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Ursache und Wirkung
Im Laufe des Betriebs verändert sich das Verhalten von 
Kraftwerken und ihren Komponenten. Diese Veränderungen 
können zu schleichenden Verschlechterungen des Anla
genwirkungsgrades führen sowie im schlimmsten Fall zum 
plötzlichen Ausfall. Um diese Entwicklungen frühzeitig zu 
erkennen, werden zunehmend online arbeitende Monitoring 
und Analysesysteme eingesetzt. 

Bewährte Systeme
Aufgrund der erhöhten Anforderungen an Effi zienz und Ver
fügbarkeit haben Systeme zur kontinuierlichen Über wachung 
der Prozessgüte (OnlineProzessgüteüberwachung) in Kraft
werken an Bedeutung gewonnen. Leistungsfähige Systeme 
stellen daher Lösungen für eine Daten oder Trendanalyse 
von Prozessdaten und eine Vielzahl von DiagnoseWerk
zeugen von Leistungsdaten zur Verfügung.

Zeit ist kostbar
Die manuelle Auswertung der vorhandenen unüberschau
baren Datenmengen durch erfahrene Mitarbeiter ist sehr 
aufwendig. Abhilfe können hier nur automatische Analyse
verfahren schaffen. Das wesentliche Ziel eines störungs
freien Betriebs lässt sich sonst nicht erreichen.
Darüber hinaus müssen die Datenbestände solcher Sys
teme beim Ausfall einer Komponente analysiert werden, 
um die Ursachen zu identifi zieren. Doch dazu bleibt immer 
weniger Zeit.

Die Gründe dafür sind vor allem: 
•  fortschreitender demographischer Wandel 
•  zunehmend geringere personelle Ressourcen
•  höhere Lastfl exibilität
•  steigende Komplexität der Anlagen
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Einsatz von klassischen Ereignisbäumen
Zur besseren Ursachenanalyse von 
Ereignissen werden oftmals vor 
bzw. selbstdefi nierte Ereignisbäume 
eingesetzt.

Die wesentlichen Nachteile solcher klassischen 
Ereignis bäume:
• umständliche Handhabung im Offl ineBetrieb
• einseitiger binärer Ansatz zur Ursachenanalyse – funktioniert 

solange, wie es nur eine Ursache für ein Hauptereignis gibt

Der Einsatz von intelligenten Ereignisbäumen
Intelligente Ereignisbäume müssen somit die Fähig-
keiten haben: 
• mehrere Ursachen für ein Hauptereignis zu erkennen, 

z.B. die Verschlechterung des Wirkungsgrades
• unterschiedliche Anlagenbereiche bei der Ursachen

analyse mit einzubeziehen
• alle potenziellen Ursachen für ein Hauptereignis auto

matisch auszuwerten

Unerwünschtes 
Hauptereignis

Zwischenereignis

Ursache



54

Gezielte Entscheidungsunterstützung
Aufgrund dieser erweiterten Anforderungen hat STEAG 
Energy Services sein Produktportfolio zur OnlineProzess
güteüberwachung und statistischen Prozesskontrolle 
weiterentwickelt. 

SR::EAGLE ergänzt die bewährten Systeme SR::EPOS 
für die Prozessgüteüberwachung (PGÜ) und das 
Frühwarn system SR::SPC durch ein leistungsfähiges 
Zusatzmodul zur Entscheidungsunterstützung.

Was ist eine Entscheidungsunterstützung?
Eine Entscheidungsunterstützung ist eine Lösung, die bei 
der Ermittlung von Veränderungen in einem Kraftwerk durch 
eine gezielte Ursachenanalyse dabei hilft, den Gründen für 

Einsatz von klassischen Ereignisbäumen
diese Veränderungen zeitnah auf die Spur zu kommen und 
Vorschläge für die weitere Vorgehensweise gibt. 

