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 KURZFASSUNG 

Kraftwerke und ihre Komponenten unterliegen kontinuierlichen Veränderungen in ihrem 
Betriebsverhalten. Diese Veränderungen führen regelmäßig zu unbemerkten Verschlechte-
rungen des Anlagenwirkungsgrades oder zu scheinbar plötzlichen Ausfällen von Komponenten 
mit wirtschaftlichen Konsequenzen. Zur Vermeidung solcher Mehrkosten bietet sich der Ein-
satz statistischer Methoden an, um durch die kontinuierliche Auswertung vorhandener 
Betriebsmesswerte möglichst frühzeitig belastbare Hinweise auf drohende Störungen zu 
erlangen. 

1 Randbedingungen des Kraftwerksbetriebs 

In einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld besteht für die Kraftwirtschaft die Notwendigkeit, 
die gesamte Wertschöpfungskette im Kraftwerk kontinuierlich zu optimieren. Ein ganzheit-
liches Herangehen an diese Aufgabe muss so unterschiedlichen Themenbereichen wie 
Wirkungsgradsverbesserung, Verringerung der Instandhaltungskosten und effizientem Einsatz 
der zur Verfügung stehenden Personalressourcen gleichermaßen Rechnung tragen. 

1.1 Wirkungsgrad verbessern 

Voraussetzung für die Verbesserung des Wirkungsgrades ist es, zeitnah den aktuellen 
Wärmeverbrauch des Kraftwerksblockes zu kennen und Quellen möglicher Verluste 
quantitativ zu bewerten. Auf der Basis einer solchen Analyse werden Abweichungen von einer 
Referenzbetriebsweise zeitnah erkannt und geeignete Maßnahmen in ihrer Wirtschaftlichkeit 
bewertet. Die Durchführung einer solchen Analyse nur unter Verwendung der in der Leittechnik 
bereitgestellten Betriebsdaten wird im Tagesgeschäft jedoch durch die schiere Datenflut in der 
Leittechnik erschwert. Aus typischerweise 5000 Messwerten in der Leittechnik, die verteilt über 
vielleicht 100 Ansichten dargestellt sind, die wichtigen Kenngrößen für den Prozess und die 
Hauptkomponenten abzuleiten, ist ohne Unterstützung geeigneter IT-Systeme nicht kontinu-
ierlich möglich. Nur durch eine automatisierte Datenanalyse (Bild 1) kann die Datenflut zu 
Informationen über den Zustand des Prozesses und der Anlage verdichtet und das Kraftwerks-
personal bei der Erfüllung seiner Aufgaben unterstützt werden. 

1.2 Instandhaltungskosten reduzieren 

Die Instandhaltung ist ein weiterer effektiver Stellhebel, um die Wertschöpfungskette zu 
optimieren. Eine Optimierung an dieser Stelle muss aber die zu erreichende Verfügbarkeit der 
Anlage und die Kosten ungeplanter Stillstände berücksichtigen. Es wird daher zukünftig 
verstärkt zur Aufgabe werden, reaktive, präventive und zustandsorientierte Instandhaltung 
intelligent zur Minimierung der Gesamtkosten zu kombinieren. Dabei wird die Bedeutung der 
zustandsorientierten Instandhaltung weiter zunehmen. Das setzt voraus, dass Veränderungen 
im Zustand einer Komponente frühzeitig und belastbar erkannt werden. Eine quantitative 
Analyse der Trends ist dann die Grundlage für die Auswahl der geeigneten Maßnahme und die 
Festlegung des kostenoptimalen Zeitpunktes zu ihrer Durchführung. Auch diese Aufgabe ist im 
Tagesgeschäft ohne die Unterstützung geeigneter IT-Systeme nicht kontinuierlich leistbar. Nur 
mit spezialisierten IT-Werkzeugen können ständig alle Hauptkomponenten effizient und nur 
auf Basis der Betriebsdaten in der Leittechnik bewertet werden. Dies gilt umso mehr, als dass 
mit den zunehmend variierenden Lastanforderungen die Veränderung eines einzelnen Mess-
werts nicht notwendig auf Veränderungen im Anlagenzustand hinweist. Sie kann ebenso 
Ausdruck unterschiedlicher Betriebsbedingungen sein. Der tatsächliche Komponentenzustand 
kann daher meist nur aus dem Zusammenwirken verschiedener Messwerte abgeleitet werden. 
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1.3 Ressourcen effizient nutzen 

