuergrößenbeschr.:  maxmin uuu ≤≤      (5.1f) 
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Mit den Zeitangaben 0t  und ft  wird der Optimierungshorizont eingegrenzt. )(tQ  ist die 

Heizleistung im Sumpf zum Zeitpunkt t, x  und  x&  sind sämtliche abhängige 
Zustandsvariablen wie Konzentration, Temperatur, Mengenströme, etc., bzw. deren zeitliche 
Ableitungen und u sind die Steuervariablen des Prozesses, d.h. die Entscheidungsvariablen für 
das (sequentielle) Optimierungsproblem, dessen Anzahl für die Freiheitsgrade bestimmend 
ist. Als Steuervariablen kommen für den Destillationsprozess bei Steuerstrategien im offenen 
Kreis sehr häufig die Heizleistung im Sumpf sowie der Rücklaufstrom (oder 
Rücklaufverhältnis) oder andere steuerbare Mengenströme in Betracht. Bei Strategien im 
geschlossenen Regelkreis werden die Sollwerte von regelbaren Zustandsvariablen, meist 
ausgewählte Temperaturen im Verstärkungs- und Abtriebsteil zur Konzentrationsregelung, in 
Betracht gezogen.  
 
 

5.2. Lösungsweg für das Kolonnensystem 
 
Für die numerische Durchführung der deterministischen dynamischen Offline Optimierung 
liegt das in Kap. 2.1.2 vorgestellte und für den Einzelbetrieb der LP-Kolonne validierte 
Modell (beschr. in Kap. 4.1) zugrunde. Bei den Feedbedingungen werden größtenteils 
Szenarien ausgewählt, die an der in Kap. 3 beschriebenen Pilotanlage auch nachgefahren 
werden können. Auch die weiteren Randbedingungen sind den experimentellen Erfahrungen 
sowie den Konstruktionsdaten der Kolonne angepasst.  
Für die Auswahl der Szenarien bzgl. der Feedbedingungen ist zudem die Vergleichbarkeit 
von Relevanz. Da sich der Wert der Zielfunktion, der gesamte Energiebedarf, bei optimaler 
Betriebsführung als Vergleichskriterium anbietet, sollte die gesamte Feedmenge, die über den 
gesamten Zeithorizont verarbeitet wird, bei allen Szenarien gleich sein. Auch die gesamte 
Molmenge des Leichtsieders, die letztendlich verdampft und kondensiert wird, sowie der 
Anfangspunkt müssen gleich sein. Diese Bedingungen sind wie folgt mathematisch 
formuliert: 
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.0 constx =  

 

wobei MHn&  der Molmengenstrom des Leichtsieders Methanol im Feed ist. Der Vektor 0x  

beschreibt die Anfangswerte sämtlicher Zustandsvariablen. Als Anfangspunkt wird ein an der 
Pilotanlage häufig angefahrener stationärer Punkt gewählt, der deutlich innerhalb der 
Belastungsgrenzen liegt. Dieser wird durch das stationäre Simulationsprogramm generiert.  
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Die Trajektorien des Feedmengenstroms sowie der Konzentration werden über den gesamten 
Zeithorizont zerlegt in diskrete Zeitintervalle, in denen die Werte stückweise konstant sind. 
Das vereinfacht zum Einen die Realisierbarkeit der Szenarien an der realen Anlage, zum 
Anderen ist die numerische Berechnung mittels der orthogonalen Kollokation auch 
unproblematischer. Die Zeitintervalle sollten groß genug sein, um die kurze Periode, in der 
die Regelventile zur Realisierung der gewünschten Volumenströme in die richtige Position 
gebracht werden, vernachlässigbar zu machen. Andererseits sollten die Zeitintervalle nicht zu 
lang sein, damit möglichst viele Feedänderungen im gesamten Zeithorizont realisiert werden 
können. In der Regel dauert es ca. 30 Sekunden, bis das Regelventil durch den 
Durchflussregler in die richtige Stellung gebracht wird, um den veränderten Sollwert des 
Feedvolumenstroms zu realisieren. Aufgrund dieser Aspekte wird ein Zeitintervall auf  
15 Min. = 900 S. festgelegt. 
 
Als unabhängige Steuervariablen werden für den Einkolonnenbetrieb die Heizleistung im 
Sumpf und der Rücklaufstrom (Liter/Stunde), für den gekoppelten Betrieb die Heizleistung 
im Sumpf der Hochdruckkolonne sowie die Rücklaufströme beider Kolonnen, in Betracht 
gezogen. Für den Parallelstrombetrieb kommt zusätzlich noch das Splitting-Verhältnis bzgl. 
der Feedversorgung beider Kolonnen hinzu. Zur Vereinfachung der Realisierbarkeit an der 
realen Anlage, aber auch zur Vereinfachung der numerischen Berechnung werden auch die 
Steuergrößen in diskreten Zeitintervallen stückweise konstant gesetzt. Diese Zeitintervalle 
sind identisch mit jenen, die für die Feedparameter gesetzt werden. Für die Durchführung der 
Optimierung ist es zudem praktikabel, exakt die gleichen Zeitintervalle auch für die 
orthogonale Kollokation zu verwenden (s. Kap. 2.2). Die Prozessrestriktionen für die 
Produktreinheiten, formuliert in (5.1b-c) als Ungleichungsnebenbedingungen, werden somit 
genauso wie die Modellgleichungen für jeden Kollokationspunkt in jedem Zeitintervall 
formuliert. Da die Heizleistung als Steuerparameter stückweise konstant gesetzt wurde, kann 
für die Zielfunktion die Integralbeziehung aus (5.1a) in eine Summenbeziehung umformuliert 
werden. Die in (5.1a-f) aufgezeigte allgemeingültige Formulierung kann für dieses konkrete 
Problem nun wie folgt umgewandelt werden: 
 

Zielfunktion:   ∑
=

NT

i
iQ

1

min        (5.3a) 

Unter 

Destillatreinheit:  NKlNTixxuxh SP
DliDilili ,...,1;,...,10),( ,,,,,1 ==≥−=  (5.3b) 

Sumpfreinheit:  NKlNTixxuxh SP
BliBilili ,...,1;,...,10),( ,,,,,2 ==≥−=  (5.3c) 

Modellgleichungen:  NKlNTiuxg ilili ,...,1;,...,10),( ,, ===              (5.3d) 

Variablenbeschr. :  NKlNTixxx li ,...,1;,...,1max,min ==≤≤   (5.3e) 

Steuergrößenbeschr.:  NTiuuu i ,...,1maxmin =≤≤     (5.3f) 
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i und NT ist der Index bzw. die Anzahl für die Zeitintervalle. l und NK ist der Index bzw. die 
Anzahl der Kollokationspunkte. Damit die Trajektorien an der realen Anlage auch innerhalb 
eines Tages nachgefahren werden können, wird der gesamte Zeithorizont auf 5h festgelegt. 
Damit kommt man auf 20 Zeitintervalle. Für die orthogonale Kollokation hat sich nach Li et. 
al [56, 62, 63, 64] die 3-Punkte-Kollokation bewährt. Damit wird NT=20 und NK=3 gesetzt.  
Die spätere Anbindung an Systeme zur Online Optimierung macht eine ausreichende 
Rechengeschwindigkeit erforderlich. Für eine schnelle Durchführung der Optimierung am 
Rechner ist die Wahl der Startwerte von entscheidender Bedeutung. Hierfür können für die 
Steuervariablen in jedem Zeitintervall die jeweils stationären Werte, die den momentanen 
Feedbedingungen zugeordnet sind, als Orientierungsbasis verwendet werden. 
 
Die Realisierung der numerischen Durchführung der dynamischen Optimierung erfolgt mit 
Hilfe einer selbstentwickelten in FORTRAN codierten Software. Eine Übersicht zur 
Programmstruktur inkl. Erläuterungen zu den einzelnen Bausteinen ist im Anhang in Kap. 
9.3.1 zu finden. 
 
 

5.3 Dynamische Optimierung an der LP Kolonne 
 
Ausgangspunkt für die dynamische Optimierung des Prozesses an der Niederdruckkolonne ist 
ein stationärer Anfangspunkt, der oft an der Pilotanlage angefahren wurde, womit 
umfangreiches Datenmaterial zur Verfügung steht. Der gewählte Anfangspunkt liegt weit 
innerhalb der Belastungsgrenzen, sodass auch bei Änderungen der Feedbedingungen zumeist 
von ausreichender Genauigkeit beim in Kap. 4.1. validierten Modell ausgegangen werden 
kann. Die charakteristischen Größen dieses stationären Punktes sind:  
 

Feedvolumenstrom: l/h20=F   

Feedkonzentration: mol%30x F =  

Rücklaufstrom: l/h7.14=L  

Heizleistung:  kW 6.414=effQ  

 
Die geforderten Reinheiten für das Kopf- und Sumpfprodukt liegen bei 99.5 mol %. 
Für die numerische Untersuchung werden zwecks Vergleichbarkeit Szenarien ausgewählt, die 
sowohl in der gesamten Feedmenge als auch in der gesamten Molmenge des Leichtsieders 
gemäß (5.2) übereinstimmen. Dabei entsprechen die durchschnittlichen Werte des 
Feedmengenstroms und der Konzentration stets jenen des o.a. stationären Anfangspunktes. 
Daher bietet sich die Unterteilung der Untersuchungen in zwei Abschnitte an. 
 
Zunächst wird die Feedkonzentration durchweg konstant gehalten, während es beim 
Feedmengenstrom ständige Schwankungen gibt. Im zweiten Abschnitt wird genau umgekehrt 
verfahren, d.h. die Konzentrationen schwanken bei konstantem Feedmengenstrom. Die 
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Untersuchung erfolgt bei jeweils einem Szenario mit starken und einem mit sehr leichten 
Schwankungen. Des Weiteren wird von folgenden Randbedingungen ausgegangen: 
 

Kopfdruck:   barP 016.1=  

Feedtemperatur:  CTF °= 60  

Rücklauftemperatur:   CTR °= 60  

 

Unabhängig davon wird im dritten Teilabschnitt ein zusätzliches Szenario mit einem anderen 
stationären Anfangspunkt und leichten Schwankungen des Feedmengenstroms numerisch und 
experimentell untersucht. Die theoretisch optimierten Trajektorien werden an der realen 
Anlage nachgefahren. Ziel dieser Untersuchung ist die Überprüfung der experimentellen 
Umsetzbarkeit der durch die Offline Optimierung ermittelten Steuerstrategien. Gleichzeitig 
werden die experimentellen Ergebnisse durch Vergleiche mit der herkömmlichen Fahrweise 
analysiert.  
 
 

5.3.1 Optimierung bei Änderungen der Feedströme 
 
Die Untersuchungen in diesem Abschnitt beschränken sich auf Szenarien mit konstanter 
Feedkonzentration, jedoch Schwankungen beim Feedmengenstrom. Die Untersuchungen 
bezüglich dieser Szenarien werden in diesem Teilabschnitt nur numerisch durchgeführt. Auf 
die experimentellen Durchführungen wird im übernächsten Teilabschnitt ausführlich 
eingegangen. Bei allen Untersuchungen wird stets von einem stationären Anfangspunkt 
ausgegangen. Bei den numerisch theoretischen Untersuchungen wird der Anfangspunkt durch 
stationäre Simulation generiert. Bei den experimentellen Untersuchungen wird ein stationärer 
Betriebspunkt an der realen Anlage zuerst mit häufig verwendeten Betriebsparametern 
angefahren. 
 
Ausgehend vom o.a. stationären Anfangspunkt bleibt die Feedkonzentration bei 30 mol %. 

Für die gesamte Feedmenge gilt lhhlFG 1005/20 =⋅= . Untersucht wird ein Szenario mit 

leichten (Fall 1) und ein Szenario mit starken (Fall 2) Feedstromänderungen. In Fall 1 wird 
der Feedstrom mit ±±±±  25 % einer approximierten Sinusschwankung vorgegeben. In Fall 2 
werden gleichmäßige Veränderungen des Feedstroms mit ±±±±  50 % vorgegeben. Die 
Trajektorien sind in Bild 5.1 dargestellt: 
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Bild 5.1: Trajektorien des Feedmengenstroms 
 
Durch die dunkle Kurve ist das Szenario mit leichten (Fall 1), durch die helle Kurve ist jenes 
mit starken Feedstromänderungen (Fall 2) dargestellt. Die durch die dynamische Optimierung 
berechneten Trajektorien der Steuergrößen sind in Bild 5.2 und Bild 5.3 für beide Szenarien 
dargestellt: 
 

 
Bild 5.2: Optimale Verläufe für Fall 1 
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Bild 5.3: Optimale Verläufe für Fall 2 
 
An den Abbildungen in Bild 5.2 und Bild 5.3 ist direkt zu erkennen, dass sich die 
Schwankungen des Feedmengenstroms auch auf die Trajektorien der Steuerparameter 
übertragen muss, um die Reinheitsforderungen der Produktströme zu jedem Zeitpunkt zu 
erfüllen. Bedingt durch die zeitliche Verzögerung, die die Feedstromänderungen zur 
Erzielung einer Wirkung im Sumpf und Kopf brauchen, erfolgen diese Anpassungen der 
Trajektorien der Steuerparameter jedoch stufenweise in leicht abgedämpfter Form. Weiterhin 
sind große Unterschiede zwischen den Szenarien zu erkennen, wenn man die Wirkung der 
optimalen Trajektorien auf die Produktreinheiten betrachtet. Die Verläufe beider 
Produktreinheiten für beide Szenarien sind in Bild 5.4 und Bild 5.5 dargestellt 
 

 
Bild 5.4: Produktkonzentrationen bei Fall 1 
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Bild 5.5 Produktkonzentrationen bei Fall 2 
 
Prinzipiell ist zu erkennen, dass die Produktreinheiten zumeist höher sind als die 
Spezifikationen, jedoch am Ende der Zeitintervalle zumeist bis zur Spezifikationsgrenze hin 
tendieren, diese jedoch nie unterschreiten. Dieses Phänomen wird vor allem durch die 
Formulierung der Nebenbedingungen bewirkt und ist auch ein Hinweis auf die Qualität der 
Optimierungsmethode. Bedingt durch die Komplexität des Prozesses (Nichtlinearität, 
zeitliche Verzögerungen sowie Kopplungen zwischen den Regelkreisen) können solche 
Prozessverläufe gerade bei drastischen Feedstromänderungen kaum mit einer konventionellen 
Feedback-Regelung realisiert werden. Die ähnliche Tendenz der Kurvenverläufe der 
Steuerparameter zur Feedstromtrajektorie liefert jedoch den Hinweis, dass für den Entwurf 
eines Regelungskonzeptes eher eine Feedforward Strategie geeignet wäre.  
 
Die Tatsache, dass bei beiden Steuervariablen der Kurvenverlauf der Feedstromtrajektorie 
angepasst ist, zeigt, dass die Realisierung einer optimalen Betriebsführung eher mit einem 
MIMO System als mit einem SISO System möglich ist. 
 
Für beide Szenarien ist des Weiteren zu erkennen, dass die Konzentrationsverläufe im Sumpf 
viel sensitiver auf Schwankungen bei Stör- und Steuergrößen reagieren. Dies ist auf die 
Charakteristik der Gleichgewichtskurve für das Methanol/Wasser-Gemisch zurückzuführen. 
In Bild 9.1 im Anhang (übernommen aus [109]) ist zu erkennen, dass im hochreinen 
Leichtsiederbereich die Gleichgewichtskurve einen viel flacheren Einlauf zur 
Winkelhalbierenden hat als im hochreinen Schwersiederbereich. Dies führt dazu, dass auch 
der Abstand zwischen Betriebskurve und Gleichgewichtskurve, was maßgeblich für die 
Trennleistung der Kolonne ist, nicht so sensitiv ist zu Änderungen von Rücklauf und 
Heizleistung. 
 
Ansonsten ist zu beobachten, dass bei starken Feedstromänderungen zum großen Teil 
innerhalb eines Zeitintervalls mit überhöhten Stellgrößen gefahren werden muss, um die 
Produktreinheit zu jedem Zeitpunkt im Intervall zu gewährleisten. An den meisten 
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Zeitpunkten müssen überreine Produkte erzeugt werden, damit die geforderte 
Produktspezifikation auch am Ende eines Zeitintervalls noch erfüllt ist. Das führt letztendlich 
zu höherem Gesamtverbrauch von Energie, was sich auch aus Bild 4.11 ableiten lässt. 
Aus der in Kap. 4.2 durchgeführten Analyse geht hervor, dass wenn die Produktreinheiten 
während des gesamten Horizonts exakt an dem geforderten Level gehalten werden (Fall des 
idealen Reglers), der gesamte Energieverbrauch jenem des stationären Betriebes am o.g. 
Punkt entspricht. Das wäre dann der minimale Energieverbrauch . Dieser Wert kann mit den 
durch die Optimierung minimierten Werten des Energiebedarfs beider Szenarien zum 
Vergleich herangezogen werden: 
 

Stat. Betrieb:  MJ452.115
1

=∑
=

NT

i
iQ  

Fall 1:  MJ454.115
1

=∑
=

NT

i
iQ  

Fall 2:  MJ739.118
1

=∑
=

NT

i
iQ  

 
Zu erkennen ist, dass der Wert für das Szenario mit leichten Feedstromänderungen sich kaum 
von jenem des stationären Betriebs unterscheidet. Dieser geringfügige Unterschied kann 
theoretisch genauso gut durch numerische Ungenauigkeiten, wie z.B. Konvergenzschranken, 
hervorgerufen sein. Aus den Konzentrationsverläufen in Bild 5.4 ist zu erkennen, dass die 
Abweichungen von der Spezifikationsgrenze nur sehr geringfügig sind. Prinzipiell ist zu 
folgern, dass je leichter die Feedstromänderungen sind, d.h. je glatter der zeitliche Verlauf, 
desto näher können die Produktkonzentrationen an der Spezifikationsgrenze gehalten werden, 
d.h. desto geringer ist der Energieverbrauch bei optimaler Betriebsführung. 
 
Zudem ist auch für die praktische Realisierbarkeit ein möglichst glatter Verlauf des 
Feedstroms hinsichtlich der Regelbarkeit des Prozesses und der Einhaltung der 
Belastungsgrenzen der Kolonne am günstigsten. Diese Aussage ist für die weiteren 
Untersuchungen bei Miteinbeziehung der Prozesssteuerung im Feedtank von entscheidender 
Bedeutung, wobei der Ablaufstrom aus dem Tank, d.h. der Feedstrom zur Kolonne, als 
Steuergröße und damit als Optimierungsvariable zu sehen ist. 
 
 

5.3.2 Optimierung bei Änderung der Feedkonzentration 
 
Analog zu den Untersuchungen im vorangegangen Abschnitt werden hier die Fälle von 
Schwankungen bei den Feedkonzentrationen betrachtet. Dabei wird einmal der Fall von 
leichten Schwankungen (Fall 1) und einmal der Fall von drastischen Schwankungen (Fall 2) 
betrachtet. Ausgangspunkt ist auch hier der stationäre Betriebspunkt mit dem 

Feedmengenstrom F= 20 l/h, der Feedkonzentration Fx  = 30% sowie den Produktreinheiten 
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bei 99,5%. Der Feedmengenstrom bleibt konstant bei 20 l/h. Die durchschnittliche 
Feedkonzentration liegt in beiden Fällen bei 30%. Die Trajektorien der Feedkonzentrationen 
bezüglich beider Fälle sind in Bild 5.6 aufgezeigt. 
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Bild 5.6: Änderungen der Feedkonzentrationen 
 
Die durch die dynamische Optimierung berechneten Trajektorien sind in Bild 5.7 für Fall 1 
und in Bild 5.8 für Fall 2 grafisch dargestellt. 
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Bild 5.7: Optimale Verläufe der Steuerparameter für Fall 1 
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Bild 5.8: Optimale Verläufe der Steuerparameter für Fall 2 
 
Zur Gewährleistung der Produktreinheiten übertragen sich auch Schwankungen von 
Feedkonzentrationen, ähnlich wie bei den Schwankungen des Feedmengenstroms, 
zwangsläufig auf die Trajektorien der Steuerparameter. Auffallend ist jedoch, dass 
Schwankungen bei den Feedkonzentrationen deutlich moderatere Schwankungen bei den 
Steuerparametern hervorrufen als die Schwankungen bei den Feedmengenströmen 
(Prozentual hatten die Schwankungen ungefähr den gleichen Ausschlag). Die Anpassung der 
Trajektorien der Steuerparameter erfolgt stufenweise in stark abgedämpfter Form. Das liegt 
daran, dass Schwankungen in der Feedkonzentration viel stärker von den inneren Strömen im 
Kolonnensystem abgedämpft werden. Wie in Bild 5.9 und Bild 5.10 dargestellt, hat dieses 
auch auf die Schwankungen bei den geforderten Produktreinheiten, insbesondere beim 
Sumpfprodukt, eine Auswirkung, was bei Heranziehung eines Vergleiches mit den grafischen 
Darstellungen in Bild 5.4 und Bild 5.5 erkennbar ist. 
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Bild 5.9: Produktkonzentrationen für Fall 1 
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Bild 5.10: Produktkonzentrationen für Fall 2 
 
Für die komplette Darstellung der Optimierungsergebnisse ist es noch wichtig, die Werte der 
Zielfunktion, der gesamte Energieverbrauch, wiederzugeben. Für beide Fälle ergeben sich 
folgende Werte: 
 

Fall 1:  JM114.85Q
NT

1i
i ====∑∑∑∑

====
 

Fall 2:  JM113.28Q
NT

1i
i ====∑∑∑∑

====
 

 
Die Unterschiede sind relativ gering, dennoch ist es auffallend, dass in Fall 2, wo die 
Schwankungen drastischer sind, sich trotz teilweise überhöhter Sumpfkonzentrationen ein 
etwas geringerer Energieverbrauch ergibt, als für den Fall mit leichten Schwankungen. Dieses 
ist deckungsgleich mit der in Kap. 4.2 erläuterten Erkenntnis, dass höhere Schwankungen in 
der Feedkonzentration mehr Optimierungspotential bewirken, d.h. die theoretisch benötigte 
Mindestmenge an Energie, die im Falle des perfekten Reglers aufgewendet werden muss, ist 
geringer. Andererseits sind bei einer reinen Steuerstrategie höhere Ausschläge der 
Produktreinheiten bei Fall 2 mit einhergehend, sodass dadurch wieder mehr Energie als nötig 
eingesetzt werden muss. Diese beiden Phänomene mit gegenläufiger Wirkung ergeben in der 
Summe, dass die Unterschiede zwischen Fall 1 und Fall 2 sehr gering sind. Prinzipiell ist 
erkennbar, dass allein durch die freie Steuerung der Trajektorien der Feedbedingungen das 
thermodynamische Optimierungspotenzial nur geringfügig verbessert werden kann. Für die 
Praxis wäre es daher relevanter, die Schwankungen zur Gewährleistung der Regelbarkeit und 
Stabilität des Prozessverlaufes so gering wie möglich zu halten.  
 
An dieser Stelle sei jedoch erwähnt, dass diese Ergebnisse eher theoretischer Natur sind und 
für die Zukunft noch Bedarf an einer experimentellen Überprüfung besteht. Vor allem die 
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Frage nach den Belastungsgrenzen ist in diesen theoretischen Untersuchungen noch nicht 
berücksichtigt. Experimentelle Untersuchungen existieren jedoch für den Fall von 
Schwankungen beim Feedmengenstrom, worauf im nächsten Abschnitt eingegangen wird. 

 
 
5.3.3 Experimentelle Umsetzung von Optimierungsergebnissen 
 
Ziel dieses Forschungsabschnittes ist vor allem, die Umsetzbarkeit der numerisch ermittelten 
Trajektorien der Offline-Optimierung an der realen Anlage aus Kap. 3 zu untersuchen. 
Die in Kap. 4 zur Modellvalidierung vorgestellten Ergebnisse geben einen Aufschluss über 
die Güte des verwendeten Modells und der an experimentelle Daten angepassten 
Modellparameter. Es sind jedoch Untersuchungen bezüglich der Praktikabilität der ermittelten 
Optimierungsstrategien erforderlich. Indirekt kann dann auch auf eine ausreichende 
Modellgüte geschlossen werden. Dadurch, dass bei der praktischen Umsetzung sogar auch die 
numerische Offline Optimierung auf Randbedingungen basiert, die sich erst während des 
Versuches vor Ort ergeben, dient dieser Forschungsteil auch als Voruntersuchung für die 
Online Optimierung.  
 
In dieser Arbeit wird nur der einfach zu realisierende Fall von Feedstromänderungen bei 
konstanter Feedkonzentration hinsichtlich der experimentellen Umsetzung der Offline 
Optimierung untersucht. Anschließend wird zu Vergleichszwecken der Destillationsprozess 
unter exakt dem gleichen Szenario, d.h. den gleichen Randbedingungen, mittels der 
konventionellen Strategie, d.h. unter Verwendung der SISO-Regelung mit gut getunten PID-
Reglern gefahren. Abschließend werden beide Strategien hinsichtlich des gesamten 
Energiebedarfs sowie der Einhaltung der Produktreinheiten miteinander verglichen. 
 
Zunächst ist die Auswahl eines an der Anlage realisierbaren stationären Betriebspunktes 
erforderlich. Dieser sollte im Belastungsbereich der Anlage liegen, sodass man von der 
Annahme ausgehen kann, dass die in Kap. 4 angepassten Modellparameter auch für diese 
Versuche gültig sind. Der Betriebspunkt dient auch als Anfangsbedingung des anschließenden 
Szenarios von Feedstromänderungen. Das Anfahren des stationären Punktes soll möglichst 
schnell erfolgen. Zur Erreichung des Zustandes werden Strategien verwendet, die in [14] und 
[110] beschrieben sind. 
 
Für einen bestimmten Feedstrom werden als Stellgrößen (Rücklaufstrom und Heizleistung im 
Sumpf) praktische Erfahrungswerte bzgl. einer zunächst geschätzten Feedkonzentration 
herangezogen. Generell muss jedoch berücksichtigt werden, dass die exakten Werte des 
Kolonnendrucks (Atmosphärendruck) und der Feedkonzentration vom Versuchstag abhängen. 
Die genaue Feedkonzentration im Feedtank kann erst zu einem späten Zeitpunkt der 
Anfahrperiode gemessen werden, nachdem die Anlage schon für längere Zeit im Kreis 
gefahren wurde. An diese erst vor Ort zur Kenntnis gebrachten Randbedingungen muss 
nachträglich zur Feinanpassung eine Korrektur der Stellgrößen vorgenommen werden. Durch 
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die stationäre Simulation können die Faktoren bestimmt werden, um die die Stellgrößen 
während des laufenden Prozesses korrigiert werden. Kurz vor dem Erreichen des stationären 
Punktes werden für die Kopf- und Sumpftemperatur die Regler aufgeschaltet. Die 
Solltemperaturen sind dabei dem Atmosphärendruck für den Kopf und zusätzlich den 
tatsächlich einstellenden Druckverlusten für den Sumpf anzupassen.  
 
Nach dem Erreichen des stationären Punktes ist der Vergleich der experimentellen Werte mit 
den Ergebnissen der stationären Simulation erforderlich. Wichtig ist dabei zu beachten, dass 
es trotz Validierung immer noch geringfügige Abweichungen zwischen dem 
Simulationsergebnis und dem stationären Punkt in der Praxis gibt. Zur Berücksichtigung 
dieser müssen hinsichtlich der Realisierung der Optimierungsergebnisse anhand der 
stationären Ergebnisse Umrechnungsfaktoren bzgl. der Steuervariablen ermittelt werden:  

SimalQ QQF /Re=  , bzw.    SimalL LLF /Re=  . 

 
Diese Umrechnungsfaktoren werden dann später zur Übertragung der von der dynamischen 
Optimierung errechneten Werte der Steuervariablen auf den realen Prozess verwendet. Unter 
Eingabe eines gewählten Szenarios von Feedstromänderungen, welches anschließend an der 
Anlage nachgefahren wird, wird die numerische Optimierung nach der in Kap. 5.2 
vorgestellten Konzeption durchgeführt. Unter Hinzugabe der optimalen Startwerte beträgt die 
Rechenzeit auf einer Sun Ultra1 Station (143 Mhz) ca. 8 Minuten. 
 
Hier in diesem speziellen Fall wird von einem stationären Punkt mit einem Feedstrom von 15 
l/h, einem Atmosphärendruck von 1.031 bar und einer Feedkonzentration von 30 % (mol) 
Methanol ausgegangen. Das Feedstromszenario beinhaltet zunächst einen Anstieg der 
Feedlast bis zu 19 l/h und anschließendem Absinken bishin zu 11 l/h. Zuletzt verläuft die 
Feedstromkurve wieder nach oben bis der Ausgangszustand wieder erreicht ist. Die gesamte 
Trajektorie des Feedstroms nimmt einen sinusähnlichen Verlauf an. Zur Realisierbarkeit der 
optimierten Steuervariablen sind die oberen und unteren Grenzen hinsichtlich der 
Belastbarkeit der Kolonne zu berücksichtigen und im Optimierer zu implementieren. Beim 
Rücklaufstrom wird als obere Grenze 20 l/h und als untere Grenze 9.7 l/h bzw. bei der 
Heizleistung als obere Grenze 10 kW und als untere Grenze 3 kW vorgegeben. Diese 
Grenzwerte sind rein problemspezifisch und beruhen auf eigenen Erfahrungen. Die 
Messkurven des Feedstromszenarios sowie der aus der Optimierung resultierenden 
Steuervariablen sind in Bild 5.11 dargestellt: Wie an den Trajektorien der 
Optimierungsvariablen zu erkennen ist, wurde lediglich die untere Grenze des 
Rücklaufstroms zeitweilig in Phasen schwacher Feedbelastungen aktiv.  
 



5 Deterministische Offline-Optimierung 

 72 

 
Bild 5.11: Trajektorien vom Feedstrom und den Steuervariablen 
 
Durch Änderungen der Last ändert sich auch der Druckverlust. Dieser hat auch einen Einfluss 
auf die Temperaturprofile. Die Kurvenverläufe der Druckverluste im Verstärker- und 
Abtriebsteil der Kolonne sind in Bild 5.12 dargestellt: 
 

 
Bild 5.12: Druckverluste im Verstärker- und Abtriebsteil 
 
Durch diese Fahrweise, wie in Bild 5.11 dargestellt, ergeben sich die in Bild 5.13 
dargestellten Temperaturprofile. Die dort aufgezeigten Temperaturprofile sind dem Kopf, 
dem Sumpf sowie jedem zweiten Boden der Kolonne zuzuordnen. 
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Bild 5.13: Temperaturprofile bei optimaler Prozessführung 
 
Die in Bild 5.13 dargestellten Temperaturkurven zeigen, dass die Feedstromänderungen und 
die damit verbundenen Änderungen der Steuerparameter an den Böden 4-6 im Abtriebsteil die 
stärksten Temperaturschwankungen verursachen. Am Ende des betrachteten Zeithorizonts 
laufen jedoch alle Temperaturkurven in deren ursprünglichen stationären Wert ein. An Bild 
5.12 ist zu erkennen, dass aufgrund des Anstiegs des Feedstroms und der beiden Steuergrößen 
zwangsläufig auch der Druckverlust sowohl im Verstärker- als auch im Abtriebsteil ansteigt. 
 
Das führt während der ersten zwei Stunden zwangsläufig zu Temperaturerhöhungen auf allen 
Böden, insbesondere im Abtriebsteil und im Sumpf. Im zweiten Abschnitt hat das Sinken des 
Feedstroms und somit auch der Werte der beiden Steuerparameter auch einen Abfall des 
Druckverlustes zur Folge. Anzumerken ist, dass der Druckabfall im Verstärkerteil besonders 
stark ist. Am minimalen Punkt beträgt der durchschnittliche Druckverlust pro Boden nicht 
mehr als 1 mbar. Gleichzeitig ist zu beobachten, dass im Sumpf die Temperatur zeitweilig so 
weit abgesunken ist, dass die geforderten Produktreinheiten nicht mehr eingehalten werden. 
Dieses Ergebnis lässt sich durch ein Absinken des Bodenwirkungsgrades erklären. Dieser 
Abfall resultiert aus dem Unterschreiten der Belastungsgrenze im Verstärkerteil, was auch 
durch den starken Druckabfall (S. Bild 5.12) angezeigt wird. Dieses Ergebnis liefert auch 
einen Hinweis darauf, dass für die Realisierung einer Online Optimierung auch die immer 
wiederholte Anpassung in Echtzeit von markanten Modellparametern wie der 
Bodenwirkungsgrad erforderlich ist.  
 
Für den quantitativen Vergleich und die Bewertung der erzielten Optimierungsregeln wird  
unmittelbar danach ein Vergleichsversuch mit exakt dem gleichen Feedstromszenario und der 
gleichen Feedkonzentration herangezogen. Dabei werden die gewünschten Produktreinheiten 
mittels gut getunter PID-Regelung der Kopf- und Sumpftemperatur realisiert. Die bisherigen 
Steuerparameter (Rücklauf und Heizleistung) fungieren hierfür als Stellgrößen. Die zeitlichen 
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Verläufe dieser Größen sind in Bild 5.14 und die daraus resultierenden Temperaturen in Bild 
5.15 dargestellt. 
 

 
Bild 5.14: Trajektorien erzeugt durch PID-Regelung 
 

 
Bild 5.15: Temperaturkurven erzeugt durch PID-Regelung 
 
Zunächst ist sowohl für die konventionelle als auch für die optimierte Betriebsvariante zu 
erkennen, dass sich die gewünschte Reinheit am Kopf der Kolonne sehr stabil hält. Kritischer 
hingegen ist es bei der Reinheit im Sumpf der Kolonne. Bei der optimierten Strategie hält sich 
die gewünschte Reinheit in den ersten 3 Stunden sehr stabil. Der leichte Temperaturanstieg 
ganz am Anfang bzw. leichte Temperaturabfall später ist lediglich auf die mit den 
Laständerungen verbunden Änderungen der Druckverluste (s. Bild 5.12) zurückzuführen. Erst 
in der Phase von schwachen Belastungen durch die reduzierten Feedströme kommt es zu 
einem zu starken Abfall der Sumpftemperatur und damit zu einem Unterschreiten der 
gewünschten Sumpfkonzentration. Dies ist, wie zuvor erwähnt, auf eine starke Reduktion des 
Bodenwirkungsgrades vor allem im Verstärkerteil, bedingt durch die schwache 
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Flüssigkeitsbelastung, zurückzuführen. Diese Reduktion der Wirkungsgrade wird durch das 
Modell nicht ausreichend berichtigt. Bei der konventionellen Führungsstrategie mittels PID-
Reglern kommt es am Anfang zu einem leichten Temperaturabfall und damit zu einem 
Unterschreiten der gewünschten Produktkonzentration. Erst im späteren Prozessverlauf zeigt 
der PID-Regler seine Wirkung. Es wird jedoch für einen längeren Zeitraum eine überhöhte 
Heizleistung erzeugt, die zwischenzeitlich zu Produkten führt, die reiner sind als gefordert. In 
der Phase schwacher Feedbelastungen erweist sich der PID-Regler jedoch als vorteilhafter 
gegenüber der optimierten Fahrweise. Als Nebeneffekt ist jedoch zu bemerken, dass die 
Temperaturschwankungen im Innern der Kolonne bei der konventionellen Strategie weitaus 
stärker sind als bei der optimierten Strategie, was im ungünstigen Fall zu Instabilitäten führen 
kann. Und was das ursprüngliche Optimierungsziel angeht, so ist festzuhalten, dass der 
gesamte Energiebedarf bei der konventionellen Strategie mit 101.083 MJ höher liegt als bei 
der optimierten Strategie, wo lediglich 98.858 MJ verbraucht wurden.  
 
Insgesamt ist festzuhalten, dass die optimierte Strategie eine leichte Verbesserung gegenüber 
der konventionellen Strategie gebracht hat, aber für die Praxis noch nicht perfekt ist. Daher ist 
die Kombination der optimierten Strategie als Vorsteuerung mit den PID-Reglern 
empfehlenswert, wobei auch die Verwendung einer Druckkompensation für die Regelung im 
Sumpf erforderlich ist. 

 
 
5.4 Dynamische Optimierung an der Zweidruck-Anlage 
 
Wie in Kap. 3.1 erwähnt, gibt es für den Zweikolonnenbetrieb drei mögliche 
Schaltungsvarianten. In dieser Arbeit erfolgt die Berechnung zur dynamischen Optimierung 
für den Parallelstrombetrieb. Die entwickelte Methodik ist jedoch allgemeingültig und kann 
mittels Änderungen bezüglich der stofflichen Kopplung auch für die anderen 
Schaltungsvarianten genutzt werden. Ausgangspunkt sämtlicher Untersuchungen ist auch hier 
ein stationärer Punkt. Hierbei wird Bezug genommen auf einen an der Pilotanlage 
experimentell ermittelten Betriebspunkt. Dieser stationäre Punkt verfügt über folgende 
Randbedingungen:  
 

Gesamtfeedmengenstrom:  l/h35FG ====  

Feedkonzentration: mol%30xF ====  

Druck in der HP-Kolonne: bar4,659P HP ====  

Druck in der LP-Kolonne: bar1,013P LP ====  

Produktkonzentrationen: mol%99,0x LPHP,
BD, ====  
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Die Werte für die Produktkonzentrationen ergeben sich aus den Online Berechnungen unter 
Verwendung der Messwerte von Temperatur und Druck. Für die Berechnungen werden die in 
Kap. 2.1.2 vorgestellten Phasengleichgewichtsbeziehungen unter Berücksichtigung von 
Verzögerungen mit geeigneten PT1-Gliedern verwendet. Die Berechnungsmethodik wurde 
von Löwe K. entwickelt und in das PLS implementiert und ist in [14] ausführlich beschrieben. 
Aus den o.g. Vorgaben ergeben sich die Werte für die vier Stellgrößen. Hierfür sind die 
experimentellen Ergebnisse und die berechneten Ergebnisse aus der stationären Simulation in 
Tabelle 5.1 vergleichend gegenüber gestellt.  
 
Tabelle 5.1: Stationäre Stellgrößen im Vergleich zwischen Theorie und Praxis 

Stellgrößen Stat. Punkt (Pilotanlage) Stat. Punkt (numerisch) 

Heizleistung in der HP kW9,46Q HP ====  kW7,82Q HP ====  

Rücklauf in die HP h/l26R HP ====  h/l18,2R HP ====  

Rücklauf in die LP h/l11,2R LP ====  h/l7,6R LP ====  

Feed in die LP h/l15,5F2 ====  h/l13,3F2 ====  

 
An den Werten in Tabelle 5.1 ist erkennbar, dass die numerische Berechnung bei allen 
Stellgrößen geringere Werte liefert. Das ist vor allem durch die hohen Rücklaufwerte bei der 
Fahrt an der Pilotanlage zu erklären. Daraus resultieren Werte bei den relevanten 
Ausgangsvariablen, den Temperaturen im Kopf und Sumpf beider Kolonnen, die in Tabelle 
5.2 aufgelistet sind.  
 
Tabelle 5.2: Stationäre Temperaturwerte im Vergleich zwischen Theorie und Praxis 

Temperaturen Stat. Punkt (Pilotanlage) Stat. Punkt (numerisch) 

Sumpf der HP C144T HP
B °°°°====  C147T HP

B °°°°====  

Kopf in der HP C108T HP
K °°°°====  C109,1T HP

K °°°°====  

Sumpf in der LP C99T LP
B °°°°====  C99,4T LP

B °°°°====  

Kopf in der LP C65T LP
K °°°°====  C64,8T LP

K °°°°====  

 
Prinzipiell zeigen die o.g. Ergebnisse, dass noch mehr stationäre Punkte von der realen 
Anlage für den gekoppelten Parallelstrombetrieb für weitere Modellverfeinerungen benötigt 
werden. Das gilt insbesondere für die Modellparameter in der HP und der Wärmekopplung. 
Für numerische Untersuchungen zur dynamischen Offline Optimierung begnügt man sich in 
diesem Abschnitt zunächst jedoch mit dem bisher numerisch ermittelten stationären Punkt mit 
den o.a. Werten, wovon in den darauffolgenden Untersuchungen ausgegangen wird. 
 
Wie schon im vorangegangen Abschnitt werden sowohl Szenarien von Schwankungen des 
Feedmengenstroms (Abschnitt 5.4.1) als auch der Feedkonzentration (Abschnitt 5.4.2) 
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untersucht. Dabei werden jeweils der Fall leichter Änderungen und starker Änderungen 
analysiert. Bei allen Szenarien hat der mittlere Wert des Feedmengenstroms bzw. der 
Feedkonzentration den dem stationären Punkt entsprechenden Wert.  
 
