
Prozessgüteoptimierung 
Konzepte, Erfolgsfaktoren, Erfahrungen

Von Dipl.-Phys. Alexander Voskrebenzev 
und Dr.-Ing. Jürgen Brandt

92. Jahrgang – Heft 10/2012 
Seite 51 bis 55



2

Prozessgüteoptimierung VGB PowerTech 10 l 2012

Autoren

Abstract

Process quality optimisation:  
schemes, success factors, Experience

In light of the climate protection targets, rising 
energy source prices and increasingly tougher 
competition, the systematic optimization of 
process efficiency in fossil-fired power plants 
provides significant value leverage. Apart from 
plant-related retrofit measures, systematic 
monitoring and analysis of efficiency-relevant 
and often plant-individual key process indi-
cators can lead to further improvement of the 
plant utilization ratios. A variety of online 
software solutions (so-called process quality 
monitoring systems, or PQM systems in short), 
most of which are independent of process I&C 
systems, are on offer for this purpose. Within  
the scope of a project, requirements for 
RWE Power‘s lignite-, hard coal- and gas-fired 
power plants regarding the design of PQM 
systems, their connection to the process I&C 
systems and process parameters to be moni-
tored were defined and appropriate utilization 
and servicing schemes incl. an organisational 
structure for the sustainable optimization 
of efficiency in the power plants developed. 
The SR::EPOS software of the company Steag  
Energy Services GmbH was chosen as system 
solution for testing in the pilot units.
Pilot testing of the PQM system in the Ibben-
büren, Neurath D and Niederaußem G power 
plant units was recently completed, so that 
initial results obtained in the implementation 
and utilization phase are available. Currently 
the installation of the PQM system in up to  
27 further power plant units of RWE Power is in 
progress. l
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Einleitung

Um die Wirtschaftlichkeit der Kraftwerks-
anlagen zu steigern und die Klimaschutz-
ziele zu erfüllen, werden in den Kraftwer-
ken der RWE Power AG Maßnahmen zur 
Optimierung der Anlagen- und Prozess-
wirkungsgrade mit einer hohen Priori-
tät entwickelt und umgesetzt. Neben der 
Realisierung mehrerer Neubauprojekte 
(BoA 2 & 3, Westfalen D/E, GuD Lingen) 
wurden die Bestandsanlagen in den letz-
ten Jahren kontinuierlich (zum Beispiel 
durch Retrofitmaßnahmen) erneuert und 
Wirkungsgrade teilweise um mehrere Pro-
zentpunkte angehoben.

Einen weiteren Ansatz stellt die kontinu-
ierliche Optimierung der Prozesswirkungs-
grade sowie die kurzfristige Erkennung 
und Beseitigung von Ursachen für Wir-
kungsgradverluste im Kraftwerk dar. Im 
Gegensatz zur Optimierung der Anlagen-
technik geht es hierbei darum, die Fahr-
weise des Blocks unter Berücksichtigung 
des aktuellen Blockzustands (Verschmut-
zungen, Fehlfunktionen etc.) wirkungs
grad optimal einzustellen und Gegenmaß-
nahmen bei Abweichungen vom Sollzu-
stand einzuleiten.

In der Prozessleittechnik eines Kraftwerks 
laufen Tausende von analogen und binären 
Signalen auf, die zur Überwachung, Steue-
rung und Regelung der Anlage verwendet 
werden. Hierbei liegt die primäre Aufga-
be der Leittechnik in der Gewährleistung 
eines sicheren Anlagenbetriebs unter Ein-
haltung der definierten Betriebsparame-
ter. Sowohl der Zustand der Anlagenkom-
ponenten (zum Beispiel Wärmeübergang 
in einem Wärmetauscher) als auch äußere 
Randbedingungen (zum Beispiel Kohle-
qualitäten, Kühlwassertemperaturen) un-
terliegen ständiger Veränderung. Soll die 
Anlage wirkungsgradoptimal unter den 
aktuellen Randbedingungen gefahren wer-
den beziehungsweise sollen die wirkungs-
gradeinschränkenden Veränderungen 
in den Anlagenkomponenten kurzfristig 
identifiziert und behoben werden, so muss 
eine Abweichung vom jeweils möglichen 
Wirkungsgradoptimum erkannt, die Ursa-
che identifiziert und eine Anpassung der 
Fahrweise vorgenommen werden.