Ein "verfahrenstechnisches Gefühl" für solche komplexen Zusammenhänge hat sich zum Teil 
bei erfahrenen Mitarbeitern gebildet. Sie wissen auf der Basis ihrer Tätigkeit welche Mess-
wertkombinationen normal und welche ungewöhnlich sind. Diese Kenntnisse sind aber nicht 
bei allen Schichten gleichermaßen vorhanden. Zudem besteht in Zeiten demographischen 
Wandels bei gleichzeitig knappen Personalressourcen die Gefahr, dass mit dem Ausscheiden 
solcher Leistungsträger das wertvolle Know-How verloren geht und häufig nur mittelfristig 
wieder aufgebaut werden kann. Auch hier kann durch den Einsatz von IT-Werkzeugen zur 
Datenanalyse das Erfahrungswissen quantifiziert werden. Die "Best Practice" wird damit 
unabhängig von der Erfahrung Einzelner in einem IT System fixiert und kann in einem 
kontinuierlichen Verbesserungsprozess dann nicht nur standortbezogen sondern unter-
nehmensweit weiterentwickelt werden. 

Unabhängig davon, ob die Notwendigkeit zur Optimierung der Wertschöpfungskette im Kraft-
werk unter dem Gesichtspunkt der Wirkungsgradverbesserung, der zustandsorientierten 
Instandhaltung oder des effizienten Einsatzes von Personalressourcen betrachtet wird: In je-
dem Fall ist der Einsatz von IT-Systemen zur kontinuierlichen Datenanalyse unerlässlich, um 
die Vielfalt der Daten zu Informationen zu verdichten, auf deren Basis eine effiziente Arbeit 
möglich ist. 

 

Bild 1: Daten werden durch fachkundige Analyse zu Informationen verdichtet  
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2 Methoden der Datenanalyse zur Prozessgüteüberwachung  
und Schadenfrüherkennung 

Die Analyse der Anforderungen zur Optimierung der Wertschöpfungskette zeigt, dass die 
Datenanalyse von Betriebsmessungen unterschiedliche Aufgabenbereiche abdecken muss. 
Zum einen geht es darum, den Momentanzustand des Prozesses oder der Hauptkompo-
nenten zu bestimmen. Dazu müssen normierte Kennzahlen (Key Performance Indicator, KPI) 
bestimmt werden, die nur vom Zustand aber eben nicht von den aktuellen Betriebs- und 
Umgebungsbedingungen abhängen. 

Ein besonders prominentes Beispiel ist hierfür der Kondensatordruck. Dieser wichtige Mess-
wert ist nicht direkt als Kennzahl für den Zustand des Kondensators geeignet, da er nicht nur 
durch Verschmutzung und Lufteinbruch erhöht wird, sondern z. B. auch von Kühlwassertem-
peratur, Last und ggf. einer Fernwärmeauskopplung abhängt (Bild 2a). Eine Beurteilung des 
Kondensatorzustands ist also nicht ohne weiteres aus dem aktuellen Wert des Kondensator-
drucks allein sondern nur im Vergleich mit einem betriebsbezogenen Referenzwert möglich. 
Dieser Referenzwert darf keine Konstante sein sondern muss von den genannten Einfluss-
größen abhängen. Er muss den Kondensatordruck wiedergeben, der unter den aktuellen 
Bedingungen von Last, Fernwärme und Kühlwasser bei gutem Zustand des Kondensators zu 
erwarten wäre. Die Abweichung zwischen dem aktuellen Wert und dem von der Fahrweise 
abhängigen Referenzwert ist dann ein Maß für den Zustand der Komponente und kann als KPI 
verwendet werden. Eine ähnliche Situation besteht bei fast allen Schlüsselgrößen des Kraft-
werksbetriebs, von der Stromaufnahme eines Gebläses über Schwingungen bis hin zum 
Nettowärmeverbrauch des gesamten Blocks. 