Der Optimierungshorizont beträgt für alle Fallbeispiele 5 Stunden, welcher unterteilt ist in 
Zeitintervalle von 15 Minuten, in denen die Steuergrößen (Entscheidungsvariablen) als 
stückweise konstant gesetzt werden. Die Entscheidungsvariablen entsprechenden den 
Trajektorien jener vier Stellgrößen, die auch in Tabelle 5.1 aufgeführt sind. Wie in den 
vorangegangenen Abschnitten wird zunächst von reinen open-loop Strategien ausgegangen. 
Die dynamische Optimierung wird durchgeführt mit einer Software, die zunächst von A.D. 
Soegeng [108] entwickelt und später am Fachgebiet von W. Hong [44] entscheidend zur 
Steigerung der Recheneffizienz und Robustheit modifiziert und auch zu anderen Zwecken wie 
die Optimierung von Anfahrstrategien des Zweikolonnensystems [104] angewendet wurde.  
 
 

5.4.1. Optimierung bei Änderungen der Feedströme 
 
In diesem Abschnitt werden dynamische Optimierungen ausgehend von Schwankungen des 
Feedmengenstroms bei konstanter, dem stationären Punkt entsprechender, Feedkonzentration 
durchgeführt. Ausgegangen wird von zwei Fällen, jeweils einmal mit leichten und einmal mit 
starken Änderungen. Die Trajektorien des Feedmengenstroms für beide Fälle sind in Bild 
5.16 grafisch dargestellt. 
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Bild 5.16: 2 Szenarien mit Änderungen des Feedmengenstroms 
 
Die durch die dynamische Optimierung errechneten Trajektorien der 4 Steuerparameter sind 
für Fall 1 in Bild 5.16a und 5.16b und für Fall 2 in Bild 5.17a und Bild 5.17b aufgezeigt. 
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Bild 5.16a und 5.16b: Optimale Steuertrajektorien für Fall 1 
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Bild 5.17a und 5.17b: Optimale Steuertrajektorien für Fall 2 
 
Vergleicht man die Ergebnisse, dargestellt in Bild 5.16a, 5.16b, 5.17a und 5.17b, mit den 
Ergebnissen für den Einkolonnenbetrieb, dargestellt in Bild 5.2 und Bild 5.3, lassen sich 
hinsichtlich der Form der Verläufe starke Ähnlichkeiten feststellen. Zur Erfüllung der 
Reinheitsforderungen der Produktströme, müssen sich die Verläufe der Steuerparameter den 
Schwankungen des Feedmengenstroms in abgedämpfter Form anpassen. Das ist ein Merkmal 
für die Existenz von starke Kopplungen zwischen den Prozessteilen im gesamten 
Kolonnensystem. Es ist jedoch auffallend, dass die Schwankungen des Feedmengenstroms 
vom Zweikolonnensystem deutlich stärker aufgefangen werden, als vom Einkolonnensystem 
und somit diese Dämpfung auch stärker ist. Das liegt daran, dass das Zweikolonnensystem 
insgesamt größere Speicherterme hat. Daraus resultieren größere Zeitkonstanten zwischen der 
Ursache, den Feedstromänderungen, und der Wirkung auf die Produktkonzentrationen. Die 
Verläufe der Produktkonzentrationen sind für Fall 1 in Bild 5.18a (HP) und Bild 5.18b (LP) 
sowie für Fall 2 in Bild 5.19a (HP) und 5.19b (LP) dargestellt. 
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Bild 5.18a und Bild 5.18b: Produktreinheiten in der HP und LP für Fall 1 
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Bild 5.19a und Bild 5.19b: Produktreinheiten in der HP und LP für Fall 2 
 
Auch hier lohnt sich ein Vergleich mit den Ergebnissen vom Einkolonnenbetrieb, dargestellt 
in Bild 5.4 und Bild 5.5. Bei Betrachtung von Fall 1 mit den leichten Feedstromänderungen 
ist zu sehen, dass während die Kopfkonzentrationen wie beim Einkolonnenbetrieb beharrlich 
auf der Spezifikationsgrenze verbleiben, die Ausschläge nach oben bei den 
Sumpfkonzentrationen, insbesondere in der LP, wesentlich gedämpfter verlaufen als beim 
Einkolonnenbetrieb, wenngleich die maximale Abweichung von der Spezifikationsgrenze 
kaum unterschiedlich ist. Bei Fall 2 gibt es lediglich Ähnlichkeiten bei der 
Sumpfkonzentration in der HP, jene Größe, die direkt von den Änderungen der Heizleistung 
beeinflusst wird. Ansonsten sind vor allem die sehr flachen Verläufe bei den 
Kopfkonzentrationen bemerkenswert. Aber auch der Verlauf der Sumpfkonzentration in der 
LP zeigt nur sehr moderate Ausschläge im Vergleich zu den Ergebnissen, die beim 
Einkolonnenbetrieb erzielt wurden. Insgesamt ist das Fazit zu ziehen, dass bei starken 
Lastwechseln im Zweikolonnensystem auch bei den Produktkonzentrationen viel gedämpftere 
Kurvenverläufe zu realisieren sind, als beim Einkolonnenbetrieb. 
 
Abschließend für die Analyse der Optimierungsergebnisse wird das Optimierungsziel, der 
gesamte Energieverbrauch, betrachtet. Dabei lohnt sich auch hier die Betrachtung, inwieweit 
sich die Schwankungen des Feedmengenstroms nachteilig auf das Optimierungsziel 
ausgewirkt haben. Zu diesem Zweck wird auch hier der Energieverbrauch im Falle des 
stationären Betriebes über den gesamten Zeithorizont zum Vergleich herangezogen. 
 

Stat. Betrieb:  JM140,85Q
NT

1i
i ====∑∑∑∑

====
 

Fall 1:  JM142,89Q
NT

1i
i ====∑∑∑∑

====
 

Fall 2:  JM144,22Q
NT

1i
i ====∑∑∑∑

====
 

 
Auch bei diesen Werten ist zu erkennen, dass je leichter die Schwankungen beim 
Feedmengenstrom sind, desto mehr Energie kann eingespart werden. Auch hier ist allerdings 
zu betonen, dass die Unterschiede relativ gering sind und dass die Regelbarkeit und die 
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Stabilität des Betriebes einschließlich der Einhaltung der Belastungsgrenzen gewichtigere 
Argumente sind für das Vermeiden von Schwankungen.  
 
 

5.4.2. Optimierung bei Änderungen der Feedkonzentration 
 
In diesem Abschnitt wird von Schwankungen der Feedkonzentration bei konstantem, dem 
stationären Punkt entsprechenden, Feedmengenstrom ausgegangen. Auch hier wird ein 
Fallbeispiel mit leichten Änderungen und ein Fallbeispiel mit starken Änderungen untersucht. 
Zur besseren Vergleichbarkeit mit dem Einkolonnenbetrieb entsprechen die Trajektorien der 
Feedkonzentration exakt jenen der Untersuchungen in Abschnitt 5.3.2 . Die Trajektorien 
beider Fallbeispiele sind in Bild 5.6 grafisch dargestellt. Die dazugehörigen optimalen 
Trajektorien der Steuerparameter sind für Fall 1 in Bild 5.20a und 5.20b, für Fall 2 in Bild 
5.21a und 5.21b dargestellt. 
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Bild 5.20a und 5.20b: Optimale Steuertrajektorien für Fall 1 
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Bild 5.21a und Bild 5.21b: Optimale Steuertrajektorien für Fall 2 
 
Für den Fall 1 der leichten Schwankungen liefert die Optimierung Steuertrajektorien mit 
geringen Unterschieden zu den Szenarien mit Änderungen des Feedmengenstroms sowie zu 
den Ergebnissen des Einkolonnenbetriebs, was vor allem Ausschläge und Dämpfungen der 
Schwankungen angeht. Unterschiede sind jedoch bei Fall 2 mit starken Schwankungen der 
Feedkonzentration zu erkennen. So werden beim Zweikolonnenbetrieb mit starken 
Änderungen der Feedkonzentration diese Schwankungen bei den Steuertrajektorien am 
deutlichsten abgedämpft. Dieses Ergebnis resultiert auch aus großen Zeitkonstanten im 
Zweikolonnensystem. Das bedeutet, dass erst nach längerer Zeit sich eine Änderung der 
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Feedkonzentration auf die relevanten Zustandsgrößen und damit auf die Notwendigkeit zur 
Änderung von Steuergrößen auswirkt. Die Auswirkungen der optimalen Steuergrößen auf die 
Produktkonzentrationen sind für Fall 1 in Bild 5.22a und Bild 5.22b sowie für Fall 2 in  
Bild 5.23a und 5.23b dargestellt. 
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Bild 5.22a und Bild 5.22b: Produktreinheiten in der HP und LP für Fall 1 
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Bild 5.23a und Bild 5.23b: Produktreinheiten in der HP und LP für Fall 2 
 
Wie schon bei den vorangegangen Untersuchungen bzgl. der Feedstromänderungen im 
Zweikolonnensystem, sind im Fall 1 die Konzentrationsverläufe vor allem in der LP relativ 
geglättet im Vergleich zu den Untersuchungen des Einkolonnenbetriebs. Bemerkenswert 
dagegen sind die Konzentrationsverläufe in der LP im Fall 2. Vor allem beim Kopfprodukt in 
der LP sind die Schwankungen viel stärker als bei den Untersuchungen bzgl. 
Feedstromänderungen, aber auch als bei den Untersuchungen für den Einkolonnenbetrieb. Die 
optimalen Werte der Zielfunktion wurden wie folgt berechnet:  
 

Fall 1:  JM142,82Q
NT

1i
i ====∑∑∑∑

====
 

Fall 2:  JM142,05Q
NT

1i
i ====∑∑∑∑

====
 

 
Die Werte sind fast identisch und zudem sehr nahe an dem Fall des stationären Betriebes. Die 
Gründe hierfür sind ähnlich wie bei den Ergebnissen beim Einkolonnenbetrieb, nämlich dass 
auch hier zwei Effekte mit gegenläufiger Wirkung eine Rolle spielen. Zum Einen verursachen 
stärkere Schwankungen in der Feedkonzentration auch stärkere Schwankungen bei den 
Produktkonzentrationen, sodass ein stärkerer Ausschlag oberhalb der Spezifikationsgrenze 
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höheren Energiebedarf impliziert. Zum Anderen wurde in Kap. 4.2 gezeigt, dass stärkere 
Konzentrationsschwankungen weniger theoretisch benötigte Mindestmenge an Energiebedarf, 
d.h. theoretisch mehr Optimierungspotenzial, bewirken. Im Zweikolonnensystem werden 
Schwankungen in der Feedkonzentration jedoch stärker aufgefangen, als im 
Einkolonnensystem. So bleibt festzuhalten, dass auch im Zweikolonnensystem allein durch 
Manipulation der Trajektorien der Feedkonzentration, was durch das Vorschalten eines 
Feedtanks indirekt möglich ist, nur sehr wenig zusätzliches Optimierungspotenzial geschaffen 
werden kann. 
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6 Stochastische Offline Optimierung 
 
Wie in Kap. 2.3 erwähnt, wird in dieser Arbeit der Begriff Stochastische Optimierung als 
Optimierung unter Berücksichtigung von Unsicherheiten definiert. Prinzipiell wird hier von 
einer „Here-and-now“-Situation ausgegangen. Der Sinn und Zweck der Verwendung von 
stochastischen Optimierungsmethoden ist in unserem Fall die Berechnung von robusten 
Optimierungsstrategien. Robustheit bedeutet hier vor allem die Risikominderung zur 
Verletzung der Prozessrestriktionen, d.h. der Ungleichungsnebenbedingungen.  
 
Die Berücksichtigung von Unsicherheiten für optimale Entscheidungen im Voraus erleichtert 
die Realisierung von Online Optimierung, da durch die Robustheit der Steuerstrategie eine 
Reoptimierung während des laufenden Prozesses nicht so häufig stattfinden muss. Aus diesem 
Grunde können die dafür entwickelten Lösungsansätze auch als mögliche Bausteine für die 
Online Optimierung angesehen werden. 
 
Entscheidend ist zunächst die Wahl eines geeigneten Modells der stochastischen 
Optimierung. Die „Worst-case“-Betrachtung fordert die Einhaltung der Restriktionen unter 
allen Umständen, d.h. zu 100%iger Wahrscheinlichkeit. Das kann bei großer Streuung von 
unsicheren Randbedingungen zu einer leeren Menge des zulässigen Bereiches führen. Um 
überhaupt einen zulässigen Bereich für das vorliegende Optimierungsproblem zur Verfügung 
zu haben, ist eine sinnvolle Einschränkung des Bereiches der denkbaren Realisierungen der 
unsicheren Variablen erforderlich und die dazugehörige Verteilungsfunktion muss sinnvoll 
abgeschnitten werden. Bei dem hier zu behandelnden Prozess ist von einem sehr kleinen 
zulässigen Bereich und folglich einem sehr geringen Optimierungspotenzial auszugehen. Aus 
diesen Gründen ist dieser Zugang nicht geeignet. Die Verwendung von 
Kompensationsmodellen setzt voraus, dass sich Zielfunktion und 
Ungleichungsnebenbedingungen zu einem Kriterium (wie z.B. Kosten) formulieren lassen. 
Dieses ist bei dem hier zu behandelnden praktischen Optimierungsproblem sehr schwer 
realisierbar. Daher wird die Formulierung von Wahrscheinlichkeitsrestriktionen als Zugang 
gewählt. Diese Formulierung und numerische Behandlung zur Lösung stochastischer 
Optimierungsprobleme ist somit fortan der Schwerpunkt dieses Kapitels. 
 
Schwerpunkt dieses Kapitels ist auch die Entwicklung und Untersuchung von günstigen 
Methoden für den konkreten Anwendungsfall, den Destillationsbetrieb in Kolonnensystemen. 
Daher wird im ersten Abschnitt zunächst auf alle möglichen Unsicherheiten beim 
Destillationsbetrieb eingegangen. Die Formulierung des stochastischen Optimierungs-
problems ist dann Schwerpunkt des nächsten Abschnittes. Im nachfolgenden Abschnitt wird 
dann jener Prozessteil behandelt, bei dem die stochastischen Eingangsgrößen und die 
Restriktionsgrößen in eine lineare Beziehung gesetzt werden können. Dieser Ansatz ist beim 
Feedtank möglich, wenn ausschließlich der Feedmengenstrom als stochastische Variable 
angesetzt ist, die Feedkonzentration und Temperatur jedoch vorgegeben ist. Hierfür wird das 
linear stochastische Optimierungsproblem formuliert und der von Szantai und Prékopa [7] 
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und auch in [106] und [111] vorgestellte Lösungsansatz angewendet. Die Ergebnisse werden 
für verschiedene Fallbeispiele präsentiert. Anschließend werden Untersuchungen zur 
Anwendbarkeit dieser stochastischen Optimierungsergebnisse auf das ganze Kolonnensystem 
dargestellt. Während für lineare stochastische Probleme ein altbewährter Ansatz verwendbar 
ist, war zur Behandlung von nichtlinearen stochastischen Optimierungsmethoden die 
Entwicklung eines eigenen Ansatzes zur systematischen Berechnung erforderlich. Dieser wird 
im letzten Abschnitt vorgestellt. Dabei werden sowohl die Prinzipien dieser neuen Methodik 
als auch numerische Ergebnisse hinsichtlich der Verwendung für einen stationären 
Destillationsbetrieb vorgestellt. 
 
 

6.1. Unsicherheiten beim Destillationsbetrieb 
 
Wie in Kap. 2.3 erwähnt, ist auch beim Destillationsbetrieb die Unterteilung der vorhandenen 
Unsicherheiten in interne und externe Unsicherheiten angebracht. Die internen Unsicherheiten 
beziehen sich hier auf zumeist experimentell ermittelte Modellparameter. Diese können 
oftmals als zeitunabhängig betrachtet werden, wie z.B. Parameter zur Beschreibung der 
Phasengleichgewichtsbeziehung oder der Wärmeübergangskoeffizient im Wärmetauscher zur 
Kondensation. Es gibt jedoch auch Modellparameter, wo durchaus eine Zeitabhängigkeit 
gegeben sein kann, wie z.B. bei den Bodenwirkungsgraden der Kolonne.  
 
Bedeutender sind aber beim kontinuierlichen Destillationsbetrieb die prozess-inherenten 
Unsicherheiten, die sich zumeist auf die physikalischen Größen der Feedströme beziehen. 
Signifikante Größen hierfür sind die Zuflussrate (Mengenstrom), die Zusammensetzung und 
die Temperatur. Diese Größen sind als zeitabhängig zu sehen und müssen daher als 
dynamische Zufallsvariablen beschrieben werden. Wie stark diese Größen auch in der Praxis 
stochastischen Schwankungen unterliegen können wird in [112] mit einer grafischen 
Darstellung verdeutlicht, die hier in Bild 6.1 wiedergegeben ist. Anhand dieser Grafik sind die 
zeitlichen Verläufe dieser Variablen während eines Tages bei einem realen industriellen 

Prozess zu erkennen. Dabei steht F für den Mengenstrom des Feeds, Fz  für die 

Feedkonzentration (in %) und FT  für die Feedtemperatur. 
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Bild 6.1: Feedtrajektorien einer industriellen Anlage [112] 

 
Bei den in Bild 6.1 aufgezeigten Kurven ist davon auszugehen, dass lediglich die Tendenz 
dieser Kurven repräsentativ für diesen bestimmten Tag ist. Die exakten Werte sind jedoch von 
Tag zu Tag verschieden. Die Variablen können an einem anderen Tag aber um die gleiche 
Uhrzeit stark abweichende Werte haben, die nicht im Voraus oder zumindest nicht zum 
Zeitpunkt der Entscheidung über die optimale Betriebsführung exakt bekannt sind. Hier in 
dieser Arbeit wird die Behandlung dieser dynamischen Zufallsgrößen als ein Schwerpunkt 
gesetzt. Das Optimierungsproblem ist dann als Minimierung des gesamten Energiebedarfs 
unter Einhaltung der Wahrscheinlichkeitsrestriktionen zu den Produkt-reinheiten unter 
unsicheren Feedbedingungen definiert. 

 
 
6.2. Optimierungsproblem unter Unsicherheiten 
 
Vom Grundsatz her sind die Zielsetzungen dieses stochastischen Optimierungsproblems die 
gleichen wie beim in Kapitel 5.1 beschriebenen deterministischen Optimierungsproblem. Die 
mathematische Formulierung des stochastischen Optimierungsproblems erfolgt somit in 
Analogie zu (5.1a-f). Die Unterschiede werden hervorgerufen durch die Betrachtung von 
Unsicherheiten bei den Feedbedingungen. Durch die Berücksichtigung dieser Unsicherheiten 
ist die Formulierung der Produktspezifikationen als Wahrscheinlichkeitsrestriktionen 
erforderlich. Prinzipiell lässt sich das stochastische Optimierungsproblem dann wie folgt 
formulieren: 
 

Zielfunktion:   ∫
ft

t

dttQ

0

)(min                (6.1a) 

Unter 

Destillatreinheit: {{{{ }}}} [[[[ ]]]]f01
SP
DD1 t,ttp0x(t)xt)ξ,u,x,,x(hP ∈∈∈∈∀∀∀∀≥≥≥≥≥≥≥≥−−−−====&          (6.1b) 
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Sumpfreinheit: {{{{ }}}} [[[[ ]]]]f02
SP
BB2 t,ttp0x(t)xt)ξ,u,x,,x(hP ∈∈∈∈∀∀∀∀≥≥≥≥≥≥≥≥−−−−====&          (6.1c) 

Modellgleichungen:  [ ]fttttuxxg ,0),,,( 0∈∀=&              (6.1d) 

Variablenbeschr. :  maxmin xxx ≤≤                (6.1e) 

Steuergrößenbeschr.:  maxmin uuu ≤≤                 (6.1f) 

 

wobei mit ξ  ein weiterer Vektor eingeführt wird, der sämtliche unsichere Parameter darstellt. 

P sind die Wahrscheinlichkeiten zur Einhaltung der Restriktionen in den geschweiften 

Klammern, während 1p  und 2p  die vom Anwender zuvor definierten Wahrscheinlichkeits-

schranken sind.  
 
Wenn Schwankungen oder Unsicherheiten im Feed auftreten, wird in der Praxis beim 
Destillationsbetrieb häufig zur Pufferung der Unsicherheiten ein Tank vorgeschaltet. Damit 
existieren beim Feedtank dann Unsicherheiten beim Zulauf und ein Abfluss mit einem 
kontrollierbaren Mengenstrom, welcher dem Kolonnensystem zugeführt wird. Eine 
schematische Darstellung des gesamten Prozesses inkl. der für die Formulierung des 
Optimierungsproblems relevanten Größen ist bereits in Bild 4.1 aufgezeigt. 
 
In der durch Bild 4.1 dargestellten Skizze wird von dem Fall ausgegangen, dass der Zulauf 
des Feeds von mehreren voneinander unabhängigen vorgeschalteten Prozessen kommt. Die 

Summe der unsicheren Zulaufströme Sn...,S1, FF  lassen sich zusammenfassen zu einem 

Feedstrom mit je einem durchschnittlichen Wert bzgl. der Feedkonzentration und der 
Feedtemperatur. Unter der Annahme, dass alle unsicheren Zulaufströme unabhängig 
voneinander in den Tank einlaufen, kann man auch von der Annahme ausgehen, dass der 
summierte Wert des gesamten Feedmengenstroms einer Normalverteilung unterliegt. Wie in 
Kap. 2.3 näher erläutert, stützt sich diese Annahme auf des zentralen Grenzwertsatzes [79]. 
Der Zulauf kann also als ein Strom betrachtet werden, dessen charakteristische Größen als 
dynamische Zufallsvariablen beschrieben werden müssen. Da die Durchführung einer 
stochastischen Simulation und Optimierung jedoch nur mit einer endlichen Zahl von 
unsicheren Parametern möglich ist, muss, so wie der gesamte Prozessverlauf, auch der 
zeitliche Verlauf dieser Zufallsvariablen in kleinere Zeitintervalle diskretisiert werden. Der 
einfachste Weg ist dann die Betrachtung der Zufallsvariable als stückweise konstant (aber 
nach wie vor unsicher in diesen Zeitintervallen. Die in Bild 6.1 aufgezeigten Verläufe zeigen, 
dass diese Annahme durchaus eine plausible Annäherung an die Realität ist, wenn die 
Zeitintervalle klein genug gewählt sind. Für die Realität ist zusätzlich eine gegenseitige 
Abhängigkeit bzgl. der Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Werte in den einzelnen 
Zeitintervallen anzunehmen, insbesondere bei benachbarten Zeitintervallen (Liegt in einem 
Zeitintervall die Zulaufmenge über dem Erwartungswert, dann im nächsten Zeitintervall 
wahrscheinlich auch). Die Beschreibung dieser gegenseitigen Abhängigkeit erfolgt, wie in 
Kap. 2.3 erläutert, durch eine Kovarianzmatrix (in der standardisierten Form 
Korrelationsmatrix). Letztendlich ergibt sich durch die zeitliche Diskretisierung der 
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dynamischen Zufallsvariablen ein Vektor von unsicheren Parametern, bei dem die 
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion durch eine multivariate Normalverteilung beschrieben 
wird. 
 
Wie aus Bild 4.1 ersichtlich, kommt der Füllstand des Tanks HU als weitere 
Restriktionsgröße hinzu. Offensichtlich ist hierfür die Einhaltung einer obere und unteren 

Grenze maxHU  bzw. minHU  erforderlich. Des Weiteren kommt mit der Feedmenge F, die 

vom Tank dem Kolonnensystem zugeführt wird, eine weitere Entscheidungsvariable hinzu. 
Wenn im Zulauf zum Feedtank der Mengenstrom eine unsichere Größe ist, dann ist die 
Formulierung dieser Restriktionen in jedem Fall als Wahrscheinlichkeitsrestriktionen 
erforderlich. Liegt ansonsten der einfachste Fall vor, dass die Feedzusammensetzung und die 
Feedtemperatur konstant und determiniert sind, so beschränkt sich die Berücksichtigung der 
Stochastik ausschließlich auf den Prozess im Tank, da der Abfluss aus dem Tank zur Kolonne 
steuerbar ist.  
 
Zusätzlich tritt noch ein weiteres Problem speziell bei dynamischen Optimierungsproblemen 
von kontinuierlichen Prozessen auf: Der Endzustand des betrachteten Zeithorizonts ist 
relevant für eine Weiterbehandlung in einer nachfolgenden Periode, in der wiederholt ein 
Optimierungsproblem gelöst werden muss. Gerade bei Optimierungsproblemen mit 
wiederholten Zeithorizonten muss darauf geachtet werden, dass im aktuellen Zeithorizont 
nicht zu Lasten der nachfolgenden Perioden optimiert wird [70,72]. Gerade in diesem 
konkreten Fall, wo das Zielfunktional über die Minimierung des gesamten Energieverbrauchs 
definiert ist, ergibt sich das gesuchte Minimum mit Sicherheit genau dann, wenn aus dem 
Feedtank möglichst wenig Menge dem Kolonnensystem zugeführt wird. Die Konsequenz 
wäre, dass am Ende des Zeithorizonts der Füllstand im Tank gerade an der oberen Grenze 
liegt, d.h. nur die Wahrscheinlichkeitsrestriktion bzgl. dieser Füllstandsgrenze eine wirkliche 
Restriktion bedeutet, während die untere Füllstandsgrenze überflüssig wird. Das führt auch 
dazu, dass in der nachfolgenden Periode dann die Verarbeitung von umso mehr Feedmenge 
erforderlich ist. Der sauberste Weg zur Umgehung dieses Problems ist die Einführung einer 
Zyklus-Restriktion (Cycling Constraint), die ausdrückt, dass der Anfangsfüllstand gleich dem 
Endfüllstand des Optimierungshorizonts sein muss. Da durch die Unsicherheiten beim 
Zulaufstrom in den Tank der Endfüllstand auch als unsichere Variable zu betrachten ist, muss 
dieser durch den entsprechenden Erwartungswert ersetzt werden. Das stochastische 
Optimierungsproblem wird dann wie folgt formuliert: 
 

Zielfunktion:   ∫
ft

t

dttQ

0

)(min       (6.2a) 

Unter 

Destillatreinheit:  [ ]f
SP
DD tttxtxtuxxh ,0)(),,,( 01 ∈∀≥−=&   (6.2b) 

Sumpfreinheit:  [ ]f
SP
BB tttxtxtuxxh ,0)(),,,( 02 ∈∀≥−=&   (6.2c) 
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Levelrestriktionen: 
 

{{{{ }}}} [[[[ ]]]]f01min3 t,ttp0HUt)ξ,u,x,,xHU(t)ξ,u,x,,x(hP ∈∈∈∈∀∀∀∀≥≥≥≥≥≥≥≥−−−−==== &&  (6.2d) 

{{{{ }}}} [[[[ ]]]]f02max4 t,ttp0t)ξ,u,x,,xHU(HUt)ξ,u,x,,x(hP ∈∈∈∈∀∀∀∀≥≥≥≥≥≥≥≥−−−−==== &&     (6.2e) 

 

Zyklus-Restriktion:   {{{{ }}}} 0HU)HU(tE f ====       (6.2f) 

Modellgleichungen:  [ ]fttttuxxg ,0),,,( 0∈∀=&                (6.2g) 

Variablenbeschr. :  maxmin xxx ≤≤                 (6.2h) 

Steuergrößenbeschr.:  maxmin uuu ≤≤                  (6.2i) 

 
Nur für den Fall, dass ausschließlich der Feedmengenstrom stochastischen Schwankungen 
unterliegt, die Feedkonzentration und –temperatur aber determiniert und zeitlich konstant 
sind, haben die Unsicherheiten keine Auswirkungen auf die Reinheitsforderungen bzgl. der 
Destillationsprodukte, da der Zulaufstrom zur Kolonne als steuerbare Größe und damit als 
Entscheidungsvariable vorgegeben wird. Diese können somit als deterministisch in die 
Formulierung des Optimierungsproblem mit eingehen. Für alle anderen Fälle bewirken die 
Unsicherheiten beim Eingang auch Unsicherheiten bei diesen relevanten Ausgangsgrößen. 
Vor allem die Feedkonzentration hat einen starken Einfluss auf die Produktreinheiten bei 
gegebenen Trajektorien der Steuergrößen und würde somit auch eine starke Auswirkung auf 
die Optimierungsergebnisse haben. 
 
Der Fall, dass ausschließlich die Levelrestriktionen im Feedtank als Wahrscheinlichkeits-
restriktionen formuliert werden müssen, impliziert jedoch noch eine weitere für die 
numerische Berechnung sehr signifikante Vereinfachung, nämlich dass bei steuerbarem 
Abflussstrom eine lineare Beziehung zwischen den Restriktionsgrößen und den unsicheren 
Parametern existiert. Das führt dazu, dass bei der beschränkten Ausgangsgröße die Art der 
Wahrscheinlichkeitsverteilung die Gleiche ist, wie bei der unsicheren Eingangsgröße und 
somit die bekannte Verteilungsfunktion bzgl. der Eingangsgrößen problemlos auf eine 
Verteilungsfunktion bzgl. der Ausgangsgrößen transformierbar ist.  
Aus diesen Gründen ist es möglich, dass in (6.2a-i ) formulierte Optimierungsproblem für den 
Fall unsicherer Feedmengenströme entkoppelt zu behandeln und die stochastische 
Optimierung nur auf den Prozess im Feedtank zu beschränken, während die Optimierung des 
Destillationsprozesses unter determinierten Feedbedingungen dann wie bei einem 
gewöhnlichen NLP-Problem erfolgen kann. Somit werden zunächst Voruntersuchungen zur 
linear stochastischen Optimierung am Feedtank durchgeführt, worauf in den folgenden 
Abschnitten eingegangen wird. 
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6.3. Linear stochastische Optimierung am Feedtank 
 
Generell ist die Durchführung der stochastischen Optimierung eines Destillationsprozesses 
mit vorgeschaltetem Feedtank ein sehr komplexes Problem. Für den einfachsten Fall, bei dem 
die Unsicherheiten ausschließlich beim Feedmengenstrom liegen, wurde gezeigt, dass sich die 
Unsicherheiten nur auf den Tanklevel auswirken. Es ist daher als Voruntersuchung sinnvoll, 
sich bei der stochastischen Optimierung zunächst nur auf den Prozess im Feedtank zu 
beschränken. Dabei ist vor allem die Berechnung einer optimalen Trajektorie für den 
steuerbaren Ausflussstrom aus dem Tank in die Kolonne von Relevanz. Zu diesem Zweck ist 
speziell für dieses stochastische Optimierungsproblem am Feedtank die Definition einer 
Zielfunktion erforderlich, die dem späteren Ziel, der Minimierung des gesamten 
Energiebedarfs beim Destillationsprozess der Kolonne zugute kommt. Die Durchführbarkeit 
dieses stochastischen Optimierungsproblems wird dadurch vereinfacht, dass sich dieses 
Problem in ein linear stochastisches Optimierungsproblem zerlegen lässt. Linear stochastisch 
bedeutet hier, dass ein linearer Zusammenhang zwischen der unsicheren Eingangsgröße und 
der zu beschränkenden Ausgangsgröße besteht. Das bedeutet, dass die Art der 
Verteilungsfunktion der zu beschränkenden Ausgangsgröße die Gleiche ist wie bei der 
Eingangsgröße.  
 
Zunächst wird die Formulierung des stochastischen Optimierungsproblem hergeleitet. 
Prinzipiell muss hier von einer Szenario-basierten stochastischen Optimierung ausgegangen 
werden, dessen Grundlagen in [70] eingehend erläutert sind. Anschließend wird auf die 
Methodik zur Lösung linear stochastischer Optimierungsprobleme sowohl in allgemeiner 
Form als auch speziell bezogen auf den Feedtank eingegangen. Diese Methodik wird dann 
angewendet für ein ausgewähltes Szenario von Schwankungen im Feedmengenstrom mit 
vorgegebener Trajektorie von Erwartungswerten und vorgegebener Kovarianzmatrix. Die 
Ergebnisse der numerischen Berechnung werden für verschiedene 
Wahrscheinlichkeitsrestriktionen aufgezeigt. Im letzten Abschnitt ist die Nutzung der 
Ergebnisse der stochastischen Optimierung für das ursprüngliche Optimierungsziel, der 
Minimierung des Energiebedarfs beim Destillationsbetrieb, von Relevanz. Das erfolgt durch 
Kopplung der stochastischen Optimierung am Feedtank mit einer deterministischen 
Optimierung für den Kolonnenbetrieb, gemäß Beschreibung in Kap. 5. Die Ergebnisse der 
stochastischen Optimierung werden dafür auf das gesamte Kolonnensystem übertragen. 
 
 

6.3.1. Herleitung der Problemformulierung 
 
Wie in den vorangegangen Abschnitten erwähnt, kann bei unsicheren Zulaufströmen mit 
konstanten Werten der Feedkonzentration und –temperatur der Prozess im Feedtank, 
schematisch skizziert in Bild 6.2, mit drei charakteristischen Größen beschrieben werden: 
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ξ(t) : unsicherer Mengenstrom des Zulaufs 

u(t) : steuerbarer Mengenstrom des Ablaufs 

HU(t) , : Füllstand im Tank 

 

 
 
Bild 6.2 Feedtank mit unsicherem Zulauf und steuerbarem Ablauf 
 
Alle charakteristischen Größen sind zeitabhängig. Für die numerische Behandlung ist zur 
Bearbeitung mit einer endlichen Anzahl von Variablen die Diskretisierung der Trajektorien in 

kleinere Zeitintervalle erforderlich. In diesen sind die Größen von ξ(t)  und u(t)  als 

stückweise konstant zu betrachten. Ausführliche Erläuterungen zur Diskretisierung sind in 
[106] und [70] zu finden. 
 
Da sich diese Untersuchungen nur auf den Feedtank reduzieren, ist für die Formulierung 
dieses stochastischen Optimierungsproblems die Definition einer neuen Zielfunktion 
erforderlich. Bei der Definition der Zielfunktion ist es wichtig, dass das ursprüngliche 
Problem, die Minimierung des gesamten Energiebedarfs beim Kolonnenbetrieb, weiter 
berücksichtigt bleibt. Wie zuvor erwähnt und in Bild 6.2 dargestellt, ist der Ablauf aus dem 

Feedtank u(t)  als Feed für das Kolonnensystem zu betrachten. Die Ergebnisse der 

deterministischen Optimierung des Destillationsbetriebes, vorgestellt in den Kap. 5.3.1 und 
5.4.1 führen zu der Erkenntnis, dass je flacher der Verlauf des Feedstroms bei konstanter 
Feedkonzentration ist desto mehr Energie kann unter optimaler Betriebsführung eingespart 
werden. Als Ziel für die stochastische Optimierung am Feedtank sollten daher die 
Schwankungen des Ablaufstroms so gering wie möglich gehalten werden. Ein für die Praxis 
noch bedeutendes Argument für dieses Ziel ist, dass bei zu starken Laständerungen bzgl. der 
Feedstrommenge die für den Kolonnenbetrieb erforderlichen Regelkreise überlastet werden 
können und somit für den realen Betrieb die Einhaltung der Produktreinheiten 
problematischer wird. Zu starke Laständerungen bedeutet auch, dass des öfteren starke 
Abweichungen vom zuvor ausgelegten Betriebspunkt vorliegen, sodass ein Überschreiten der 
Belastungsgrenzen der Kolonne wahrscheinlicher wird. Das kann zu zwischenzeitlichen 
Einbußen beim Bodenwirkungsgrad führen, was wiederum zu einem überhöhten 
Energiebedarf führt. Eine Möglichkeit zur mathematischen Formulierung dieser Zielsetzung 

HU(t) 
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ist die Minimierung des zeitlichen Integrals der Abweichung vom festgelegten Betriebspunkt 

0u , bei dem gewöhnlich von einer relativ zentralen Lage im Belastungsbereich der Kolonne 

ausgegangen werden kann. Die Zielfunktion ist dann wie folgt formuliert: 
 

∫∫∫∫ −−−−====
ft

0t

2
0 dt)u(u(t)t)ξ(t),u(t),,xminF(x, &       (6.3) 

 
Die Diskretisierung der Gleichung (6.3) in N verschiedene Zeitintervalle ergibt dann 
 

∑∑∑∑
====

−−−−====
N

1j

2
0j )u(uξ)u,minF(x,         (6.4) 

 
Wenn kein fixierter Betriebspunkt definiert ist, kann die Minimierung der Schwankungen 
(Zielfunktion) nach Diskretisierung auch wie folgt beschrieben werden.  
 