Bedingt durch eine hohe Komplexität der 
Kraftwerkstechnik sowie des Energieum-
wandlungsprozesses kann dieser Prozess 
derzeit nicht vollständig automatisiert 
werden, obwohl vollautomatisierte Opti-
mierungsregelungen, die auf bestimmte 

Fragestellungen zugeschnitten sind, exis-
tieren (zum Beispiel Module zur Optimie-
rung des Eigenbedarfs am kalten Ende, 
FuzzyLogikoptimierte Rußbläseransteue
rung, neuronale Regler im Bereich des 
Dampferzeugers zur Optimierung der 
Brennstoff/LuftVerhältnisse und weitere). 
Daher ist es erforderlich, den Anlageninge-
nieuren (Instandhaltung und Betrieb) ein 
Werkzeug zur Verfügung zu stellen, das auf 
Basis der Daten aus der Prozessleittechnik

 – eine transparente Darstellung und Be-
urteilung des Prozesszustandes der An-
lage bzw. der einzelnen Komponenten 
ermöglicht,

 – Prozessschwachstellen, Fehlfunktionen 
und Optimierungspotenziale hinsicht-
lich der Prozessgüte lokalisiert,

 – eine schnelle wirtschaftliche Bewertung 
von wirkungsgradrelevanten Instand-
haltungsmaßnahmen bzw. von Fahrwei-
seänderungen bietet und

 – das Simulieren von Fahrweisen und 
Komponentenänderungen (zum Bei-
spiel Abschaltung eines Vorwärmers) im 
Backoffice ohne Aufwand und Risiko in 
der Anlage ermöglicht.

Die Einführung eines solchen ITWerk-
zeugs stellt zwar eine notwendige, jedoch 
keine hinreichende Bedingung für die 
Optimierung der Prozesswirkungsgrade 
dar. Erst die Bereitstellung erforderlicher 
Personalressourcen, Definition und kon-
sequente Umsetzung des Nutzungs- und 
Wartungskonzepts sowie Aufbau des Sys-
tem-Know-how beim Betreiber ermögli-
chen eine effiziente Nutzung des Systems.
Um das sicherzustellen, wurden seitens 
RWE Power Anforderungen an das PGÜ-
Systemkonzept (Umfang zu überwachen-
der bzw. zu bewertender Komponenten 
und Kennzahlen sowie Anforderungen an 
die Dokumentation, Schulung, Projektab-
lauf bei der Implementierung des Systems) 
definiert sowie ein dazu korrespondie-
rendes Nutzungskonzept entwickelt und 
eine Infrastruktur für die Erprobung und 
Roll-out des Systems geschaffen. Im Rah-
men einer Ausschreibung wurde ein ge-
eignetes PGÜ-System ausgewählt und die 
Implementierung des Systems im Stein-
kohlekraftwerk Ibbenbüren sowie in den 
Braunkohlekraftwerken Niederaußem  G 
und Neurath  D für einen Pilotbetrieb be-
auftragt.
Im Folgenden werden das Systemkonzept, 
der Ablauf der Systemeinführung, das Nut-
zungskonzept sowie hierzu erforderliche 
IT/PDVInfrastruktur beschrieben und Er-
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fahrungen aus der Pilotnutzungsphase am 
Beispiel des Steinkohlekraftwerks Ibben-
büren (794 MWn) vorgestellt.

PGÜ-Systemkonzept

Bereits seit mehreren Jahren werden bei 
RWE Power unterschiedliche Systemlösun-
gen zur Validierung von Prozessdaten, zur 
Optimierung des Ruß- und Wasserlanzen-
bläsereinsatzes sowie zur Simulation und 
Bewertung der Kraftwerksprozesse einge-
setzt. Im Rahmen des PGÜ-Projekts wur-
den die im Konzern sowie auf dem Markt 
vorliegenden Erfahrungen berücksichtigt 
und die auf der thermodynamischen Kreis-
laufsimulation EBSILON@Professional ba-
sierende PGÜ-Systemlösung SR::EPOS der 
Steag Energy Services, im Folgenden SES 
genannt, für eine Pilotanwendung und ge-
gebenenfalls späteren Einsatz in den fossil 
gefeuerten Kraftwerken der RWE Power 
ausgewählt. Bei der Auswahl wurde insbe-
sondere die Erfüllung folgender Anforde-
rungen bewertet:

 – Online-Berechnung von Kennzahlen auf 
Basis aktueller Messdaten im fünf- bis 
zehnminütigen Berechnungszyklus

 – Prüfung und Verbesserung der Messda-
tenqualität durch eine Datenvalidierung, 
zertifiziert nach der Richtlinie VDI 2048, 
wobei die Berechnung aller Kennzahlen 
auf Basis der validierten Daten zu erfol-
gen hat.

 – Berechnung realistischer Referenzwerte 
für alle bewerteten Komponenten und 
Kennzahlen (circa 40 Kennzahlen) für 
den gesamten Lastbereich, für alle re-
gulär vorkommenden Fahrweisen sowie 
unter Berücksichtigung der aktuell herr-
schenden Außenbedingungen.

 – Bewertung der Abweichung zwischen 
den Referenz- und Ist-Werten durch 
Quantifizierung der jeweils zuzuordnen-
den Effekte auf den Wirkungsgrad sowie 
durch Angabe der korrespondierenden 
Brennstoffmehr- bzw. -minderkosten.

 – Möglichkeit zur flexiblen Anpassung 
der Rechenmodelle in angemessener 
Zeit (zum Beispiel zwecks Berück-
sichtigung kleiner Änderungen in der 
Anlage, Durchführung von Whatif
Untersuchungen oder nachträglicher 
Implementierung einer weiteren Kenn-
zahlbewertung).

 – Modularer Aufbau des Systems mit der 
Möglichkeit der Integration proprietä-
rer bzw. in einigen Kraftwerksblöcken 
bereits installierter (closed loop) Lö-
sungen zur Optimierung des Ruß- und 
Wasserlanzenbläsereinsatzes sowie zur 
Optimierung des Eigenbedarfs am Kal-
ten Ende.

 – Vorhandensein einer leistungsfähigen 
und leicht anpassbaren Software zur 
Visualisierung und Analyse von Berech-
nungsergebnissen.

Ein Kreislaufsimulationsmodell des Kraft-
werksprozesses (Beschreibung der Ener-
gie-, Massenstrom- und Stoffbilanzen des 
Kraftwerks durch einen Satz gekoppelter 
algebraischer Gleichungen) in EBSILON@

Professional bildet den Rechenkern des 
PGÜ-Systems SR::EPOS für alle weiter-
führenden Bewertungen sowie für die Da-
tenvalidierung. Das Modell umfasst das 
thermodynamische Bild des Wasser- und 
Dampfkreislaufs, des Luft und Rauchgas-
wegs und des Kessels inklusive aller für die 
Bilanzierung und Datenvalidierung benö-
tigten Messungen.