 

 

Bild 2: Erkennung kritischer Prozessveränderungen durch Analyse vorhandener Betriebsdaten 
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2.1 Referenzwertbestimmung 

Ein IT-System zur kontinuierlichen Analyse von Betriebsdaten muss daher ein Werkzeug zur 
Bilanzierung und Simulation des Prozesses beinhalten, mit dem der Referenzwert für wichtige 
Prozessgrößen in Abhängigkeit von der Fahrweise ermittelt werden kann. Erste Wahl für 
diejenigen Größen, die einer thermodynamischen Beschreibung zugänglich sind, ist dabei eine 
Modellierung auf der Basis physikalischer Grundgleichungen (siehe Bild 3a). Solche Modelle 
"kennen" die Physik der Anlage und können daher mit vergleichsweise begrenzter Datenbasis 
an den Zustand der Anlage angepasst werden. Sie können mit guter Genauigkeit extrapolieren 
und ergeben daher auch zuverlässige Resultate, wenn seltene oder „neue“ Betriebszustände 
auftreten. 

Zahlreiche Messgrößen entziehen sich jedoch der Modellierung mit physikalischen Grund-
gleichungen. Typische Bespiele sind hier die klassischen Indikatoren für den Zustand großer 
Aggregate wie Schwingungen oder Lagertemperaturen. Ein System zur Güteüberwachung im 
Kraftwerk wäre daher nicht vollständig, würde es nicht die Möglichkeit bieten, auch für solche 
Betriebsmessungen Referenzwerte zu ermitteln. Hier können datenbasierte Modelle (siehe 
Bild 3b) eingesetzt werden, die z. B. auf neuronalen Netzen oder ähnlichen Methoden 
basieren. Diese Methoden erlauben es, aus historischen Daten (von Zeiträumen, in denen die 
zu überwachende Komponente in gutem Zustand war) den Referenzwert in Abhängigkeit von 
der Fahrweise, der Last, den Umgebungsbedingungen etc. zu rekonstruieren ("zu lernen"). 
Das Verfahren ist lange bewährt, gibt aber zuverlässige Resultate nur, solange keine Betriebs-
zustände auftreten, die in der Lernphase nicht aufgetreten sind. 

 

 

Bild 3: Datenbasierte oder physikalische Modelle zur Bestimmung der Referenz(kennfelder) 
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2.2 „Key Performance“ Indikatoren 

Physikalische Modelle oder (wenn nicht anders möglich) datenbasierte Modelle auf Basis 
neuronaler Netze liefern bei der Güteüberwachung im Kraftwerk die Referenzwerte von 
Schlüsselgrößen, die mit dem aktuellen Wert verglichen werden können. Die Abweichung ist 
dann als KPI geeignet, um den Prozess oder eine Komponente zu bewerten. Da die KPIs bei 
einer kontinuierlichen (online) Überwachung des Kraftwerks aus Betriebsdaten abgeleitet wer-
den müssen, sind sie durch die Messunsicherheit jedoch einem gewissen Maß an Schwan-
kungen unterworfen (Bild 2b). Trotzdem gilt es, signifikante Veränderungen im Zustand 
automatisiert so frühzeitig wie möglich zu erkennen, um das Kraftwerkspersonal von der regel-
mäßigen manuellen Analyse der KPIs zu entlasten. Andererseits leidet die Akzeptanz des 
Systems, wenn auf Grund solcher Schwankungen Veränderungen signalisiert werden, ohne 
dass eine tatsächliche Ursache in der Komponente oder im Prozess nachzuweisen ist. 