[[[[ ]]]]∑∑∑∑
====

−−−−−−−−====
N

1j

21)u(ju(j)ξ)u,minF(x,        (6.5) 

 
In diesem Abschnitt wird die Durchführung der stochastischen Optimierung jedoch nur auf 
die Definition nach Gleichung (6.4) beschränkt. Durch diese Formulierung der Zielfunktion 

wird bewirkt, dass der durchschnittliche Abflussstrom in die Nähe von 0u  strebt, was eine 

ähnliche Wirkung hat, wie die Verwendung der Zyklus-Restriktion. Auch wenn die 
Verwendung der Zyklus-Restriktion exakter und korrekter ist, so ist die Auswirkung auf den 
Suchbereich des Optimierungsproblems doch sehr restriktiv und kann zu Komplikationen 
bzgl. des Konvergenzverhaltens führen. Aus diesem Grunde ist der Verzicht auf die Zyklus-
Restriktion bei diesem neu formulierten stochastischen Optimierungsproblem günstiger. Der 
Prozess selbst wird durch folgende Modellgleichung beschrieben: 
 

u(t)ξ(t)
dt

dHU(t) −−−−====          (6.6) 

 
Da die Einhaltung der Tanklevelrestriktionen oben wie unten zu jedem Zeitpunkt, d.h. in 
jedem Zeitintervall, gefordert wird, leiten sich nach der Diskretisierung folgende 
Ungleichungsnebenbedingungen ab: 
 

MIN1101 HUuξHUHU ≥≥≥≥−−−−++++====        (6.7a) 

MAX1101 HUuξHUHU ≤≤≤≤−−−−++++====       (6.7b) 

MIN212102 HUuuξξHUHU ≥≥≥≥−−−−−−−−++++++++====      (6.7c) 
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MAX212102 HUuuξξHUHU ≤≤≤≤−−−−−−−−++++++++====      (6.7d) 
• * 

• * 

MIN

N

1i
i

N

1i
i0N HUuξHUHU ≥≥≥≥−−−−++++==== ∑∑∑∑∑∑∑∑

========
      (6.7e) 

MAX

N

1i
i

N

1i
i0N HUuξHUHU ≤≤≤≤−−−−++++==== ∑∑∑∑∑∑∑∑

========
      (6.7f) 

 
Die Berücksichtigung der Unsicherheiten bei den Eingangsgrößen erfolgt durch die 
Überführung der Ungleichungsnebenbedingungen zu Wahrscheinlichkeitsrestriktionen gemäß 
Gleichung (6.2d-e). Wie in Kap. 2.3 erläutert, existieren bei mehreren 
Ungleichungsnebenbedingungen zwei verschiedene Betrachtungsweisen: Die Formulierung in 
Einzelwahrscheinlichkeiten und die Formulierung in simultanen Wahrscheinlichkeiten. 
Konkret für den Prozess im Feedtank werden Einzelwahrscheinlichkeiten „zeitpunktweise“ 
formuliert. Das bedeutet für jeden Zeitpunkt, d.h. Zeitintervall, die Einforderung einer 
Mindestwahrscheinlichkeit (Wahrscheinlichkeitsschranke) zur Einhaltung der 
Levelrestriktionen. Das führt zu folgenden mathematischen Formulierungen: 
 

j1,MIN

j

1i
i

j

1i
i0j pHUuξHUHUP ≥≥≥≥









≥≥≥≥−−−−++++==== ∑∑∑∑∑∑∑∑
========

   j = 1,..., N  (6.8a) 

 

j2,MAX

j

1i
i

j

1i
i0j pHUuξHUHUP ≥≥≥≥









≤≤≤≤−−−−++++==== ∑∑∑∑∑∑∑∑
========

   j = 1,..., N            (6.8b) 

 
Einen anderen Zugang liefert die Formulierung der simultanen Wahrscheinlichkeit. Diese 
beschreibt die Einhaltung beider Levelrestriktionen mit einer jeweiligen 
Mindestwahrscheinlichkeit während des gesamten Zeithorizonts (d.h. Verletzung zu keiner 
Zeit ). Das führt zu folgenden mathematischen Formulierungen: 
 

1MIN

j

1i
i

j

1i
i0j pN1,...,j,HUuξHUHUP ≥≥≥≥









====≥≥≥≥−−−−++++==== ∑∑∑∑∑∑∑∑
========

    (6.9a) 

 

2MAX

j

1i
i

j

1i
i0j pN1,...,j,HUuξHUHUP ≥≥≥≥









====≤≤≤≤−−−−++++==== ∑∑∑∑∑∑∑∑
========

    (6.9b) 

 
Obwohl die Definition der simultanen Wahrscheinlichkeit deutlich restriktiver ist, als jene der 
Einzelwahrscheinlichkeiten, ist diese doch für die Praxis interessanter. Daher werden sich die 
folgenden Untersuchungen verstärkt an die Formulierung mit den simultanen 
Wahrscheinlichkeitsrestriktionen orientieren. 
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6.3.2. Lösungsmethodiken für linear stochastische Probleme 
 
Prinzipiell werden, wie in Kap. 2.3 erwähnt, stochastische „Here-and-now“-
Optimierungsprobleme u.a. so formuliert, dass die Zielfunktion einen Erwartungswert 
darstellt und die Ungleichungsnebenbedingungen, die durch unsichere Eingangsgrößen 
beeinflusst werden, durch Wahrscheinlichkeitsrestriktionen ersetzt werden. Bei der im 
vorangegangenen Abschnitt hergeleiteten Formulierung liegt der Spezialfall der 
deterministischen Formulierung der Zielfunktion vor, da sie ausschließlich von den 
Steuervariablen beeinflusst wird. Die größte Herausforderung stellt daher die Berechnung der 
Wahrscheinlichkeiten sowie deren Gradienten dar. Zu diesem Zweck ist die Übertragung der 
bekannten multivariaten Verteilungsfunktion der Eingangsgrößen auf die Verteilung der 
Ausgangsvariablen als Lösungsansatz erforderlich. Das erfolgt durch Relaxation. Grundlage 
hierfür ist ein lineares Gleichungssystem, welches die Beziehung zwischen Eingangs-, Steuer, 
und Ausgangsgröße beschreibt: 
 

max21min ybξGuGyy ≤≤≤≤++++++++====≤≤≤≤
~~~

      (6.10) 

 

wobei y~  der Vektor der hier zu beschränkenden Ausgangsgröße ist. 1G  und 2G  sind die 

Übertragungsmatrizen bezogen auf die Vektoren der Steuer- bzw. unsicheren 
Eingangsparameter, während b ein Vektor von konstanten Größen ist. Ausgehend von einer 
multivariaten Normalverteilung kann die Wahrscheinlichkeitsdichte aller unsicheren 
Variablen mit folgender Funktion beschrieben werden: 
 

(((( ))))
(((( ))))

)µξ(1T)µξ(
2

1

2/N
1/2N e

2πΣ

1ξ
~~~~~

~
~ −−−−−−−−∑∑∑∑−−−−−−−−

====ϕϕϕϕ
     (6.11) 

 

mit µ~  als Vektor der Erwartungswerte und Σ
~

 als Kovarianzmatrix. Hierfür kann auch die 

kompakte Schreibweise wie folgt verwendet werden: 
 

)Σ,µN(~ξ ~~~
         (6.12) 

 
Die Variablentransformation zwischen den Eingangs- und Ausgangsgrößen wird wie folgt 
beschrieben: 
 

ξGξ 2

~~ ====′′′′           (6.13) 
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Die Verteilung von ξ ′′′′~ , womit die Unsicherheiten der Ausgangsvariablen beschrieben 

werden, kann analog zu (6.12) dann wie folgt dargestellt werden: 

 

)GΣG,µN(G~ξ T
222

~~~′′′′         (6.14) 

 
Die Überführung in die Standardform der Normalverteilung führt zu folgender Beziehung: 
 

)ξµ(G)G(Gξ 2
2

1
T
22 ′′′′−−−−∑∑∑∑====′′′′′′′′

−−−− ~~~~
      (6.15) 

 
Für die Wahrscheinlichkeitsrestriktion bzgl. der beschränkten Ausgangsvariable ist dann 
folgende Transformation zulässig: 
 

{{{{ }}}}
{{{{ }}}} 2

~~

~~

p)}u(αξP{pyyP

p)}u(αξP{pyyP

22MAX

111MIN

≥≥≥≥≤≤≤≤′′′′′′′′⇒⇒⇒⇒≥≥≥≥≤≤≤≤

≥≥≥≥≤≤≤≤′′′′′′′′⇒⇒⇒⇒≥≥≥≥≥≥≥≥
     (6.16) 

 

Die Vektoren für 1αααα  und 2αααα  bilden quasi die oberen Grenzen der Standard 

Normalverteilung. Diese Werte lassen sich, wie sich aus (6.15) herleiten lässt, explizit wie 
folgt berechnen: 
 

b)µGuG(y)G(G)u(α

b)µGuGy()G(G)u(α

21max
2

1
T
222

21min
2

1
T
221

−−−−−−−−−−−−∑∑∑∑====

++++++++++++−−−−∑∑∑∑====
−−−−

−−−−