Der wesentliche Vorteil der Verwendung 
einer Kreislaufsimulation liegt darin, dass 
damit nicht nur alle regulär vorkommen-
den Fahrweisen des Blocks sowie das Ver-
halten jeder Komponente im gesamten 
Lastbereich zwischen Mindest und Nenn-
lastpunkt berücksichtigt werden kann, son-
dern dass damit auch die Wechselwirkung 
zwischen den einzelnen Komponenten des 
Kreislaufs abgebildet wird. Der Einfluss ei-
ner Änderung der thermodynamischen Ei-
genschaften einer Komponente bzw. eines 
Prozessparameters auf den Gesamtprozess 
wird damit quantifizierbar.
Im B i l d   1  ist der modulare Aufbau des 
PGÜ-Systems sowie der Berechnungsab-
lauf, wie er im Pilotblock Ibbenbüren rea-
lisiert wurde, schematisch dargestellt. Im 
Sinn der Vollständigkeit ist im Bild 1 auch 
die Einbindung der Module zur optimierten 
Ansteuerung der Rußbläser (RBM) sowie 
zur Ermittlung der Engpässe beim Errei-
chen der maximalen Blockleistung (Pmax), 
die auf Basis von SR::EPOS in Ibbenbüren 
implementiert wurden, skizziert. In Ibben-
büren wurde folgender Berechnungsablauf 
zur Online-Bewertung der Komponenten 
bzw. bestimmter Prozessparameter mit 
dem PGÜ-System realisiert:
Datenplausibilisierung und Stationa-
rität: Vor dem Transfer der aktuellen 
Messdaten aus der Prozessleittechnik in 
die Kreislaufsimulation werden diese zu 
5-min-Mittelwerten verdichtet und einer 
Plausibilitätsprüfung unterzogen. So wer-
den Messwerte mit Messbereichsverletzun-
gen erkannt und gekennzeichnet. Befindet 
sich der Block im stationären Zustand (dies 
wird unter anderem anhand der Frisch-
dampfmassenstromgradienten überprüft), 
so kann die Bilanzierung im thermodyna-
mischen Modell durchgeführt werden.
Datenvalidierung (VDI 2048): Alle Mes-
sungen sind grundsätzlich mit Messun-
sicherheiten, zufälligen und systemati-
schen Messfehlern behaftet. Damit Opti-
mierungspotenziale einerseits überhaupt 
sichtbar und quantifizierbar werden und 
andererseits Messfehler zuverlässig er-
kannt werden können, stellt ein Verfahren 
zur Reduzierung der Messunsicherheiten 
und zur automatischen Erkennung und 
gegebenenfalls Korrektur von Messfehlern 
einen integralen Bestandteil eines Pro-
zessgüteüberwachungssystems dar. In der 
Richtlinie VDI  2048 [1] ist ein Verfahren 
zur Quantifizierung und Reduzierung von 
Messunsicherheiten bei wärmetechnischen 
Abnahmemessungen beschrieben. Hierbei 
werden durch Verknüpfung der Messwerte 
durch Energie-, Masse- und Stoffbilanzen 
und Definition von Messunsicherheiten 
für jeden Messwert zusätzliche, in der 
Prozessleittechnik (PLT) nicht verfügbare 
Informationen genutzt und mittels mathe-
matischer Methoden (Summe der kleins-
ten Fehlerquadrate) ausgewertet. Hierzu 
werden alle auf Plausibilität geprüften 
5minMittelwerte zunächst einer Daten-

Einlesen der 5‘-Mittelwerte

Plausibilitäts- und Stationaritätsprüfung

Identifikation der Blockfahrweise

Datenvalidierung

What-if-Bewertung
der Kennzahlen

Bilanzierung des
Ist-Zustands

1

Berechnung der
Effektivitäten 

Überprüfung der
Rußblasekriterien

Prozessleittechnik/PI

Ableitung der
RußblaseempfehlungBerechnung maximaler

Blockleistung

Datenbank/Visualisierung

Kreislaufsimulation

PGÜ RBM

Pmax

2 N…

Bild 1. Berechnungsablauf in SR::EPOS.
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validierung unterzogen sowie die Qualität 
des Validierungsergebnisses anhand der 
in VDI 2048 definierten Qualitätskriterien 
geprüft. Liegt eine Verletzung (RWEDefi-
nition) der Qualitätskriterien vor, so wird 
der Datensatz verworfen und keine weite-
ren Berechnungen durchgeführt, bis der 
nächste 5-min-Mittelwert vorliegt.

Ermittlung des Ist-Zustands der Kom-
ponenten und Prozesse: War die Daten-
validierung erfolgreich, so können die 
Bilanzierung des Ist-Zustands des Kraft-
werks und die Berechnung aller Ist-Werte 
für Komponenten, Prozessparameter und 
Wirkungsgrade in der Kreislaufsimulation 
auf Basis validierter Messwerte erfolgen.

Ermittlung der Referenzwerte und Soll-
Ist-Vergleich: Zur Ermittlung des Refe-
renzzustandes einer Komponente oder 
eines zu bewertenden Parameters unter 
den aktuellen Randbedingungen wird das 
thermodynamische Verhalten im Modell 
statt durch aktuelle Messwerte (zum Bei-
spiel Temperaturen und Drücke an Ein 
und Ausgängen der Komponente) durch 
die in der Systemimplementierungsphase 
definierten Kennlinien (oder direkt durch 
ein datenbasiertes Modell) determiniert. 
Die anschließende Ermittlung des Gesamt-
prozesswirkungsgrads in der Kreislauf-
simulation und der Vergleich mit dem Wir-
kungsgrad aus der Ist-Bilanzierung zeigen 
auf, welches Wirkungsgradpotenzial durch 
die Abweichung des jeweiligen Prozesspa-
rameters vom Referenzwert gehoben wer-
den kann. Diese Berechnung wird für jede 

zu bewertende Komponente bzw. jeden zu 
bewertenden Prozessparameter durchge-
führt.