2.3 statistische Datenanalyse 

Die dritte Komponente eines fortschrittlichen Systems zur kontinuierlichen Prozessgüteüber-
wachung und Schadensfrüherkennung aus Betriebsmessungen sind daher statistische 

Methoden, die den Zustandsverlauf online und automatisiert analysieren. Dieses Werkzeug 
bildet die ingenieurmäßige Arbeit der Analyse von Zeitreihen nach und erkennt - ähnlich wie 
der erfahrene Ingenieur, der auf einen Schreibstreifen oder eine Messwertchronologie blickt, 
aber eben automatisch - signifikante Trends und Muster, oder plötzliche Sprünge in der über-
wachten Kennzahl (Bild 2c). Durch die Anwendung verschiedener Verfahren und geeigneter 
Regeln zur Bewertung der Ergebnisse kann die Zuverlässigkeit der Aussagen weiter erhöht 
werden. 

Abgerundet wird der "IT-Werkzeugkasten" zur Prozessgüteüberwachung durch Module zur 
Ableitung von Optimierungsvorschlägen. Auf der Basis von Simulationen im Rahmen der 
thermodynamischen Modellierung oder auch mittels heuristischer Ansätze wie einer Fuzzy-
Logik kann dieses Modul Hinweise auf eine optimierte Anlagenfahrweise ableiten. Prominente 
Beispiele für solche Anwendungen sind die Optimierung des kalten Endes eines Kraftwerkes 
hinsichtlich der Kühlwassermenge / der Kühlturmfahrweise oder das intelligente Rußblasen. 
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3 Nutzen der Datenanalyse im Kraftwerk 

Der betriebliche Nutzen solcher Systeme ist vielfältig: 

Daten aus der Leittechnik werden online zu einheitlichen Kennzahlen verdichtet. Anlagenfahr-
weise und Komponentenzustand werden quantitativ und objektiv bewertet. Damit wird Trans-
parenz gewonnen, die einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess erleichtert und es erlaubt, 
innerhalb eines Unternehmens vom Besten zu lernen. 

Belastbare Planungsdaten für die Instandhaltung werden bereitgestellt und damit die kosten- 
und verfügbarkeitsorientierte Instandhaltungsstrategie unterstützt. Darüber hinaus werden 
Kenntnisse des Schichtpersonals bei der Implementierung der Systeme abgefragt und abge-
bildet. Damit wird wertvolles Know-how gesichert und die Anlagenfahrweise wird unabhängig 
von der individuellen Erfahrung der Schichten in Zeiten demographischen Wandels. 

Die STEAG GmbH hat mit dem SR::EPOS / SR::SPC System der STEAG Energy Services ein 

solches System zur kontinuierlichen Prozessgüteüberwachung und Schadenfrüherkennung 

aus Betriebsmessungen flottenübergreifend eingeführt. Drei Beispiele sollen den Nutzen 

illustrieren. 

Die Abbildungen zu den drei nachfolgend aufgeführten Anwendungsbeispielen sind identisch 
aufgebaut. Zunächst ist in einem Diagramm links oben jeweils ein charakteristischer Messwert 
(dunkel purpurrot) der betrachteten Komponente abgebildet, der stark mit Prozessgüte oder 
Komponentenzustand korreliert. In diesem Diagramm ist zusätzlich ein konstanter Grenzwert 
(gelbgrün) eingetragen, der verdeutlichen soll, dass eine direkte Überwachung des Mess-
wertes aufgrund der überlagerten Einflüsse nicht zielführend ist. In dem Diagramm findet sich 
zudem eine Angabe über die dargestellte Messgröße und den Überwachungszeitraum. 
Daneben ist rechts der normierte und gemittelte Kennwert des Messwertes, der s. g. KPI dar-
gestellt. Liegt der Wert des KPIs innerhalb der Grenzen (hell purpurrot) und weist er keine 
statistisch signifikanten Verteilungsmuster auf, so ist er purpurrot, ansonsten rot dargestellt. 
Die unteren Diagramme zeigen die Ergebnisse weiterer statistischer Analysen. Auch bei 
diesen Analysen gilt: liegt der Analysewert zwischen den beiden dargestellten Grenzwerten, ist 
der Prozess bzw. die Komponente unauffällig, liegt er außerhalb wird dies als signifikante 
Veränderung gewertet. Üblicherweise wird bei Online-Systemen erst dann eine Aktion ausge-
löst, wenn verschiedene Analysen gleichzeitig Auffälligkeiten ausweisen. Dieser Zeitpunkt ist in 
den Anwendungsbeispielen jeweils in dem ersten Diagramm durch einen gelbgrünen Pfeil 
markiert – Fehlalarmierungen traten bei der Online-Überwachung in keinem der Beispiele auf. 