~~~~

~~~~

    (6.17) 

 
Für den Fall, dass das stochastische Optimierungsproblem mit Einzelwahrscheinlichkeiten 

definiert wird, kann mit dieser expliziten Darstellung von 1α  und 2α  dieses Problem in ein 

gewöhnliches deterministisches LP-Problem überführt werden: 
 

)(pΦ)u(α
)(pΦ)u(α

2
1

2

1
1

1
−−−−

−−−−

≥≥≥≥
≥≥≥≥

~

~
        (6.18) 

 

wobei Φ  die Funktion der Standard Normalverteilung darstellt und 1Φ −−−−  die entsprechende 
Umkehrfunktion. Dadurch, dass bei gegebenen Wahrscheinlichkeitsschranken ein expliziter 

Wert für 1Φ −−−−  erhalten wird und )u(α1
~  sowie )u(α2

~
 ausschließlich lineare Terme enthält, 



6 Stochastische Offline Optimierung 

 95 

sind die Gleichungen (6.17) und (6.18) wie deterministische lineare Nebenbedingungen des 
Optimierungsproblems zu betrachten.  
 
Umfangreicher wird die Berechnung dagegen bei der Untersuchung der für die Praxis 
relevantere Fall der simultanen Wahrscheinlichkeit. Das gilt vor allem für multivariate 
Normalverteilungen, bei denen analytische Berechnungen nicht möglich sind. Generell 
besteht die Möglichkeit zur Berechnung von simultanen Wahrscheinlichkeiten durch 

multivariate Integration. Dies kann jedoch bei einer hohen Anzahl ( 5N ≥≥≥≥ ) von unsicheren 
Variablen zu einem sehr hohen Rechenaufwand führen. Aus diesem Grunde wird hierfür ein 
effizienter Lösungsansatz verwendet, der von Szantai und Prékopa entwickelt wurde [7]. Bei 
diesem Ansatz wird eine Kombination von systematischen Berechnungsmethoden von 
Wahrscheinlichkeiten und Stichproben-Verfahren (Sampling) implementiert. Die Grundlage 
für diesen Lösungsansatz bildet die Inklusions-Exklusions Beziehung. Bei Betrachtung der 

Erfüllung der Tanklevelrestriktionen am Ende jedes Zeitintervalls als jeweils ein Ereignis iA  

sind N Ereignisse NAAA ,,, 21 K  vorhanden. Die Inklusions-Exklusions Beziehung für die 

simultane Wahrscheinlichkeit aller Ereignisse wird dann wie folgt beschrieben: 
 

)AAAP(1)AAP(A))uα(ξP( N21N21 ∪∪∪∪∪∪∪∪∪∪∪∪−−−−====∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩====≤≤≤≤′′′′′′′′ KK~~
  (6.19) 

 

wobei NAAA ,,, 21 K  die Komplementärereignisse, d.h. jene Ereignisse, die eine Verletzung 

der Tanklevelrestriktion darstellen, sind. Aus (6.19) lässt sich folgende Beziehung ableiten: 
 

N
N

321 S1)(SSS1)}uα(ξP{ −−−−++++++++−−−−++++−−−−====≤≤≤≤′′′′′′′′ L~~
    (6.20) 

 
wobei 
 

∑
≤<<≤

∩∩=
Niii

iik

k

k
AAPS

L

L
1

1
)(        (6.21) 

 

ist. Das bedeutet, dass 1S  die Summe aller Einzelwahrscheinlichkeiten für eine Verletzung 

der Restriktion ist. 2S  ist die Summe aller Wahrscheinlichkeiten aller möglichen 

Kombinationen von bivariaten Ereignissen, d.h. Auftreffen von Verletzungen der 

Restriktionen in zwei Intervallen. 3S  ist dann die Summe aller simultanen 

Wahrscheinlichkeiten von allen möglichen Kombinationen für das Zusammentreffen von 3 

solchen Ereignissen. Analog dazu lassen sich N4 S,...,S  definieren. 
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1S  und 2S  lassen sich am Rechner durch systematische Methoden genau berechnen. Alle 

anderen Terme, 3k,Sk ≥≥≥≥ , werden durch Stichproben-Verfahren approximiert. Für die 

Generierung von Stichproben sind verschiedene effiziente Methoden entwickelt worden, die 
ausführlich in [83] und [84] beschrieben sind. Hier in dieser Arbeit wird vor allem die Monte 
Carlo Methode und die HSS-Methode [83] verwendet.  
Mit dieser Methodik kann eine Prozesssimulation inklusive der Wahrscheinlichkeits-
berechnung vollständig durchgeführt werden. Für die Anbindung an einen NLP-Algorithmus 
zur Lösung eines nichtlinearen Optimierungsproblems ist jedoch zusätzlich die 
Mitberechnung der Gradienten erforderlich. Auch dabei stellt die Berechnung der Gradienten 
der Wahrscheinlichkeiten nach den Steuervariablen die größte Herausforderung dar. 
Prinzipiell gilt: 
 

u

α
α
P

u

P

∂∂∂∂
∂∂∂∂⋅⋅⋅⋅

∂∂∂∂
∂∂∂∂====

∂∂∂∂
∂∂∂∂

         (6.22) 

 

Die Berechnung von u

α
∂∂∂∂
∂∂∂∂

 lässt sich einfach nach (6.17) herleiten. Bei der Berechnung von 

α
P

∂∂∂∂
∂∂∂∂

 muss auch wieder unterschieden werden, ob es sich bei P um eine 

Einzelwahrscheinlichkeit oder um eine simultane Wahrscheinlichkeit handelt. Bei einer 
Einzelwahrscheinlichkeit ist 
 

(((( ))))ααααϕϕϕϕ====
∂∂∂∂
∂∂∂∂
α
P

          (6.23) 

 

wobei )(ααααϕϕϕϕ  die einfache Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Standard Normalverteilung 

ist. Bei simultanen Wahrscheinlichkeiten von bivariaten oder multivariaten Ereignissen ist 
 

)(α)αα,...,α,α,...,φ(α
α

)α,...,(α
α
P

iiN1i1i1
i

N1

i

ϕϕϕϕ⋅⋅⋅⋅====
∂∂∂∂

ΦΦΦΦ∂∂∂∂====
∂∂∂∂
∂∂∂∂

++++−−−−   (6.24) 

 
Für eine multivariate Standard Normalverteilung der N-ten Dimension ergibt sich, dass in der 
Ableitung ein Term auftaucht, der eine multivariate Standard Normalverteilung der (N-1)-ten 
Dimension darstellt. Durch die Substitutionsregel bei der Integration kombiniert mit (6.11) 
ergibt sich 
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 (6.25) 

 

wobei jir  die einzelnen Glieder der Korrelationsmatrix sind. iR  ist die neugebildete 

Korrelationsmatrix der Dimension )1(N1)(N −−−−××××−−−− . Die einzelnen Glieder errechnen sich aus  

 

iki,jN;1,...,kj,
r1r1

rrr
s

2
ki

2
ji

kijijk
jk ≠≠≠≠≠≠≠≠====

−−−−⋅⋅⋅⋅−−−−

⋅⋅⋅⋅−−−−
====    (6.26) 

 
Die Berechnung des Terms, beschrieben durch (6.25), kann nach dem gleichen Schema wie 
die ursprüngliche Wahrscheinlichkeit erfolgen. Daraus ergeben sich für die Berechnung der 
Gradienten für die simultane Wahrscheinlichkeit zwei verschiedene Wege. Zum Einen 
können die Gradienten der ursprünglichen Formulierung mit den ursprünglichen Ereignissen 
aus (6.19) gebildet und dann berechnet werden. Zum Anderen kann die Bildung der 
Gradienten von der Formulierung der Inklusions-Exklusionsbeziehung mit den 
Komplementärereignissen gemäß (6.20) erfolgen. Dass bedeutet, dass die Beziehungen aus 

(6.25) und (6.26) für die exakte numerische Berechnung von 
i

1

α
S

∂∂∂∂
∂∂∂∂

 und 
i

2

α
S

∂∂∂∂
∂∂∂∂

 verwendet 

werden. Alle anderen Gradienten der Terme 3k,Sk ≥≥≥≥  werden bei den Stichproben durch 

numerische Differenzenbildung mit berechnet. Welcher von den beiden Wegen der günstigere 
ist, hängt stark von der Problemstellung ab. Konkret für dieses Problem bzgl. des Prozesses 
im Feedtank wird der Letztgenannte Weg gewählt, da die numerische Gradientenbildung 
einzelner Stichproben ohne Komplikationen durchführbar ist. 
 
Durch die Anbindung der Algorithmen zur Simulation und Optimierung an den NLP-Löser 
(z.B. SQP) wird das linear stochastische Optimierungsproblem. Dabei wird wie bei der 
deterministischen Optimierung die sequentielle Strategie verwendet. Der gesamte 
Optimierungsalgorithmus ist in Bild 6.3 schematisch dargestellt. Dieser ist als Modifikation 
des in Kap. 2.2 vorgestellten und in Bild 2.6 dargestellten sequentiellen Algorithmus zur 
deterministischen Optimierung zu sehen. Die Programmstruktur dieses in FORTRAN 
codierten Algorithmus ist im Anhang in Kap. 9.3.2 detaillierter dargestellt.  
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NLP Algorithmus

Monte-Carlo
 Simulation

Gradienten-
 berechnug

Sampling

Wahrscheinlichkeits-
       berechnung

 
Bild 6.3 Sequentielle Strategie zur stochastischen Optimierung 
 
Konkret auf das Problem bzgl. des Prozesses im Feedtank bezogen, bedeutet dies die 
Einsetzung des Füllstands HU für y(t) aus (6.10). Gemäß den zuvor hergeleiteten 

Wahrscheinlichkeitsrestriktionen, beschrieben durch (6.9a-b) und (6.10), können 1G  und 2G  

und b wie folgt festgelegt werden: 
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  0HUb ====  (6.27) 

 
Somit ist das stochastische Optimierungsproblem bei Vorgabe der Erwartungswerte des 
unsicheren Zulaufstroms und der Kovarianzmatrix bzgl. der Werte einzelner Zeitintervalle 
lösbar.  
 
 

6.3.3. Präsentation und Diskussion numerischer Ergebnisse 
 
In diesem Abschnitt werden numerische Ergebnisse präsentiert, die aufgrund eines 
ausgewählten Szenarios bzgl. des unsicheren Zulaufstroms in den Tank erzielt wurden. Das 
ausgewählte Szenario orientiert sich im Wesentlichen an der Trajektorie des 
Feedmengenstroms jenes realen Prozessverlaufes , welcher in Bild 6.1 dargestellt ist. In Bild 
6.4 ist dieses Szenario mit normierten Werten bzgl. der Zeit und der Zulaufrate aufgezeigt. 
Um die Erwartungswerte herum werden 10 Stichproben generiert, die aufgrund der 
Wahrscheinlichkeitsverteilung mögliche Trajektorien wiedergeben. 
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Bild 6.4 Mögliche Szenarien eines unsicheren Zulaufstroms des Feeds 
 
Ausgehend von der Zuordnung der unsicheren Parameter zu den einzelnen Zeitintervallen, ist 
bei unsicheren Zulaufströmen in nahe beieinander liegenden Zeitintervallen von einer starken 

positiven (also 1][0,rij ∈∈∈∈ ) Korrelation auszugehen. Im Klartext bedeutet dies: Liegt der 

unsichere Zulaufstrom in einem Zeitintervall über dem Erwartungswert, dann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit auch im nächsten sowie vorangegangenen Zeitintervall. Generell kann 
man auch von der Annahme ausgehen, dass je näher die Zeitintervalle beieinander liegen, 
desto stärker ist die Korrelation. Für die Werte in der Korrelationsmatrix werden in diesem 
konkreten Fallbeispiel folgende Beziehungen angenommen: 
 

1,...Ni1rii ========  

0.05j1rr jiij −−−−========  N),1,ijN;1,(i LL ++++======== ,  falls 00.05j1 ≥≥≥≥−−−−  

N)1,...,ijN;1,...,(i0,rij ++++============    falls 00.05j1 ≤≤≤≤−−−−  (6.28) 

 

Als Standardabweichung wird ),,1(05.0 Nii L==σ  gesetzt. Demnach lässt sich auch nach  

(2.40) die Korrelationsmatrix in die Kovarianzmatrix überführen. In diesem konkreten 
Beispiel wird N = 16 gesetzt.  
 
Das Optimierungsproblem orientiert sich an der Zielfunktion beschrieben in (6.4) mit einem 

fixierten Wert von 0.8u0 ==== . Ziel ist, beim Abflussstrom die Abweichungen von diesem 

fixierten Betriebspunkt möglichst gering zu halten. Somit wäre es hinsichtlich der 
Zielfunktion optimal, den Abflussstrom konstant bei diesem Wert zu halten, was aber mit 
hoher Wahrscheinlichkeit zu Verletzungen der Levelrestriktionen führen kann. Dieses wird in 
Bild 6.5 gezeigt, wo die Wirkung der Stichproben des unsicheren Zulaufstroms, dargestellt in 
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Bild 6.4, auf die dadurch unsichere Ausgangsgröße, der Füllstand im Tank, bei konstantem 

Abfluss 0uu ==== dargestellt ist. 
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Bild 6.5 Wirkung der Stichproben auf den Füllstand im Tank bei konstantem Ablauf 
 
In dieser Darstellung ist schon mit 10 Stichproben die Tendenz zu erkennen, dass mit dieser 
für den anschließenden Kolonnenbetrieb günstigsten Steuerstrategie des Ablaufstroms die 
Levelrestriktionen mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann verletzt werden. Nach diesen 
Stichproben zu urteilen, kann die ständige Einhaltung der Levelrestriktionen allerhöchstens 
zu  
 
80 % garantiert werden. Zur Gewährleistung einer robusteren Steuerstrategie wird mit 
höheren Wahrscheinlichkeitsschranken eine stochastische Optimierung realisiert. Die 
Wirkung der Wahrscheinlichkeitsschranken als Maß für die Robustheit auf die Lösung des 
Optimierungsproblems wurde untersucht. In Bild 6.6 sind die optimalen Steuerstrategien des 
Ablaufs für zwei verschiedene Wahrscheinlichkeitsschranken dargestellt.  
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Bild 6.6: Optimale Trajektorie des Abflussstroms für unterschiedliche   
    Wahrscheinlichkeitsschranken 
 
Die Trajektorien des Füllstands im Tank, die durch die Steuerstrategie zur Einhaltung der 
Wahrscheinlichkeitsschranke von 95 % bei den Stichproben aus Bild 6.4 bewirkt werden, sind 
in Bild 6.7 dargestellt. 
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Bild 6.7 Füllstand im Tank bei einer Wahrscheinlichkeitsschranke von 95 % 
 
Beim Vergleich der Darstellungen aus Bild 6.4 mit jenen aus Bild 6.6, ist sofort ersichtlich, 
dass je höher die eingeforderte Robustheit ist, desto stärker ist die Anpassung der optimalen 
Steuerstrategie des Abflusses an die Trajektorien der Erwartungswerte der unsicheren 
Zulaufströme. Das liegt daran, dass eine hohe Sicherheit zur Einhaltung der 
Levelrestriktionen bedeutet, dass die Wirkung des Tanks als Puffer reduziert wird. 
Mathematisch betrachtet bedeutet dies, dass je höher die vorgegebene 
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Wahrscheinlichkeitsschranke ist, desto kleiner wird der Suchraum, d.h. der zulässige Bereich 
für das Optimierungsproblem. Da eine 100%ige Sicherheit zur Einhaltung der Restriktionen 
nicht gewährleistet werden kann, kann bei einem hohen Wert von p<1 der zulässige Bereich 
eine leere Menge werden [70]. Aus diesem Grunde ist es sinnvoll, zuvor die maximal 
mögliche Wahrscheinlichkeit durch Formulierung und Lösung eines entsprechenden 
Optimierungsproblems zu finden. In der Arbeit von Li et. al [113] wird bewiesen, dass 
grundsätzlich die Wahrscheinlichkeit zur Einhaltung der Levelrestriktionen genau dann 
maximal (aber kleiner als 100 %) ist, wenn der Erwartungswert des Tanklevels immer 
konstant genau in der Mitte zwischen den beiden Restriktionsgrenzen gehalten wird. Das 
kann durch eine Regelung mit fixiertem Sollwert realisiert werden, was eine Gleichheit 
zwischen dem Ablaufstrom und dem Erwartungswert des unsicheren Zulaufstroms zur Folge 
hat. 
 
 

6.3.4. Übertragung auf das Kolonnensystem 
 
In Kap. 5 wurde gezeigt, dass je geringer die Schwankungen des Feedmengenstroms sind, 
desto mehr Energie kann eingespart werden. Des Weiteren sind geringe Schwankungen 
günstiger für die Regelbarkeit der Produktkonzentrationen. Insbesondere wenn der 
Feedmengenstrom stets so nahe wie möglich am für die Kolonne ausgelegten Betriebspunkt 
liegt, ist es am unproblematischsten, den Kolonnenbetrieb im Belastungsbereich zu halten und 
somit die Regelbarkeit zu gewährleisten und somit auch das Energiesparpotential 
auszuschöpfen. Basierend aus diesen Erkenntnissen wird für das stochastische 
Optimierungsproblem die Zielfunktion nach (6.4) definiert. Folglich lässt sich durch den in 
den vorangegangenen Abschnitten beschriebenen Lösungsweg zur stochastischen 
Optimierung des Prozesses im Feedtank eine Trajektorie für den Feedmengenstrom in die 
Kolonne bei konstanter Feedkonzentration bestimmen. Diese Trajektorie kann dann für die 
deterministische Optimierung des Kolonnenbetriebs zur Minimierung des gesamten 
Energiebedarfs unter Einhaltung der Restriktionen zu den Produktreinheiten verwendet 
werden. Das gesamte Optimierungsproblem, schematisch dargestellt in Bild 4.1 und 
beschrieben in (6.2a-i), kann somit in zwei Unterprobleme unterteilt werden, ein 
stochastisches Optimierungsproblem für den Tank und ein deterministisches Problem für die 
Kolonne. Diese beiden Unterprobleme können somit völlig voneinander entkoppelt behandelt 
und gelöst werden. Auch hier kann beim stochastischen Optimierungsproblem für den Tank, 
wie schon in Abschnitt 6.3.1 erläutert, auf die Zyklus-Restriktion verzichtet werden. In [72] 
und [107] wird hingegen keine Entkopplung durchgeführt, sondern das stochastische 
Optimierungsproblem direkt nach der originalen Formulierung (6.2a-i) gelöst, sodass die 
Zyklus-Restriktion unverzichtbar ist. Die Methodik der Entkopplung zur Lösung des 
Gesamtproblems ist in Bild 6.8 schematisch dargestellt. 
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Stochastische Opt imierung

Ziel:  glatter Verlauf des 
        Ablaufstromes 
Steuergröße:   Ablaufstrom

      X  = const _F

Determinist ische Optimierung

Ziel:  Minimierung des
        Energiebedarfs

Steuergröße:   Rücklauf, 
                   Heizleistung

F =

X  = constF
U  

      X  = const
F F

 
Bild 6.8: Lösungsschema für die stochastische Optimierung des gesamten 
               Destillationsbetriebs 
 
Eine detaillierte Beschreibung der gesamten Methodik, inklusive ausführlicher 
Einzelbeschreibungen aller Bausteine, wie jenen zur stochastischen und zur deterministischen 
Optimierung, ist in [113] und [114] zu finden. 
 
Eine wichtige Schnittstelle zwischen den beiden voneinander entkoppelten Methodiken ist die 
Transformation der von der stochastischen Optimierung übernommenen normierten Werte 
von u(t) zu den realen problemspezifischen Größen von F(t), den Werten des 
Feedmengenstroms für den Kolonnenbetrieb. Dies erfolgt durch eine einfache Umrechnung: 
 

0
0

F
u

u(t)
F(t) ⋅⋅⋅⋅====          (6.29) 

 

mit 0F  als Wert für den Feedmengenstrom am gewählten Betriebspunkt für den stationären 

Kolonnenbetrieb. Für die Realisierung dieser Entkopplungsmethodik wird für u(t) zunächst 

jene Kurve für 0.9p ≥≥≥≥  aus Bild 6.6 und für den Feedmengenstrom l/h20F0 ====  gewählt. 

Zur anschließenden experimentellen Überprüfung wird als Feedkonzentration jene 
ausgewählt, die momentan in der realen Anlage vorhanden ist. Diese lag zum Zeitpunkt der 
Untersuchungen bei 30%. Dadurch dass bei der stochastischen Optimierung mit 16 
Zeitintervallen operiert wurde und durch die Festlegung der Länge der Zeitintervalle auf 15 



6 Stochastische Offline Optimierung 

 104 

Minuten für den Kolonnenbetrieb, ergibt sich für den gesamten Optimierungshorizont eine 
Länge von 4 Stunden. Als Spezifikationsgrenze für die Produktkonzentrationen wird 

%99.5xx DB ========  festgelegt. Durch die deterministische Optimierung erhält man dann für 

den Kolonnenbetrieb folgende Steuertrajektorien: 
 

Verlauf der Heizleistung
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Bild 6.9a und 6.9b: Optimale Trajektorien der Steuergrößen mit normierter Zeitskala bei  

                               Fx  = 30% 

 
Der gesamte Energiebedarf für den vierstündigen Betrieb ist dann 
 

∫∫∫∫ ====⋅⋅⋅⋅
et

0t

MJ91.92dtQ  

 
Diese in Bild 6.9a und Bild 6.9b gezeigten Trajektorien der Steuergrößen bewirken dann auf 
der Simulationsebene folgende Profile der spezifizierten Produktkonzentrationen: 
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Bild 6.10a und Bild 6.10b: Verläufe der Produktkonzentrationen mit normierter Zeitskala 
 
Diese Ergebnisse erfordern prinzipiell die analoge Betrachtung zu jenen aus Kap. 5.3.1. Auch 
hier erkennt man an den Trajektorien der Steuergrößen, die in Bild 6.9a und 6.9b dargestellt 
sind, dass sie, verglichen mit der Trajektorie von u(t) aus Bild 6.6, eine ähnliche Tendenz 
aufweisen zu der Trajektorie des Feedstroms mit stufenweiser leicht abgedämpfter 
Angleichung. Auch hier reagiert die Sumpfkonzentration sensitiver auf Änderungen der 
Steuergrößen und Feedbedingungen als die Kopfkonzentration, was sich durch die 
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Gleichgewichtskurve vom Methanol/Wasser-Gemisch (Bild 9.1 im Anhang [109]) erklären 
lässt. Prinzipiell sind beide Verläufe der Produktkonzentrationen stets über oder auf der 
Spezifikationsgrenze. 
 
Die durch die Optimierung ermittelten Trajektorien der Steuerparameter, aufgezeigt in Bild 
6.9a und 6.9b, wurden zusammen mit der vorgegebenen Trajektorie des Feedmengenstroms 
an der realen Anlage nachgefahren. Für die Auswertung dieser experimentellen Untersuchung 
wurde anhand der Gleichgewichtstemperatur des Sumpfes die experimentelle Kurve mit der 
Simulationskurve verglichen, da von beiden Produktströmen die Sumpftemperatur sensitiver 
auf Lastwechselvorgänge reagiert und die entsprechende Kurve damit aussagekräftiger ist als 
jene der Kopftemperatur. Sowohl die experimentelle Kurve als auch die Simulationskurve ist 
in Bild 6.11 zum Vergleich dargestellt. 
 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Zeit [h]

100

100,5

101

101,5

102

S
u

m
p

fte
m

p
er

a
tu

r [
°C

]

Experiment

Simulation

 
Bild 6.11: Vergleich zwischen experimenteller Kurve und Simulationskurve bei der 
                 Sumpftemperatur 
 
Die Unterschiede bei den Anfangswerten sind auf etwas höhere Druckverluste in der 
Simulation im Vergleich zum Experiment zurückzuführen. Ansonsten können hinsichtlich der 
Form und Tendenz große Ähnlichkeiten zwischen den beiden Kurven festgestellt werden. 
Dennoch ist bei der experimentellen Kurve im hinteren Zeitbereich ein starker Abfall der 
Temperatur zu sehen, der auf eine zwischenzeitliche Verletzung der 
Produktreinheitsforderung in dieser Phase schließen lässt. Daran lässt sich, genauso wie aus 
den experimentellen Ergebnissen aus Kap. 5.3.3, erkennen, dass bei Lastwechselvorgängen 
bezüglich der Feedmenge die mathematische Optimierung zwar ein geeignetes Werkzeug ist,  
um Strategien für eine Vorsteuerung zu liefern, die exakte Umsetzung als reine 
Steuerstrategie jedoch keine Garantie für die ständige und zuverlässige Einhaltung der 
Produktspezifikationen liefert, da trotz Parameteranpassung Modellfehler bestehen bleiben. 
Zur Gewährleistung der maximalen Zuverlässigkeit bei der Einhaltung der 
Produktspezifikationen, ist es daher ratsam, die durch die Optimierung errechneten Strategien 
als Vorsteuerung für die grobe Annäherung an die gewünschten Produktkonzentrationen zu 
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betrachten und mit einer konventionellen Regelung unter Einbeziehung von 
Druckkompensation zu kombinieren. 
 
 

6.4. Nichtlineare stochastische Optimierung 
 
In Kap. 6.3 wurde eine effiziente Methodik vorgestellt zur Lösung linear stochastischer 
Optimierungsprobleme und angewendet auf den Prozess im Feedtank mit anschließender 
Übertragung auf den gesamten Destillationsprozess. Diese Methodik ist jedoch nur 
anwendbar für den Spezialfall, dass die Unsicherheiten ausschließlich beim 
Feedmengenstrom vorliegen, welche von einem vorgeschalteten Feedtank gepuffert werden, 
sodass eine lineare Beziehung zwischen unsicheren Eingangsgrößen und zu beschränkenden 
Ausgangsgrößen existiert. In den meisten Problemfällen liegt solch eine lineare Beziehung 
jedoch nicht vor. Bei der Existenz von Unsicherheiten bei z.B. der Feedkonzentration oder –
temperatur oder gar Modellparametern übertragen sich diese Unsicherheiten auf sämtliche 
Zustandsvariablen bzgl. des Destillationsprozesses. Somit ist die deterministische 
Formulierung der Restriktionen, die sich auf die Produktreinheiten beziehen, nicht mehr 
möglich. Zudem bewirkt die nichtlineare Beziehung, dass sich die Wahrscheinlichkeits-
verteilung der Eingangsgrößen nicht mehr so einfach auf die Verteilungen der zu 
beschränkenden Ausgangsgrößen übertragen lassen. Die Art der Wahrscheinlichkeits-
verteilung ändert sich. Eine multivariate Normalverteilung der Eingangsgröße bewirkt 
keinesfalls eine multivariate Normalverteilung der Ausgangsgröße. 
 
Zur Lösung solch nichtlinear stochastischer Optimierungsprobleme wurden bisher mehrere 
Stichproben-Verfahren entwickelt und angewendet, so wie die Monte-Carlo Methode, aber 
auch sehr effiziente Methodiken, ausführlich vorgestellt in [83] und [84]. Ein systematischer 
Ansatz ohne Stichprobenverfahren war zu Beginn dieser Untersuchungen nicht in der 
Literatur zu finden. Trotz der Effizienz der Methodiken wird durch die Stichproben-Verfahren 
immer sehr viel Rechenzeit in Anspruch genommen. Aus diesem Grund wurde ein eigener 
systematischer Lösungsansatz zur Berechnung von Wahrscheinlichkeitsrestriktionen sowie 
deren Gradienten entwickelt, welcher die Rechenzeit nochmals erheblich reduziert. Zudem 
können die Gradienten simultan mitberechnet werden. Prinzipiell baut dieser Lösungsansatz 
auf die Ausnutzung einer Monotonieeigenschaft zwischen einer unsicheren Eingangsgröße 
und den zu beschränkenden Ausgangsgrößen. Bis auf die Forderung nach einer 
Monotonieeigenschaft ist dieser Lösungsansatz anwendbar auf alle möglichen Formen von 
Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Dieser neu entwickelte Lösungsansatz wird zunächst im 
ersten Abschnitt vorgestellt. Als Anwendungsbeispiel wird dieser Lösungsansatz bei einem 
stationären Destillationsprozess umgesetzt. Bei diesem Destillationsprozess wird von den 
gleichen Kolonnendaten ausgegangen, wie bei der in Kap. 3 vorgestellten Pilotanlage. Die 
numerischen Ergebnisse werden im darauffolgenden Abschnitt vorgestellt.  
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6.4.1. Eigener Lösungsansatz 
 
Bei stochastischen Optimierungsproblemen, die mit Wahrscheinlichkeitsrestriktionen 
formuliert sind, bleibt die numerische Berechnung von den Wahrscheinlichkeiten und deren 
Gradienten die größte Herausforderung. Für den Fall, dass zwischen der unsicheren Variable 
und der Restriktionsgröße, auf die sich die Wahrscheinlichkeitsrestriktion bezieht, eine lineare 
Beziehung vorliegt, wurden mögliche Lösungsansätze in Abschnitt 6.3.2 vorgestellt, die alle 
auf der Tatsache basieren, dass die Art der Wahrscheinlichkeitsverteilung sich nicht ändert 
und sich somit die Restriktionsgrenzen zu oberen Grenzen einer Standardnormalverteilung 
umtransformieren lassen. Diese lineare Beziehung ist jedoch nur in wenigen Fällen von 
verfahrenstechnischen Prozessen gegeben. Sehr häufig dagegen liegt der Fall vor, dass die 
physikalische Beziehung zwischen einer unsicheren Eingangsgröße und der zu 
beschränkenden Ausgangsgröße zwar nichtlinear jedoch monoton ist. Das ist z.B. beim 
Destillationsprozess der Fall, wenn die Feedkonzentration die unsichere Eingangsgröße und 
die Produktkonzentrationen die zu beschränkenden Ausgangsgrößen sind (je höher die 
Feedkonzentration, desto höher ist die Destillatkonzentration, aber desto niedriger ist die 
Sumpfkonzentration bei gleichen Werten der Entscheidungsgrößen wie Rücklauf oder 
Heizleistung). Der hier in diesem Abschnitt vorgestellte Lösungsansatz wurde daher mit der 
Zielsetzung entwickelt, auf systematischem und effizientem Wege Wahrscheinlichkeiten 
sowie deren Gradienten für solch nichtlinear stochastische Probleme zu berechnen. 
Allgemein ist die durch das stochastische Optimierungsproblem vorgegebene 
Wahrscheinlichkeitsrestriktion wie folgt formuliert: 
 

{{{{ }}}} I,1,i,pyξ)(u,yP i
SP
iii L====≥≥≥≥≤≤≤≤       (6.30) 

 

Die Restriktionsgröße iy  hat mit SP
iy  eine feste obere Grenze und ist eine nichtlineare 

Funktion von den (von der Optimierungsebene) vorgegebenen Entscheidungsvariablen u und 

einer bestimmten Anzahl von unsicheren Parametern ξ . Allgemein wird angenommen, dass 

die Wahrscheinlichkeitsverteilungen aller unsicheren Parameter untereinander korrelieren und 

die Unsicherheiten somit durch eine multivariate Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion )(ξρ  

beschrieben werden. Die multivariate Integration von )(ξρ  über den gesamten unsicheren 

Raum Ξ  ergibt  
 

1)( =ξξρ∫ Ξ
d          (6.31) 

 
Durch Vorgabe von Integrationsgrenzen der einzelnen unsicheren Parameter und 
anschließende multivariate Integration können Wahrscheinlichkeiten auf direktem Wege im 

unsicherem Raum Ξ  berechnet werden. Daher ist beim Lösungsansatz nicht die Herleitung 
einer Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion für die Restriktionsgrößen, sondern die Projektion 
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der vorgegebenen Grenzen 
SP
iy  auf Grenzen im unsicheren Raum zur Erzeugung einer 

äquivalenten Darstellung für die Wahrscheinlichkeit aus (6.30), die sich ausschließlich auf die 
unsicheren Parameter bezieht, von Relevanz. Wichtig dafür ist es, von den unsicheren 

Parametern wenigstens einen Parameter SS Ξ∈ξ  zu finden, bei dem in jedem Falle, d.h. bei 

jeder beliebigen Zusammensetzung des Vektors der Entscheidungsvariablen u, eine 

Monotoniebeziehung (steigend oder fallend) zur Restriktionsgröße ii Yy ∈  besteht, wobei SΞ  

als ein Unterraum von Ξ  zu betrachten ist. Hierbei muss betont werden, dass ein Parameter, 

der diese Eigenschaft zu iy  besitzt, ausreicht, die gleiche Monotoniebeziehung (steigend 

oder fallend) muss jedoch in jedem Fall gewährleistet sein. Geeignet wären hierfür z.B. der 
Bodenwirkungsgrad bei Destillationskolonnen als unsicherer Parameter, wenn die 
Produktkonzentrationen die Restriktionsgröße wiedergeben. Ungeeignet dagegen wären 
Arrhenius-Parameter bei Folgereaktionen, wo Existenz und Art der Monotoniebeziehung zu 
einigen zu beschränkenden Ausgangsgrößen vollkommen abhängig sein können von 
steuerbaren Eingangsgrößen.  
 

Durch die Monotoniebeziehung existiert zu der Funktion )( Si Fy ξ=  auch eine eindeutige 

Umkehrfunktion )(1
iS yF −=ξ , sodass zu jedem Punkt im Raum von iY  ein eindeutiger 

Punkt im Raum von SΞ  zuzuordnen ist. Somit lässt sich ein beliebiger Bereich aus dem 

Raum von iY  auf einen äquivalenten Bereich im Raum von SΞ  projizieren, wie in  

Bild 6.12 schematisch dargestellt ist. 
 

)(ξ= Fyi

)(1
iyF −=ξΞ

iY

S

S

Ξ iY

 
Bild 6.12: Projektion der Restriktionsgröße auf den ausgewählten unsicheren Parameter  
 

Damit ist es auch die Projektion des durch 
SP
iy  definierten zulässigen Bereiches, welcher in 

Bild 6.12 durch die schraffierte Fläche dargestellt ist, auf SΞ  möglich. Für die Berechnung 

der Wahrscheinlichkeitsrestriktion aus (6.30) bedeutet dies, dass für den Grenzwert 
SP
iy  auch 

aus SΞ  der Grenzwert )(yFξ SP
i

1L
S

−−−−====  bestimmt werden kann. Falls also z.B. )( SF ξ  

monoton steigend ist, also ↑⇔↑ iS yξ  , und zu behandeln ist die 

Wahrscheinlichkeitsrestriktion 
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{{{{ }}}} ipyyP SP
ii ≥≥≥≥≤≤≤≤          (6.32) 

 
dann lässt sich (6.30) problemlos zu  
 

{{{{ }}}} i
L
SS pξξP ≥≥≥≥≤≤≤≤          (6.33) 

 
transformieren. Dann ist 
 

{ } ∫
∞−

=≤
L
S

SS
SP
ii dyyP

ξ

ξξρ )(        (6.34) 

 

Für den Fall einer negativen Monotonie (monoton fallend), also ↓⇒↑ iiy ξ  wird (6.32) zu 

 

{{{{ }}}} ipξξP L
SS ≥≥≥≥≥≥≥≥          (6.35) 

 
transformiert. Es muss dabei festgehalten werden, dass sämtliche unsichere Parameter aus Ξ , 
die einen Einfluss auf die Restriktionsgröße haben, bei der Wahrscheinlichkeitsberechnung 
berücksichtigt werden müssen. Aus mehreren unsicheren Parametern wird dann ein Parameter  
ausgewählt, der die Monotoniebedingungen immer erfüllt. Der zur Restriktionsgröße 

äquivalente Grenzwert L
Sξ  lässt sich dann wie folgt berechnen: 

 

),,,,( 11
1 uyF SP

iS
L
S −

− ξξ=ξ L        (6.36) 

 
was für die Berechnung der Wahrscheinlichkeit dann zu folgender Beziehung führt: 
 

{ } ∫ ∫ ∫
∞

∞−

∞

∞−

ξ

∞−
−− ξξξξξξρ=≤

L
S

dddyyP SSSS
SP
ii 1111 ),,,( LLL   (6.37) 

 
Die rechte Seite von (6.37) stellt somit eine multivariate Integration des gesamten Raumes 

von Ξ  mit Ausnahme von SS Ξ∈ξ , was durch L
Sξ  begrenzt ist, dar. Aus (6.36) geht hervor, 

dass dieser Grenzwert des letzten Integrals L
Sξ  kein fixierter Wert ist, sondern stets von den 

Werten der anderen Integrationsvariablen abhängt und daher variabel ist, was die multivariate 
Integration komplizierter macht. 
 
Die Berechnung der Wahrscheinlichkeit ist als Teilaufgabe zur Lösung eines stochastischen 
Optimierungsproblems zu verstehen. Im sequentiellen Optimierungsalgorithmus ist das der 
numerisch aufwendigste Teil der Simulationsebene, welche an den NLP-Löser (wie z.B. SQP) 
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anzubinden ist. Da der NLP-Löser zu den Werten der Zielfunktion und Nebenbedingungen 
zusätzlich noch die Informationen der Gradienten dieser Werte nach den 
Entscheidungsvariablen benötigt, ist auch die Berechnung der Gradienten dieser 
Wahrscheinlichkeiten erforderlich. Ausgehend von (6.37) berechnen sich diese wie folgt: 
 

{ }
∫ ∫
∞

∞−

∞

∞−
−− ξξ

∂
ξ∂

ξξξρ=
∂
≤∂

1111 ),,,( dd
uu

yyP
S

L
SL

SS

SP
ii LLL   (6.38) 

 
Bei der Gradientenberechnung nach (6.38) wird die Anzahl der Integrale gegenüber der 

Berechnung nach (6.37) um eins verringert. Prinzipiell muss dafür neben dem Wert für L
Sξ  

auch der Wert für 
u

L
S

∂
ξ∂

 berechnet werden können. 

 
Die bisher hergeleiteten Beziehungen sind lediglich für die Berechnung von 
Einzelwahrscheinlichkeiten gültig. Für den Fall der Formulierung von simultanen 
Wahrscheinlichkeiten für mehrere Restriktionen im stochastischen Optimierungsproblem 
muss ein stochastischer Parameter gefunden werden, bei dem eine Monotoniebeziehung zu 
allen Restriktionsgrößen existiert, nicht jedoch zwingend die Gleiche (Zu der einen 
Restriktionsgröße kann der ausgewählte stochastische Parameter monoton fallend, zu der 
anderen monoton steigend sein). Dann ist eine Unterscheidung zwischen den 

Restriktionsgrößen, die zu SS Ξ∈ξ  monoton steigend und jenen die monoton fallend sind 

erforderlich. Für Restriktionsgrößen mit oberer Grenze erzeugt die Projektion auf den 

Subraum SΞ  durch Berechnung der Umkehrfunktion nach (6.36) im Falle einer positiven 

Monotonie eine mögliche obere Schranke, für den Fall einer negativen Monotonie eine 
mögliche untere Schranke. Falls die Restriktionsgrößen über eine untere Grenze verfügen, 
sind die Verhältnisse genau umgekehrt. Für alle Restriktionsgrößen werden somit mögliche 

obere und untere Grenzen für L
Sξ  gebildet. Für die Bildung der simultanen Wahrscheinlichkeit 

bildet dann der kleinste Wert dieser oberen Schranken die obere Integrationsgrenze und der 

größte Wert der unteren Schranken die untere Integrationsgrenze des Integrals für Sξξξξ . Analog 

zu den Beziehungen für die Einzelwahrscheinlichkeiten, die durch (6.34) und (6.37) 
beschrieben werden, lässt sich für simultane Wahrscheinlichkeiten folgende Beziehung 
aufstellen: 
 

{ } { }LSS
l
S

SP
ii PIiyyP ξ≤ξ≤ξ==≤ ,,1, L      (6.39) 

 
Das führt dann zu folgender Integralbeziehung: 
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{{{{ }}}} ∫∫∫∫ ∫∫∫∫ ∫∫∫∫
∞∞∞∞

∞∞∞∞−−−−

∞∞∞∞

∞∞∞∞−−−−
−−−−−−−−========≤≤≤≤

L
Sξ

l
Sξ

11SSS1S1
SP
ii dξdξ)dξξ,ξ,,ρ(ξI,1,i,yyP LLLL

 (6.40) 

 
Diese Beziehungen, beschrieben durch (6.40) gelten für den Fall, dass alle Restriktionsgrößen 
von den gleichen unsicheren Parametern beeinflusst werden. Es gibt jedoch auch Fälle, in 
denen unterschiedliche Restriktionsgrößen von unterschiedlichen unsicheren Parametern oder 
auch unterschiedlichen Teilmengen der gesamten Anzahl unsicherer Parameter beeinflusst 
werden. Dies ist zum Beispiel bei der stochastischen Optimierung von dynamischen 
Prozessen der Fall, wo sowohl die stochastischen Parameter als auch die 
Wahrscheinlichkeitsrestriktionen zeitpunktabhängig sind, wie z.B. das in Kap. 6.3 behandelte 
stochastische Optimierungsproblem des Prozesses im Tank. Sollte also für solch ein 
dynamisch stochastisches Optimierungsproblem die Berechnung einer simultanen 
Wahrscheinlichkeit für die Erfüllung von mehreren zeitabhängigen Restriktionen, wobei die 
Beziehungen zwischen den unsicheren Parametern und diesen Restriktionsgrößen stets 

nichtlinear sind, erforderlich sein, so ist nicht nur für das Integral für Sξ , sondern auch für 

die anderen Integrale, die Berechnung von oberen und unteren Grenzen erforderlich. 
Mathematisch formuliert ergeben sich dann folgende Beziehungen: 
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(6.41) 

 
Diese bisher aufgestellten Beziehungen bzgl. der Wahrscheinlichkeitsberechnungen sind stets 
für beliebige Formen der Verteilungsdichtefunktion gültig. Lediglich die 
Monotoniebeziehung zwischen den betroffenen unsicheren Parametern und den 
Restriktionsgrößen bleibt die einzige Voraussetzung für die Gültigkeit dieser Beziehung. 
Dagegen ist der Lösungsweg der multivariaten Integration sehr stark abhängig von der Art der 
Verteilungsdichtefunktion. Unproblematisch ist der Fall einer vollständig analytischen 
Lösbarkeit des Mehrfachintegrals. Voraussetzung dafür ist vor allem die analytische 
Integrierbarkeit der Verteilungsdichtefunktion aber auch die explizite Berechenbarkeit der 

Umkehrfunktion zur Ermittlung der oberen bzw. unteren Schranken L
Sξ  nach (6.36), was bei 

komplexen Prozessen oftmals nicht der Fall ist. Sehr häufig sind jedoch 
Verteilungsdichtefunktionen vorhanden, die nicht analytisch integrierbar sind. Vor allem bei 
der bisher schwerpunktmäßig behandelten multivariaten Normalverteilung ist nur eine 
numerische Integration möglich.  
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Für die numerische Integration werden zunächst endliche Integrationsgrenzen benötigt. 
Liegen die Integrationsgrenzen bei der theoretischen Herleitung bei ∞∞∞∞  oder ∞∞∞∞−−−− , dann ist 
die Ersetzung durch endliche Werte erforderlich, ohne dabei zuviel Einbußen hinsichtlich der 
Rechengenauigkeit zu haben. Die sinnvolle Setzung hängt zum Einen von 
problemspezifischen Aspekten, d.h. physikalisch bedingten Grenzen, aber vor allem von der 
Art der Verteilungsdichtefunktion ab. Bei der multivariaten Standardnormalverteilung z.B. 
wurde durch Voruntersuchungen herausgefunden, dass das Setzen der Grenzen bei den 
Werten –3 und +3 [115,116] am sinnvollsten ist. Auch das Integrationsverfahren selbst ist 
abhängig von der Art der Verteilung. Wichtig ist dabei, bei akzeptabler Genauigkeit mit 
möglichst wenig Intervallen auszukommen. Bei vielen Studien hat sich für die numerische 
Integration die orthogonale Kollokation als sehr effizient erwiesen. Zumeist wurde das 
orthogonale Kollokationsverfahren für die Zeit als Integrationsvariable bzw. zur 
Diskretisierung von Differentialgleichungen verwendet [56,59]. Somit ist sie auch anwendbar 
für die Integration von Verteilungsdichtefunktionen. Die Wahl der Anzahl der 
Kollokationspunkte sowie die Anzahl der Intervalllänge ist jedoch auch abhängig von der 
Verteilungsdichtefunktion aber auch von der Größe des Integrationsbereiches. Zumeist ist, 
wenn keine Zeitabhängigkeit bei den unsicheren Parametern und den Restriktionsgrößen 
vorliegt, im Falle der Standardnormalverteilung eine Integration zwischen –3 und +3 
erforderlich. Für diesen größtmöglichen Integrationsbereich wurde für die Normalverteilung 
eine Voruntersuchung bei einfachen mathematischen Beispielen durchgeführt, die zum Ziel 
hatte, die Wirkung dieser beiden Charakteristiken, Anzahl der Kollokationspunkte und die 
Intervalllänge, auf Effizienz und Genauigkeit zu untersuchen. Dabei kann die 
Gesamtpunktzahl über den gesamten Integrationsbereich als Maß für die Effizienz betrachtet 
werden. Die wichtigsten Ergebnisse dieser Voruntersuchung sind in Tabelle 6.1 dargestellt:  
 
Tabelle 6.1: Orthogonale Kollokation bei Integration der Standardnormalverteilung 

Anz. der  Koll.-Punkte Anz. der Intervalle Gesamtpunktzahl Fehler 

3 4 12 0.5% 

5 2 10 0.1% 

5 1 5 1% 

 
Die Ergebnisse, aufgelistet in Tabelle 6.1, zeigen, dass sich prinzipiell für die 
Normalverteilung die 5-Punkte-Kollokation am besten bewährt hat, was augenscheinlich 
durch die Glockenform bedingt ist. Prinzipiell ist dem Benutzer freigestellt, ob mit 2 
Intervallen aber einer sehr hohen Genauigkeit, oder mit einem Intervall bei hoher 
Recheneffizienz vorgegangen wird. 
Ein weiteres Problem ist noch, dass zumeist gerade bei komplexen verfahrenstechnischen 
Prozessen eine explizite Lösung der Umkehrfunktion zur Bildung der oberen und unteren 
Integrationsgrenzen nach (6.36) nicht möglich ist. Zudem muss für die Anbindung dieses 
Lösungsansatzes an einen NLP-Löser zur Durchführung einer nichtlinearen Optimierung 

neben dem Wert für L
Sξ  auch der Gradient 

u

L
S

∂
ξ∂

 berechnet werden können. Zu diesem Zweck 
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ist die Lösung der Modellgleichungen mit einem untergeordneten Algorithmus erforderlich. 
Das Newton-Raphson-Verfahren hat sich hierfür am besten bewährt.  
 
Der gesamte Algorithmus zur Durchführung der nichtlinear stochastischen Optimierung ist 
dann so strukturiert, dass von dieser Newton-Raphson-Routine, der untersten Ebene, aus die 

Übergabe der Werte für L
Sξ  und 

u

L
S

∂
ξ∂

 an die übergeordnete Routine, die mittlere Ebene, für 

die multivariate Integration und Simulation zur Berechnung der Werte der Zielfunktion f und 

Wahrscheinlichkeiten P sowie deren Gradienten 
u

f

∂∂∂∂
∂∂∂∂

 und 
u

P

∂∂∂∂
∂∂∂∂

 erfolgt. Aus dieser Ebene 

heraus erfolgt dann die Übergabe dieser Werte an die oberste Ebene, die Optimierungsebene, 
von wo aus neue Werte für die Entscheidungsvariablen u dann zurückgegeben werden an die 
mittlere Ebene. Von dort aus erfolgt dann die Übergabe der Werte für u sowie der auf die 

Kollokationspunkte bezogenen Werte der unsicheren Parameter )1,,1(, −=ξ Sss L  an die 

unterste Ebene zur erneuten Berechnung von L
Sξ  und 

u

L
S

∂
ξ∂

. Der gesamte Algorithmus ist in 

Bild 6.13 schematisch dargestellt. Eine ausführlichere Darstellung ist im Anhang in Kap. 
9.3.3 zu finden. 
 

 
Bild 6.13: Algorithmische Struktur zur nichtlinear stochastischen Optimierung  
 
Im Falle der Normalverteilung bleibt es dem Anwender grundsätzlich freigestellt, ob die 
Berechnungen mit den orginalen Werten oder auf der Standardebene durchgeführt werden. 