Visualisierung: Anschließend findet eine 
weitere Verdichtung der Berechnungser-
gebnisse zum Beispiel zu Gütegraden (Ver-
gleich vom Ist und Referenzzustand) statt. 
Alle Berechnungs und Datenvalidierungs-
ergebnisse werden in einer Datenbank 
gespeichert und können anschließend in 
einem Client zur Anzeige gebracht und 
ausgewertet werden.

PGÜ-Nutzungskonzept 

Im B i l d   2  sind unterschiedliche Nutzer 
des PGÜ-Systems sowie deren Aufgaben 
knapp dargestellt. Es lassen sich gemäß 
dem aktuellen Konzept im Wesentlichen 
drei Tätigkeitsfelder voneinander abgren-
zen:

 – Nutzung des PGÜ-Systems zur kurzfris-
tigen Optimierung der Blockfahrweise 
und Erkennen von plötzlichen Parame-
teränderungen von Komponenten,

 – Systematische Auswertung der PGÜ-
Ergebnisse (auch blockübergreifend) 
sowie Ableitung von Prozessgüteverbes-
serungspotenzialen,

 – Systemadministration und System- und 
Hardwarewartung.

Die kurzfristige Optimierung der Block-
fahrweise sowie Erkennung und schnelle 
Reaktion auf plötzliche Verschlechterung 
von Komponenten können nur unter Be-
rücksichtigung aller anlagentechnischen 

sowie betrieblichen Informationen erfol-
gen und liegen daher in der Verantwortung 
des Anlagenfahrers bzw. der Instandhal-
tungsingenieure.
Hierzu stellt das PGÜ-System eine Über-
sicht über alle relevanten Komponenten- 
und Prozessparameter, die den Kraftwerks-
wirkungsgrad signifikant beeinflussen, als 
eine Gegenüberstellung zwischen den ak-
tuellen Ist- und den Referenzwerten zur 
Verfügung. Jeder Prozessparameterabwei-
chung wird eine Änderung des Prozesswir-
kungsgrads zugeordnet und monetär be-
wertet. Hierdurch erhält der Anlagenfahrer 
quantitative Hilfestellung bei der Identifi-
kation von Optimierungspotenzialen sowie 
bei der Bewertung seines Eingriffs in den 
Prozess. Diese Informationen stehen in  
einer separaten Maske im PGÜ-System- 
Client zur Verfügung (B i l d   3  links) und 
werden auf dem Bildschirm des Schicht-
führers und soweit im Wartenkonzept mög-
lich auf einem separaten Bildschirm in der 
Bedien- und Beobachtungzeile visualisiert. 
Die Ingenieure des Anlagenerhalts können 
den Client auf ihrem Büro-PC nutzen und 
dort alle relevanten Prozessinformationen 
(Bild 3 rechts) abrufen.
Eine systematische blockspezifische sowie 
blockübergreifende Analyse und Aufberei-
tung der PGÜSystemergebnisse, Identifi-
kation und Bewertung von Verbesserungs-
potenzialen, Durchführung von What
if-Studien sowie detaillierte Klärung der 
technischen Umsetzbarkeit in den Standor-
ten ist zeitintensiv und erfordert neben der 
Kenntnis der Kraftwerksverfahrenstechnik 
das tiefgehende Verständnis der dem PGÜ-
System zugrunde liegenden Modelle und 
Annahmen. Gerade vor dem Hintergrund 
einer starken Auslastung der Kraftwerk-
singenieure im Tagesgeschäft wurden 
daher in den Sparten Steinkohlen- und 
Gaskraftwerke sowie Braunkohlenkraft-
werke regional und zentral angesiedelte 
Expertenstellen für die Wahrnehmung der 
oben beschriebenen Aufgabenstellung so-
wie zur Einführung, Standardisierung und 
laufenden Betreuung und Administration 
der PGÜ-Systeme eingerichtet. Bei der 
Betreuung der Systeme werden die RWE-
Experten durch den Systemlieferanten im 
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Bild 2. PGÜ-Systemnutzer und deren Aufgaben.