Strukturierte Ursachenanalyse
SR::EAGLE ist in einer intelligenten Baumstruktur organi
siert (siehe Abbildung):
• Hauptereignis: stellt das unerwünschte Ereignis dar
• Ursachen: die wesentlichen Ursachen für ein Haupt

ereignis
• LogikGatter: Verknüpfungen, an deren Knoten ver

schiedene logische Operationen wie AND, OR oder 
INHIBIT durchgeführt werden

• Zwischenereignisse: werden nach den logischen 
 Verknüpfungen eingefügt, um Ursachen zu Gruppen 
zusammen zufassen

Logik
Gatter
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Empfehlung, 
wo zuerst gesucht 

 werden soll

Alarm
durch PGÜ oder von 

PGÜ berechneter 
Verlust

Berechnung 
der Mitwirkung der 

unterschied lichen mög
lichen Ursachen am 

Hauptereignis

Mit der Komponente 
oder dem Alarm 

zusammenhängende 
Messungen

Analyse 
der möglichen 

Ursachen
unter Verwendung der 

Messungen und der physi
kalischen Zusammen

hänge der Kompo
nente
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Entscheidender Schritt nach vorn

Die OnlineProzessgüteüberwachung erzeugt anhand aktu
eller Werte oder als Ergebnis eines abweichenden Verhal
tens über einen bestimmten Zeitraum einen Alarm.
Dieser Alarm aktiviert die Analyse möglicher Ursachen.
Auf Basis seines IstWertes und einer möglichen Lastab
hängigkeit wird den möglichen Ursachen eine Mitwirkung 
am Hauptereignis zugewiesen.

OnlineProzessgüteüberwachung und gezielte Ursachenanalyse arbeiten mit 
SR::EAGLE Hand in Hand. Das Resultat: eine zeitnahe Empfehlung, wo zuerst ge
sucht werden sollte, um die Ursachen für das Hauptereignis abzustellen.

Die Ursachen werden mithilfe entsprechender Messungen 
und beteiligter physikalischer Korrelationen der Bauteile 
ausgewertet. Hierdurch lässt sich die Mitwirkung von Ur
sachen am Hauptereignis berechnen. In der Visualisierung 
werden die Pfade mit der höchsten Mitwirkung für eine 
Empfehlung farblich hervorgehoben.
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Ein System – viele Besonderheiten...
SR::EAGLE bietet als Ergänzung zur 
SR::Suite von STEAG Energy Services 
für die Entscheidungsunterstützung 
eine Vielzahl an Besonderheiten...

• gleichzeitige Isolierung mehrerer Ursachen für ein Haupt
ereignis

• automatische Auswertung des Systems zur Entschei
dungsunterstützung in Echtzeit

• schnelle Diagnose innerhalb von Sekunden nach 
 einem Alarm

• genaue Berechnung sowohl der Mitwirkung als auch der 
Wahrscheinlichkeit einer Ursache an einem Hauptereignis

• exakte Zuordnung von Ursachen zu einer Abfolge die angibt:
   wie groß die Auswirkung einer Ursache auf das 
   Hauptereignis ist oder
   wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine Ur
   sache der tatsächliche Grund für ein Hauptereignis ist
• intelligentes, auf einer Baumstruktur basierendes System
• bessere Darstellung unterschiedlicher Ebenen der logi

schen Beziehung zwischen Ursachen und deren Relevanz 
zueinander
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...und Vorteile.
• schnelle Identifi kation von Ursachen, die zu einem Haupt

ereignis führen
• schnelle Ermittlung ungeplanter Betriebsweisen
• schnellere Identifi zierung von Mustern bei immer wieder

kehrenden Hauptereignissen
• komfortable Visualisierung der Berechnungsergebnisse
• gezieltere Reaktion auf immer wiederkehrende Haupt

ereignisse durch Mustererkennung

• vorausschauende Instandhaltung, die das Auftreten von 
Hauptereignissen nachhaltig reduzieren kann

• umfassender Einblick in die Anlage durch die Erken
nung allmählicher Veränderungen und ungeplanter 
Betriebszustände in Kombination mit einer detaillierten 
Ereignisanalyse 

• nachhaltige Reduzierung ungeplanter Stillstände von 
Kraftwerksblöcken
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Die Analyse der relevanten Prozessdaten zeigt, dass die 
Daten die ermittelte Ursache „Brennkammerleckage“ bestä
tigen. Der gleichzeitig von SR::EAGLE als gering erkannte 
Einfl uss des Brennstoff/LuftVerhältnisses ist das Ergebnis 
der luftseitigen Brennkammerleckage. Denn die Regler 
versuchen, das vorgegebene O2Niveau durch Reduzierung 
des Gesamtluftstroms aufrechtzuerhalten.

Das Online Monitoringsystem SR::SPC entdeckt einen statis
tisch signifi kant erhöhten Wärmeverbrauch als Haupt ereignis. 
SR::EAGLE ermittelt, dass die Ursache „luftseitige Brenn
kammerleckage“ einen großen Anteil an diesem Hauptereig
nis hat (Abb. 1 und 2).

Praxisbeispiel
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