Prinzipiell ist aber die Übertragung der Zufallsvariablen und der oberen Integrationsgrenzen 
auf die Standardebene praktischer, da damit auch die Anbindung an schon vorhandener 
Software unproblematischer ist, wie z.B. jene aus der IMSL-Biblothek [117], wo ein Tool für 
die numerische Berechnung eines Einfachintegrals bzgl. der Standardnormalverteilung schon 
vorhanden ist. Damit wird auch die Berechnung etwas verkürzt, da ein Integral für die 
Berechnung mit der orthogonalen Kollokation entfällt. Sei K die Gesamtpunktzahl der 
Kollokationspunkte und N die Anzahl der unsicheren Parameter, so muss für die 
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Wahrscheinlichkeitsberechnung die unterste Routine zur Berechnung von L
Sξ  und 

u

L
S

∂
ξ∂

 

1NK −−−−  mal aufgerufen werden. Dafür ist jedoch eine Umrechnung der standardisierten Werte 

für )1,,1(, −=ξ Sss L  zu den physikalisch realen Werten mit Berücksichtigung der Werte 

der Korrelationsmatrix immer wieder erforderlich. Die Rückrechnung der auf der untersten 

Ebene berechneten physikalisch realen Werte für L
Sξ  und 

u

L
S

∂
ξ∂

 auf die standardisierten Werte 

ist danach wieder erforderlich. Diese Umrechnungen erfolgen nach den Beziehungen, die in 
(6.24) und (6.25) beschrieben werden. 
 
Prinzipiell lässt sich eine multivariate Integration mit einer multivariaten 
Standardnormalverteilung wie folgt darstellen: 
 

∫∫∫∫ ∫∫∫∫
∞∞∞∞−−−− ∞∞∞∞−−−−

====

(1)
1z

(1)
Sz

S1S1S
(1)(1)

S
(1)
1S ξdξ)dξ,,ξ()R,z,,(zΦ ˆˆˆˆˆ LLLL ϕϕϕϕ    (6.42) 

 
Nach (6.25) lässt sich (6.42) transformieren zu 
 

∫∫∫∫
∞∞∞∞−−−−

−−−−====

(1)
1z

(1)
1

(1)
11

(2)(2)
S

(2)
21S

(1)(1)
S

(1)
1S ξ)dξ()R,z,,(zΦ)R,z,,(zΦ ˆˆϕ̂ϕϕϕLL   (6.43) 

 

wobei 1−ΦS  die 1−S -dimensionale Standardnormalverteilungsfunktion und 1ϕ̂  die 

Standardnormalverteilungsdichtefunktion für eine einzelne Zufallsvariable ist. Somit lässt 

sich diese Transformation weiter fortsetzen mit dem Ziel, die Dimension von ΦΦΦΦ  so weit wie 
möglich zu reduzieren. Die Beziehung (6.43) lässt sich wie folgt verallgemeinern: 
 

∫∫∫∫
++++
++++

∞∞∞∞−−−−

++++
++++

++++
++++

++++++++++++
++++−−−−−−−−

++++++++++++
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1)(j
1jz

1)(j
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1)(j
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2)(j2)(j
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2)(j
2j1jS

1)(j1)(j
S

1)(j
1jS ξ)dξ()R,z,,(zΦ)R,z,,(zΦ ˆˆϕ̂ϕϕϕLL (6.44) 

für 2S0,...,j −−−−==== .  

 
Die Transformation der Integrationsgrenzen leitet sich aus (6.25) her, woraus sich folgende 
Beziehung ergibt: 
 

S,1,jk1;S1,...,j,
r1

ξrz
z

2(j)
jk,

(j)
j

(j)
kj

(j)
k1)(j

k L++++====−−−−====
−−−−

−−−−
====++++

ˆ

   (6.45) 
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Simultan zu dieser Berechnung muss auch immer wieder eine Tansformation der 

Korrelationsmatrix von 1)(j(j) RR ++++⇒⇒⇒⇒ basierend auf der Beziehung (6.26) durchgeführt 

werden. Durch diese Transformation wird die Korrelationsmatrix um eine Dimension 

verringert. 
(j)R  hat dann die Dimension 1)j(S1)j(S ++++−−−−××××++++−−−− . Durch die Transformation 

lassen sich die einzelnen Glieder der Korrelationsmatrizen analog zu (6.26) wie folgt 
umrechnen: 
 

S,1,jik,,
r1r1

rrr
r

2(j)
ji,

2(j)
jk,

(j)
ji,

(j)
jk,

(j)
ik,1)(j

ik, L++++====
−−−−−−−−

−−−−
====++++

    (6.46) 

 
Letztendlich wird durch (S-1)-malige Transformation von (6.43) mit (6.45 ) und (6.46) 
folgende 2-dimensionale Beziehung erhalten: 
 

[[[[ ]]]] 1)(S
1S

1)(S
1S1

1)(S
1Sz

(S)
S1

1)(S1)(S
S

1)(S
1S2 ξ)dξ(zΦ)R,z,(zΦ −−−−

−−−−
−−−−

−−−−

−−−−
−−−−

∞∞∞∞−−−−

−−−−−−−−−−−−
−−−− ∫∫∫∫==== ˆˆϕϕϕϕ    (6.47) 

 
Diese aufgestellten Beziehungen sind allgemeingültig für multivariate Standardnormal-
verteilungen. Zur Realisierung der vorgestellten Methodik für nichtlinear stochastische 

Probleme ist für jeden Integrationsschritt die Ermittlung des standardisierten Wertes 
(1)
Sz  

erforderlich. Der dazugehörige reale Wert 
L
S

Real
S ξξ ====  wird nach (6.36) durch Lösung der 

Modellgleichungen ermittelt. Dann ist durch Standardisierung 
 

SS
Real
S

(1)
S )/σµ(ξz −−−−====         (6.48) 

 

Zur Ermittlung von 
L
S

Real
S ξξ ====  nach (6.36) sind jedoch die physikalisch realen Werte der 

anderen unsicheren Parameter 1)S,1,(k,ξξ k
Real
k −−−−======== L  als Eingangsgrößen erforderlich. Das 

erfolgt durch Umkehrrechnung der in (6.25) und (6.45) aufgeführten Beziehungen für jeden 
Integrationsschritt. Ausgangspunkt dafür sind die NK orthogonalen Kollokationspunkte, die 
für jede unsichere Variable sich auf dem dazugehörigen Integral verteilen und somit fixierte 

Werte 1S1,...,jNK;1,...,Lξ (j)
Lj, −−−−========ˆ  darstellen. Die Beziehung (6.45), die die 

Transformation der Integrationsgrenzen beschreibt, kann auch für beliebig andere Punkte aus 
dem Inneren des Integrals angewendet werden, sodass gilt: 
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1S,1,jk2;S1,...,j,
r1

ξrξ
ξ

2(j)
jk,

(j)
j

(j)
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(j)
k1)(j

k −−−−++++====−−−−====
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ˆ

   (6.49) 

 
Da für die standardisierten Werte der unsicheren Parameter eine Umrechnung der Werte von 

1j
kξ

++++  zu 
j

kξ  erforderlich ist, muss (6.49) umgeformt werden zu 

 

1S1,...,jk2;S1,...,jξrr1ξξ (j)
j

(j)
jk,

2(j)
jk,

1)(j
k

(j)
k −−−−++++====−−−−====⋅⋅⋅⋅++++−−−−⋅⋅⋅⋅==== ++++ ˆˆˆ   (6.50) 

 

Da 
(j)
jξ  bzw. 1jkmitξ 1)(j

k ++++====++++
 fixierte Kollokationspunkte sind, muss mit (6.50) auf die 

Werte für die durch (j) indizierte untere Integrationsebene zurücktransformiert werden. Das 
ergibt schließlich  
 

1S1,...,jkξrr1ξξ (1)
1

(1)
k,1

2(1)
k,1

(2)
k

(1)
k −−−−++++====⋅⋅⋅⋅++++−−−−⋅⋅⋅⋅==== ˆˆˆ     (6.51) 

 
Die Berechnung für die in (6.36) erforderlichen physikalisch realen Werte erhält man dann 
nach Umformung von (6.48) durch folgende Beziehung: 
 

k
(1)
kk

Real
k µξσξ ++++⋅⋅⋅⋅====         (6.52) 

 
Die Gradientenberechnung erfolgt weitestgehend analog. Der Beziehung (6.24) folgend gilt 
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Durch (S-2)-fache Transformation ergibt sich 
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wobei 
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)(z
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S(S)

S1
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ist. Der Gradient 
u

z (S)
S

∂∂∂∂
∂∂∂∂

 ergibt sich aus 
u

L
S

∂
ξ∂

, welcher sich auf den physikalisch realen Wert 

bezieht, durch die gleiche Transformationskette, die auch für die Berechnung von kξξ Real
k ====  

bishin zu 
(S)
Sz  durchgezogen wird. Somit können für die multivariate Integration bei der 

Gradientenberechnung exakt die gleichen orthogonalen Kollokationspunkte verwendet 
werden wie für die Berechnung der Wahrscheinlichkeit. Die Berechnung der 
Wahrscheinlichkeiten und deren Gradienten wird somit simultan durchgeführt. 
 
 

6.4.2. Anwendung auf einen stationären Destillationsprozess 
 
Die im vorangegangenen Abschnitt vorgestellte Methodik wurde u.a. für ein stochastisches 
Optimierungsproblem bei einem stationären Destillationsprozess mit statisch unsicheren 
Parametern erprobt. Bei diesem Destillationsprozess wird genauso wie in den anderen 
Kapiteln von der in Kap. 3 vorgestellten Pilotanlage ausgegangen.  
Wie in Kap. 4.2 bereits erläutert, würden keine Freiheitsgrade und damit kein 
Optimierungsproblem existieren, wenn bei vorgegebenen Feedbedingungen sowohl im Kopf 
als auch im Sumpf Reinheitsforderungen vorliegen würden, woran auch die stochastische 
Formulierung mit Wahrscheinlichkeitsrestriktionen zumindest bei Einzelwahrscheinlichkeiten 
nichts ändern würde. Daher wird bei diesem Beispiel von dem Fall ausgegangen, bei dem nur 
beim Kopfprodukt Reinheitsforderungen vorliegen, während die Zusammensetzung des 
Sumpfproduktes unerheblich ist. Somit liegt in jedem Fall ein Freiheitsgrad vor. Als 
Zielfunktion wird eine reduzierte Profitfunktion definiert. Prinzipiell lehnt sich dieses 
Beispiel an das in [118] formulierte deterministische Optimierungsproblem an. Der zu 
maximierende Profit definiert sich über den (zu verkaufenden) Produktmengenstrom, d.h. den 

Destillatstrom D, abzüglich eines Terms mit dem Rücklaufverhältnis ν  multipliziert mit 
einem Kostenfaktor für die Betriebskosten, allen voran die Kosten für den Energieverbrauch. 
Angelehnt an praktische Erfahrungen im Kolonnenbetrieb werden die Bodenwirkungsgrade 

für den Verstärker- und Abtriebsteil Rη  und Sη , der Feedmengestrom F sowie die 

Feedkonzentration Fx  als die vier unsicheren Parameter angenommen. Unter Anwendung der 

sequentiellen Optimierungsmethode werden D und  ν  als die alleinigen unabhängigen 
Entscheidungs-variablen ausgewählt. Somit bewirken die Unsicherheiten bei den o.g. 
Parametern keine Unsicherheiten bei dem Wert der Zielfunktion, wohl aber bei der auf die 
Produktreinheit bezogene Prozessrestriktion. Daher wird diese Prozessrestriktion als 
Wahrscheinlichkeitsrestriktion formuliert. Die komplette Formulierung des nichtlinear 
stochastischen Optimierungsproblems schreibt sich daher wie folgt: 
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        (6.56) 

 

Hierbei ist 1C  der Faktor für den Verkaufspreis des Produktes, 2C  wie erwähnt der Faktor 

für die Betriebskosten, u der Vektor für die Entscheidungsvariablen in der sequentiellen 

Optimierung und ξξξξ  der Vektor für die vier unsicheren Parameter. Die 

Gleichungsnebenbedingungen 0),,( =ξuxg  sind die gewöhnlichen Modellgleichungen, die 

durch den sequentiellen Algorithmus eliminiert werden.  
 

Hier in diesem Beispiel wird für die Verkaufs- bzw. Kostenfaktoren 41 =C  und 12 =C  

gesetzt. Des Weiteren wird bei den 4 unsicheren Parametern eine multivariate 
Normalverteilung mit der Existenz von Korrelationen unter diesen Parametern angenommen. 
Die charakteristischen Größen zur Beschreibung dieser uniformen multivariaten 
Normalverteilung wurden anhand von experimentellen Erfahrungen durch den Betrieb der 
Pilotanlage geschätzt. So wurden die Erwartungswerte für die Bodenwirkungsgrade aus dem 
validierten Modell übernommen (beschrieben in Kap. 4.1) und die dazugehörigen 
Standardabweichungen auf 2% geschätzt. Die Erwartungswerte für die beiden Feedparameter 
sind hingegen etwas willkürlicher gewählt, da an der Pilotanlage hinsichtlich dieser Größen 
mit einer größeren Bandbreite operiert wurde. Für die Feedstrommenge wurde die 
Ungenauigkeit der Volumenstrommessgeräte und daher die Realisierung durch die 
Regelkreise in Betracht gezogen. Die Standardabweichung wurde daher auf 3% geschätzt. Für 
die Feedkonzentration wurde die Ungenauigkeit des z. Zt. praktizierten Messverfahrens mit 
dem Aerometer in Betracht gezogen. Hierfür wurde von allen als unsicher deklarierten 
Parametern die prozentual höchste Standardabweichung von 4% geschätzt.  
 
Desweiteren wurde zwischen den unsicheren Parametern eine Korrealtionsmatrix geschätzt. 
Für die Praxis ist deutlich, dass zwischen den beiden Bodenwirkungsgraden eine sehr starke 
positive Korrelation existieren muss (Liegt der eine über dem Erwartungswert, dann der 
andere eher auch), da es wahrscheinlich ist, dass beide sich simultan erhöhen oder verringern 
bedingt durch Änderungen der Betriebsbedingungen wie z.B. Lastwechsel. Und da 
Lastwechsel sehr stark durch Änderung der Feedstrommenge hervorgerufen werden, muss 
auch eine zumindest mittelstarke Korrelation zwischen der Feedstrommenge und den beiden 
Bodenwirkungsgraden existieren. Prinzipiell hat eine Änderung der Feedstrommenge eine 
stärkere Wirkung auf den Lastwechsel als eine Änderung der Feedkonzentration, somit ist die 
Korrelation zu den beiden Bodenwirkungsgraden bei der Feedkonzentration deutlich 
schwächer als beim Feedmengenstrom. Des Weiteren ist auch von einer Korrelation zwischen 
den beiden Feedparametern auszugehen, da sie sich auf den gleichen Zuflussstrom beziehen 
und damit auch aus dem gleichen evtl. vorgeschalteten Prozess resultieren.  
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Sämtliche geschätzte Werte der charakteristischen Größen der uniformen multivariaten 
Normalverteilung aller unsicheren Parameter sind in Tabelle 6.2 aufgelistet. Es bleibt zu 
betonen, dass diese Schätzungen nur sehr grob sind, da keine systematischen Untersuchungen 
zur Bestimmung dieser Werte durchgeführt wurden, und somit die Praxisnähe nur in 
qualitativer Hinsicht gegeben ist. Die Schätzungen für die Standardabweichungen sind als 
sehr konservativ zu sehen, da es durchaus Fälle gibt, in denen höhere Standardabweichungen 
anzunehmen sind.  
 
Tabelle 6.2: Charakteristische Größen für die uniforme multivariate Normalverteilung 

 Erwartungswert Standardabweichung Korrelationsmatrix 

Rη  

Sη  

F  

Fx  

0.8 

0.8 

37 l/h  

0.2 

0.016 

0.016 

1.11 l/h 

0.008 



















13.01.01.0

3.013.03.0

1.03.015.0

1.03.05.01

 

 
Für die Verwendung der im vorangegangenen Abschnitt verwendeten Methodik zur Lösung 
des nichtlinear stochastischen Optimierungsproblems muss unter den unsicheren Parametern 
ein Parameter ausgesucht werden, bei dem in jedem Fall, d.h. bei allen Kombinationen von D 

und ν , eine Monotonieeigenschaft zur Restriktionsgröße Dx  existiert. Erfüllen mehrere 

Parameter diese Grundvoraussetzung, so muss nach den Kriterien der Sensitivität und der 

Recheneffizienz ausgewählt werden. Nach diesen Kriterien ist die Feedkonzentration Fx  der 

Parameter, der für die Umkehrberechnung nach (6.36) am besten geeignet ist. Es existiert eine 

starke positive Monotonie zwischen Fx  und Dx , d.h. stets gilt ↑⇒↑ DF xx . Damit ist eine 

Transformation der Wahrscheinlichkeit { }SP
DD xxP ≥  zu { }L

FF xxP ≤−1  nach (6.32) und (6.33) 

problemlos möglich und somit kann ),,,,,(1 νηη DxFFx SP
DSR

L
F

−= , bestimmt durch 

Umkehrrechnung nach (6.36), als obere Grenze in der multivariaten Integration für Fx  

verwendet werden. Die Berechnung von ),,,,,(1 νηη DxFFx SP
DSR

L
F

−=  erfolgt durch Lösung 

der Modellgleichungen mit dem Newton-Raphson Verfahren mit vorgegebenen Werten für 

D,xF,,η,η SP
DSR  und ν , wobei 

L
Fx  anstatt Dx  als Variable behandelt wird. Der 

Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass auch bei den beiden Bodenwirkungsgraden eine 

starke positive Monotonie zu Dx  existiert, und sie somit prinzipiell genauso gut als letzte 

Integrationsvariable geeignet wären. Die Berechnung von ),,,,,(1 νηη DxFFx SP
DSR

L
F

−=  ist 

jedoch mit höherer Recheneffizienz möglich, da für diese Berechnung mit dem Newton-

Raphson Verfahren mit Fx  als Variable in der Jacobi-Matrix eine reine Tridiagonalstruktur 

erzeugt werden kann.  
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Bei diesem Beispiel wurde das nichtlinear stochastische Optimierungsproblem für 

verschiedene Werte der Spezifikationsgrenze 
SP
Dx  (99.5 % und 99.0 %) gelöst. Außerdem 

wurde die Wahrscheinlichkeitsschranke p variiert (0.95, 0.90 und 0.5). Zusätzlich wurden 

noch zum Vergleich deterministische Optimierungen für die o.g. Werte von 
SP
Dx mit dem 

Tool GAMS durchgeführt, wobei für die unsicheren Parameter die nominiellen 
Erwartungswerte, aufgelistet in Tabelle 6.2, verwendet wurden. Sämtliche Ergebnisse sind 
zum Vergleich in Tabelle 6.3 aufgelistet. 
 
Tabelle 6.3: Ergebnisse der stochastischen (ST) und deterministischen (DT) Optimierung  

SP
Dx  p D  ν  f 

    ST DT ST DT ST DT 

0.995  0.90  0.867 0.938 1.820 1.765 1.6473 1.9862 

0.995  0.95  0.848 -- 1.834 -- 1.5575 -- 

0.995  0.5  0.931  1.754  1.9683  

0.990  0.90  0.871 0.943 1.506 1.501 1.978 2.2697 

0.990  0.95  0.852 -- 1.516 -- 1.8925 -- 

0.990  0.5  0.938  1.470  2.2806  

 
Bei näherer Betrachtung der Ergebnisse in Tabelle 6.3, ist es zunächst nicht verwunderlich, 
dass mit steigenden Werten der Produktspezifikation und der Wahrscheinlichkeitsschranke 
der Wert des Destillatstroms (gleich Produktstrom) abnimmt und des Rücklaufverhältnisses 
zunimmt und sich somit der Wert für die Zielfunktion verschlechtert. Interessant ist jedoch, 
dass die Werte der Zielfunktion und der Entscheidungsvariablen deutlich sensitiver zur 
Produktspezifikation als zur Wahrscheinlichkeitsschranke sind. Eine Erhöhung der 
Produktreinheit bewirkt eine sehr deutliche Verschlechterung des Profits, während eine 
Erhöhung der Robustheit nur mit relativ geringen Einbußen des Profits erkauft wird, was 
bedeutet, dass Sicherheit speziell in diesem Beispiel keinen hohen Preis hat. Zu bemerken ist 
auch, dass die Ergebnisse der deterministischen Optimierung und der stochastischen 
Optimierung mit p = 0.5 sehr nahe bei einander liegen, jedoch nicht identisch sind, was bei 
einem linear stochastischen Problem der Fall wäre. Interessant ist dabei auch, dass es von der 
Produktreinheit abhängt, welcher von den beiden Zielfunktionswerten der etwas höhere ist. 
 
Die Rechenzeit für diese nichtlinear stochastische Optimierung ist grundsätzlich von einer 
günstigen Wahl der Startwerte abhängig. Fest steht, dass ein Iterationsschritt auf der 

Optimierungsebene ca. 3 Min. auf einer Sun Ultra1 Station (143 Mhz) beansprucht und bei 

geschickter Wahl der Startwerte (z.B. die Ergebniswerte aus der deterministischen 
Optimierung) ca. 7 Iterationsschritte benötigt werden. Auch aus diesem Grunde sind zur 
Verwendbarkeit dieser Methodik für einen dynamischen Destillationsprozess und auch für 
eine Online Optimierung noch einige Modifikationen erforderlich. 



7 Methodiken zur Online Optimierung 

 121 

7     Methodiken zur Online Optimierung  
 
Allgemein ausgedrückt ist ein Online Optimierungsproblem gegeben, wenn optimale 
Entscheidungen ohne dem Wissen zukünftiger Ereignisse getroffen werden müssen [119]. 
Anders ist dies bei Offline Optimierungsproblemen, wo sämtliche Ereignisse im Voraus 
bekannt sind und womit in den vorangegangenen Kapiteln intensive Untersuchungen 
durchgeführt wurden. Bei der Offline Optimierung werden optimale Trajektorien der 
Steuerparameter einmalig für einen zukünftigen Betrieb eines Prozesses berechnet und 
hinterher an der realen Anlage umgesetzt, wobei stets von bekannten zukünftigen 
Zeitverläufen der Randbedingungen bzw. Eingangsgrößen ausgegangen wird. In der Realität 
ist es jedoch häufig, dass die erforderlichen Prozessinformationen erst während des laufenden 
Prozesses stückweise bekannt werden, z.B. dass sich die Eingangsgrößen anders ändern als 
erwartet. Zudem können auch durch Modellfehler bei den Zustandsvariablen im realen 
Prozess andere zeitliche Verläufe entstehen, als jene, die zuvor berechnet wurden. Prinzipiell 
werden bei der deterministischen Offline Optimierung für den zukünftigen Betrieb weder die 
äußeren (Trajektorien der Eingangsgrößen) noch die inneren (Modellungenauigkeiten) 
Unsicherheiten berücksichtigt, sodass die Verletzung bestimmter Prozessbedingungen bei der 
späteren Realisierung sehr wahrscheinlich ist. Ein möglicher Ausweg aus dieser Problematik 
ist die Implementierung von „Here-and-now“-Strategien, die in Kap. 2.3 und Kap. 6 mit 
Schwerpunkt auf die Formulierung und Berechnung von Wahrscheinlichkeitsrestriktionen 
erläutert wurden. Ein weiterer Lösungsansatz ist die „Wait-and-see-Strategie der Online 
Optimierung, was in diesem Kapitel schwerpunktmäßig behandelt wird. 
 
Praktisch bedeutet dies die Notwendigkeit einer regelmäßigen Erfassung aktueller 
Prozessinformationen während des laufenden Prozesses, worauf basierend die mehrmalige 
Wiederholung der Optimierung erforderlich ist. Somit ist die Online Optimierung  die 
mehrmalig wiederholte Optimierung basierend auf aktuellen Prozessinformationen eines real 
laufenden Prozess. Als aktuelle Prozessinformationen können sowohl die Werte sämtlicher 
Zustandsgrößen, sich ändernde Modellparameter als auch die aktuellen Werte von 
einflussreichen Randbedingungen sowie von außen aufgetragene Eingangsgrößen mit 
inbegriffen sein. Auch für die nähere Zukunft aktualisierte Informationen über Trajektorien 
von Eingangsgrößen können als aktuelle Prozessinformationen für die Reoptimierung 
berücksichtigt werden. Für die dynamische Online Optimierung bedeutet dies, dass die 
Realisierung der errechneten Steuervariablen am realen Prozess nur im zeitnahen Bereich 
erfolgt. In selbstgewählten Zeitabständen erfolgt dann die Aktualisierung des Zustands sowie 
anderer Prozessinformationen, worauf basierend durch Reoptimierung neue korrigierte 
Trajektorien von Steuerparametern für zukünftige, also noch nicht realisierte, 
Betriebsführungen berechnet werden. Bei kontinuierlichen Prozessen kann noch 
hinzukommen, dass das zeitliche Ende des Prozesses nicht immer genau absehbar ist oder nur 
für einen weit entfernten Zeitpunkt definiert werden kann. Das führt dazu, dass der endliche 
Zeithorizont für die numerische Optimierung nicht an das reale Prozessende heranreichen 
kann. Dieser Aspekt macht die Konzeption des bewegten Zeithorizont (Moving Horizon) 
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erforderlich, was bei jeder Reoptimierung eine regelmäßige Verschiebung des 
Optimierungshorizonts nach hinten bedeutet. Die Gesamtlänge des Zeithorizonts bleibt dabei 
erhalten. Ansonsten wirft die Forschung zur Problematik der Online Optimierung zusätzlich 
folgende neue Fragen auf: 
 

a) Rechtzeitige Erfassung aktueller Prozessinformationen, wie z.B. Zustandsschätzung 
auch von nicht messbaren Prozessgrößen. 

b) Sinnvolle Verknüpfung zwischen aktuellen Prozessinformationen und 
Optimierungsalgorithmen. 

c) Optimale Recheneffizienz zur Wahrung der erforderlichen Zeitnähe zwischen der 
abgeschlossenen Rechnung und der Realisierung am realen Prozess. 

 
Unter Berücksichtigung dieser neuen Aspekte wurde zunächst eine generelle Konzeption 
erstellt, die im ersten Abschnitt erläutert wird. Der zweite Abschnitt geht dann in das Detail 
hinsichtlich der komplexen Problematik der aktuellen Zustandsschätzung während des 
laufenden dynamischen Prozesses. Dabei werden sowohl die unerwarteten Änderungen von 
messbaren und nicht messbaren Zustandsgrößen, Randbedingungen sowie von außen 
aufgetragene Eingangsgrößen als auch die möglichen Änderungen von Modellparametern in 
Betracht gezogen. Im dritten Abschnitt erfolgt die numerische Untersuchung zweier konkreter 
Fallbeispiele zur möglichen Anwendung von Online Optimierungsstrategien.  
 
 

7.1. Generelle Konzeptionierung 
 
Wie eingangs erwähnt basiert die Online Optimierung auf aktualisierte Prozessinformationen, 
die während des laufenden Prozesses eingeholt werden. Somit ist die Online Optimierung 
genauso wie herkömmliche Regelungskonzepte als ein geschlossener Kreis zu verstehen. 
Dieses geschlossene System der Online Optimierung ist somit ein wechselseitiges 
Zusammenspiel zwischen dem Einholen von aktuellen Prozessinformationen und der 
Prozessoptimierung mit dem Ziel, Entscheidungen für die zukünftige Betriebsführung zu 
treffen. Das Einholen von aktuellen Prozessinformationen betrifft sowohl die Änderung von 
außen aufgetragenen Randbedingungen (Spezifikationen, Preisfaktoren, Charakteristiken von 
Zuflussströmen, etc.) als auch die aktuelle Zustandserfassung des Prozesses, was speziell für 
die dynamische Online Optimierung als Generierung eines neuen Anfangszustandes nötig ist. 
Während Erstgenanntes keinen großen numerischen Aufwand darstellt, liegt die große 
Herausforderung beim Letztgenannten, der aktuellen Zustandsschätzung des Prozesses.  
 
Zur Kompatibilität der Zustandsschätzung für die anschließende modellbasierte Optimierung 
ist eine Bestimmung sämtlicher Werte der in den Modellgleichungen vorhandenen 
Zustandsgrößen erforderlich. Zusätzlich muss der gesamte Datensatz dieser Werte 
modellkonsistent sein. Gleichzeitig muss dieser Datensatz mit Realitätsnähe in Einklang 
gebracht werden. Der Datensatz beinhaltet sowohl die Messgrößen als auch nichtmessbare 



7 Methodiken zur Online Optimierung 

 123 

Größen. Die Messwerte, die durch die Sensoren aufgenommen werden, sind sowohl durch die 
Prozessstörungen während des realen Anlagenbetriebs als auch durch Messunsicherheiten 
bzw. Messfehler beeinträchtigt. Somit ist meistens allein schon der Satz von Messdaten nicht 
modellkonsistent. Dadurch ist nachfolgend eine Prozessdatenvalidierung erforderlich, in der 
die Anpassung der Modellgleichungen durch dynamische Datenausgleichstechniken (Data 
Reconciliation) und Suchtechniken grober Fehler (Gross Error Detection) erfolgt. Aufgrund 
von Modellunsicherheiten und Modellfehlern ist zur Verfolgung von Prozessänderungen eine 
geeignete Kombination aus der Prozessdatenvalidierung und einer Echtzeit-Anpassung von 
Modellparametern (Model Updating) erforderlich. Tatsächlich gibt es Modellparameter, die 
sich über längere Sicht während des Prozessverlaufes ändern, wie z.B. Bodenwirkungsgrad, 
Wärmeverlust im Sumpf oder Parameter zur Berechnung des Druckverlustes. Basierend auf 
dem Modell und dem generierten Datensatz von Zustandsvariablen erfolgt durch den 
Optimierer die Berechnung neuer Trajektorien für die Steuerparameter, die als Sollwerte an 
die Regelkreise für den realen Anlagenbetrieb übergeben werden. Der geschlossene Kreis für 
die Online Optimierung ist in Bild 7.1 schematisch dargestellt. 
 

 
 

Bild 7.1: Geschlossener Kreis der Online Optimierung  
 
Für die Funktionstüchtigkeit der Online Optimierung ist ein effizientes Zusammenwirken der 
in Bild 7.1 aufgezeigten Bausteine erforderlich. Während der Baustein zur modellbasierten 
Optimierung in Kap. 6 und 7 ausführlich behandelt wurde, wird auf die Bausteine, die zur 
aktuellen Zustandsschätzung verwendet werden, im nächsten Abschnitt ausführlich 
eingegangen. Da jedoch die Zyklen der Online Optimierung während des Prozesses 
durchlaufen werden, ist auch hinsichtlich der Rechenzeit Echtzeitnähe erforderlich. Trotzdem 
muss berücksichtigt werden, dass nach der Aufnahme von originären Messwerten durch die 
Zustandschätzung und die Reoptimierung Rechenzeit beansprucht wird, die bei der 
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dynamischen Online Optimierung zumeist nicht vernachlässigbar ist. Zwischen dem 
Zeitpunkt der Messwertaufnahme und der letztendlich daraus resultierenden Konsequenz, der 
Implementierung neuer Trajektorien der Steuervariablen an der realen Anlage, ist also in der 
generellen Konzeptionierung von vornherein die Einplanung einer Zeitverzögerung 
erforderlich. 
 
Des Weiteren muss speziell in unserem Fall von einem kontinuierlichen Prozess ausgegangen 
werden, indem, wie eingangs erwähnt, der Optimierungshorizont nur einen Teilbereich der 
gesamten, nicht immer gewissen, Prozessdauer abdecken wird. Die Konzeption der gesamten 
Strategie zur Online Optimierung erfolgt somit nach dem Prinzip des bewegten Zeithorizont. 
Ein während des laufenden Prozesses geschätzter Zustand wird vom Optimierer als 
Anfangszustand definiert. Der Optimierer löst das dynamische Optimierungsproblem 
innerhalb eines vorgegebenen Horizontes im Voraus. Nur Optimierungsergebnisse der 
anfänglichen Zeitintervalle werden an der realen Anlage tatsächlich realisiert. Nach Ablauf 
eines festzulegendem Optimierungsintervalls erfolgt eine erneute Zustandsschätzung, von der 
aus der Optimierer die Trajektorien erneut im Voraus berechnet. Dadurch dass die Länge des 
Optimierungshorizonts gleich bleibt, verschiebt sich damit der Horizont um genau die Länge 
eines Optimierungsintervalls.  
 
Durch die ständige Reoptimierung kann der Optimierungshorizont bei der Online 
Optimierung durchaus kürzer sein als bei der Offline Optimierung. Es muss jedoch 
gegebenenfalls durch Einführung geeigneter Endbedingungen darauf geachtet werden, dass 
die Optimierung in einem Schritt nicht zu Lasten des nächsten Optimierungshorizontes geht. 
Sowohl die Wahl der Länge des Optimierungshorizontes als auch die Länge des Zeitintervalls 
zur Reoptimierung muss dem konkreten Problem optimal angepasst werden. Das Prinzip des 
bewegten Zeithorizonts ist in Bild 7.2 schematisch dargestellt. 
 

Eingabe 
der Steuervariablen

1. Optimierungsintervall

2. Optimierungsintervall

CPU-Time

CPU-Time

Einlesen der
Zustandsvariablen

       Übergabe
         der neuen 
Steuergroessen

Einlesen der
Zustandsvariablen

Übergabe
der neuen 
Steuergroessen

 
Bild 7.2: Online Optimierung nach dem Prinzip des bewegten Zeithorizonts 

 
Neben der Zeitverschiebung ist bei dieser in Bild 7.2 vorgestellten Konzeption auch die 
Zeitverzögerung zwischen dem Einlesen von Messwerten und der Übergabe neuer 
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Steuertrajektorien an die Regelkreise des realen Prozesses von Bedeutung. Während der 
schwarzmarkierte Zeitbereich völlig unkritisch ist (Messwerte können fast zu jeder Zeit 
eingelesen werden, also auch zeitgleich mit der Implementierung der neuen 
Steuertrajektorien), ist der dunkelgrau markierte Zeitbereich, der von der gesamten 
Rechenzeit in Anspruch genommen wird, ein sehr kritischer Aspekt. Das Hauptproblem ist 
zunächst der resultierende Zeitabstand, der zwischen dem Zeitpunkt, für den ein geschätzter 
Zustand generiert wird, und jenem Zeitpunkt, von dem aus die durch Reoptimierung 
berechnete Trajektorie starten soll, existiert. Für diese Übergangszeit ist noch die 
Zwischenschaltung eines Simulationsschrittes als Brücke erforderlich, wobei noch mit den 
„alten“ gegenwärtig an der realen Anlage betriebenen Steuerparametern gerechnet wird. 
Dadurch wird ein Anfangspunkt für den Optimierungsschritt im Voraus geschätzt. Die 
gesamte Rechenzeit kann somit in 3 Perioden mit den entsprechenden Rechenschritten 
aufgegliedert werden, wie in Bild 7.3 schematisch dargestellt ist: 
 
Zustandsschätzung                          Dynamische Optimierung 
 
 
 

kt0                    Dynamische Simulation                 k
ft  

Bild 7.3: CPU-Zeit unterteilt in 3 Rechenschritte für die Online Optimierung 
 
Problematisch ist, dass der Beginn der neuen Implementierung der durch die dynamische  
Reoptimierung ermittelten neuen Trajektorien der Steuerparameter an der realen Anlage im 
Voraus festgelegt werden muss und damit auch die maximale Länge der Rechenzeit. Die 
Konzeption muss also von vornherein so ausgelegt werden, dass die dynamische Optimierung 
vor Ende der ausgelegten Maximallänge der Rechenzeit in jedem Fall abgeschlossen ist. 
Diesbezüglich ist eine konservative Auslegung erforderlich. Im konkreten Fall dauerte z.B. 
beim Einkolonnenbetrieb bei günstiger Wahl der Startwerte die dynamische Optimierung im 
Regelfall ca. 8 Minuten (S. Abschnitt 5.3.3). Die dynamische Simulation von wenigen 
Zeitintervallen dauert konservativ abgeschätzt 20 Sekunden. Das würde bedeuten, dass wenn 
für die Reoptimierung die gleiche Zeitintervalllänge fixiert wird, wie für die stückweise 

konstanten Steuerparameter, nämlich Min15∆t ==== , dann verblieben noch maximal 6 Minuten 

und 40 Sekunden für die Zustandsschätzung bzw. Prozessbeobachtung. Bei weiterer 
Verknüpfung der deterministische Optimierung am Kolonnenbetrieb mit der linear 
stochastischen Optimierung nach Abschnitt 6.3.4, kommen weitere 2 Minuten Rechenzeit 
hinzu, sodass dann für die Zustandsschätzung noch maximal 4 Minuten und 40 Sekunden 
verbleiben würden.  
 
Mehr Toleranz für die Rechenzeit ergibt sich bei Parallelrechnung auf verschiedenen 
Stationen. Dann kann die Zustandsschätzung für aktuellere Betriebspunkte schon während der 
Simulations- und Optimierungsrechnungen durchgeführt werden. Noch nicht ausgereift für 
die Verwendung zur Online Optimierung des Kolonnenbetriebes ist dagegen der in Abschnitt 
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6.4.1 vorgestellte Lösungsansatz für nichtlinear stochastische Optimierungsprobleme, da er 
hinsichtlich der Behandlung dynamischer Probleme und der Recheneffizienz noch modifiziert 
und erweitert werden muss. Hinsichtlich der Zustandsschätzung wurden einige 
Untersuchungen durchgeführt, die in erster Linie auf die generelle Machbarkeit in dem o.g. 
Zeitrahmen abzielen. Auf Details dieser Untersuchungen wird im nächsten Abschnitt 
eingegangen. 
 
 

7.2. Zustandsschätzung von Prozessen 
 
Wie im letzten Abschnitt erläutert, bildet die Zustandsschätzung mittels Prozessbeobachtung 
einen elementar signifikanten Baustein im geschlossenen Kreis der Online Optimierung. Vor 
allem für die Behandlung dynamischer Optimierungsprobleme, was beim kontinuierlichen 
Kolonnenbetrieb unter Lastwechseln der Fall ist, ist die aktuelle Zustandsschätzung zwingend 
erforderlich, da für die numerische Behandlung dynamischer Probleme stets 
modellkonsistente Anfangswerte benötigt werden. Neben der Modellkonsistenz muss dabei 
die Realität auch möglichst genau wiedergegeben werden. Zumeist sind in vielen Prozessen 
die für die dynamische Optimierung erforderlichen Werte der Zustandsgrößen, wie z.B. 
Produktkonzentrationen, nicht direkt messtechnisch erfassbar oder die Messungen sind zu 
kostspielig oder mit erheblichen Verzögerungen behaftet. In vielen Fällen wird sogar die 
Anzahl der Messstellen aus wirtschaftlichen Gründen möglichst gering gehalten. Bei dem 
Kolonnenbetrieb ist die ständige Messwerterfassung in Echtzeit bei sämtlichen Temperaturen, 
einigen Drücken sowie bei Volumenströmen von den Zu- und Abflüssen zu bzw. von dem 
Kolonnensystem möglich. Durch den Prozessbeobachter erfolgt die Umrechnung des 
Datensatzes von Messwerten über die Modellgleichungen zu einem Datensatz von allen für 
die dynamische Optimierung benötigten Zustandsgrößen. Dabei muss berücksichtigt werden, 
dass oftmals, z.B. beim in dieser Arbeit stets behandelten Kolonnenbetrieb, schon bei den 
Messwerten allein keine Modellkonsistenz mehr vorliegt. Das ist zumeist dann gegeben, 
wenn durch die Anzahl der Messstellen letztendlich über redundante Prozessinformationen 
verfügt wird. Zur Ausnutzung der Vorteile der Redundanz wurden verschiedene 
Lösungsansätze entwickelt.  
 
Somit werden im ersten Unterabschnitt zunächst die einzelnen bestehenden Lösungsansätze 
vorgestellt, wobei kurz in allgemeiner Form auf ihr mögliches Anwendungsgebiet 
eingegangen wird. Anschließend wird kurz erläutert, ob und in wie fern sie konkret auf den 
nichtlinearen dynamischen Destillationsbetrieb im Kolonnensystem anwendbar sind. Dabei 
muss immer die Notwendigkeit eines dynamischer Beobachters bei einem Prozess mit starker 
Dynamik betont werden, wo durch Verwendung aller Gleichungen des rigorosen Modells ein 
komplexes nichtlineares DAE-System gelöst wird und somit auch die zeitlichen Änderungen 
der Zustandsvariablen Berücksichtigung finden. Wie zuvor erwähnt, ist bei diesem 
Destillationsbetrieb mit starken Lastwechseln und starken Änderungen der Randbedingungen 
auf jeden Fall die Prozedur zu einer Neuanpassung einiger Modellparameter nötig, was vor 
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allem bei Experimenten an der Pilotanlage deutlich wurde. Somit nimmt dieser Baustein für 
die Untersuchungen zur Zustandsschätzung eine Sonderstellung ein. Hierzu wurden erste 
numerische Untersuchungen Offline anhand von experimentellen Daten, die während eines 
realen dynamischen Destillationsprozesses an der Pilotanlage aufgenommen wurden, 
durchgeführt. Auf die Ergebnisse dieser Untersuchungen wird dann im zweiten 
Unterabschnitt eingegangen. 
 
 

7.2.1. Allgemeingültige Lösungsansätze 
 
Grundsätzlich sind zur Entwicklung eines effizienten Prozessbeobachters zur 
Zustandsschätzung während eines laufenden Prozesses zwei Arbeitsschritte zur Vorbereitung 
nötig: 
 

a) Identifikation der messbaren Größen 
b) Analyse von Messunsicherheiten 
 

Bei der Identifikation der messbaren Größen geht es um die Registrierung aller 
Messvorrichtungen zur Online Erfassung von Daten an der realen Anlage sowohl von den 
relevanten Eingangsgrößen als auch den Ausgangsgrößen des Prozesses. Beim 
Kolonnenbetrieb sind das vor allem die Temperaturmessungen an allen Kolonnenböden, die 
Druckmessungen einschließlich der Druckverluste in den Verstärker- und Abtriebsteilen 
sowie die Messungen einiger Volumenströme von Zu- und Abflüssen. Detailliertere Angaben 
über die Messstellen sind in Kap. 3 zu finden.  
 
Bei der Analyse von Messunsicherheiten geht es in erster Linie um die Unterscheidung 
zwischen systematischen (gross errors) und zufälligen Fehlern (random errors). Die Ursache 
von systematischen Fehlern liegt in erster Linie im Messverfahren selbst, wie z.B. durch 
fehlerhafte Positionierung von Sensoren oder falschen Kalibrierkurven. Systematische 
Messfehler schlagen somit nur in eine Richtung aus und sollten gleich nach der Erfassung 
korrigiert werden. Die Erkennung und Quantifizierung kann in der Praxis bei Versuchen mit 
bekannten Prozessverläufen (Kalibrierfahrten) erfolgen, wie z.B. reine Wasserfahrten bei 
Kolonnen. Auch auf theoretischer Basis wurden diesbezüglich systematische Ansätze 
entwickelt, die in [120] vorgestellt sind. Zufällige Fehler können mit gleicher 
Wahrscheinlichkeitsverteilung in beide Richtungen ausschlagen und können mit einer 
Varianz oder Standardabweichung quantitativ beschrieben werden.  
 
Nach der Identifikation der messbaren Größen und der Analyse von Messunsicherheiten sind 
mehrere Varianten zur Prozessbeobachtung möglich. Für lineare Systeme bieten sowohl der 
Kalman-Filter [121,122] als auch der Luenberger Beobachter [123] eine komplette 
Problemlösung. Aufgrund des nichtlinearen Charakters chemischer Prozesse sind nichtlineare 
dynamische Prozessmodelle  zu verwenden. Hier wird die auf die übliche lokale 
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Linearisierung des Prozessmodells basierte Vorgehensweise um den stationären Punkt 
verwendet. Im Anschluss daran werden weiterhin die linearen Entwurfsmethoden eingesetzt 
[122,124]. Diese Methodik bietet jedoch Ergebnisse von nur lokaler Gültigkeit und nur 
geringe Leistungsstärke bei Nichtlinearitäten des Prozesses. Im Bereich der nichtlinearen 
Systeme hat die Problematik des Entwurfs von nichtlinearen Beobachtern zunehmende 
Aufmerksamkeit in der Literatur bekommen. In der industriellen Anwendung haben der 
Extended-Kalman-Filter (EKF)und der Extended-Luenberger-Observer höhere Akzeptanz. 
Auch diese zeigen aber nur eine lokale Gültigkeit [121,122].  
Der konkrete Anwendungsfall dieser Arbeit ist jedoch stets der Kolonnenbetrieb für den 
nichtlinearen Destillationsprozess unter laufenden Änderungen von Lastwechseln und 
Randbedingungen, sodass sich dafür unter den o.g. Lösungsansätzen keiner als geeignet für 
eine effektive Prozessbeobachtung anbieten würde. Prinzipiell gibt es zwei Lösungsansätze, 
die für diesen Fall zu fokussieren sind: 
 

i. Datenabgleich (Data Reconciliation) 
ii. Modellparameteranpassung (Model Updating) 

 
Bei einem langwierigen dynamischen Prozess mit vielen Schwankungen der äußerlichen 
Randbedingungen und Zulaufströme eines solch komplexen Systems wird eine geeignete 
Kombination dieser beiden Methoden erforderlich sein. Diese Methodiken basieren prinzipiell 
auf die Lösung eines Optimierungsproblems zur Minimierung der unterschiedlich 
gewichteten Fehlerquadratsumme (least-square Methode). Die Bilanzgleichungen werden als 
Nebenbedingungen zur Gewährleistung konsistenter Werte einbezogen. Es stellt sich die 
kritische Frage nach dem korrekten Setzen der Gewichtungsfaktoren in der Zielfunktion, die 
die Fehlerquadratsumme beschreibt. Allgemein üblich ist die Verwendung der Kehrwerte der 
Varianzen bzw. Standardabweichungen aller potentiellen Messfehler als charakteristisches 
Kriterium. Da es jedoch auch Fälle gibt, wo die Häufigkeitsverteilungen der Messfehler sich 
gegenseitig beeinflussen, d.h. untereinander korrelieren, wird die allgemeine Form dieser 
Zielfunktion mit der Kovarianzmatrix der Messfehler beschrieben. 
Das Optimierungsproblem, welches für den Datenabgleich gelöst wird, lässt sich allgemein 
wie folgt beschreiben: 
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Wobei y  und ŷ  die abgeglichenen bzw. gemessenen Zustandsgrößen während d  und d̂  die 

abgeglichenen bzw. gemessenen Störgrößen sind. yΣΣΣΣ  und dΣΣΣΣ  sind die jeweils zu y  und d  

zugehörigen Kovarianzmatrizen. x  sind die nichtmessbaren Zustandsvariablen, u  die 

Steuervariablen und θ  stellen die zuvor angepassten Modellparameter dar. Das 
Optimierungsproblem kann dann mit einem standardisierten NLP-Löser gelöst werden. 
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Prinzipiell hat man durch die in (7.1) aufgestellte Formulierung die Möglichkeit zu einem 
dynamischen Datenabgleich. Prinzipiell stellen die Modellgleichungen eines dynamischen 
Prozesses ein DAE-System mit zeitlichen Ableitungen von differentiellen Größen, die 
zumeist nicht explizit messbar sind, dar. So wie bei der dynamischen Simulation kann dieses 