Bild 3. Ausschnitt aus PGÜ-Übersichtsmaske (links) und ein Prozessbild (rechts) aus dem Client.
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Rahmen eines Wartungsvertrags, der ins-
besondere die Grundwartung der Systeme 
sowie die Fehlerbeseitigung sicherstellt, 
unterstützt.

IT/PDV-Anbindung 
des PGÜ-Systems

Aufgrund der hohen Performanceanforde-
rungen wird je Kraftwerksblock ein separa-
ter Berechnungsserver zur Durchführung 
von PGÜBerechnungen benötigt. Da die 
Kraftwerksstandorte der Sparte Steinkoh-
len- und Gaskraftwerke der RWE Power 
räumlich verteilt sind, würde bei der Unter-
bringung der Berechnungsserver in den je-
weiligen Standorten dauerhaft ein erhöhter 
Wartungsaufwand (insbesondere für die 
Softwarewartung) nach dem Rollout des 
Systems entstehen. Darüber hinaus sollte 
das System gemäß dem Nutzungskonzept 
von jedem Büro-PC im RWE Corporate Net-
work (RCN) genutzt werden können.

Um diese Anforderungen zu erfüllen, wur-
de für die PGÜ-Berechnungsserver eine 
zentrale demilitarisierte Zone (DMZ) ein-
gerichtet. Da die jeweiligen PGÜBerech-
nungsserver nicht nur lesend, sondern 
auch schreibend (zum Beispiel bei Freigabe 
von Rußblaseanforderungen des RBM-Mo-

duls im Automatikbetrieb) auf das Prozess-
datennetzwerk der Kraftwerke zugreifen 
müssen, wurde die Verbindung zwischen 
den BerechnungsServern in der DMZ und 
den jeweiligen Prozessdatennetzwerken 
der Kraftwerke über eine sichere PI2PI
Verbindung realisiert. Hierbei konnte eine 
bereits bestehende PI-Infrastruktur der 
Standorte mitbenutzt werden.

Durch die Verwendung einer zentralen In-
frastruktur ist es darüber hinaus ohne gro-
ßen Aufwand möglich, in den zentralen 
Datenbanken vorgehaltene Sekundärda-
ten wie aktuelle Brennstoffeigenschaften 
oder aktuelle Brennstoffpreise dem PGÜ-
System zur Verfügung zu stellen. Im Bild 4 
ist die IT/PDVStruktur des PGÜSystems 
schematisch dargestellt. Erste Erfahrungen 
aus der Pilotnutzungsphase im Kraftwerk 
Ibbenbüren haben gezeigt, dass sowohl die 
Systemperformance als auch die System-
zugänglichkeit den gestellten Anforderun-
gen entsprechen.

Systemimplementierung 
im Pilotkraftwerk Ibbenbüren

Um die Funktionstüchtigkeit der ausge-
wählten PGÜ-Systemlösung, des Nut-
zungskonzepts sowie der IT/PDVStruktur 

im laufenden Kraftwerksbetrieb zu über-
prüfen, wurde das System zunächst im 
Kraftwerk Ibbenbüren sowie im Kraftwerk 
Neurath Block D und Niederaußem G er-
probt. Im Folgenden werden der Ablauf der 
Implementierung sowie erste Erfahrungen 
am Beispiel des Pilotprojekts im Kraftwerk 
Ibbenbüren erläutert.

Die Systemimplementierung in Ibbenbü-
ren wurde durch SES durchgeführt und 
dauerte inklusive des Probebetriebs neun 
Monate. Sie umfasste Erstellung und Fine-
tuning der Blocksimulation, Konfigurati-
on der Datenschnittstellen zwischen dem 
PGÜ-System und der Prozessleittechnik, 
Programmierung von Fahrweisen und 
Kennzahlen, Justage der Datenvalidierung 
sowie Inbetriebsetzung des Rußblaseop-
timierungsmoduls RBM. Mit der Einrich-
tung der IT/PDVLandschaft für das PGÜ
System wurde die Firma NIS beauftragt. 
Im B i l d   5  links ist der zeitliche Ablauf 
des Pilotprojekts dargestellt. Um eine hohe 
Ergebnisqualität und Systemakzeptanz im 
Kraftwerk von Anfang an sicherzustellen 
sowie die Kopplung zwischen der Prozess-
leittechnik und dem PGÜ-System zu eta-
blieren, wurde der Auftragnehmer durch 
ein Projektteam der RWE Power, bestehend 
aus den PGÜ-Systemexperten und mehre-
ren Kraftwerksingenieuren (Bild 5 rechts), 
bereits in der Implementierungsphase in-
tensiv unterstützt.