DAE-System jedoch diskretisiert werden, sodass bestimmte Zeitpunkte festgelegt werden, 
deren Messwerte in die o.g. Formulierung des Optimierungsproblems mit einfließen. Wenn 
man sich z.B. beim Diskretisierungsverfahren für die orthogonale 3-Punkte-Kollokation 
entscheidet, so ist zumindest die Einbeziehung der Werte aller Messgrößen an allen 
Kollokationspunkten erforderlich. Bei den Kovarianzmatrizen ist zu erwarten, dass es 
zumindest bei den gleichen Messgrößen aber zu unterschiedlichen Zeitpunkten 
Korrelationswerte gibt, die abseits von der Hauptdiagonalen liegen. Prinzipiell stellt sich 
hierbei jedoch noch die Frage nach der Länge der zeitlichen Periode, in der zurückgerechnet 
werden kann. Es ergibt sich auch hier die Anwendung des bewegten Horizont. 
 
Somit kann bei komplexen Prozessen der numerische Aufwand für den dynamischen 
Datenabgleich hoch sein. Trotz der Vorteile, die die Berücksichtigung der Dynamik 
verspricht, sind praktische Anwendungsfälle relativ selten, insbesondere wenn der Anspruch 
der Durchführung des Datenabgleichs in Echtzeit vorhanden ist. Untersuchungen zum 
Datenabgleich unter instationären Bedingungen wurden in [125] durchgeführt, wobei auch die 
orthogonale Kollokation verwendet wurde.  
 
Viel weiter verbreitet ist der Datenabgleich für den stationären oder quasi-stationären Fall. 
Zumeist wird dabei davon ausgegangen, dass die Streuungen aller Messwerte sich gegenseitig 
nie beeinflussen. Das in (7.1) formulierte Optimierungsproblem kann somit bei M 
Messwerten reduziert werden zu 
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Wobei M),1,(jσ j L====  die Standardabweichung jeder Messung darstellt und z für alle 

Steuer- und Modellparameter steht. Mit der Lösung dieses Problems wird der aktuelle 
Prozesszustand ermittelt, bei dem auch Modellkonsistenz erforderlich ist. 
 
Konkret auf den dynamischen Destillationsprozess im Kolonnensystem bezogen, ist der 
dynamische Datenabgleich ein Baustein, der noch entwickelt und untersucht werden muss. Es 
ist jedoch davon auszugehen, dass dieses Verfahren in Kombination mit der Anpassung von 
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Modellparametern zumindest für kürzere zurückliegende Zeitperioden erforderlich ist. Hierfür 
gibt es jedoch noch viel Forschungsbedarf. 
 
Ein weiterer, vor allem für den in dieser Arbeit betrachteten dynamischen Destillationsprozess 
im Kolonnensystem, erforderlicher Baustein ist die Online Anpassung von Modellparametern.  
Während der Versuche wurden in einigen Zeitabschnitten unerwartete Änderungen bei der 
Höhe der Sprudelschicht, beim Druckverlust sowie bei den Produktreinheiten beobachtet. 
Daraus folgt, dass über längere Zeitintervalle Änderungen von Modellparametern, wie die 
Bodenwirkungsgrade aber auch die Druckverlustzahl, die im Modell als konstant gesetzt sind, 
sehr wahrscheinlich sind. Zur ausreichenden Berücksichtigung dieser zeitlichen Länge, in der 
sich diese Änderungen vollziehen, ist die Beachtung der Dynamik zwingend erforderlich. 
Dabei ist für die Diskretisierung des DAE-Systems die Verwendung der orthogonalen 
Kollokation sehr sinnvoll, da dadurch das Setzen von großen Zeitintervallen ermöglicht wird. 
Die Realisierung der Online Anpassung von Modellparametern wird dann durch die Lösung 
des wie folgt formulierten Optimierungsproblems ermöglicht: 
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Hier sind NT die Anzahl der Zeitintervalle, NK die Anzahl der Kollokationspunkte und M die 
Anzahl der zu messenden Größen (s. Gl. 7.2). Auffallend ist, dass die Modellparameter als 
zusätzliche Entscheidungsvariablen hinzu kommen. Prinzipiell ist es ein prozessspezifisches 
Problem, welche zeitliche Länge zur Aktualisierung der Modellparameter wirklich 
erforderlich ist. Ebenso entscheidend ist die Frage, in welchen Zeitabständen eine 
Neuanpassung der Modellparameter überhaupt erforderlich ist. Für den dynamischen 
Destillationsprozess im Kolonnensystem hat sich die Verwendung dieses Ansatzes als 
Baustein zur Zustandsschätzung und damit zur Online Optimierung als zwingend erforderlich 
herausgestellt. Hierzu wurden anhand von experimentellen Verläufen erste Untersuchungen 
durchgeführt mit NT = 1, NK = 3 und einer zeitlichen Intervalllänge von 15 Minuten. Als 
Messgrößen wurden einige Temperaturen von Kolonnenböden ausgewählt. Eine detaillierte 
Beschreibung mit Darstellung erster Ergebnisse dieser Untersuchungen ist im nächsten 
Abschnitt zu finden. Prinzipiell wird dabei aufgezeigt, dass mit der Entwicklung dieses 
Bausteins der richtige Weg gegangen wird, jedoch für die effiziente und zuverlässige 
Verwendung noch viele Untersuchungen bezüglich Detailfragen durchgeführt werden 
müssen.  
 
Am wahrscheinlichsten ist, dass für den dynamischen Destillationsprozess eine Kombination 
aus dem Datenabgleich und der Anpassung von Modellparametern am sinnvollsten wäre. 
Diese Kombination wäre dann so strukturiert, dass der Algorithmus zum Datenabgleich eine 
innere Schleife darstellt, wobei auch da die Dynamik berücksichtigt wird, aber mit viel 
kürzeren zurückliegenden Zeitperioden gerechnet wird. Die übergeordnete Schleife ist dann 
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für die Anpassung von Modellparametern vorgesehen, wobei ausgehend von der 
Formulierung in (7.3) dann mit einer längeren zurückliegenden Periode gerechnet wird. Die in  
(7.1) als Messwerte deklarierten Größen werden dabei ersetzt durch die schon durch den 
Datenabgleich generierten Werte. Zur effizienten und zuverlässigen Realisierung dieser 
Kombination ist jedoch noch viel Forschungsbedarf vorhanden, wobei viele Untersuchungen 
mit experimentellen Kurven mit einbezogen werden müssen. 
 
  

7.2.2. Anpassung von Modellparametern im realen Prozess 
 in Echtzeit 
 
In diesem Abschnitt geht es um die problemspezifische Anwendung des im vorangegangenen 
Abschnitt vorgestellten allgemeingültigen Lösungsansatzes zur Online Anpassung von 
Modellparametern während des laufenden Destillationsprozesses. Verwendet werden hierfür 
experimentelle Kurven, die aus Versuchen zur Untersuchung der experimentellen Umsetzung 
von Offline Optimierungsergebnissen stammen, deren Ergebnisse in den Bildern 5.6 – 5.8 
dargestellt sind. Detaillierte Ausführungen über die Methodik, dessen problemspezifische 
Anwendung bzgl. dieses Falls sowie über die Ergebnisse sind in [126] zu finden. 
 
Bei den bisherigen deterministischen Berechnungen (Simulation und Optimierung) wurde 
immer von der zeitlichen Konstanz aller Modellparameter wie den Bodenwirkungsgraden 
oder der Druckverlustzahl (Widerstandsbeiwert) ausgegangen. Vor allem bei den 
Erstgenannten sind durch Beobachtungen während der Versuchsverläufe über einen längeren 
Prozessverlauf starke Änderungen anzunehmen. Daher ist in den vorangegangenen 
Abschnitten darauf hingewiesen worden, dass für eine gute Prozessbeobachtung es 
erforderlich ist, diese Parameter online immer wieder neu und möglichst aktuell anzupassen. 
Prinzipiell wird die in (7.3) aufgezeigte Formulierung als Basis verwendet. Für die 
Erstuntersuchung beschränken sich die Modellparameter jedoch zunächst nur auf die 
Bodenwirkungsgrade im Abtriebs- und Verstärkerteil der Kolonne. Die auszuwertenden 
Messkurven werden zunächst nur von den Temperaturen ausgewählter Kolonnenböden 
verwendet. Bezüglich der Länge der zurückliegenden Zeit, die für die dynamische Anpassung 
der Modellparameter berücksichtigt wird, wird lediglich ein Zeitintervall mit der auch in den 
Untersuchungen zuvor bewährten Länge von 15 Minuten verwendet. 
 
Durch die Festlegung der Zeitintervalle von 15 Min. werden damit auch die 
Kollokationspunkte der Zeit festgelegt, in denen simulierte und gemessene Temperaturkurven 
verglichen werden. Für die Messung der Bodentemperaturen werden mittels PT-100 alle 4 
Sekunden Signale an das PLS weitergeben und mittels der VAX-Station in eine Datei 
abgelegt. Zur Kompensation des Rauschens bei den Messkurven ist eine Glättung an den 
Kollokationspunkten erforderlich. Hierfür werden jeweils die letzten und nächsten 5 
Messwerte unmittelbar vor bzw. hinter dem festgelegten Kollokationspunkt für eine 
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Mittelwertbildung verwendet. Die für diesen Zweck aufgestellte Formulierung des 
Optimierungsproblems lässt sich als verkürzte Form von (7.3) wie folgt schreiben: 
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k
li,y  und 

k
li,ŷ  stehen hier in diesem Fall für sämtliche als Messgrößen zur Verfügung stehende 

Temperaturen. Wie zuvor erwähnt, wird mit der orthogonalen 3-Punkte-Kollokation 
gearbeitet. Des Weiteren ist der Verzicht auf eine Kovarianzmatrix bei dieser Formulierung in 
(7.4) auffallend. Stattdessen werden vor dem quadratischen Term bzgl. der 
Messwertabweichung in der Zielfunktion Gewichtungsfaktoren platziert. Das Problem ist, 
dass es zur Ermittlung der Varianz der einzelnen Temperaturmessstellen keine ausreichenden 
Voruntersuchungen gegeben hatte, sodass aus Versuchserfahrungen hinsichtlich 
Verlässlichkeit nur eine grobe Schätzung der Gewichtungsfaktoren durchgeführt werden 
konnte. Auffallend ist z.B. , dass die gemessenen Temperaturprofile in der Mitte des 
Abtriebsteils schon hinsichtlich der Gleichgewichtskurve vom binären Gemisch 
Wasser/Methanol selbst bei stationären Punkten weit vom Modell abweichen. Vor allem die 
Platzierung der sensitiven Böden sind nicht in Übereinstimmung mit der Gleichgewichtskurve 
zu bringen. Daher liegt die Vermutung nahe, dass in diesem Bereich nicht die realen 
Gleichgewichtstemperaturen gemessen werden. Erst in der Nähe des Feedbodens gibt es 
wieder verwendbare Übereinstimmungen mit der Gleichgewichtskurve. 
 
Ungefähre Übereinstimmungen gibt es auch bei der Temperaturprofilform im Verstärkerteil.  
Aus [14] (Kap. 6) ist zu entnehmen, dass man in der Regel am heißesten und kältesten Punkt 
entlang der Kolonne, d.h. im Sumpf und im Kopf verlässliche Werte hat. Somit erfolgt die 
Verteilung der Gewichtungsfaktoren wie folgt: Die Temperaturen im mittleren Bereich des 
Abtriebteils bekommen den Faktor 0, die im Sumpfbereich ,im Feedbodenbereich sowie am 
Kopf den Faktor  5, alle restlichen Temperaturen den Faktor 1. Es sei an dieser Stelle 
erwähnt, dass bei der Wahl der Gewichtungsfaktoren neben der Berücksichtigung der o.g. 
Aspekte auch Willkür und Intuition eine Rolle spielen. 
 
Zur Überprüfung der Methodik wurden die Messdaten aus den Versuchen, dargestellt durch 
Bild 5.6 – 5.8 verwendet. Der daraus resultierende Verlauf der angepassten 
Bodenwirkungsgrade wird wie folgt in Bild 7.4 dargestellt: 
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Bild 7.4: Trajektorie der Online angepassten Bodenwirkungsgrade 
 
Mittels der angepassten Bodenwirkungsgrade werden korrigierte (simulierte) 
Temperaturkurven (hell) generiert, die zum Vergleich mit den ursprünglich gemessenen 
Kurven (dunkel) in Bild 7.5 dargestellt sind: 
 

 
Bild 7.5: Simulierte und gemessene Temperaturkurven 

 
Angesichts der Tatsache, dass die durch die angepassten Parameter erzeugten 
Simulationskurven wesentlich näher an den Messkurven sind als jene generiert mit fixierten 
Parametern, ist von wesentlichen Schwankungen der Bodenwirkungsgrade während des 
Prozessverlaufs auszugehen. Zumindest in qualitativer Hinsicht ist anhand der Kurven in  
Bild 7.4 ein starker Abfall des Bodenwirkungsgrades vor allem im Abtriebsteil bei starken 
Flüssigkeitsbelastungen zu sehen, während dies im Verstärkerteil vor allem bei schwachen 
Flüssigkeitsbelastungen der Fall ist. Dieses geht auch konform mit den Beobachtungen durch 
die Schaugläser während des Prozesses (Zu hohe Sprudelschicht im Abtriebsteil bzw. zu 
niedriger Flüssigkeitsholdup im Verstärkerteil). Dennoch gibt es in einigen Zeitabschnitten 
immer noch starke Abweichungen zwischen den Mess- und Simulationskurven. So kann zu 
den Kurven in Bild 7.4 lediglich eine qualitative Aussage bzgl. des Anstiegs und des Abstiegs 
des Bodenwirkungsgrades getroffen werden, die absoluten Werte in quantitativer Hinsicht 
sind jedoch mit großer Vorsicht zu genießen. Somit wird deutlich, dass der Lösungsansatz 
zwar ein Schritt in die richtige Richtung ist, für einen brauchbaren Einsatz für die Online 
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Optimierung jedoch noch einige Modifikationen erforderlich sind. So kann z.B. die 
Einbeziehung von noch mehr Messgrößen in diese Berechnung sinnvoll sein, wie z.B. die 
Druckverluste. Ebenso können genauere Anpassungen der Gewichtungsfaktoren in der Least 
Square Funktion oder gar die genauere Ermittlung einer Kovarianzmatrix hilfreich sein. Auch 
die simultane Anpassung weiterer Modellparameter, wie z.B. der Widerstandsbeiwert für die 
Berechnung des trockenen Druckverlustes oder des Wärmeverlusts in Sumpfnähe kann zu 
weiteren Verbesserungen führen. 
 
Festzuhalten bleibt, dass die Rechenzeit für die Lösung dieses Problems nie 2 Minuten 
überschreitet. Zieht man in Betracht, dass für die dynamische Optimierung eines zukünftigen 
Prozessverlaufes von 5 Stunden mit 20 Zeitintervallen eine Rechenzeit von 8-10 Minuten 
benötigt wurde, so ist abschätzbar, dass dieser Baustein nach einer Modifikation den Online 
Anforderungen genügen kann. Es ist jedoch auch absehbar, dass beim Einsatz einer 
verlässlichen Prozessbeobachtung für solch dynamische Prozesse die Berechnungen zur 
Anpassung von Modellparametern noch mit Techniken des Datenabgleichs verknüpft werden 
müssen. Sowohl für den Datenabgleich als auch für die Verknüpfung kann noch keine 
Aussage hinsichtlich der Rechenzeit getroffen werden. 
 
 

7.3. Fallbeispiele zur stochastischen Online Optimierung 
 
In den bisherigen Abschnitten ist nur auf die deterministische Online Optimierung 
eingegangen worden. Stets wurde davon ausgegangen, dass nach einer aktualisierten 
Zustandsschätzung die deterministische Optimierung für zukünftige Trajektorien folgt. Das 
bedeutet, dass die Existenz von Prozessunsicherheiten durch ein immerwährendes 
Zusammenspiel zwischen der Zustandsschätzung und der deterministischen Reoptimierung, 
also einer „Wait-and-see“-Strategie, aufgefangen wird. Auf die möglichen Vorteile, dass man 
die Fahrweise als Reaktion auf unerwartete Ereignisse während des laufenden Prozesses 
korrigieren und somit Verbesserungen hinsichtlich der Zielfunktion und der Einhaltung der 
Prozessrestriktionen erzielen kann, wurde bereits im einleitenden Abschnitt dieses Kapitels 
hingewiesen.  
 
Es bleibt jedoch das Problem, dass eine deterministische Online Optimierung immer erst eine 
Reaktion auf zuvor unerwartete Ereignisse oder Zustände ist, die oftmals erst durch ihre 
Wirkung erkannt werden. Somit ist nicht ausgeschlossen, dass z.B. Verletzungen der 
Prozessrestriktionen schon auftreten können, noch bevor die durch Reoptimierung erstellten 
Korrekturen der Steuertrajektorien ihre erwünschte Wirkung erzielen. Wenn z.B. beim 
Kolonnenbetrieb der Feedstrom sich unerwartet erhöht hat, so ist trotz zügiger Reoptimierung 
aufgrund der in Abschnitt 7.1 angesprochenen Zeitspanne zwischen Berechnung und 
Umsetzung eine Einhaltung der Prozessrestriktionen nicht zu gewährleisten. Das liegt auch 
daran, dass lediglich eine Berücksichtigung der Unsicherheiten aus der Vergangenheit, nicht 
jedoch der Unsicherheiten bezogen auf die Zukunft, stattfindet. 
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Zu diesem Zweck wurden „Here-and-now“-Strategien untersucht, worauf in Kap. 6 
ausführlich eingegangen wurde. Die reinen Offline-Strategien von „Here-and-now“-Ansätzen 
führen jedoch gerade bei kontinuierlichen Prozessen zur drastischen Verkleinerung oder gar 
Verschwinden des zulässige Bereiches gerade bei längeren Zeitperioden mit vielen 
Zeitintervallen und dazu noch einer hohen Wahrscheinlichkeitsschranke. Diese Reduktion des 
zulässigen Bereiches kann vor allem bei der Zielfunktion zu deutlichen Verschlechterungen 
führen. Daher ist die Verknüpfung von „Here-and-now“-Strategien und Online Strategien zur 
stochastischen Online Optimierung am günstigsten.. Durch die Möglichkeit der 
Reoptimierung ist die Durchführung der stochastischen Optimierung mit der 
Berücksichtigung von zukünftigen Unsicherheiten für kürzere Zeitspannen der Zukunft, d.h. 
für weniger Zeitintervalle, möglich. Das führt dann auch zu der Konsequenz, dass sich bei 
jedem Einsatz der Reoptimierung der zeitliche Optimierungshorizont bei gleichbleibender 
absoluter Länge nach hinten verschiebt, wodurch die Konzeption des bewegten Horizont 
seine Anwendung findet. Dadurch dass zuvor unsichere Parameter „zur Gewissheit“ werden, 
wird der zulässige Bereich für die stochastische Optimierung erhöht.  
 
Bis zum Ende dieser Forschungsarbeit ist die Durchführung von linearen bzw. linearisierten 
Problemen der stochastischen Online Optimierung gelungen. Für die Durchführung einer 
stochastischen Optimierung für komplexe nichtlineare dynamische Prozesse ist noch viel 
Arbeit auf diesem Forschungsgebiet erforderlich.  
 
Diesbezüglich wurden zwei Beispiele zur detaillierteren Untersuchung verwendet. Bei diesen 
beiden Beispielen handelt es sich um eine rein virtuelle stochastische Online Optimierung, wo 
die Durchführung nicht an der realen Anlage, sondern am Rechner vollzogen wurde, wobei 
die unerwarteten Änderungen bei den Zulaufströmen und anderen als unsicher 
angenommenen Variablen per Zufallsgenerator aufgetragen wurden. Das impliziert auch die 
vereinfachende Annahme, dass bei sofortiger Erfassung der relevanten Messdaten auch die 
exakten Werte der Zustandsgrößen ohne Probleme in Echtzeit errechnet werden können. Auf 
diese Weise sind die Problematiken, die sich auf die Prozessbeobachtung beziehen, 
ausgeschlossen. 
 
Beim ersten Beispiel geht es praktisch um das gleiche Problem wie jenes, welches schon in 
Kap. 6.3 behandelt wurde, nämlich die optimale Prozessführung am Feedtank, mit dem Ziel, 
die Schwankungen des steuerbaren Ausflusses unter Einhaltung der Levelrestriktionen bei 
Unsicherheiten der Trajektorie im Zulaufstrom so gering wie möglich zu halten. Detaillierte 
Ausführungen sind hierzu in [111] und in [127] zu finden.  
 
Im zweiten Beispiel geht es um ein MIMO-Regelungsproblem bei einem Destillationsprozess 
im Kolonnensystem mit Unsicherheiten bei den Feedbedingungen aber auch bei 
Modellparametern, die zwecks Linearisierung in Hilfsparameter umgerechnet werden, und 
Reinheitsbeschränkungen bei den Produktströmen. Ausgegangen wird dabei von einer lokalen 
Linearität um den Betriebspunkt, sodass auch dieses Problem mittels einer virtuellen 



7 Methodiken zur Online Optimierung 

 136 

stochastischen Online Optimierung numerisch lösbar ist. Hierzu sind detaillierte 
Ausführungen in [128] zu finden. Eine Übersicht zur Programmstruktur zur Realisierung der 
numerischen Online Optimierung ist im Anhang in Kap. 9.3.4 zu finden. 

 
 
7.3.1. Stochastische Online Optimierung am Feedtank 
 
In Kap. 6.3 wurden bereits eingehende Untersuchungen zur stochastischen Offline 
Optimierung am Feedtank durchgeführt. Optimierungsziel war dabei die Minimierung der 
Schwankungen des steuerbaren Ausflussstromes unter Einhaltung der Füllstandsrestriktionen 
bei Unsicherheiten im Zulaufstrom. Bei dieser Offline Optimierung wird von einer 
langfristigen Planung der Steuertrajektorien im Voraus ausgegangen. Diese längere 
Zeitperiode wurde bei den Untersuchungen in Kap. 6.3 in 16 Zeitintervalle unterteilt.  
 
Bei der stochastischen Online Optimierung am Feedtank kann durch die Reoptimierung der 
zeitliche Optimierungshorizont drastisch gekürzt werden. Ausgehend von der Annahme, dass 
der tatsächliche Wert des zuvor unsicheren Zulaufstroms sofort registriert und auch die 
erzielte Wirkung (in diesem konkreten Fall der tatsächlich eintretende Füllstand) durch die 
Exaktheit des Modells sofort durch einen einfachen Simulationsschritt berechnet werden 
kann, ist eine Reoptimierung nach dem Prinzip des bewegten Horizont schon nach einem 
Zeitintervall möglich. Auch hier stellt sich wieder die Frage nach der mathematischen 
Formulierung des Optimierungsziels, der Minimierung der Schwankungen des 
Ausflussstromes. In Abschnitt 6.3.1 wurden mit (6.4) und (6.5) zwei mögliche 
Formulierungen vorgestellt. Während in Kap. 6.3 die Berechnungen sich auf die 
Formulierung (6.4), die die Abweichungen von einem fixierten Betriebspunkt darstellte, 
beschränkte, geht man bei diesen Online Berechnungen von dem Fall aus, dass kein fixierter 
Betriebspunkt existiert, sodass sich hier die Zielfunktion auf die Formulierung nach (6.5 ) 
stützt.  
 
In der Online Optimierung ist die Länge des gewählten sich ständig verschiebenden 
Optimierungshorizonts für die Berechnungen von entscheidender Bedeutung. Somit hängt in 
diesem konkreten Beispiel das Zielfunktional J von der Anzahl der Zeitintervalle N ab. 
Weiterhin ist die Berücksichtigung des aktuellen Zeitintervalls k erforderlich, von wo aus die 
Berechnung im Moving Horizon erfolgt. Das Zielfunktional schreibt sich damit wie folgt: 
 

∑∑∑∑
====

−−−−++++−−−−++++====
N

1j

21)]ju(kj)[u(kk)N,J(u,min       (7.5) 

 
Als Ungleichungsnebenbedingungen werden die bereits in Abschnitt 6.3.1 nach (6.9) 
vorgestellten simultanen Wahrscheinlichkeitsrestriktionen bzgl. der Füllstandsgrenzen im 
Tank definiert. Verwendet wird das gleiche Lösungsverfahren, welches in Abschnitt 6.3.2 
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vorgestellt wurde. Der Optimierungshorizont wird in jedem Optimierungsschritt auf 6 
Zeitintervalle festgelegt. Als Wahrscheinlichkeitsschranke wird 90 % festgelegt. 
 
Bei jedem Zeitintervall wird nach Festlegung des aktuellen Füllstandes eine Reoptimierung 
mit dem neuen Anfangswert durchgeführt. Das angenommene Szenario des Einlassstromes ist 
angelehnt an die Trajektorien eines realen Prozesses, vorgestellt in Bild 6.1 und Bild 6.5. In 
Bild 7.6 sind die optimierten Trajektorien des Abflussstromes für die ersten 8 Zeitintervalle, 
d.h. für die ersten 3 Reoptimierungsschritte dargestellt. Diese Abbildung zeigt vor allem, dass 
trotz der Berücksichtigung von Unsicherheiten in Form von Wahrscheinlichkeitsrestriktionen 
im Optimierungsproblem eine zum Teil starke Korrektur der optimalen Steuergrößen durch 
die Reoptimierung, bedingt durch unerwartete Zustandsänderungen aber auch durch die 
Horizontverschiebung, erforderlich ist. 
 

 
Bild 7.6: Errechnete Abflussraten nach 3 Schritten der Reoptimierung 
 
Die endgültig durch die Konzeption der Online Optimierung mit bewegtem Horizont 
errechnete und realisierte Trajektorie der Abflussrate ist in Bild 7.7 zusammen mit den 
Erwartungswerten des Zulaufstroms dargestellt. Ein Vergleich dieser beiden Kurven zeigt, 
dass die Kurve der Abflussrate, bedingt durch die Zielfunktion, einen viel flacheren Verlauf 
annimmt, als die des Zulaufstroms. Bedingt durch die Levelrestriktionen sind jedoch leichte 
Schwankungen nicht zu vermeiden. 
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Bild 7.7: Zulauf- (Erwartungswerte) und Ablaufstrom (optimiert) 
 
Die Lösung dieses stochastischen Online Optimierungsproblem wurde in diesem Fall virtuell 
am Rechner durchgeführt, was vor allem dadurch zum Ausdruck kommt, dass die 
unerwarteten Änderungen durch einen Zufallsgenerator generiert wurden. Jedoch ist in 
diesem Fall die Durchführung auch an der realen Anlage realistisch, da lediglich die 
Messwerte vom Füllstand oder vom Zulaufstrom zur sofortigen Zustandsdefinition erfasst 
werden müssen, was in der Praxis relativ einfach zu realisieren ist.  

 
 
7.3.2. MPC beim Destillationsprozess unter stochastischen Feedänderungen 
 
Gegenstand der Untersuchungen zur stochastischen Online Optimierung unter Unsicherheiten 
eines dynamischen Prozesses war stets die Destillation zur Trennung des binären Gemisches 
Methanol/Wasser an der Pilotanlage. Bei den in den vorangegangenen Kapiteln 
beschriebenen Untersuchungen wurde stets das rigorose hochnichtlineare Modell 
berücksichtigt. Mit diesem Modell konnte eine deterministische Offline Optimierung in 
Verknüpfung mit der linear stochastischen Optimierung beim Prozess im Feedtank praktisch 
realisiert werden (Abschnitt 6.3.4). Für die direkte Berücksichtigung von Unsicherheiten und 
die praktische Realisierung von Strategien zur Online Optimierung am nichtlinearen 
Destillationsprozess konnten lediglich Lösungsansätze für erforderliche Bausteine entwickelt 
werden. Die stochastische Online Optimierung als Ganzes mit der direkten Berücksichtigung 
der Nichtlinearität ist jedoch noch nicht gelungen.  
 
Jedoch ist die Approximation des Destillationsprozesses zumindest um einen lokalen 
Betriebspunkt durch Linearisierung möglich. Wie im vorangegangen Abschnitt gezeigt, ist die 
stochastische Online Optimierung bei einem linearen Zusammenhang zwischen der zu 
beschränkenden Ausgangsvariablen und aller unsicheren Variablen durchführbar. Die zu 
beschränkenden Ausgangsvariablen sind wie in den vorangegangenen Kapiteln die Reinheiten 

der Produktströme Dx  und Bx . Durch die Beschränkung auf den lokalen Bereich ist in 
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diesem Fall die Verwendung der stochastischen Online Optimierung eher zur Lösung von 
Problemen zur Prozesskontrolle mit dem Ziel einer möglichst stabilen und robusten 
Prozessführung geeignet. Das hat zur Konsequenz, dass die geforderten Produktreinheiten in 
einer zulässigen Bandbreite gehalten werden sollen. Das bedeutet, dass neben der ohnehin 
existierenden Untergrenze auch eine Obergrenze existiert, die zum Einen als Stabilitätshilfe 
fungiert, zum Anderen dazu dient, den erforderlichen Energiebedarf in Grenzen zu halten. 
Implizit wird also auf den Anspruch, den Prozess energiesparend zu fahren, Rücksicht 
genommen, wenngleich die Energieeinsparung hier nicht als primäres Ziel angesehen werden 
kann. Ansonsten ist die Definition einer Bandbreite auch im Hinblick auf die Gültigkeit der 
Linearität erforderlich.  
 
Durch die Existenz von Unsicherheiten bei Eingangsgrößen und Modellparametern lassen 
sich die Levelrestriktionen der Produktreinheiten als Wahrscheinlichkeitsrestriktionen 
formulieren. Da vor allem die Einhaltung dieser Bandbreiten der Produktreinheiten zu allen 
Zeitpunkten bzw. in allen Zeitintervallen zumindest während eines zukünftigen Zeithorizonts 
zur numerischen Berechnung gefordert ist, ist auch hier die Formulierung von simultanen 
Wahrscheinlichkeitsrestriktionen angebracht. Zur Gewährleistung der Stabilität der 
Prozessführung gehört auch, dass die Schwankungen der Steuergrößen so gering wie möglich, 
d.h. minimal gehalten werden. Somit ergibt sich ein stochastisches Online 
Optimierungsproblem, welches nach dem Prinzip des bewegten Horizont durchgeführt wird, 
was auch unter dem Forschungsfeld von Model predictive control (MPC) eingeordnet werden 
kann. Die für jeden Schritt verwendete Optimierungsaufgabe wird wie folgt definiert: 
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mit J als den Wert der Zielfunktion, N als die Anzahl der Zeitintervalle im vorliegenden 
Optimierungshorizont, u als die Steuervariablen (für den Destillationsprozess nach wie vor 
der Rücklaufstrom R und die Heizleistung im Sumpf Q ), k  als Index für den aktuellen 

Zeitintervall und um  als die Anzahl der Steuergrößen. L),1,(l(k),yl L====  sind sämtliche 

relevante , d.h. die zu beschränkenden, Ausgangsvariablen im aktuellen Zeitintervall. 
 
Für die Linearisierung wird ein linearer Zusammenhang zwischen der Änderung der 
Eingangsgrößen und der Änderung der relevanten Ausgangsgrößen gesetzt. Diese 
Änderungen werden dann durch einen Sprungantwortskoeffizienten S verknüpft. Diese 
Approximation kann auch auf dynamische Prozesse übertragen werden, indem für alle 
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Abstände der Zeitintervalle zwischen den zu betrachtenden Änderungen der Eingangsgrößen 
und Ausgangsgrößen zugehörige Sprungantwortskoeffizienten festgelegt werden. Unter den 
Eingangsgrößen fallen sowohl die Trajektorien der Steuergrößen u als auch die 

nichtsteuerbaren Störgrößen d . Hinsichtlich der zukünftigen Steuergrößen und der 
zukünftigen Ausgangsvariablen kann bei N Zeitintervallen folgende lineare Beziehung 
aufgestellt werden: 
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 (7.7) 

 
Die gleichen Beziehungen können stets auch für die nichtsteuerbaren Störgrößen aufgestellt 

werden. Es bleibt festzuhalten, dass es sich bei den Steuergrößen )1( −+ iku j  im laufenden 

Prozess um noch zu entscheidende Steuergrößen für die Zukunft handelt. Davon 

unterschieden werden müssen )( iku j −  als schon entschiedene bzw. schon realisierte 

Steuergrößen, die aber dennoch in die Linearitätsbeziehung nach gleichem Muster mit 
einbezogen werden müssen. Analog gilt für die Störgrößen der Unterschied zwischen den 

noch nicht gewissen Größen der Zukunft )1( −+ ikd j  und den schon bekannten Werten aus 

der Vergangenheit. Betrachtet man den Aspekt, dass um  verschiedene Steuerparameter, dm  

verschiedene Störgrößen sowie L relevante Ausgangsgrößen bestehen, so lässt sich aus der 
Beziehung (7.7) eine allgemeine Form für ein lineares mult-input/multi-output (MIMO) 
System wie folgt herleiten: 
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iljs ,  reflektieren die Sprungantwortskoeffizienten für die Zustandsgrößen )L,1,(l(k),yl L====  

bzgl. der Steuervariable ju , die i Zeitintervalle zuvor aufgetragen wurden. Diese Größen 

hängen zumeist stark ab von Modellparametern, die als unsichere Größen betrachtet werden 

können. Somit sind die Werte iljs ,  auch als unsichere Modellparameter zu betrachten (interne 

Unsicherheiten). ilqs ,  beziehen sich hingegen auf die Störgrößen qd . Bei vielen chemischen 

Prozessen ist es der Fall, dass die Modellunsicherheiten keine starken Auswirkungen haben 
auf das Verhältnis zwischen der Änderung der Ausgangsgröße und der Störgröße. Das gilt 
insbesondere für den untersuchten Destillationsprozess bei Betrachtung des 
Feedmengenstroms als Störgröße und der Produktkonzentrationen als relevante 
Ausgangsgrößen. Dabei haben vor allem die Ströme selbst eine starke Auswirkung auf die 

Zustandsvariablen. Folglich ist es naheliegend, die Größen ilqs ,  als bekannt und konstant und 

den Feedmengenstrom als unsichere Größe anzunehmen. Somit würden N)m(m du ⋅⋅⋅⋅++++  

unsichere Variablen zur Verfügung stehen.  
 
Zur Lösung des stochastischen Optimierungsproblems nach (7.6a-b), ist eine Umformung des 
linearen Gleichungssystems in (7.8) erforderlich, bei dem unsichere Variablen und 
Ausgangsgrößen in voneinander getrennten Vektoren sortiert werden. So lässt sich (7.8) 
umformen zu  
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wobei s jener Vektor ist, der die unsicheren Sprungantwortskoeffizienten (implizite 
Modellunsicherheiten) enthält und der Vektor d für die unsicheren Störgrößen steht. 
Alle anderen Terme auf der rechten Seite von (7.9) haben deterministischen Charakter. Die 
Matrix A enthält Terme die sowohl aus noch zu entscheidenden als auch schon realisierten 
Steuerparametern besteht. Die Matrix B ist exakt die Gleiche, wie jene, die in (7.8) vor dem 
Vektor der unsicheren zukünftigen Störgrößen steht. Der Vektor c ist eine Zusammenfassung 
aller bekannten Größen, die sich einerseits aus den bekannten Sprungantwortskoeffizienten 

ilqs ,  und den schon bekannten Werten der Störgrößen N1,...,ii)(kdq ====−−−−  sowie den aktuell 

registrierten Werten der relevanten Ausgangsvariablen L),1,(l(k),yl L====  zusammensetzen. 

Somit wird durch diese Relaxation die Linearbeziehung 
 

lll cξGy +′=          (7.10) 

 

mit [ ]lll BAG =  und [ ]Tdsξ =′  erhalten. Da die Beziehung (7.10) die gleiche Struktur 

hat wie (6.10) (der Vektor der Steuervariablen ist auf der Simulationsebene fixiert), kann, 
abermals ausgehend von einer multivariaten Normalverteilung mit der Existenz von 
Korrelationen, das stochastische Optimierungsproblem nach demselben Verfahren gelöst 
werden, wie jenes beschrieben in Abschnitt 6.3.2. Konkret bezogen auf den 
Destillationsprozess werden für die unsicheren Störgrößen wiederum die Feedmengenströme 
angenommen. Als charakteristische Größen für die Beschreibung der Unsicherheiten wird auf 
die praktischen Gegebenheiten beim Betrieb der Pilotanlage Bezug genommen. Ausgehend 
von einem Anfangszustand mit F = 20 L/h  werden hinsichtlich der Erwartungswerte für den 
Zeitverlauf sinusförmige Schwankungen zwischen 25 L/h und 15 L/h angenommen. Trotz der 
Regelbarkeit des Feedmengenstroms im Anlagenbetrieb waren während der Versuchsverläufe 
durchschnittliche Schwankungen von ca. 2.5% zu beobachten. Somit wird dieser Prozentsatz 
als Standardabweichung für alle Werte des Feedmengenstroms gesetzt. Bei den Werten von 
benachbarten Zeitintervallen wird von einer starken Korrelation ausgegangen, sodass als 
Korrelationsparameter r = 0,6 gesetzt wird. Je nach Abstand der Zeitintervalle zueinander 
nimmt dann der Korrelationsparameter um den Wert 0,1 pro Intervalleinheit arithmetisch ab. 
Mit diesen gegebenen Werten lässt sich dann nach (2.40) die gesamte Kovarianzmatrix bzgl. 
dieser unsicheren Feedmengenströme berechnen. Bezüglich dieser charakteristischen Größen 
( Erwartungswerte und Kovarianzmatrix) werden nach der Monte-Carlo Methode 10 Samples 
von möglichen Szenarien des Feedmengenstroms generiert, welche in Bild 7.8b dargestellt 
sind. Als relevante Ausgangsgrößen gemäß (7.8), (7.9) und (7.10) werden die Molenbrüche in 
den Produktströmen betrachtet. Die dazugehörigen Sprungantwortskoeffizienten verknüpfen 
diese Ausgangsgrößen mit den unsicheren Feedmengenströmen. Sie werden als determiniert 
betrachtet und durch Simulationsstudien mit dem nichtlinearen rigorosen Modell abgeschätzt. 
Diese geschätzten Werte sind in Bild 7.8a dargestellt. 



7 Methodiken zur Online Optimierung 

 143 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 7.8a: Antwortverhalten auf den Feedstrom       Bild 7.8b: Szenarien des Feedstroms  
 
An Bild 7.8a findet man erneut bestätigt, dass vor allem die Sumpfkonzentration relativ 
sensitiv auf Änderungen des Feedmengenstroms reagieren. Auch die relativ starke 
Langzeitwirkung, die auch schon bei der in Kap. 4.1 beschriebenen Modellvalidierung 
festgestellt wurde, ist in dieser Grafik zu sehen. Für die Ermittlung der charakteristischen 
Werte der als unsicher angenommenen Sprungantwortskoeffizienten für die Änderungen der 
Produktreinheiten (stets angegeben in Molenbrüchen) zu den Änderungen der beiden 
Steuerparameter wird zunächst von Unsicherheiten bei den Modellparametern wie die beiden 
Bodenwirkungsgrade sowie jene Parameter, mit der die Bodenhydraulik beschrieben wird, 
ausgegangen. Dabei wird bei all diesen Werten eine Standardabweichung von 5 % 
angenommen, ausgehend von den Erwartungswerten, die durch die Modellvalidierung 
ermittelt wurden. Durch Monte-Carlo Simulationen werden verschiedene Werte für die 
zeitintervallbezogenen Sprungantwortskoeffizienten ermittelt. Mit diesen verschiedenen 
Kombinationen von Werten ist dann rückwirkend eine Approximation der Werte für die 
Kovarianzmatrix und damit auch der Korrelationsparameter möglich. Dadurch dass die 
originalen Modellparameter als unsicher aber zeitlich konstant, die daraus resultierenden 
Sprungantwortskoeffizienten jedoch vor allem zeitintervallbezogen sind, existieren bei 
Letzterem sehr starke Korrelationen auch dann, wenn bei Ersterem überhaupt keine 
Korrelationen angenommen werden. Die Berechnungen bestätigten vor allem die starken 
Auswirkungen von Änderungen des Rücklaufstromes auf die Produktkonzentrationen. Die 
dazugehörigen Sprungantworts-koeffizienten sind in Bild 7.9a und Bild 7.9b mit 10 
möglichen Samples, die durch die Monte-Carlo Methode generiert wurden, aufgezeigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 7.9a und Bild 7.9b: Antwort der Kopf- bzw. Sumpfkonzentration auf Rücklauf   
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Auch bei den Darstellungen in Bild 7.9a und Bild 7.9b zeigt sich, dass der Rücklauf auf die 
Methanolkonzentration des Kopfproduktes zwar eine schnellere Kurzzeitwirkung hat, 
langfristig gesehen jedoch die Wirkung auf das Sumpfprodukt bedeutend stärker ist. 
Bezüglich der hinteren Zeitintervalle haben die Sprungantwortskoeffizienten beim 
Sumpfprodukt einen deutlich höheren Betrag. Allerdings sind dafür beim Sumpfprodukt die 
Varianzen der unsicheren Sprungantwortskoeffizienten deutlich geringer.  
 
Wie bei den Untersuchungen zur dynamischen Optimierung des Destillationsbetriebes zuvor, 
wird auch bei diesem Problem zunächst von einem stationären Anfangszustand ausgegangen. 
Folgende Randbedingungen werden für diesen stationären Anfangszustand gesetzt: 

 %99.0xx;30%x;L/h20F BDF ================   

 
Für die Bandbreite beider Produktkonzentrationen wird 98% als untere Grenze und 99,6% als 
obere Grenze gesetzt. Die Wahrscheinlichkeitsschranke aus (7.6a-b) wird auf p = 0.9 
festgelegt. Weiterhin wird eine Zeitintervalllänge von 30 Minuten festgelegt. Für den 
Optimierungshorizont werden 10 Zeitintervalle festgelegt, sodass man auf eine Gesamtlänge 
von 5 Stunden kommt. Als Gesamtlänge für den Prozess werden 20 Stunden angenommen. 
Durch den Aufruf einer Reoptimierung nach Vollendung eines jeden Zeitintervalls, muss für 
den gesamten Durchlauf nach dem Prinzip des bewegten Horizont also insgesamt 31 mal die 
stochastische Optimierung durchgeführt werden. Die Rechenzeit eines Optimierungsschrittes 
beträgt ca. 5 – 10 Minuten auf einer Sun Ultra1 Station (143 Mhz). Unter der Annahme, dass 
der Wert der Störgröße sofort messtechnisch erfassbar ist, liegt diese Rechenzeit durchaus im 
Rahmen der praktischen Anwendbarkeit. 
 
Letztendlich werden dann optimale Trajektorien der beiden Steuerparameter berechnet, die in 
Bild 7.10a und Bild 7.10b aufgezeigt sind. 
 

  
Bild 7.10a: Rücklauftrajektorie                               Bild 7.10b: Trajektorie d. Heizleistung 
 
Bei jeder Registratur des neuen Zustandes wird durch die Monte-Carlo Methode der Wert des 
vergangenen Zeitintervalls von dem Feedmengenstrom als virtueller registrierter Messwert 
(und damit jetzt bekannter) generiert, sodass neue Werte aller Ausgangsvariablen durch 
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Simulation bestimmt werden können. So können auch für die Gesamtdauer des Prozesses 
Verlaufskurven der Produktkonzentrationen berechnet werden, die durch die Verläufe der in 
Bild 7.10a und Bild 7.10b aufgezeigten Steuertrajektorien bewirkt werden. Die berechneten 
Verläufe der Produktkonzentrationen sind in Bild 7.11a und Bild 7.11b aufgezeigt. 
 

     
Bild 7.11a: Profil d. Sumpfkonzentration                   Bild 7.11b: Profil d. Kopfkonzentration 
 
Zu Beginn macht sich gleich die in Bild 7.11a aufgezeigte starke Langzeitwirkung des 
Rücklaufes auf die Sumpfkonzentration bemerkbar. Somit ist es die logische Konsequenz, 
dass der Optimierer für die Anfangsphase vor allem einen starken Abfall des Rücklaufes 
errechnet, um bei steigendem Feedmengenstrom den Abfall der Sumpfkonzentration so im 
Rahmen zu halten, dass die untere Grenze nicht unterschritten wird. Zu diesem Zweck muss 
später sogar durch Anstieg der Heizleistung zusätzlich nachgeholfen werden. Der 
zwischenzeitliche Abfall des Feedmengenstroms zeitgleich mit dem Anstieg der Heizleistung 
führt dann wiederum dazu, dass der Abfall der Kopfkonzentration ausgebremst werden muss, 
sodass der Rücklaufstrom wieder steigen muss. Insgesamt führt das dazu, dass die Kurve des 
Rücklaufstroms ungefähr eine spiegelverkehrte Form von der Kurve des Feedmengenstroms 
annimmt. Insgesamt ist der Rücklaufstrom als die bestimmende Größe für die Einhaltung der 
Produktspezifikationen zu sehen, während sich in der Kurve der Heizleistung mehr die 
Wirkung der Zielfunktion, die Minimierung der Quadratsumme aller Schwankungen, 
niederschlägt. Bemerkbar macht sich auch die sensitivere Wirkung der Sumpfkonzentration 
im Vergleich zur Kopfkonzentration. Im Gegensatz zur Kopfkonzentration wird bei der 
Sumpfkonzentration die Toleranzbreite voll ausgeschöpft. Bei der Kopfkonzentration hat sich 
im Nachhinein herausgestellt, dass wenn man die obere Grenze etwas tiefer (z.B. bei ca. 
99,3%) bzw. die untere Grenze etwas höher (z.B. bei 98,7%) gesetzt hätte, sich das 
Optimierungsergebnis kaum verändert hätte. 
 
Die o.g. für Online Anwendungen ausreichende Recheneffizienz dieses Lösungsweges zur 
stochastischen Online Optimierung wird vor allem durch die Linearisierung ermöglicht. 
Bisher wurde der Lösungsweg ausschließlich mittels numerischer Untersuchungen überprüft. 
Für die Zukunft ist die Durchführung von Untersuchungen zur experimentellen 
Realisierbarkeit erforderlich. Dafür muss zunächst der Gültigkeitsbereich der Linearität um 
den lokalen Betriebspunkt genauer untersucht werden. Nur durch Festlegung dieses 
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Gültigkeitsbereiches kann auch eine praxisnahe Bandbreite für die Produktspezifikationen in 
der Problemformulierung definiert werden. Als nächster Schritt ist dann die Verknüpfung der 
numerischen Berechnung mit dem Anlagenbetrieb notwendig.  
 
Das primäre Ziel der Anwendung dieser Methodik ist die Stabilität und Robustheit des 
Destillationsprozesses. Prinzipiell ist die Methodik allerdings auch übertragbar auf das Ziel 
der Minimierung des gesamten Energiekonsums unter Einhaltung von 
Wahrscheinlichkeitsrestriktionen bezüglich der Produktreinheiten. Auch auf andere 
dynamische Prozesse, die in bestimmten Bereichen durch Linearisierung approximiert werden 
können, ist diese Methodik übertragbar. 
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8 Zusammenfassung und Ausblick 
 
Diese Arbeit war im Wesentlichen Teil des DFG-Forschungsprojektes „Optimierung von 
Destillationsprozessen in stoff- und wärmeintegrierten Kolonnensystemen unter 
stochastischen Echtzeitbedingungen“ im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogramms 
„Echtzeitoptimierung großer Systeme“. Ziel dieser Arbeit war die Entwicklung von 
Grundlagen zur Realisierung von Strategien zur Online Optimierung am Destillationsprozess 
unter Berücksichtigung von Unsicherheiten und stochastischen Änderungen der 
Randbedingungen und diese hinsichtlich Machbarkeit, Effizienz und Robustheit zu 
untersuchen. Diese Forschungsarbeiten waren stets auf den Destillationsprozess zur Trennung 
eines binären Gemisches von Wasser und Methanol an der Pilotanlage (Zweidruckanlage) im 
Technikum des Instituts für Prozess- und Anlagentechnik bezogen.  
 
Dabei wurden Fälle von kontinuierlichen Prozessen mit ungewissen zeitlichen Änderungen 
der Feedbedingungen behandelt. Optimierungsziel sollte dabei die Minimierung des 
Energiebedarfs während des gesamten Prozesses unter Einhaltung von Reinheitsforderungen 
der Produktströme zu jedem Zeitpunkt sein. Es wurde davon ausgegangen, dass der Feed 
zunächst in einem Tank gesammelt wird, von wo aus er über einen steuerbaren Ausfluss der 
Kolonne zugeführt wird. Somit existieren auch für diesen Feedtank Levelrestriktionen, die 
eingehalten werden müssen. Da die ständigen Unsicherheiten bei den Feedbedingungen die 
Werte der Restriktionsgrößen (Level- und Produktreinheitsrestriktionen) beeinflussen, können 
diese nicht determiniert werden. Daher wurde die Formulierung dieser Beschränkungen als 
Wahrscheinlichkeitsrestriktionen als Lösungsansatz verfolgt. Diesbezüglich liegt der 
einfachste Fall dann vor, wenn die Unsicherheiten ausschließlich beim Feedmengenstrom 
vorliegen, da durch die Steuerbarkeit des Stroms zwischen Tank und Kolonne die 
Unsicherheiten sich nicht auf die Produktkonzentrationen übertragen. Die 
Wahrscheinlichkeitsrestriktionen beziehen sich dann nur auf den Füllstand im Tank, welcher 
lediglich vom unsicheren Zulauf und steuerbarem Ablauf abhängt. 
 
Zur Untersuchung von Optimierungsstrategien sind viele Voruntersuchungen erforderlich 
gewesen. Zunächst musste für den Destillationsprozess im Kolonnensystem ein Modell 
ausgewählt und validiert werden. Hierfür wurde das rigorose Modell mit 
Komponentenbilanzen, Gleichgewichtsbeziehungen, Summenbeziehungen und einer 
Energiebilanz sowie Hydraulikbeziehungen für jede Trennstufe verwendet. Vor allem die 
letztgenannten Beziehungen haben sich für die korrekte Wiedergabe der dynamischen 
Berechnungen als sehr wesentlich herausgestellt. Im Rahmen der Modellvalidierung war es 
auch wichtig, einige Modellparameter, die Bodenwirkungsgrade, die Wehrkonstante, der 
Widerstandsbeiwert für den trockenen Druckverlust sowie den Wärmeverlust in Sumpfnähe, 
den experimentellen Daten anzupassen. Nach Versuchen mit Sprungaufgabe von 
Feedmengenstrom, Rücklauf und Heizleistung wurden vor allem hinsichtlich der Tendenz 
akzeptable Übereinstimmungen zwischen den experimentellen Kurven und den 
Simulationskurven gefunden. Für den Einkolonnenbetrieb wird das Modell als ausreichend 
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genau eingestuft, Forschungsbedarf gibt es jedoch noch bei jenen Prozessverläufen, die sich 
auf die Wärmekopplung beziehen, und zwar sowohl beim Aufbau des Drucks in der 
Hochdruckkolonne (HP) in Abhängigkeit vom Dampfmengenstrom als auch beim 
Wärmetausch zwischen dem Brüden der HP und dem Sumpf der LP. 
 
Der nächste Schritt war die Untersuchung des Optimierungspotentials. Bei vorgegebenen 
Feedbedingungen existieren für den Kolonnenbetrieb zwei freie Entscheidungsvariablen. 
Dadurch dass der Feedmengenstrom vom Tank in das Kolonnensystem ebenfalls steuerbar ist, 
kommt noch eine weitere Entscheidungsvariable hinzu. Zur Ausnutzung dieses letztgenannten 
Freiheitsgrades, war der Kolonnenbetrieb bei mehreren Szenarien mit zeitlichen Änderungen 
sowohl des Feedmengenstroms als auch der Feedkonzentration zunächst Schwerpunkt der 
Untersuchungen. Der Vergleichbarkeit wegen war bei allen Szenarien die gesamte Molmenge 
des Feeds wie auch die mittlere Konzentration gleich. Es ergab sich, dass je näher die 
Produktkonzentrationen über den gesamten zeitlichen Verlauf an der Spezifikationsgrenze 
sind, d.h. je kleiner das zeitliche Integral des Abstandes zur Spezifikationsgrenze ist, desto 
weniger Energieverbrauch entsteht über den gesamten zeitlichen Verlauf. Der geringste 
Energieverbrauch ergibt sich bei der Simulation des perfekten Reglers, d.h. es wird für jeden 
Zeitpunkt immer genau die Rücklaufmenge und Heizleistung berechnet, aus der sich exakt die 
Produktkonzentration der Spezifikation ergibt. Das hier zu betrachtende dynamische 
Optimierungsproblem ist bei vorgegebenen Trajektorien also gleichbedeutend mit einem 
Regelungsproblem, d.h. die dynamische Optimierung zur Minimierung des 
Energieverbrauchs unter Einhaltung der Produktreinheiten ist als Hilfsmittel zur optimalen 
Regelung der Produktkonzentrationen oberhalb der Spezifikationsgrenzen zu betrachten.  
 
Ausgehend zunächst von der rein theoretischen Annahme, dass bei jeder beliebigen 
Trajektorie des Feedmengenstroms und Feedkonzentration die perfekte Regelung erreicht 
werden kann, wurden Untersuchungen hinsichtlich der energetisch optimalen Trajektorien 
von Feedmengenstrom und Feedkonzentration durchgeführt. Für den Feedmengenstrom bei 
konstanter Konzentration ergab sich, dass fast ausschließlich die Gesamtmolmenge für den 
gesamten Energiebedarf eine Rolle spielt, während die zeitlichen Verläufe fast unerheblich 
sind. Anders verhält es sich bei Schwankungen der Konzentrationsverläufe, wo sich ergibt, 
dass bei möglichst heftigen Schwankungen der Energiebedarf gesenkt werden kann, solange 
die perfekte Konzentrationsregelung realisiert werden kann. Für die praktische Anwendung 
bedeutet es jedoch, dass zum Erreichen des Optimierungsziels es oberste Priorität sein sollte, 
den steuerbaren Zufluss vom Feedtank in die Kolonne so zu führen, dass die Regelbarkeit der 
Produktkonzentrationen möglichst günstig gewährleistet werden kann, d.h. die 
Schwankungen der Feedparameter so gering wie möglich zu halten. Wenn diese Vorgabe 
erfüllt ist, stellt sich die Frage, ob und auf welche Weise die nichtlineare dynamische 
Optimierung zur Erreichung des Optimierungsziels benötigt wird. Falls z.B. ein zeitlicher 
Verlauf des Feeds realisiert wird, dessen Schwankungen seiner relevanten Parameter so 
gering sind, dass mit konventionellen PID-Reglern die Produktkonzentrationen stets am 
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Sollwert liegen, so wird die numerisch relativ aufwendige dynamische nichtlineare 
Optimierung zur Minimierung des gesamten Energiebedarfs erst gar nicht benötigt. 
 
Angesichts der Erkenntnis, dass die dynamische nichtlineare Optimierung für den 
Kolonnenbetrieb bei vorgegebenen Feedbedingungen als Alternative zu den konventionellen 
Regelungsmethoden gesehen werden kann, falls diese nicht die gewünschte Wirkung erzielen, 
wurden deterministische Offline Optimierungen des Destillationsbetriebs unter verschiedenen 
fixierten Szenarien bzgl. der Feedbedingungen durchgeführt. Fokussiert wurden die 
Untersuchungen bei jeweils einem Szenario mit starken und leichten Schwankungen des 
Feedmengenstroms sowie der Feedkonzentrationen sowohl für den Ein- als auch für den 
Zweikolonnenbetrieb. Ausgegangen wurde dabei von reinen Steuerstrategien im offenen 
Kreis, wobei die Trajektorien der Steuerparameter (Rücklauf und Heizleistung) in diskrete 
Zeitintervalle (Länge: 15 Minuten) unterteilt wurden, in denen die Werte als stückweise 
konstant gesetzt wurden. Je höher die Schwankungen des Feedmengenstroms sind, desto 
mehr gesamter Energiebedarf ist letztendlich erforderlich, da eine Kompensation der 
Schwankungen teilweise mit überhöhten Stellgrößen erforderlich ist. Umgekehrt ist es bei 
Schwankungen der Feedkonzentrationen, wo bei starken Schwankungen das 
Optimierungsergebnis einen geringeren Energieverbrauch ergibt. Letztendlich sind die 
Unterschiede jedoch relativ gering. Die wirklich entscheidenden Größen für den 
erforderlichen Gesamtenergiebedarf sind die gesamte Molmenge des zu verdampfenden 
Leichtsieders Methanol sowie die geforderten Produktreinheiten. Zur Überprüfung der 
praktischen Anwendbarkeit wurde der Fall von leichten Schwankungen des 
Feedmengenstroms einschließlich der Optimierungsergebnisse an der realen Anlage 
nachgefahren und anschließend mit den Versuchsergebnissen, die durch die Fahrt mit einem 
konventionellen PID-Regler erzielt wurden, verglichen. Da die Offline Optimierung auch ein 
MIMO-System verkörpert, die starke Nichtlinearität des Prozesses sowie auch das 
Prozessverhalten in der Zukunft mit einbezieht, zeigt sie einige Vorteile gegenüber der 
Prozessführung mit konventionellen PID-Reglern. Für die praktische Anwendung muss diese 
Methodik jedoch hinsichtlich Zuverlässigkeit und Robustheit noch modifiziert werden. Neben 
der ohnehin angestrebten Erweiterung zur Online Optimierung wäre hierzu auch die 
Kombination mit PID-Reglern einhergehend mit Druckkompensation für die Regelung der 
Sumpfkonzentration denkbar, wobei die Werte von der Offline Optimierung quasi als 
Vorsteuerung fungieren können. 
 
Bei den darauffolgenden Untersuchungen wurde der relativ einfache Prozess im Feedtank 
zusammen mit den Unsicherheiten bei den Feedbedingungen im Zufluss zu diesem Feedtank 
mit einbezogen. Behandelt wurde zunächst der einfachste Fall, bei dem die Unsicherheiten 
ausschließlich beim Feedmengenstrom in den Feedtank vorliegen, während die 
Feedkonzentration bekannt und konstant ist, sodass ausschließlich die Levelrestriktionen zu 
Wahrscheinlichkeitsrestriktionen formuliert werden. Die numerische Berechnung der 
Wahrscheinlichkeitsrestriktionen und deren Gradienten wird durch den linearen 
Zusammenhang zwischen der unsicheren Eingangsgröße und der Restriktionsgröße 
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vereinfacht, da die Form der Verteilungsfunktion erhalten bleibt. Ausgehend von der 
Annahme, dass bei den Eingangsströmen für alle Zeitintervalle eine multivariate 
Normalverteilung mit Korrelationen vorliegt, was sich auch auf die Füllstandsgrößen 
überträgt, wurden die Berechnungen ausgeführt. Ein effizienter Algorithmus mit einer 
Kombination aus systematischen Berechnungsmethoden und Methoden zur Generierung von 
Stichproben wurde angewendet. Dadurch dass die vorherigen Untersuchungen bei der 
deterministischen Optimierung für die Prozesse im Kolonnensystem ergeben hatten, dass die 
Schwankungen des Feedmengenstroms in die Kolonne so gering wie möglich zu halten sind, 
war die Unterteilung des gesamten Optimierungsproblems in zwei Unterprobleme am 
sinnvollsten, und zwar in ein stochastisches Optimierungsproblem für den Prozess im Tank 
und ein deterministisches Problem für den Kolonnenbetrieb. Beim Erstgenannten wird als 
Zielfunktion die Minimierung der Schwankungen des Austrittsstroms als Zielfunktion 
verwendet, die daraus resultierenden Trajektorien des Austrittsstroms sind dann die 
Eingangsgrößen für die numerische Behandlung des deterministischen 
Optimierungsproblems. 
 
Für den Fall der Nichtlinearität der Beziehungen zwischen den Restriktionsgrößen und 
unsicheren Eingangsgrößen, wird die numerische Behandlung von 
Wahrscheinlichkeitsrestriktionen komplizierter. Prinzipiell kann dabei stets auf effiziente 
Stichproben-Verfahren zurückgegriffen werden. Alternativ dazu wurde jedoch ein eigener 
systematischer Lösungsansatz dafür entwickelt. In dieser Arbeit wird dieser Lösungsansatz 
lediglich für ein stationäres Optimierungsproblem des Destillationsprozesses angewendet. Die 
Erweiterung zur Lösung von dynamischen Optimierungsproblemen gehört zu den Aufgaben 
zukünftiger Arbeiten.  
 
Letztendlich wurden Untersuchungen zu Online Anwendungen bezüglich der 
Prozessoptimierung durchgeführt. Dabei wurde zunächst der bis dato noch fehlende Baustein 
für die Prozessbeobachtung fokussiert. Die Problematik bei der Zustandsschätzung liegt in der 
Berechnung sämtlicher nichtmessbarer Größen aus den Messwerten durch Angleichung an die 
Modellgleichungen (Data Reconciliation) während des laufenden dynamischen Prozesses. 
Auch zeitliche Änderungen von Modellparametern können vorkommen, sodass eine 
Anpassung dieser in bestimmten Zeitabständen während des laufenden Prozesses erforderlich 
ist. Bei den Versuchen bzgl. des Einkolonnenbetriebs wurde festgestellt, dass es zeitliche 
Änderungen bei den Bodenwirkungsgraden gibt. Diesbezüglich wurde ein erster 
Lösungsansatz für die dynamische Anpassung dieser Parameter entwickelt, der an 
experimentellen Kurven eines dynamischen Destillationsprozesses im Einkolonnensystem 
erprobt wurde. Die Tendenzen der errechneten Trajektorien der Bodenwirkungsgrade 
bestätigen zumindest qualitativ die Beobachtungen während des Versuches. In quantitativer 
Hinsicht lässt die Genauigkeit jedoch noch Wünsche offen. Diese Methodik ist daher nur als 
erster Schritt zu verstehen, um für eine zuverlässige und robuste Prozessbeobachtung eines 
realen Prozesses verwendbar zu sein, ansonsten sind noch einige Modifikationen erforderlich. 
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Die Online Optimierung wurde lediglich virtuell am Rechner bei linearen bzw. linearisierten 
Prozessen durchgeführt, allerdings mit Berücksichtigung von Wahrscheinlichkeits-
restriktionen. Hierbei wurden die virtuellen Messwerte der als unsicher angenommenen 
Größen über Zufallsgenerator erstellt. Die daraus resultierenden Werte der relevanten 
Zustandsgrößen wurden durch Simulation ermittelt. Die Zielfunktion beschreibt jeweils die 
Minimierung der Schwankungen der Steuergrößen. Insofern sind diese Untersuchungen dem 
Anwendungsgebiet der modellprädikativen Regelung (MPC) zuzuordnen. Die stochastische 
Online Optimierung wurde zuerst beim Prozess im Feedtank untersucht, hinterher bei einem 
um den Betriebspunkt linearisierten Destillationsprozess, wo die numerischen 
Untersuchungen mit realen Prozessdaten aus den Versuchen an der Pilotanlage durchgeführt 
wurden. In beiden Fällen wurden robuste Steuerstrategien mit hohen 
Wahrscheinlichkeitsniveaus zur Einhaltung der Prozessrestriktionen realisiert. Beim 
letztgenannten Beispiel zeigen die Ergebnisse eine starke Kopplung der relevanten 
Prozessteile im Kolonnensystem. Besonders deutlich wurde z.B. die starke Beeinflussung der 
Restriktionen bzgl. des Sumpfproduktes auf die resultierende Trajektorie des Rücklaufstroms. 
Des Weiteren bleibt zu erwähnen, dass die Ergebnisse dieser Untersuchungen nicht am realen 
Prozess bestätigt sind. Während beim Beispiel für den Prozess am Feedtank das lineare 
Modell für die Praxis wohl zutreffend und für die Realisierbarkeit am realen Prozess wohl 
lediglich eine intakte Füllstandmessung erforderlich ist, so stellt sich beim komplexeren 
Destillationsprozess die Frage, in welcher Bandbreite um den Betriebspunkt eine lineare 
Annahme für die Praxis gerechtfertigt ist. Zur Klärung dieser entscheidenden Frage sind 
weitere experimentelle Untersuchungen erforderlich. 
 
Zusammenfassend ist zu sagen, dass die wirkliche Online Optimierung am realen Prozess 
noch nicht realisiert wurde. Es sind jedoch die einzelnen dafür erforderlichen Bausteine 
erstellt worden, deren Wirksamkeit eingehend untersucht wurde, und die teilweise noch 
ausgebessert werden müssen. Für die endgültige Realisierung der stochastischen Online 
Optimierung des Destillationsprozesses am Zweikolonnensystem verbleiben für die Zukunft 
folgende Arbeitsschritte:  
 
Zunächst ist eine Ausweitung des bestehenden Lösungsansatzes zur Prozessbeobachtung 
erforderlich. Hierfür muss zunächst als erste Voruntersuchung das gesamte Temperaturprofil 
entlang der Kolonnenböden auf systematische Fehler untersucht werden, die dann in den 
Berechnungen korrigierend mit einfließen. Hierfür könnten z.B. reine Wasserfahrten erste 
Aufschlüsse dazu geben. Ansonsten kann an stationären Punkten mit gemessenen 
Produktkonzentrationen abgelesen werden, inwieweit die Messwerte der Temperaturen 
tatsächlich den Gleichgewichtstemperaturen entsprechen. Hinterher kann dann eine Software 
zum Datenabgleich entwickelt werden und diese dann an das bereits bestehende Programm 
zur Modellparameteranpassung angebunden werden. Bei der Modellparameteranpassung ist 
zu überprüfen, ob neben den Bodenwirkungsgraden auch noch andere bisher als konstant 
gesetzte Größen, wie Druckverlustzahl oder Wärmeverlust im Sumpf der Online Anpassung 
unterzogen werden sollten. Eine Validierung des fertiggestellten Prozessbeobachters sollte 
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dann nochmals an reale Messkurven eines dynamischen Prozesses erfolgen. Die Rechenzeit 
hierzu sollte nicht länger als 4 Minuten pro Zeitintervall dauern. Beim neuen PLS Freelance 
2000 kann es ermöglicht werden, dass der auf einer UNIX-Station laufende in FORTRAN 
codierte Prozessbeobachter die Messdaten direkt vom PLS erhält. Dieser übergibt neue 
Anfangswerte für einen festgelegten Zeitpunkt an den dynamischen Simulator und 
Optimierer. Die daraus resultierenden optimalen Trajektorien der Steuerparameter können als 
Vorsteuerung an das PLS zurückgegeben werden, von wo aus das feine Tuning mit den 
konventionellen PID-Reglern einhergehend mit einer Druckkompensation im Sumpf realisiert 
werden kann. Auf diese Weise kann zumindest die deterministische Online Optimierung im 
Einkolonnenbetrieb an der LP-Kolonne erreicht werden.  
 
Falls die Änderungen der Feedbedingungen ausschließlich beim Feedmengenstrom liegen, ist 
sogar die praktische Realisierung einer stochastischen Online Optimierung mit 
Berücksichtigung eines vorgeschalteten Feedtanks möglich, da sich dann die stochastische 
Optimierung nur auf den Prozessteil im Feedtank beschränkt. Falls es auch Änderungen bei 
der Feedkonzentration gibt, ist die Durchführung weiterer numerischer Untersuchungen 
erforderlich, um festzustellen, inwieweit überhaupt eine Auftrennung zwischen der 
stochastischen und der deterministischen Optimierung möglich ist. Andernfalls muss der 
Lösungsansatz für die nichtlinear stochastische Optimierung auf dieses dynamische System 
erweitert und angewendet werden.  
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9 Anhang 
 
 

9.1 Berechnung von Stoffdaten 
 
In diesem Abschnitt werden die für die Simulations- und Optimierungsläufe verwendeten 
Berechnungsgrundlagen für die Stoffdaten der reinen Komponenten des binären Gemisches 
Wasser-Methanol aufgeführt. Für die Verwendung des rigorosen Modells werden in erster 
Linie die Berechnungen des Partialdrucks (Abschnitt 9.1.1), der Enthalpien (Abschnitt 9.1.2) 
sowie der Dichte bzw. des molaren Volumens (Abschnitt 9.1.3) benötigt. Im Abschnitt 9.1.4 
werden die Werte der benötigten Koeffizienten tabellarisch aufgelistet. Die Temperaturwerte 
sind in allen Gleichungen stets in Kelvin (K) einzugeben. 
 
 
9.1.1 Berechnung der Reinstoffdampfdrücke 
 
Zur Berechnung des Dampfdruckes von reinem Methanol wird die in [130] aufgeführte  
Antoine-Gleichung verwendet: 
 

CT

B
A(T)Pln LV

0i ++++
−−−−====          (9.1) 

 
Zur Berechnung des Dampfdrucks von reinem Wasser wird die in [24] hergeleitete Beziehung 
verwendet. 
 

ϑϑϑϑ
ϑϑϑϑϑϑϑϑϑϑϑϑϑϑϑϑ

-1

DCBA

P

P
ln

631.5

KR

LV
0i ⋅⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅⋅====









      (9.2) 

 
wobei  
 

KRT

T
1 −−−−====ϑϑϑϑ            (9.3) 

 
 
9.1.2 Berechnung der Enthalpien der Reinstoffe 
 
Die Werte der Enthalpien der Reinstoffe für beide Phasen werden zur Berechnung der 
gesamten Enthalpie des binären Gemisches nach den Gleichungen (2.3) und (2.4) benötigt. 
Die Berechnung für beide Reinstoffe bezüglich beider Phasen erfolgt grundsätzlich nach 
folgender Beziehung: 
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dT(T)ch(T)h
T

0T p
VL,f,

0i
VL,

i ⋅⋅⋅⋅++++==== ∫∫∫∫       (9.4) 

 

wobei 
VL,f,

oih  die Standardbildungsenthalpie bei den jeweiligen Phasen L und V für die 

jeweilige Bezugstemperatur 0T  ist. Die entsprechenden Werte für VL,f,
oih  sind zusammen mit 

den Werten für 0T  in Tabelle 9.1 aufgelistet. Die Daten hierfür wurden aus [130] und [24] 

entnommen. 
 
Tabelle 9.1: Standardbildungsenthalpien mit den jeweiligen Bezugstemperaturen 

Komponente Phase Wert Bezugstemperatur 

Methanol Liquid -238811 kJ/kmol 25 °C 

Methanol Dampf -200187 kJ/kmol 65 °C 

Wasser Dampf 5102.42 ⋅⋅⋅⋅−−−−  kJ/kmol 25°C 

 
Für die Berechnung der spezifischen Wärmekapazität in (9.4) wurden für die beiden 
Komponenten jeweils verschiedene Polynome verwendet. Für Methanol wurde die in [130] 
und für Wasser die in [24] hergeleitete Beziehung verwendet. Für Methanol wird die 
spezifische Wärmekapazität wie folgt berechnet: 
 

2T10D
T

10C
T10BA(T)c 6

2

5
3VL,

p ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅++++
⋅⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅++++==== −−−−

      (9.5) 

 
Für Wasser wird die spezifische Wärmekapazität wie folgt beschrieben: 
 

3TDTCTBA(T)c 2VL,
p ⋅⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅⋅++++====        (9.6) 

 
Prinzipiell ist für die Berechnung der Reinstoffe auch die Verwendung der 

Verdampfungsenthalpie (T)∆hLV
 möglich, was in diesem Fall für die Flüssigphase von 

Wasser wie folgt durchgeführt wird: 
 

(T)∆hh(T)h LVV
Wasser

L
Wasser −−−−====         (9.7) 

 

Für (T)∆hLV  wird folgende in [24] hergeleitete Beziehung verwendet: 

 
0.408

SR,

RLV
0

LV

T1

T1
∆h(T)∆h 











−−−−
−−−−

⋅⋅⋅⋅====         (9.8) 
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wobei KRR T/TT ====  und KRSSR, /TTT ====  mit ST  als Siedetemperatur bei atmosphärischen 

Druck (d.h. C100TS °°°°====  ) definiert ist. kmolkJ /41030====LV
0∆h  ist die 

Verdampfungsenthalpie bei ST . 

 
 
9.1.3 Berechnung von Dichte und molaren Volumen der Reinstoffe 
 

Die Dichte 
L
iρ  bzw. das molare Volumen 

L
iv  wird für die Gleichung (2.9) benötigt. Für 

Methanol wird 
L
iv  unter Verwendung der in [130] hergeleiteten Beziehungen explizit 

berechnet, während für Wasser 
L
iρ  unter Verwendung der in [24] hergeleiteten Beziehungen 

direkt berechnet wird. 
 

)λ(TΩ1

)λ(TΩ1

)(Tv

)(Tv
v(T)v

R0

R

R0
R
i

R
R
iR

i0
L
i ⋅⋅⋅⋅−−−−

⋅⋅⋅⋅−−−−⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅====        (9.9) 

 

wobei KRR T/TT ====  und KR0R0 /TTT ====  definiert ist. Dabei ist mit C20T0 °°°°====  der Bezugswert 

festgelegt. 0.559Ω ====  ist ein konstanter Wert. Für das molare Volumen wird der Bezugswert 
wie folgt festgelegt: 
 

)(Tρ
M

v
0i

iR
i0 ====          (9.10) 

 

Bei Methanol ist der Wert für die Bezugsdichte )(Tρ 0i  mit 3m

kg
791  bekannt. Für die 

weiteren Parameter in (9.9) gelten folgende Beziehungen: 
 

4
R,R0

3
R,R0

2
R,R0R,R0R,R0

R
i TETDTCTBA)(Tv ⋅⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅⋅++++====    (9.11) 

 
2

R,R0R,R0R,R0 TCTBA)λ(T ⋅⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅⋅++++====       (9.12) 

 
Bei der Berechnung der Dichte für Wasser wird folgender Ansatz verwendet: 
 

ϕϕϕϕ−−−−⋅⋅⋅⋅==== R0ii Z)(Tρ(T)ρ         (9.13) 
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wobei mit C20T0 °°°°====  der Bezugswert festgelegt und damit auch die Bezugsdichte 

30i m

kg
998)(Tρ ====  bekannt ist. 0.2338Z R ====  ist ein konstanter Wert. Für den Exponenten in 

(9.13) gilt folgende Beziehung: 
 

(((( )))) (((( ))))2/7
R0

2/7
R T1T1 −−−−−−−−−−−−====ϕϕϕϕ        (9.14) 

 

wobei KRR T/TT ====  und KR0R0 /TTT ====  definiert ist. 

 
 
9.1.4 Auflistung der Koeffizienten 
 
In diesem Abschnitt sind die Werte aller Koeffizienten der zuvor beschriebenen Gleichungen 
bzgl. der Reinstoffdaten in Tabelle 9.2 zusammengefasst.  
 
Tabelle 9.2: Koeffizienten für die Reinstoffdaten 

Komp. Wert Gl. Einheit A B C D E 

Methanol LV
0P  9.1 Torr 18.5875 3626.55 -34.29 - - 

Methanol L
pc  

9.5 
Kkmol

kcal

⋅⋅⋅⋅
 19.5 0 0 0 - 

Methanol V
pc  

9.5 
Kkmol

kcal

⋅⋅⋅⋅
 1.03 30.766 1.084 -10.541 - 

Methanol R
iv  9.11 

Kmol

m 3

 
0.33593 -0.33593 1.51941 2.025 1.1142 

Methanol λ  9.12 - 0.29607 -0.09045 0.04842 - - 

Wasser LV
0P  9.2 bar -7.76451 1.45838 -2.7758 -1.23303 - 

Wasser V
pc  

9.6 
Kkmol

kJ

⋅⋅⋅⋅
 32.24 3101.924 −−−−⋅⋅⋅⋅  5101.005 −−−−⋅⋅⋅⋅  9103.569 −−−−⋅⋅⋅⋅−−−−  - 

 
 
9.2 Dampf-Flüssig-Phasengleichgewicht (VLE) 
 
In diesem Abschnitt werden Ansätze zur Berechnung des Gleichgewichtszustandes zwischen 
Dampf- und Flüssigphasen vorgestellt. Hierzu werden in der Regel GE-Modelle zur 
Berechnung der Aktivitätskoeffizienten verwendet. Die GE-Modelle werden zunächst im 
Unterabschnitt 9.2.1 aufgezählt. Im folgenden Unterabschnitt 9.2.2 wird dann direkter Bezug 
genommen auf das binäre Methanol-Wasser-Gemisch mit den Grundlagen zur Anwendung 
des Wilson-Modells. 
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9.2.1 GE-Modelle 
 
Die hier vorgestellten Gleichungen sind aus [129] entnommen. Gl. (9.20) ist aus [8] 
entnommen. 
 
Margules: 

(((( ))))[[[[ ]]]]1122112
2
21 xAA2Axlnγ ⋅⋅⋅⋅−−−−⋅⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅⋅====       (9.15) 

(((( ))))[[[[ ]]]]2211221
2
12 xAA2Axlnγ ⋅⋅⋅⋅−−−−⋅⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅⋅====       (9.16) 

Vorgegebene Wechselwirkungsparameter: 1221 A,A  

 
Van Laar: 

2

221112

221
121 xAxA

xA
Alnγ 








⋅⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅====       (9.17) 

2

221112

112
212 xAxA

xA
Alnγ 








⋅⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅====       (9.18) 

Vorgegebene Wechselwirkungsparameter: 1221 A,A  

 
Wilson: 

∑∑∑∑
∑∑∑∑

∑∑∑∑
⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅−−−−++++







⋅⋅⋅⋅−−−−====

====

NK

k
NK

j
kjj

kiK
NK

1j
ijji

Λx

Λx
1Λxlnln γ

    (9.19) 

(((( ))))/RT∆λexp
v

v
Λ ij

i

j
ij −−−−⋅⋅⋅⋅====        (9.20) 










mol

cm
v

3

ji, : Molare Volumina der reinen Komponente i bzw. j 

Vorgegebene Wechselwirkungsparameter: 0∆λji;
mol

cal∆λ ijij ====⇒⇒⇒⇒====





 

 
NRTL: 

∑∑∑∑
∑∑∑∑

∑∑∑∑

∑∑∑∑∑∑∑∑

∑∑∑∑

====

====

====

========

====



















⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅
−−−−⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅
++++

⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅
====

NK

1j
NK

1k
kkj

NK

1n
njnjn

ijNK

1k
kkj

ijj

NK

1k
kki

NK

1j
jjiji

i

xG

Gτx
τ

xG

Gx

xG

xGτ
ln γ  (9.21) 

/T∆gτ ijij ====          (9.22) 

)ταexp(G ijijij ⋅⋅⋅⋅−−−−====         (9.23) 
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Vorgegebene Nonrandomness Parameter: ijα  

Vorgegebene Wechselwirkungsparameter: ij∆g  

 
UNIQUAC: 

R
i

C
ii ln γln γln γ ++++====        (9.24) 









++++−−−−⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅−−−−++++−−−−====

i

i

i

i
iii

C
i F

V
ln

F

V
1q5lnVV1ln γ   (9.25) 



















⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅
−−−−

⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅
−−−−⋅⋅⋅⋅==== ∑∑∑∑

∑∑∑∑∑∑∑∑

∑∑∑∑

====

========

====
NK

1j
NK

1k
kjkk

ijjj

NK

1j
jj

NK

1j
jijj

i
R
i

τxq

τxq

xq

τxq

ln1qln γ
 (9.26) 

∑∑∑∑
====

⋅⋅⋅⋅
==== NK

1j
jj

i
i

xr

r
V          (9.27) 

∑∑∑∑
====

⋅⋅⋅⋅
====

NK

1j
jj

i
i

xq

q
F          (9.28) 

/T)∆uexp(τ ijij −−−−====         (9.29) 

C
iγ : Kombinatorischer Anteil d. Aktivitätskoeffizienten 

R
iγ : Restanteil d. Aktivitätskoeffizienten 

ir :    relatives van der Waalssches Volumen der reinen Komponente i 

iq :    relative van der Waalssche Oberfläche der reinen Komponente i 

Vorgegebene Wechselwirkungsparameter: ij∆u  

 
 
9.2.2 Methanol-Wasser Gemisch 
 
Dieser Unterabschnitt bezieht sich auf den konkreten Fall des in dieser Arbeit zur Destillation 
betrachteten binären Methanol-Wasser Gemisches im Phasengleichgewicht. In [109] wurde 
mittels mehrerer Messpunkte eine kontinuierliche Phasengleichgewichtskurve approximiert. 
Diese Kurve ist in Bild 9.1 dargestellt. 
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Bild 9.1 Gleichgewichtskurve v. Methanol/Wasser bei 1 atm [109] 
 
Zur mathematischen Beschreibung des Phasengleichgewichtes zwecks Implementierung in 
Simulation und Optimierung wurde der in den Gleichungen (9.19) und (9.20) dargestellte 
Wilson Ansatz verwendet. Für ein binäres System lässt sich Gleichung (9.19) wie folgt 
umformen: 
 

(((( )))) 







⋅⋅⋅⋅++++

−−−−
⋅⋅⋅⋅++++

⋅⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅⋅++++−−−−====
2112

21

1221

12
221211 Λxx

Λ
Λxx

Λ
xxΛxlnln γ  (9.30) 

(((( )))) 







⋅⋅⋅⋅++++

−−−−
⋅⋅⋅⋅++++

⋅⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅⋅++++−−−−====
2112

21

1221

12
112122 Λxx

Λ
Λxx

Λ
xxΛxlnln γ  (9.31) 

 

Zur Lösung von Gleichung (9.20) wird zur Berechnung von 





mol

cal∆λij  eine lineare 

Beziehung zur vorgegebenen Temperatur erstellt [8]: 
 

TBA∆λ ijijij ⋅⋅⋅⋅++++====          (9.32) 
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Unter der Vorgabe, dass der Leichtsieder Methanol für die Komponente 1 und Wasser für die 
Komponente 2 steht, sind für die Koeffizienten aus Gleichung (9.32) folgende Werte 
ermittelt: 
 

737.275A12 −−−−====  

84.549A21 ====  

2.0161B12 ====  

1.3774B21 ====  

 
 
9.3 Programmstrukturen 
 
In diesem Abschnitt sind die Strukturen der wichtigsten Programme, die zur deterministischen 
(Abschnitt 9.3.1) und stochastischen Optimierung (Abschnitt 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4) entwickelt 
wurden, dargestellt.  
 
Zu den Verknüpfungen zwischen den einzelnen Routinen sind die Ein- und 
Ausgangsvariablen angegeben, die zwischen den Routinen übergeben werden. Die 
Nomenklatur dieser Variablen entspricht der Nomenklatur in den FORTRAN-CODES. Als 
Ergänzung zur grafischen Darstellung der Programmstruktur erfolgen kurze Erläuterungen zu 
den Funktionen der einzelnen Routinen. 
 
 
9.3.1 Deterministische Offline Optimierung am Kolonnensystem 
 
Die Implementierung der deterministischen Offline Optimierung folgt dem Schema der 
sequentiellen Strategie, die in Kap. 2.2 beschrieben und in Bild 2.7 schematisch dargestellt ist.  
Die Anwendungsbezogenheit zur Implementierung des Optimierungsproblems ist in Kap. 5.2 
beschrieben, während die in der Simulationsebene zu lösenden Modellgleichungen in Kap. 
2.1.2 beschrieben sind.  
 
Das Wesentliche in der Implementierung ist die Verknüpfung zwischen den einzelnen 
Bausteinen der Optimierungs- und Simulationsebene, was in Bild 9.2 in detaillierter Form 
dargestellt ist. Bei der Programmstruktur ist im Wesentlichen eine Übertragbarkeit auf andere 
Kolonnensysteme mit anderen Verschaltungen sowie auf andere Gemische, wo im VLE-
Zustand eine destillative Trennung erfolgt, vorhanden. 
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Bild 9.2: Programmstruktur zur deterministischen Offline Optimierung am Kolonnensystem 
 

• OPT 
Diese Routine ist das Hauptprogramm. Dort werden zunächst die Starwerte Uguess der 
Optimierungsvariablen aus einer externen Datei eingelesen. In diesem konkreten Fall sind 
die Optimierungsvariablen die Rücklaufströme sowie die Heizleistungen für alle gesetzten 
Zeitintervalle (s. Kap. 5.2). Die Werte für Uguess  werden dann an NCONG 
weitergegeben, von wo aus die optimalen Werte Uopt, die Zustandsvariablen X sowie der 
Zielfunktionswert F zurückgegeben werden. Diese Werte werden dann an die Routine 
WRRRN weitergereicht. 
 

• NCONG 
Diese Unterroutine kommt aus der IMSL-Biblothek [117]. Sie steht für die Lösung des 
gegebenen Optimierungsproblems mit dem SQP-Verfahren (beschrieben in Kap. 2.2). Die 
Startwerte der Optimierungsvariablen U werden vom Hauptprogramm OPT übernommen 
und zunächst an die untergeordneten Routinen FCN und GRAD weitergeleitet, von wo 
aus die aktuellen Werte von Zielfunktion und Nebenbedingungen F und g bzw. deren 
Gradienten dF/dU und dg/dU zurückgegeben werden. Diese Werte werden zur 
aktualisierten Approximation der Hesse-Matrix der Lagrange-Funktion mittels der BFGS-
Formel gemäß Gl. (2.25) verwendet. Damit wird in Kombination mit dem Active Set 
Verfahren [42] das QP-Unterproblem gemäß Gl. (2.33) gebildet und gelöst. Damit werden 
die erforderlichen Werte für die Suchrichtung p festgelegt, womit die Berechnung der 
neuen Werte für die Optimierungsvariablen gemäß Gl. (2.22) erfolgt. Die erneute 



9 Anhang 

 162 

Übergabe dieser aktualisierten Werte von U  an die Routinen FCN und GRAD erfolgt 
anschließend. Die KKT-Bedingungen gemäß Gl. (2.30) werden als Abbruchbedingung 
verwendet. 

 

• WRRRN 
Diese Routine ist eine Unterroutine der IMSL-Biblothek [117]. Sie steht für die Ausgabe 
der relevanten Optimierungsergebnisse Uopt, F und X, die aus dem Hauptprogramm OPT 
übernommen werden. 

 

• FCN 
Diese ist dem Benutzer zugänglich und dient als Schnittstelle zwischen der 
Optimierungsebene und der Simulationsebene. Hier erfolgt die Erstellung der für die 
Formulierung des Optimierungsproblems relevanten Gleichungen (Zielfunktion gemäß 
Gl. (5.3a) und Nebenbedingungen gemäß Gl. (5.3b-d ). Von NCONG werden die Werte 
für U übernommen und an die Routine für die dynamische Simulation SIMUL 
weitergegeben, von wo aus die relevanten Größen der zu beschränkenden 
Ausgangsgrößen XD, XB, und D zurückgegeben werden. Mit diesen Werten erfolgt die 
Berechnung von F und g, die dann an NCONG übergeben werden. 

 

• GRAD 
In dieser dem Benutzer zugänglichen Methode werden die für NCONG erforderlichen 
Gradienten der Zielfunktion (dF/dU) und Nebenbedingungen (dg/dU) berechnet.. Dafür 
werden die von NCONG generierten Werte für U  sowie die in SENBER errechneten 
Sensitivitäten dX/dU benötigt. Da SENBER eigentlich eine Unterroutine von SIMUL ist, 
erfolgt die Übergabe  der Sensitivitäten durch den COMMON-Block SENSE.  

 

• SIMUL 
In dieser Routine wird die Simulation des dynamischen Destillationsprozesses realisiert. 
Dafür werden neben den Werten für U auch die Anfangswerte sämtlicher 
Zustandsvariablen X(t0) benötigt. Diese Werte reflektieren einen stationären 
Anfangspunkt (s. Kap. 5.2) und wurden zuvor durch eine stationäre Simulation generiert. 
In dieser Routine erfolgt das Einlesen der Anfangswerte von einer externe Datei. In einer 
Schleife erfolgt die sequentielle Abarbeitung der Zeitintervalle. Für jeden Zeitintervall 
werden zunächst die Startwerte Xguess für sämtliche Zustandsvariablen an jedem 
Kollokationspunkt gesetzt. Die Werte für Xguess entsprechen den Werten des letzten 
Kollokationspunktes des vorangegangen Zeitintervalls (Beim ersten Zeitintervall 
entsprechen sie den Werten von X(t0) ). Für den laufenden Zeitintervall erfolgt die 
Übergabe der Werte für U und Xguess an NWRAP, wo die Lösung der 
Modellgleichungen für den aktuellen Zeitintervall, diskretisiert durch die orthogonale 3-
Punkte Kollokation, mit dem Newton-Raphson Verfahren erfolgt. Von NWRAP erhält 
diese Routine dann die gelösten Werte der Zustandsvariablen X(t) sowie die Jacobi-Matrix 
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am Lösungspunkt J, die dann zur Berechnung der Sensitivitäten an SENBER 
weitergegeben wird. 

 

• SENBER 
Diese Routine wird zur Berechnung der Sensitivitäten dX/dU , die dann über den 
COMMON-Block SENSE an GRAD übergeben werden, benötigt. Dafür sind die Werte 
für U und J von SIMUL erforderlich. Die Sensitivitätenberechnung erfolgt nach der 
Methodik, die eingehend in [56] beschrieben ist. Zu diesem Zweck müssen die 
Ableitungen der Modellgleichungen nach U sowie den Anfangswerten der 
Zustandsvariablen im aktuellen Zeitintervall x0 berechnet werden. Diese Werte df/dU  
bzw. df/dx0 werden in der Unterroutine FSEN nach Übergabe der Werte für U und X 
berechnet. Die Werte für df/dU  und. df/dx0 werden dann an die andere Unterroutine 
SENSI_JACOB zusammen mit J weitergereicht. Von SENSI_JACOB werden dann die 
berechneten Sensitivitäten dX/dU bezogen auf die Steuergrößen (Optimierungsvariablen) 
U aller bis zu diesem Zeitpunkt berechneten Zeitintervalle übernommen. 
 

• NWRAP 
Diese Routine steht generell für die Lösung eines nichtlinearen Gleichungssystem mit 
Hilfe des Newton-Raphson Verfahrens. In diesem konkreten Fall werden die nach der 3-
Punkte Kollokation diskretisierten Modellgleichungen für einen Zeitintervall gelöst. Zu 
diesem Zweck werden von SIMUL die Startwerte sämtlicher Zustandsvariablen Xguess 
sowie die Steuerparameter (Optimierungsvariablen) U des betreffenden Zeitintervalls von 
SIMUL übernommen. Im Gegenzug werden dann die errechneten Werte X(t) sowie die 
Jacobi-Matrix am Lösungspunkt J an SIMUL übergeben. Die Durchführung der 
Iterationsschritte des Newton-Raphson Verfahrens erfolgt in einer Schleife mit 
Abbruchbedingung, wo abwechselnd die Unterroutinen FCN1, LSJAC und JACOBIAN 
aufgerufen werden. An FCN1 werden zur Berechnung der Modellgleichungen bzw. der 
Werte für f(i) die aktualisierten Werte der Zustandsgrößen X(i) sowie die für den 
momentanen Zeitintervall gültigen Steuergrößen U übergeben. Anschließend erfolgt die 
Übernahme der Werte für f(i). X(i) und U werden auch an LSJAC zur Berechnung der 
aktuellen Jacobi-Matrix J übergeben, von wo aus die entsprechenden Werte übernommen 
werden. Die in FCN1 bzw. LSJAC errechneten Werte für f(i) bzw. J werden dann an 
JACOBIAN zur Lösung des dann linearisierten Gleichungssystems übergeben. Im 
Gegenzug werden von JACOBIAN die Änderungen der Zustandsgrößen DX 
übernommen. 

 

• SENSI_JACOB 
Diese Routine wurde von W. Hong [44] erstellt und fungiert als Unterroutine von 
SENBER. Mit Hilfe der von SENBER übernommenen Werte für J, df/dU und df/dX0  
werden die Sensitivitäten dX/dU von allen Zustandsvariablen des momentanen 
Zeitintervalls nach den Steuergrößen aller Zeitintervalle berechnet. Zu diesem Zweck 
werden den in [56] beschriebenen mathematischen Beziehungen folgend lineare 
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Gleichungssysteme nacheinander gelöst. Zur Steigerung der Effizienz werden dabei 
problemspezifische Strukturen der Matrizen und Vektoren berücksichtigt. 

 

• FSEN 
Diese Routine ist eine Unterroutine von SENBER, in der mittels der von SENBER 
übernommenen Werte für X und U die Ableitungen der diskretisierten Modellgleichungen 
bezüglich des momentanen Zeitintervalls nach den Steuervariablen bzw. Anfangswerten 
df/dU  bzw. df/dX0 berechnet werden. Diese errechneten Werte werden dann an SENBER 
übergeben. 

 

• FCN1 
In dieser Routine werden die nach der 3-Punkte Kollokation diskretisierten 
Modellgleichungen des momentanen Zeitintervalls nach Übernahme der aktualisierten 
Werte für X(i) sowie U von NWRAP gelöst. Die sich ergebenen Werte für f(i) werden 
dann an NWRAP übergeben. Die Modellgleichungen entsprechen dem in Kap. 2.1.2 
vorgestellten rigorosen Gleichgewichtsmodell, wobei die Diskretisierung der 
differentiellen Gleichungen nach der 3-Punkte Kollokation vorgenommen ist. Das 
Gleichungssystem ist auf eine beliebige Anzahl von Kolonnen mit beliebigen 
Kombinationen von Gemischen für die destillative Trennung, wo das 
Phasengleichgewichtsmodell anwendbar ist, übertragbar. Zur Berechnung der 
Modellgleichungen muss auf Routinen zurückgegriffen werden, die sich speziell auf das 
binäre Gemisch Methanol-Wasser beziehen. Das sind zum einen die Stoffdatenroutinen 
FCH3OH für Methanol sowie FH2O für Wasser. Zum Anderen wird die Routine 
WILSON für die Berechnung des Phasengleichgewichts benötigt. An die 
Stoffdatenroutinen werden für jede Trennstufe die aktualisierten Werte für die 
Gleichgewichtstemperatur T und –druck P übergeben. Von dort werden dann die 