Die Modellierung des Kraftwerks erfolgte 
auf Basis von verfügbaren Datenquellen 
(R&ISchemata, Wärmeschaltbildern, 
Abnahmemessberichten, Herstellerkenn-
feldern etc.) und wurde im Verlauf der 
Erstellung durch den Auftragnehmer kon-
tinuierlich im Projektteam abgestimmt und 
qualitätsgesichert. Durch diesen Schritt 
konnten die dem Modell zugrunde liegen-
den Annahmen für die späteren Nutzer 
des Systems transparent gemacht werden 
sowie die Genauigkeit des Modells durch 
Abgleich mit dem Know-how der Kraft-
werksingenieure an vielen Stellen verbes-
sert werden.

Ebenso wie die Modellierung des Kreislaufs 
wurden Visualisierungsmasken, Referenz-
werte, Berechnungsvorschriften für Kenn-
zahlen sowie für die Modellierung und Be-
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Bild 4. IT/PDV-Landschaft des PGÜ-Systems.
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Bild 5. Projektzeitplan (links), Zusammensetzung des Einführungsprojektteams in Ibbenbüren (rechts).
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wertungen zu verwendenden Messstellen 
unter Berücksichtigung der betrieblichen 
Besonderheiten im Projektteam bzw. in 
bilateralen Abstimmungen zwischen dem 
Auftragnehmer und den jeweiligen Know-
howTrägern definiert bzw. geprüft (zum 
Beispiel durch intensive Systemnutzung 
durch Teammitglieder). Der Wissenstrans-
fer zwischen dem Projektteam und dem 
Auftragnehmer wurde durch monatlich 
stattfindende Projektgespräche sowie 
durch Anwesenheit des Projektingenieurs 
von SES im Kraftwerk (circa zwei Tage 
pro Woche) sichergestellt. Während der 
Pilotierungsphase wurden das Systemkon-
zept, insbesondere der Berechnungsablauf 
und die Berechnungsmethodik von Kenn-
zahlen, an die RWE-Anforderungen ange-
passt und das Nutzungskonzept verfeinert. 
Darüber hinaus wurde die methodische 
Zusammenarbeit im Projektteam zum Bei-
spiel bei der Qualitätssicherung von Mo-
dellen im Hinblick auf zukünftige Projekte 
weiter optimiert. Eine zusammenfassende 
Übersicht organisatorischer Erfolgsfakto-
ren für eine erfolgreiche Implementierung 
von PGÜSystemen findet sich im B i l d   6 .

Insgesamt konnten fast alle am Anfang des 
Projekts definierten Kennzahlen program-
miert und bewertet werden. Eine Limitie-
rung stellte hierbei die Messstellenaus-
stattung im Block dar, wobei an kritischen 
Stellen bereits während der Implementie-
rungsphase einmalige Messkampagnen 
durchgeführt worden sind. Es zeigte sich, 
dass trotz der Bereitstellung umfangreicher 
Unterlagen die Berechnung der Referenz-