errechneten Stoffdaten, die für die Modellgleichungen benötigt werden, übernommen. An 
WILSON müssen für jede Gleichgewichtsstufe neben T und P auch die aktualisierten 
Werte für die Molenbrüche XX für beide Komponenten übergeben werden. Im Gegenzug 
werden von WILSON dann die berechneten Werte für die Aktivitätskoeffizienten 
GAMMA sowie die Exzessenthalpie hE übernommen. 

 

• LSJAC 
In dieser Routine wird mittels der von NWRAP übernommenen Werte für X und U die 
aktualisierte Jacobi-Matrix J berechnet, welche dann an die übergeordnete Routine 
NWRAP übergeben wird. Das Kolonnenmodell bietet den Vorteil, dass sich eine 
Blocktridiagonalstruktur bildet mit Nebenelementen bei zwei oder mehreren Kolonnen 
und ohne Nebenelemente bei einer Kolonne. Diese Struktur wird in JACOBIAN zur 
effizienten Berechnung ausgenutzt. 
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• JACOBIAN 
In dieser Unterroutine von NWRAP wird mittels der aktualisierten Werte von f(i) und J, 
die von NWRAP übernommen werden, ein lineares Gleichungssystem zur Ermittlung von 
DX, was anschließend an NWRAP übergeben wird, gelöst. Mit dieser Berechnung wird 
ein Iterationsschritt des Newton-Raphson Verfahrens abgeschlossen. Die Vorzüge der 
Blocktridiagonalen Struktur (mit Nebenelementen bei zwei oder mehr Kolonnen, ohne 
Nebenelemente bei einer Kolonne) werden zur effizienten Berechnung ausgenutzt. Zur 
Umsetzung des Verfahrens wird die Jacobi-Matrix in Blöcke, d.h. Untermatrizen, 
unterteilt, die den jeweiligen Trennstufen des Kolonnensystems zuzuordnen sind. Die 
erforderlichen Berechnungen mit diesen o.g. Untermatrizen werden in der Unterroutine 
MATRCH durchgeführt. 

 

• FCH3OH/FH2O 
Dieser Unterroutinen sind Stoffdatenroutinen für Methanol bzw. Wasser. Nach 
Übernahme der Gleichgewichtstemperatur T und –druck P aus FCN1 werden die 
erforderlichen Stoffwerte nach den in Kap. 9.1 beschriebenen Beziehungen sowohl für die 
Dampf- als auch für die Flüssigphase berechnet. Anschließend erfolgt die Übergabe der 
errechneten Stoffwerte an FCN1.  

 

• WILSON 
In dieser Routine werden die für das Gleichgewichtsmodell relevanten Werte, GAMMA 
und hE , mit Hilfe des GE-Modells v. Wilson berechnet. Die dafür erforderlichen 
Eingaben T, P und XX werden von FCN1 übernommen. Die Berechnung erfolgt auf 
Grundlage der in Kap. 9.2.2 aufgestellten Gleichungen. Anschließend erfolgt die 
Übergabe von GAMMA und hE an FCN1.  

 

• MATRCH 
Diese Routine ist ein ganzes Paket von Funktionen mit verschiedenen Prozeduren zur 
Matrizenrechnung. Für jede Prozedur existiert eine jeweilige Eingangsstelle (ENTRY-
Anweisung). Die Berechnungen werden mit den aus J resultierenden Untermatrizen A, B 
und C durchgeführt. Speziell für die Matrizendivision wird mit GAUSLL eine weitere 
Unterroutine benötigt. 

 

• GAUSLL 
Diese Routine wird für die Rechenprozedur der Matrizendivision aus MATRCH 
verwendet. Die Berechnung basiert auf den Gaus-Algorithmus. 

 
 
9.3.2 Stochastische Offline Optimierung am Feedtank 
 
Die Implementierung der stochastischen Offline Optimierung am Feedtank erfolgt nach dem 
Grundschema der auf die Stochastik erweiterten sequentiellen Strategie, was in Kap. 6.3.2 mit 
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einer schematischen Darstellung in Bild 6.3. beschrieben ist. Die in der Optimierungsebene 
verwendeten Routinen haben im Wesentlichen die gleiche Funktion, wie bei der 
deterministischen Optimierung. Die relevanten Größen wie Steuer- und Zustandsvariablen, 
Zielfunktion und Nebenbedingungen beziehen sich auf die konkrete Problemformulierung, 
wie sie in 6.3.1 beschrieben ist. Große Unterschiede zur deterministischen Offline 
Optimierung existieren in der Verknüpfungsstruktur der Simulationsebene, da dort die 
Berechnung der Wahrscheinlichkeitsrestriktionen einschließlich deren Gradienten die 
wesentlichste Bedeutung hat.  
In Bild 9.3 ist die Verknüpfung aller Routinen in detaillierter Form dargestellt. Diese 
Programmstruktur ist im Wesentlichen auf sämtliche Prozesse, wo unsichere Eingangsgrößen 
und zu beschränkende Ausgangsgrößen im linearen Zusammenhang stehen, übertragbar.  
 

 
Bild 9.3: Programmstruktur zur stochastischen Offline Optimierung am Feedtank 
 

• WAHROPT, NCONG, WRRRN, FCN, GRAD 
Diese Routinen haben auch in dieser Programmstruktur exakt die gleichen Funktionen wie 
beschrieben in 9.3.1. Unterschiede treten lediglich in den Entscheidungsvariablen 
(Ausflussströme aus dem Feedtank, beschrieben in Kap. 6.3), der Zielfunktion (Gl. 6.4), 
den Nebenbedingungen (Gl. 6.9a,b) und den Zustandsvariablen HU(t) (erläutert in  
Kap. 6.3) auf. 

 

• GRADWAHR 
Diese Routine ist das Hauptprogramm zur Berechnung der für die stochastische 
Optimierung charakteristischen Wahrscheinlichkeitsrestriktionen. Sie ist allgemein 
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verwendbar für alle stochastischen Optimierungsprobleme, wo eine lineare Beziehung 
zwischen den unsicheren Eingangsgrößen und den zu beschränkenden Ausgangsgrößen 
vorliegt. Nach Übernahme der Optimierungsvariablen U aus FCN werden hier die 
Wahrscheinlichkeiten P, die an FCN übergeben werden, sowie deren Gradienten dP/dU, 
die an GRAD übergeben werden, berechnet. Prinzipiell wird zur Berechnung ein in [7] 
ausführlich beschriebener effizienter Lösungsansatz angewendet, der eine Kombination 
aus systematischen Berechnungsmethoden und Sampling darstellt. Hierfür sind mehrere 
Durchläufe in einer Schleife erforderlich, wobei ein einzelner Durchlauf in der 
Unterroutine TANK durchgeführt wird. An TANK werden die Werte für U 
weitergegeben, wo für diesen speziellen Durchlauf drei Teilwahrscheinlichkeiten P1, P2 
und P3 sowie deren Gradienten berechnet und von dieser Routine übernommen werden.  

 

• TANK 
Diese Unterroutine bezieht sich auf den konkreten Prozess im Feedtank. Als 
Eingabegrößen werden die Optimierungsvariablen U aus GRADWAHR benötigt. 
Weiterhin sind fixierte Werte für die oberen und unteren Grenzen des Feedtanks HUmin 
und HUmax, den Anfangsfüllstand HU0, die Korrelationsmatrix R, die Erwartungswerte E 

sowie die Standartabweichungen Sigm ( σ ) erforderlich. Die Funktion dieser Routine liegt 
in der Berechnung von den drei Teilwahrscheinlichkeiten P1, P2 und P3 sowie deren 
Gradienten, die in GRADWAHR zur Berechnung der absoluten Wahrscheinlichkeiten und 
deren Gradienten nach der in [7] beschriebenen Methodik benötigt werden. Prinzipiell 
basieren die Berechnungen auf die in Kap. 6.3.2 hergeleiteten Beziehungen. Grundlage 
zur Berechnung der simultanen Wahrscheinlichkeit ist die in Gl. 6.19-6.21) beschriebene 
Inklusions-Exklusionsbeziehung. Aus dieser Beziehung werden die Summen für 

Einzelwahrscheinlichkeiten 1S  und bivariaten Wahrscheinlichkeiten 2S  systematisch 

berechnet. Die Berechnungen der Einzelwahrscheinlichkeiten erfolgt nach den 
Gleichungen (6.12)-(6.17), die für die Transformation zur Standardnormalverteilung 
bezüglich der Ausgangsvariablen stehen. Dabei wird der obere standardisierte Grenzwert 

bezüglich der Ausgangsvariablen Alfa ( α ) in dieser Routine berechnet und dann an die 
Unterroutine ANORDF übergeben. Von ANORDF werden anschließend die nach Gl. 6.16 

berechneten Werte für P1 übernommen, mit denen dann die Werte für 1S  berechnet 

werden. Die Werte für Alfa  und P1 werden dann an BIVARIATE zur Berechnung von 
bivariaten Wahrscheinlichkeiten übergeben. Auf diese Weise werden dann auch die Werte 

für 2S  berechnet. Die anderen Unterroutinen CHOLESKI, RNUNF und ANORIN 

werden für das Sampling mittels Monte Carlo Methode unter Berücksichtigung der 
Kovarianzmatrix benötigt. Von RNUNF erhält diese Routine zufällige Werte zwischen 0 
und 1 gemäß der Gleichverteilung. Diese Werte werden dann in ANORIN durch 
Umkehrbildung der Standardnormalverteilung gemäß Gl. 6.18 in Zufallsvariablen der 

Standardnormalverteilung ZETA ( ξ ) umgewandelt. An CHOLESKI wird die 

Kovarianzmatrix COV (Σ ) übergeben, von wo aus die Matrix 
1/2Σ  übernommen wird. 
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Mit ξ ,
1/2Σ und E (µ ) werden dann die realen Werte für die unsicheren Eingangsgrößen 

für ein Sample berechnet. Die Berechnung der Gradienten erfolgt mit den Gleichungen 

(6.22)-(6.26) für 1S  und 2S  sowie durch numerische Differenzenbildung beim Sampling. 

 

• CHOLESKI 
Diese Routine steht für die Berechnungsprozedur der sog. Choleski-Zerlegung. Bei der 
Choleski-Zerlegung wird die Eingangsmatrix so zerlegt, dass die Quadratisierung der 
Ausgangsmatrix gleich der Eingangsmatrix ist. In diesem konkreten Fall wird die 
Kovarianzmatrix als Eingangsmatrix zerlegt.  

 

• RNUNF 
Diese Routine kommt aus der IMSL-Biblothek [117] und ist ein Zufallsgenerator der 
Gleichverteilung. 

 

• ANORIN 
Diese Routine kommt aus der IMSL-Biblothek [117] und steht für die Umkehrbildung der 
Standardnormalverteilung gemäß Gl. 6.18. Durch diese Prozedur wird eine durch 
Gleichverteilung generierte Zufallsvariable zwischen 0 und 1 zur standardnormalverteilten 
Zufallsvariable ZETA umgeformt, die anschließend an TANK übergeben wird. 

 

• ANORDF 
In dieser Routine wird das Integral der Standardnormalverteilung unter Vorgabe des 
oberen Grenzwertes Alfa berechnet. Dieser wird von TANK übernommen. 

 

• BIVARIATE 
In dieser Routine werden bivariate Wahrscheinlichkeiten mittels einer in [7] erläuterten 
Methode berechnet. Die Werte von Alfa und P1 werden als erforderliche Eingangsgrößen 
von TANK übernommen. 

 
 
9.3.3 Nichtlinear stochastische Optimierung 
 
Diese Programmstruktur wurde zur Lösung von Optimierungsproblemen unter 
Unsicherheiten, wo unsichere Eingangsgrößen im nichtlinearen Zusammenhang zu den 
beschränkten Ausgangsgrößen stehen, erstellt. Die Implementierung basiert auf den in Kap. 
6.4.1. beschriebenen theoretischen Grundlagen sowie der Konzeption, die in Bild 6.13 
schematisch dargestellt ist. Die Berechnung der Wahrscheinlichkeiten sowie deren Gradienten 
erfolgt anstelle von Stichproben-Verfahren über die multivariate Integration mittels 
orthogonaler Kollokation. Dabei variieren die Integrationsgrenzen, die durch Berechnung von 
Umkehrfunktionen unter Ausnutzung der Monotonieeigenschaften, ermittelt werden. 
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In Bild 9.4 sind die Verknüpfungen der einzelnen Routinen zur Lösung o.g. 
Optimierungsprobleme detailliert dargestellt. Diese Programmstruktur ist übertragbar auf alle 
Optimierungsprobleme unter Unsicherheiten, wo eine Monotonieeigenschaft zwischen 
unsicheren Eingangsgrößen und beschränkten Ausgangsgrößen existiert. 
 

 
Bild 9.4: Programmstruktur zur nichtlinearen stochastischen Optimierung 
 

• WAHROPT, NCONG, WRRRN, FCN, GRAD 
Diese Routinen haben in dieser Programmstruktur exakt die gleichen Funktionen wie 
beschrieben in 9.3.1 und 9.3.2 

 

• WAHR 
Diese Routine stellt das Hauptprogramm zur Berechnung der Wahrscheinlichkeits-
restriktionen P und deren Gradienten dP/dU durch multivariate Integration mit 
orthogonaler Kollokation dar. Diese Methodik ist in Kap. 6.4 ausführlich beschrieben. Die 
errechneten Werte für P werden an FCN und die für dP/dU an GRAD übergeben. Zu 
diesem Zweck werden die Werte für die Optimierungsvariablen U aus FCN übernommen. 
Weiterhin sind fixierte Werte für die Grenzen der Restriktionsgrößen gemäß Gl. (6.32) 
Ymin und Ymax, der Erwartungswerte E, der Standartabweichungen Sigm sowie der 
Korrelationsmatrix R als Eingabe erforderlich. Die Berechnung der oberen 
Integrationsgrenze des letzten Integrals S, welches für die unsichere Eingangsgröße 
ZETA(S) steht, die eine monotone Beziehung zur Restriktionsgröße Y hat, erfolgt in der 
Unterroutine FUNK2. Zu diesem Zweck müssen die realen Werte der anderen unsicheren 
Eingangsgrößen ZETAR(1,...,S) bezüglich der momentanen Kollokationspunkte an den 
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Integralen gemäß der Gleichungen (6.50)-(6.52) berechnet werden. Die berechneten  
Werte für ZETAR werden anschließend zusammen mit U, Ymin und Ymax an FUNK2 
übergeben. Die oberen Grenzwerte für ZETA(S) sowie deren Gradienten werden 
anschließend von FUNK2 übernommen und an ANORDF zur Berechnung gemäß  
Gl. (6.34) weitergereicht. Der berechnete Wert einer einfachen Integration einer 
Standardnormalverteilung PHI(S) wird anschließend von ANORDF übernommen. Die 
einfache Zwischenintegration, beschrieben durch die Gleichungen (6.43) und (6.44), mit 
Hilfe der orthogonalen Kollokation erfolgt in MINLOS. In allen Rechenschritten werden 
die Gradienten nach den Steuergrößen U simultan mit berechnet. 

 

• FUNK2 
Diese Routine ist die einzige in der gesamten Programmstruktur, die sich speziell auf das 
Prozessmodell bezieht. Alle anderen Routinen sind in ihrer originalen Form auch für ganz 
andere stochastische Optimierungsprobleme anwendbar. In dieser Routine wird mit Hilfe 
der von WAHR übernommenen Werte für U, Ymin,  Ymax und ZETAR(1,...,S) der obere 

Grenzwert des hintersten Integrals für ZETAL(S) ( L
Sξ ) gemäß Gl. (6.36) durch 

Umkehrrechnung gebildet. Dies ist durch die physikalisch bedingte Monotoniebeziehung 
für alle Fälle zwischen ZETA(S) und der Restriktionsgröße Y möglich (Gezeigt durch die 
Beziehungen (6.32) – (6.35) sowie Bild 6.12). Außerdem ist die Mitberechnung der 

Gradienten dZETAL/dU (
u

L
S

∂
ξ∂

) erforderlich, da auch die Gradienten simultan in der 

anschließenden multivariaten Integration gemäß Gl. (6.38) sowie (6.53) – (6.55) benötigt 

werden. Die Werte für ZETAL(S) ( L
Sξ ) und dZETAL/dU (

u

L
S

∂
ξ∂

) werden am Ende an die 

übergeordnete Routine WAHR übergeben.  
 

• MINLOS 
Diese Routine wird aufgerufen, wenn die Werte der Integralfunktion in den Beziehungen 
(6.43) und (6.44) (hier mit Fdiff bezeichnet) innerhalb eines Integrals für alle 

Kollokationspunkte bekannt sind. Unter Eingabe von Fdiff, PHI0 (Grundwert von Φ  an 
der unteren Grenze des Integrationsbereichs) sowie DX (Länge des Integrationsbereichs) 
von der übergeordneten Routine WAHR erfolgt in dieser Routine die einfache Integration 

mittels orthogonaler Kollokation. Die berechneten Werte PHI (Φ ) sowie dPHI/dU (
u

Φ
∂∂∂∂
∂∂∂∂

) 

werden am Ende an WAHR übergeben. 
 

• ANORDF 
Diese Routine wird zur Berechnung der standardnormalverteilten Werte für ZETAL(S) 

( L
Sξ ) und dZETAL/dU (

u

L
S

∂
ξ∂

), die von WAHR zur Weiterverarbeitung in der 

multivariaten Integration übernommen werden, benötigt. 
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9.3.4 Numerische stochastische Online Optimierung 
 
Diese Programmstruktur bezieht sich auf das in Kap. 7.3.2 beschriebene Problem, wo eine 
MIMO-Regelung mittels Strategien der Online Optimierung (MPC) unter Unsicherheiten 
realisiert wird. Die stochastischen Änderungen der unsicheren Eingangsgrößen eines 
Prozesses werden virtuell am Rechner erstellt. Die dafür erforderlichen Routinen sind daher 
im Hauptprogramm auf gleicher Ebene mit den gewöhnlichen Unterroutinen der 
Optimierungsebene vorhanden. Die Simulationsebene ist hingegen ähnlich strukturiert wie bei 
der in Abschnitt 9.3.2 beschriebenen stochastischen Offline Optimierung. Unterschiede 
bestehen lediglich in der Unterroutine mit dem Anwendungsbeispiel des Destillations-
prozesses in der Kolonne sowie im Verzicht auf den Zufallsgenerator RNUNF, da anstelle der 
Monte-Carlo Methode die systematische und effizientere HSS-Methode [83] zum Sampling 
verwendet wird. 
 
In Bild 9.5 ist eine detaillierte Darstellung der Verknüpfungen der Routinen zur Lösung des 
o.g. Online Optimierungsproblems unter Unsicherheiten zu sehen. 
 

 
Bild 9.5: Programmstruktur zur stochastischen Online Optimierung unter Unsicherheiten. 
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• MPC 
Diese Routine fungiert als Hauptprogramm zur numerischen Lösung des in Kap. 7.3.2 
beschriebenen stochastischen Online Optimierungsproblems. Neben des ständigen 
Aufrufes von NCONG zur Einleitung des nächsten Optimierungsschrittes sind die anderen 
Unterroutinen zur virtuellen Berechnung eines laufenden von Störungen begleiteten 
dynamischen Destillationsprozesses implementiert. Die virtuellen Störungen von 
Randbedingungen und auf die Modellparameter bezogenen Größen gemäß Gl. (7.8) und 
(7.9) werden durch Sampling mittels Monte Carlo Methode durch die Routinen RNUNF 
und ANORIN realisiert. Die realen Werte der durch dieses Sampling errechneten Größen 
ZETAR, die zuvor in NCONG berechneten optimalen Werte der Entscheidungsvariablen 
(hier für das Kolonnensystem genauso wie in 9.3.1 die Rücklaufströme und die 
Heizleistungen) Uopt und die aus der Vergangenheit bereits vorhandenen Werte Ualt und 
Yalt werden für die linearisierte Prozessberechnung (S. Gl. 7.8) benötigt. Folglich werden 
diese Werte an die Unterroutine LIN_MODELL übergeben, wobei für ZETAR und Uopt 
lediglich die Werte des momentanen Zeitintervalls von Relevanz sind. Bezogen nur auf 
den momentanen Zeitintervall werden die Werte Yneu(1) in LIN_MODELL berechnet 
und von dieser Routine übernommen. Anschließend erfolgt über den nächsten Aufruf von 
NCONG die Einleitung der Berechnungen für den nächsten Zeitintervall. Aus diesem 
Grund müssen von dieser Routine aus zu Anfang fixierte Werte für Uguess (Startwerte 
der Optimierungsvariablen für NCONG), E und Sigm (Charakteristische Werte für die 
Normalverteilung für ANORIN), Ualt und Yalt (für LIN_MODELL) sowie die 
Grenzwerte Ymin und Ymax eingelesen werden. Diese Größen werden außerdem in den 
Unterprogrammen der Simulationsebene benötigt. 

 

• LIN_MODELL 
In dieser Routine wird der Prozessverlauf für den aktuellen Zeitintervall mittels eines 
linearen Modells simuliert. Dafür werden die zuvor zufällig generierten Werte der 
unsicheren Größen ZETAR und Uopt(1) für den momentanen Zeitintervall sowie die 
Steuer- und Zustandsgrößen aus vergangenen Zeitintervallen Ualt und Yalt vom 
Hauptprogramm MPC übernommen. Für die Berechnung der momentanen Werte der 
Restriktionsgrößen Yneu(1) wird aus Gl. (7.8) die obere Zeile der Matrix-Vektor 
Multiplikation gelöst. Die berechneten Werte werden anschließend an MPC übergeben. 

 

• NCONG, WRRRN, RNUNF, ANORIN, FCN, GRAD, GRADWAHR, 
CHOLESKI, ANORIN, ANORDF, BIVARIATE 

Diese Routinen erfüllen auch in dieser Programmstruktur die gleiche Funktion wie in 
9.3.1 und 9.3.2.  

 

• KOLO 
Diese Unterroutine erfüllt eine ähnliche Funktion wie TANK aus 9.3.2, bloß dass hier das 
linearisierte Prozessmodell der Destillationskolonne gemäß der Beschreibung in  
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Kap. 7.3.2 implementiert ist. Zur dynamischen Simulation entlang des vorgegebenen 
Optimierungshorizonts (hier 10 Zeitintervalle) werden von GRADWAHR für alle 
Zeitintervalle die Optimierungsvariablen U übernommen. Zusätzlich werden die fixierten 
Werte für die Grenzen der Produktkonzentrationen (Restriktionsgrößen Ymin und Ymax), 
die Werte der Steuer- und Zustandsgrößen aus vergangenen Zeitintervallen Ualt und Yalt 
sowie die charakteristischen Werte für die Normalverteilung E und Sigm eingelesen. 
Durch Umformung gemäß Gl. (7.9) und (7.10) erfolgt die Relaxation gemäß der in  
Kap. 6.3.2 aufgestellten Beziehungen (Gl. 6.16 und 6.17). Gleichzeitig erfolgt die 
Generierung von gleichverteilten Zufallsgrößen mit der systematischen und effizienten 
HSS-Methodik [83], sodass auf RNUNF hier als Unterprogramm verzichtet wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 Literatur 

 174 

10 Literatur 
 
[1]  Humphrey, J. L., Seibert, A. F.; Separation Technologies: An Opportunity for Energy 

Savings, Chemical Engineering Progress, (1992), 32-41.  
 
[2]  Stichlmair, J., Stemmer A., Reduction of Energy Requirements in Distillation, Chem. 

Eng. Techn. 12 (1989), 163-169. 
 
[3]  Schoenmakers, H.: Internal Coupling of Distillation Columns – A Further Step to 

Process Integration, Ger. Chem. Eng. 9 (1986), 199-203. 
 
[4]  Ding, S. S., Luyben, W. L., Control of Heat-Integrated Complex Distillation 

Configuration, DYCORD+ ’89, IFC Dynamics and Control of Chemical Reactors, 
Maastricht, The Netherlends, (1989), 69-76. 

 
[5]  Goel, P. K., Nakanishi, E.; Resilence Analysis of Heat-Integrated Double-Column 

Distillation Systems, Journal of Chemical Engineering of Japan 19 (1986), 7-13. 
 
[6]  Gross, F., Baumann E., Geser A., Rippin D. W. T., Lang L.; Modelling, Simulation 

and Controllability Analysis of an Industrial Heat-Integrated Distillation Process. 
Preprints of the IFAC Workshop of Integration of Process Design and Control 
PIDC’94, pp. 70-75, 14. March (1992), 32-41. 

 
[7] Prékopa, A., Stochastic programming. Dordrecht: Kluwer, (1995). 
 
[8]  Rix, A.: Modellierung und Prozeßführung wärmeintegrierter Destillationskolonnen, 

Fortschritt-Berichte Reihe 3, Nr. 549, VDI- Verlag, (1998) 
 
[9] Siirola J. J. , Industrial Applications of Chemical Process Synthesis, Process Synthesis, 

Advances in Chemical Engineering, Volume 23, Academic Press (1996), 1-62. 
 
[10] Westerberg, A. and Wahnschafft, O. The Synthesis of Distillation-Based Separation 

Systems, Process Synthesis, Advances in Chemical Engineering, Volume 23, 
Academic Press (1996), 63-170. 

 
[11] Grossmann, I. E. , Mixed-Integer Optimization Techniques for Algorithmic Process 

Synthesis, Process Synthesis, Advances in Chemical Engineering, Volume 23, 
Academic Press (1996), 171-246. 

 
[12] Lindhoff, B. and Hindmarsh, E. , The Pinch Design Method of Heat Exchanger 

Networks, Chem. Eng. Sci. 38 745 (1983).  
 
[13] Wozny, G., Witt, W. und Jeromin, L., Dynamics of Distillation with high Product 

purities, Chem. Eng. Technol., 10 (1987), 338-348. 
 
[14] Löwe K.: Theoretische und experimentelle Untersuchungen über das Anfahren und die 

Prozessführung energetisch und stofflich gekoppelter Destillationskolonnen, 
Fortschritt-Berichte Reihe 3, Nr. 678, VDI- Verlag, (2001). 

 



10 Literatur 

 175 

[15] Bamberg, A.: Entwicklung und Vergleich von Regelungskonzepten für eine Zweidruck-
Destillationsanlage, Fortschritt-Berichte Reihe 8, Nr. 910, VDI- Verlag, (2001). 

 
[16] Wozny, G., Fieg, G. und Jeromin, L., Modellgestützte Kolonnenregelung, Chemie 

Ingenieur Technik, VCH, Juni 1989, 488-489. 
 
[17] Wozny, G., Fieg, G., Jeromin, L., Köhne, M. und Gülich, H., Design and Analysis of a 

State Observer for the Temperature Front of a Rectification Column, Chem. Eng. 
Technol., 12 (1989), 339-344. 

 
[18] Gokhale, V., S. E. Hurowitz und J. B. Riggs. A Dynamic Model of a 

Superfractionator: A Test Case for Comparing Distillation Control Techniques. 
Rawlings (1995). pp 311-316. 

 
[19] Kruse, C., Fieg G., Wozny G.und Johannisbauer W.. Experimental Verification of the 

Equilibrium Stage Model for the Dynamics of Multicomponent Distillation 
Considering the Effects of Energy Loss. Ind. Eng. Chem. Res. 34 (4), (1995), 1810-
1822. 

 
[20] Gorak, A. und Kenig E., A Film Model Based Approach for Simulation of 

Multicomponent Reactive Distillation. Chemical Engineering and Processing 34, 
(1995), 97-103. 

 
[21] Repke, J.-U., Experimentelle und theoretische Analyse der Dreiphasenrektifikation in 

Packungs- und Bodenkolonnen, Fortschritt-Berichte Reihe 3, Nr. 751, VDI Verlag, 
(2002).  

 
[22] Skogestad, S. , Dynamics and Controls of Distillation Columns – A Critical Survey. 

Balchen (1992). pp. 1.22.  
 
[23] Stephan K. und Mayinger F., Thermodynamik, Grundlagen und technische 

Anwendungen, Band 2, Mehrstoffsysteme und chemische Reaktionen, 13. Auflage, 
Springer Verlag Berlin Heidelberg New York. 

 
[24] Reid, R.C., Prausnitz, J. M.,. Poling, B. E, The Properties of Gases and Liquids, 

McGraw-Hill, New York, (1987). 
 
[25] Stichlmair, J. , Grundlagen der Dimensionierung des Gas/Flüssigkeits-

Kontaktapparates Bodenkolonne, Verlag Chemie, (1978). 
 
[26] Lockett, M. J. Distillation Tray Fundamentals. Cambridge University Press, 

Cambridge, (1986) 
 
[27] Sattler, K., Thermische Trennverfahren. VCH, Weinheim, (1988). 
 
[28] Chin T. G., Guide to Distillation Pressure Control Methods. Hydrocarb. Process. 59, 

(1979), 145-153. 
 
[29] Nusselt, W., Die Oberflächenkondensation des Wasserdampfs, VDI Z. 60, (1916) 

pp. 541-546, 569-575. 



10 Literatur 

 176 

[30] Luyben, W. L., Process Modelling, Simulation and Control for Chemical Engineers, 
McGraw Hill, New York, (1990). 

 
[31] Li, P. , Wendt M., Prozessoptimierung, Vorlesungsskript, TU Berlin, Fachgebiet 

Dynamik und Betrieb technischer Anlagen. 
 
[32] Nocedal J., Wright S. J.: Numerical Optimization, Springer-Verlag, New York, (1999).  
 
[33] Romeijin, H. E., Smith, R. L., Simulated Annealing for constraint global optimization, 

J. Global Optimization 5 (1994), 101-126.  

 

[34] Osyczka, Andrzej; Evolutionary Algorithms for Single and Multicriteria Design 
Optimization, Physica-Verlag Heidelberg New York, (2002).  

 

[35] Steinbach, M., Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin, Nichtlineare 
Optimierung, Kurshandbuch zum DECHEMA-Weiterbildungskurs „Optimierung 
verfahrenstechnischer Prozesse“ TU Berlin, Inst. F. Prozess- und Anlagentechnik 
(2001).  

 

[36]  Floudas, C. A.: Nonlinear and Mixed-Integer Optimization, Oxford University Press, 
(1995). 

 

[37] Seong-Pil Kwon, Entwurf eines qualitätsorientierten Online-Prozessführungskonzepts 
für einen Polymerisationsreaktor, Dissertation, TU Berlin (2002). 

 

[38] Papageorgiou M.: Optimierung, Oldenbourg Verlag, München, (1996) 

 

[39]  Edgar F.,. Himmelblau D. M: Optimization of Chemical Processes, McGraw-Hill, 
New York, (1989). 

 

[40] Karush, W., Minima of functions of several variables of inequalities as side 
conditions, Master thesis, University of Chicago, (1932).  

 

[41] Kuhn, H. W. and Tucker A. W., Nonlinear Programming, in Proceedings of the 
Second Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, J. Neyman, 
ed. Berkeley, University of California Press, (1951), pp. 481-493. 

 

[42]  Teo K. L., Goh C. J., Wong K. H.: A Unified Computational Approach to Optimal 
Control Problems, John Wiley & Sons, New York, (1991). 

 



10 Literatur 

 177 

[43] Cervantes, A., Wächter, A., Tütüncü, R. H., Biegler, L. T. , A reduced space interior 
point strategy for optimization of differential algebraic systems, Comput. Chem. Eng. 
(2000). 

 
[44] Hong, W. , Li, P., Persönliche Kommunikation, TU Berlin (2002). 
 
[45] Biegler, L. T. , Strategies for simultaneous solution and optimization of differential-

algebraic systems, Foundations of Computer Aided Process Design III, Elsevier N.Y., 
(1990), p. 155.  

 
[46] Hasdorff, L. , Gradient Optimization and Nonlinear Control, Wiley Interscience: New 

York, . (1979).  
 
[47] Vassiliadis, V., PhD Thesis, Chemical Engineering Department, Imperial College, 

London, (1993).  
 
[48] Bloss, K. F., Biegler, L. T., Schiesser, W. E., Dynamic process optimization through 

adjoint formulations and constraint aggregation, Ind. Eng. Chem. Res., (1999), 38: 
421-432.  

 
[49] Schmid, C., Biegler, L. T., Quadratic Programming methods for reduced Hessian 

SQP, Comput. Chem. Eng., (1994), 18: 817-832. 
 
[50] Ternet, D. J., Biegler, L. T. , Recent improvements to a reduced Hessian succesive 

quadratic programming, Comput. Chem. Eng. 23: (1998), 859-873. 
 
[51] Leineweber, D. B., Bock, H.-G, Schlöder, J. P., Fast direct methods for real-time 

optimization of chemical pocesses, Preprint N° 97-3 des DFG-Schwerpunktprogramms 
" Echtzeit-Optimierung großer Systeme", (1997).  

 
[52] Ternet, D. J., Biegler, L. T., Interior points methods for reduced Hessian succesive 

quadratic programming method, Comput. Chem. Eng. 22(7/8), (1999): 963. 
 
[53]  Bellman, R.: Dynamic Programming, Princeton Univ. Press, Princeton. New Jersey, 

(1957). 

 

[54] Pontryagin ,L. S., Boltyanskii, V. G., Gamkrelidze, R. V., Mischenko E. F.: The 
Mathematical Theory of Optimal Processes, Wiley (Interscience), New York, (1962). 

 

[55] Wozny, G.; Li, P., Planning and Optimization of Dynamic Plant Operation, Applied 
Thermal Engineering, 20 (2000), 1393-1407. 

 
[56] Li, P. Entwicklung optimaler Führungsstrategien für Batch-Destillationsprozesse, 

VDI Fortschritt-Berichte, Reihe 3: Verfahrenstechnik, Nr. 560, (1998).  
 
[57] Bock, H. G., Pitt, K. J., A multiple shooting algorithm for direct solution of optimal 

control problems, IFAC 9th World Congress, Budapest, Hungary, July 2-6, (1984). 
 



10 Literatur 

 178 

[58] Cuthrell, J. E., Biegler, L. T., On the optimization of differential-algebraic process 
systems, AIChE J 35 (1989), 1257-1270. 

 
[59] Finlayson, B. A.: Nonlinear Analysis in Chemical Engineering, McGraw-Hill, New 

York, (1980). 

 

[60] Farhat, S., Czernicki, M., Pibouleau, L., Domenech, S., Optimiziation of multiple-
fraction batch distillation by nonlinear programming, AIChe J, 36 (1990): 1349-1360. 

 

[61] Li, P.; Wozny, G., Analyse und Anwendung dynamischer Optimierungsalgorithmen 
für Batch-Prozesse, Chemie-Ingenieur-Technik, 68(1996), 382-389. 

 
[62] Li, P.; Wozny, G.; Reuter, E., Optimization of Multiple-Fraction Batch Distillation 

with Detailed Dynamic Process Model, Distillation & Adsorption'97, IChemE 
Symposium Series No. 142, (1997), 289-300.  

 
[63] Li, P., Arellano-Garcia, H., Wozny, G., Reuter, E., Optimization of a semibatch 

distillation process with model validation on the industrial site, Ind. Eng. Chem. Res., 
37 (1998): 1341-1350. 

 
[64] Li, P., Wozny, G. , Dynamische Optimierung großer chemischer Prozesse mit 

Kollokationsverfahren am Beispiel Batch-Destillation, at-Automatisierungstechnik, 45 
(1997): 136-143. 

 
[65] Li, P., Flender, M., Löwe, K., Wozny, G., Fieg, G. , Dynamische Optimierung 

thermischer Trennverfahren in der Fettchemie, Fett/Lipid, 100 (1998): 528-534. 

 

[66] Logsdon, J. S. , Biegler, L. T., Decomposition strategies for large-scale dynamic 
optimisation problems, Chem. Eng. Sci. , 47 (1992),: 851-864. 

 
[67] Li, P., Flender, M., Wozny, G., Fieg, G., Development and Implementation of 

Dynamic Optimal Operation Policies for Distillation Columns, IFAC 14th World 
Congress, Beijing, Preprints Vol. N, (1999), 331-336. 

 
[68] Diwekar, U. M., Introduction to Applied Optimization, Kluwer Academic Publishers, 

Boston, MA. (2002). 
 
[69] Diwekar, U. M., Optimization under Uncertainty, SIAG/OPT Views-and-News, 

Volume 13 Number 1, March 2002. 
 
[70] Henrion, R.; Li, P.; Möller, A.; Steinbach, M.; Wendt, M.; Wozny, G., Stochastic 

Optimization for Chemical Processes under Uncertainty, Online Optimization of 
Large Scale Systems, Grötschel eds., Springer-Verlag, (2001), 455-476.  

 
[71] Pistikopoulos, E. N., Uncertainty in Process Design and Operation, Comp. Chem. 

Engineering, 19 (1995), S553-S563. 
 



10 Literatur 

 179 

[72] Henrion, R., WIAS Berlin, Einführung in die Methoden der stochastischen 
Optimierung, Kurshandbuch zum DECHEMA-Weiterbildungskurs „Optimierung 
verfahrenstechnischer Prozesse“ TU Berlin, Inst. F. Prozess- und Anlagentechnik 
(2001).  

 

[73] Halemane K. P. and Grossmann I. E., Optimal Process Design under Uncertainty, 
AIChE J., 29, 425 (1993). 

 
[74] Subrahmanyam S., Pekny J. F. and Reklaitis G. V., Design of Batch Chemical Plants 

under Market Uncertainty, Ind. Eng. Chem. Res., 33, 2688 (1994). 
 
[75] Pistikopoulos, E. N. and Ierapetritou, M. G., Novel Approach for Optimal Process 

Design under Uncertainty, Comp. Chem. Engng., 19, 1089 (1995). 
 
[76] Rooney, W. C., and Biegler, L. T., Incorporating Joint Confidence Regions into 

Design under Uncertainty, Comp. Chem. Engng., 23, 1563 (1999). 

 

[77] Rade, L. und Westergren, B., Springers Mathematische Formeln, Taschenbuch für 
Ingenieure, Naturwissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftler, Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg New York. 

 

[78] Stoyan, D., Stochastik für Ingenieure und Naturwissenschaftler, Eine Einführung in 
die Wahrscheinlichkeitstheorie und die Mathematische Statistik, Akademie Verlag 
GmbH Berlin (1993). 

 

[79] Loeve, M., Probability Theory, Van Nostrand-Reinhold, Princeton, New Jersey, 
(1963). 

 
[80] Papoulis, A., Probability, Random Variables and Stochastic Processes, McGraw-Hill, 

New York, (1965).  
 
[81] Szántai, T., A computer code for solution of probabilistic-constrained stochastic 

programming problems. In: Numerical Techniques for Stochastic Optimization (Y. 
Ermolive & R. J.-B. Wets, eds.), New York: Springer-Verlag, 229 (1988). 

 
[82] Vasquez, V. R., Whiting, W. B., Effect of systematic and random errors in 

thermodynamic models on chemical process design and simulation: A Monte Carlo 
approach, Ind. Eng. Chem. Res., 38 (1999): 3036-3045. 

 
[83] Diwekar, U. M., Kalagnanam, J. R. , Efficient sampling technique for optimization 

under uncertainty, AIChE Journal, 43(2) (1997): 440-447. 
 
[84] Diwekar, U. M., Rubin, E. S., Parameter design methodology for chemical processes 

using a simulator, Ind. Eng. Chem. Res., 33 (1994): 292-298. 
 
[85] Kall, P. and Wallace, S. W., Stochastic programming. New York: Wiley, (1994). 
 



10 Literatur 

 180 

[86] Tørbi, H., Hertzberg, T., Estimation of uncertainty in dynamic simulation results, 
Comput. Chem. Eng., Suppl. (21) (1997): 181-185. 

 
[87] Ahmed, S.; Sahinidis, N. V. , Robust Process Planning under Uncertainty. Ind. Eng. 

Chem. Res. (1998), 37, 1883. 
 
[88] Gupta, A.; Maranas, C. D., A Two-Stage Modeling and Solution Framework for 

Multidite Midterm Planning under Demand Uncertainty. Ind. Eng. Chem. Res. (2000), 
39, 3799. 

 
[89] Clay, R. L.; Grossmann, I. E. A, Disaggregation Algorithm for the Optimization of 

Stochastic Planning Models. Comput. Chem. Eng. (1997), 21, 751. 
 
[90] Mayer, J., Probabilistic constrained programming: A reduced gradient algorithm 

implemented on pc, Working Paper WP-88-39, IIASA, Laxenburg, (1988). 
 
[91] Mayer, J., Computational techniques for probabilistic constrained optimization 

problems, In: K. Marti (ed.), Stochastic Optimization, Lecture Notes in Economics and 
Mathematical Systems, Vol. 379, Springer, Berlin, (1992), pp. 141-164.  

 
[92] Kall, P., Mayer J., SLP-IOR: An interactive model management system for stochastic 

linear programs. Math. Programming 75 (1996), 221-240. 
 
[93]  Schwarm, A. T. and Nikolaou, M., Chance-constrained model predictive control, 

AIChE J., 45, 1743 (1999). 
 
[94] Römisch, W., Schultz, R.: Distribution sensitivity of certain classes of chance 

constrained models - with application to power dispatch, J. Optim. Theory Appl. 71 
(1991), 569-588. 

 
[95] Henrion R. and Römisch W., Metric regularity and quantitative stability in stochastic 

programs with probabilistic constraints, Mathematical Programming, 84, 55 (1999). 
 
[96] Baser, B. , Bestimmung der hydraulischen Belastungsgrenzen und der 

Bodenwirkungsgrade für eine Zweidruckdestillationsanlage, Studienarbeit, TU Berlin 
(1998). 

 
[97] Brumm, C., Hydraulische Auslegung und Konstruktion einer Bodenkolonne, 

Diplomarbeit, TU-Berlin, (1995). 
 
[98] Kröger, O., Projektierung einer energieintegrierten Destillationsanlage, Studienarbeit, 

TU-Berlin, (1995). 
 
[99] Schreck, A. , PLT-Planung einer energieintegrierten Destillationsanlage. 

Studienarbeit, TU Berlin, (1997). 
 
[100] Königseder, R. , Dynamische Optimierung produktionsbedingter 

Feedwechselvorgänge energetisch und stofflich gekoppelter Destillationskolonnen. 
 Diplomarbeit, TU-Berlin, (2000).  



10 Literatur 

 181 

[101] Wang, L., Li, P., Wozny, G., & S. Q. Wang , Simulation of startup operation for batch 
distillation starting from a cold state, American Institute of Chemical Engineering 
Annual Meeting, 4-9 November 2001, Reno, Nevada, paper 85th .  

 
[102] Li., P.; Löwe, K.; Arellano-Garcia, H.; Wozny, G. , Integration of Simulated 

Annealing to a Simulation Tool for Dynamic Optimization of Chemical Processes,  
Chemical Engineering & Processing, 39 (2000), 357-363. 
 

[103] Löwe, K., Li, P., Wozny, G., Entwicklung und experimentelle Validierung einer 
optimalen Anfahrstrategie für hochrein trennende Bodenkolonnen, Chemie Ingenieur 
Technik (72), (2000), 215-219. 

 
[104] Wendt, M. , Königseder, R., Li, P., Wozny, G., Theoretical and Experimental Studies 

on Startup Strategies for a Heat-Integrated Distillation Column System, IChemE, Vol 
81, Part A, January (2003). 

 
[105] Königseder, R. ., Standardarbeitsanweisung, Titel: Betriebsanweisung Kolonne LP-

HP, SOP für Zweidruckanlage, Nr. 24, Versionsnr. 2, TU Berlin, FG DBTA, (2001). 
 
[106] Arellano-Garcia, H.; Henrion, R.; Li, P.; Möller, A.; Römisch, R.; Wendt, M.; Wozny, 

G. , A Model for the On-line Optimization of Integrated Distillation columns under 
Stochastic Constraints,  DFG-Schwerpunktprogramm "Echtzeit-Optimierung großer 
Systeme", Preprint 98-32, (1998). 

 
[107] Henrion, R.; Li, P.; Möller, A.; Wendt, M.; Wozny, G., Optimal Control of a 

Continuous Distillation Process under Probabilistic Constraints, Online Optimization 
of Large Scale Systems, Grötschel eds., Springer-Verlag, (2001), 499-517. 

 
[108] Soegeng, A. D. , Simulation und Optimierung wärmeintegrierter 

Rektifikationskolonnen mit Parallelstrombetrieb, Studienarbeit, TU Berlin (2002). 
 
[109] Xu, Z. P. und K. T. Chuang, Correlation of Vapor-Liquid Equilibrium Data for Methyl 

Acetate-Methanol-Water-Acetic Acid Mixtures, Ind. Eng. Chem. Res. (1997), 36, 
2866-2870. 

 
[110] Flender, M., Zeitoptimale Strategien für Anfahr- und Produktwechselvorgänge an 

Rektifizieranlagen, Fortschritt-Berichte Reihe 3, Nr. 610, VDI- Verlag, (1998). 
 
[111] Li, P.; Wendt, M.; Wozny, G., Probabilistically Constrained Generalized Predictive 

Control, ADCHEM 2000, 14-16.6.2000, Pisa, (2000). 
 
[112] Wozny, G., Jeromin, L., Dynamische Prozeßsimulation in der industriellen Praxis, 

Chem.-Ing.-Tech. 63, Nr. 4, (1991), 313-326 
 
[113] Li, P., Wendt, M., Arellano-Garcia, H., Wozny, G., Decomposed Optimization of 

Distillation Process Operation under Uncertain Feed Streams Accumulated in a Feed 
Tank, AIChE Journal, Juni 2002, Vol. 48, No. 6, 1198 – 1211. 

 
[114] Wendt, M., Li, P., Arellano-Garcia, H., Wozny, G., Optimised Strategies for 

Distillation Processes under uncertain Feed Streams, 13 Seminar, Verfahrenstechnik 
und chemischer Apparatebau, Kraków, 11-15 September, 2000. 



10 Literatur 

 182 

 
[115] Wendt, M., Li, P., Wozny, G., Nonlinear Chance Constrained Process Optimization 

under Uncertainty, Industrial & Engineering Chemistry Research, (2002), 41, 3621 – 
3629. 

 
[116] Wendt, M., Li, P., Wozny, G., An Approach to Nonlinear Process Optimization under 

Chance Constraints, AIChE Annual Meeting, 2001, November 4-9, (2001), Reno, 
Nevada, paper 273b. 

 
[117] IMSL, MATH/LIBRARY, User’s Manual, IMSL Inc. 
 
[118] Biegler, L. T., Grossmann I. E., Westerberg A. W., Systematic Methods of Chemical 

Process Design, , Prentice Hall, New Jersey (1997).  
 
[119] Grötschel, M., Krumke, S. O., Rambau, J., Winter, T. and Zimmermann, U. T., 

Combinatorial Online Optimization in Real Time, Online Optimization of Large Scale 
Systems, Grötschel eds., Springer-Verlag, (2001), 499-517. 

 
[120] Narasimhan, S., Jordache, C., Data Reconciliation and Gross ErrorDdetection: An 

Intelligent Use of Process Data, Gulf Professional Publishing; ISBN: 0884152553, 
(January 2000) 

 
[121] Bastin, G. , Dochain, D., , Online Estimation und Adaptive Control of Bioreactors, 

Elsevier, New York, (1990).  
 
[122] Doyle, F. J., III., , Nonlinear Inferential Control of Process Applications, Journal of 

Process Control, 8, (1998) 339. 
 
[123] Chen, C. T., , Linear System Theory and Design, Holt, Rinehart and Winston, New 

York, (1984). 
 
[124] Gelb, A., Applied Optimal Estimation, MIT Press, Cambridge, MA, (1974). 
 
[125] Liebman, M. L., Edgar, T. F., Lasdon, L. S. , Efficient data reconciliation  and 

estimation for dynamic process using nonlinear programming techniques, Computers 
& Chemical Engineering, 16(10) (1992), 963. 

 
 [126] Wendt, M.; Li, P.; Wozny, G., Model parameter updating for large-scale dynamic 

nonlinear processes by on-line simulation and optimisation, Paper presented at the 3rd 
European Conference of Chemical Engineering (Proceedings in einer CD), Nürnberg, 
26–28 Juni, (2001). 

 
[127] Li P., Wendt, M., Wozny, G., A probabilistically constrained model predictive 

controller, Automatica, 38 (2002), 1171 – 1176. 
 
[128] Li, P.; Wendt, M.; Wozny, G., Robust Model Predictive Control under Chance 

Constraints , Computers & Chemical Engineering, 24(2000), 829-834. 
 
[129] Gmehlin, J., Kolbe, B., Thermodynamik, Zweite überarbeitete Auflage, VCH 

Verlagsgesellschaft mbH, (1992) 
 



10 Literatur 

 183 

[130] Reid, R. C., Prausnitz, J. M., Sherwood, T. K., The properties of gases and liquids, 
McGraw-Hill, New York, (1977).  

 