werte für einige Kennzahlen bzw. Kompo-
nenten mit hinreichender Genauigkeit zum 
Zeitpunkt der Systemabnahme nur bedingt 
möglich war. So lagen zum Beispiel keine 
Herstellerkennlinien für den Winterbe-
trieb des Kühlturms vor. Daher wird bei 
zukünftigen PGÜ-Projekten davon aus-
gegangen, dass circa ein halbes Jahr nach 
der Implementierung des Systems einige 
Referenzwerte auf Basis der Betriebswerte, 
die typischerweise beim Projektstart nicht 
vorliegen, justiert werden müssen.
Zum Zeitpunkt der Systemabnahme konn-
te eine Gesamtsystemverfügbarkeit (be-
trachtet wurden hierbei alle Zeiträume, 
in denen der Block stationär ist) von über 
90  % nachgewiesen werden. Durch Op-
timierung des Konvergenzverhaltens der 
Modelle sowie durch die Erweiterung der 
Modelle um bisher noch nicht berücksich-
tigte oder während der Systemimplemen-
tierung nicht erprobte Fahrweisen soll die-
se in der Nachprojektphase auf circa 94 % 
gesteigert werden.
Die Häufigkeit der Datenvalidierung so-
wie die nachgeschaltete Bewertung der 
Prozessgüten für über 40 Prozessparame-
ter und Kennzahlen wurde in Ibbenbüren 
in einem Zehn-Minuten-Zyklus realisiert, 
wobei für einen Berechnungsdurchlauf 
jeweils circa 15  min benötigt werden. In 
der Erprobungsphase zeigte sich, dass die 
Berechnungshäufigkeit sowie Todzeit zwi-
schen der Aktion im Kraftwerk und dem 
Vorliegen des PGÜ-Auswertungsergebnis-
ses für eine vollumfängliche Nutzung des 
Systems ausreichend ist.

Bereits während der Implementierungs-
phase konnten durch Einsatz des PGÜ-Sys-
tems in Ibbenbüren mehrere Ansätze zur 
Verbesserung der Prozessgüte ausfindig 
gemacht werden. Diese reichten von der 
Identifikation von fehlerhaften Messstellen 
bis hin zur Aufdeckung und Behebung sub-
optimaler Fahrweisen und Fehlfunktionen 
von Komponenten, die sonst zu Wirkungs-
gradverlusten geführt hätten. So konnte 
mittels des PGÜ-Systems ein Anstieg der 
sonst nicht bilanzierbaren Speisewasser-
verluste im Bereich des Kessels im Vergleich 
zur letzten wärmetechnischen Abnahme-
messung festgestellt werden. Daraufhin 
wurden im Rahmen mehrerer Versuche 
unter anderem signifikante Undichtigkei-
ten der Kesselentwässerungsventile fest-
gestellt und beseitigt. Auch als nach dem 
Anfahren des Blocks die Zuschaltung einer 
Kühlturmzone nicht erfolgte, zeigte das 
PGÜ-System es an, sodass dieser Betriebs-
zustand, der eine signifikante Verschlech-
terung des Prozesswirkungsgrads verur-
sacht hätte, unmittelbar beseitigt werden 
konnte. Über die Prozessgüteüberwachung 
hinausgehend wird das System derzeit zur 
Ermittlung wirkungsgradoptimaler Block-
fahrweisen im Mindestlastpunkt sowie zur 
Prüfung mehrerer anlagentechnischer Er-
tüchtigungsmaßnahmen (Vorwärmer- und 
Kühlturmrevision) intensiv genutzt.

Zusammenfassung

Insgesamt konnte in den Pilotprojekten 
die technische Eignung des PGÜ-Systems 
SR::EPOS für den Einsatz in Steinkohlen-, 
Gas- und Braunkohlenkraftwerken gemäß 
der RWESpezifikation, hiermit verknüpfte 
Erwartung an den Nutzen von PGÜ-Syste-
men sowie eine hohe prozesstechnische 
Expertise des Auftragnehmers, die für die 
Implementierung von PGÜ-Systemen un-
abdingbar ist, nachgewiesen werden. Da-
her wird das System nun in insgesamt 28 
Steinkohlen-, Gas- sowie Braunkohlenblö-
cken implementiert. Bis 2014 sollen alle 
Braunkohlen, Steinkohlen sowie GuD
Kraftwerke der RWE Power inklusive aller 
Neubaublöcke mit dem PGÜ-System aus-
gerüstet und die Nutzung dieser Systeme 
in den Dauerbetrieb überführt werden.

Mit der flächendeckenden Einführung von 
PGÜ-Systemen wird bei RWE Power ein 
weiterer Stellhebel zur Optimierung von 
Prozesswirkungsgraden und hiermit zur 
Einsparung von Emissionen und zur Stei-
gerung der Stromerzeugungseffizienz kon-
sequent erschlossen.
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