3.1 Prozessgütewachung: Beispiel Kondensator 

Abbildung 4 zeigt den erfolgreichen Einsatz von SR::EPOS und SR::SPC am Beispiel eines 
Kondenstors. Durch kleinere Leckagen und eine Störung des Vakuumsystems war es hier 
über einen längeren Zeitraum zu Lufteinbrüchen und damit zu Gütegradeinbrüchen gekom-
men. Diese Einbrüche sind in den Messdaten zum Kondensatordruck (Bild 4, l. o.) nicht direkt 
zu erkennen, zumal die Einbrüche nur bei längerem Teillastbetrieb auftraten und zusätzlich 
durch andere Einflüsse wie z.B. Kühlwassertemperatur und Fernwärmeauskopplung über-
lagert wurden. Sie werden erst durch Umrechnung der Messgröße in einen KPI (Bild 4, o. r.) 
erkennbar, die bei diesem Beispiel mittels SR::EPOS auf Grundlage eines physikalischen 
Modells erfolgte. Die nachgeschaltete SR::SPC Online-Überwachung erkannte und signali-
sierte die Einbrüche des KPIs ohne größere Verzögerung direkt zu Beginn der verstärkten 
Teillastphasen mit hoher Fernwärmeauskopplung (siehe Pfeil). 
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Bild 4: Prozessgüteeinbruch bei einem Kondensator im Teillastbetrieb   

3.2 Zustandsüberwachung: Beispiel Kesselspeisepumpe und Saugzug 

Die beiden folgenden Beispiele (Bild 5 und 6) zeigen die Anwendung von datenbasierten 
Modellen - konkret wurden hier neuronale Netze zur KPI Bestimmung eingesetzt - die zur 
Zustandsbewertung einer Kesselspeisepumpe und eines Saugzugs genutzt werden. In den 
beiden dargestellten Fällen sind bereits die Veränderungen des Rohmesswertes schon recht 
signifikant. Ein fiktiver Grenzwert (gelbgrün) wäre aber dennoch in beiden Fällen vor Schaden-
eintritt mehrfach unbegründet überschritten worden bzw. im Falle des Saugzuges selbst nach 
Eintritt der Beeinträchtigung zigfach unterschritten worden. In beiden Fällen hätte somit selbst 
bei optimaler Grenzwertdefinition teilautomatisiert keine belastbare Meldung erfolgen können 
bzw. es wären etliche Fehlalarme generiert worden - ein Monitoring-System mit einer solchen 
Fehlalarmrate wäre bei der Betriebsmannschaft aus nachvollziehbaren Gründen nicht akzep-
tiert worden. Durch die Kombination der Werkzeuge zur KPI Bestimmung und statistischen 
Analyse des KPI-Verlaufs konnte dagegen ein eindeutiges Analyseergebnis erreicht werden. 
Der Betreiber wurde durch das SR::SPC-System in beiden Fällen online und damit zeitnah 
über die Veränderungen informiert. Ursächlich für die Veränderungen der Schwingungs-
charakteristik waren im Falle der Kesselspeisepumpe ein Anriss der Welle und im Falle des 
Saugzuges Ablagerungen auf den Laufschaufeln. 
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Bild 5: Wellenanriss einer Kesselspeisepumpe� erhöhte Lagerschwingung  

 

 

Bild 6: Ablagerungen auf den Laufschaufeln eines Saugzugs � verstärkte Vibrationen 
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4 Status und Entwicklungspotentiale der Datenanalyse  

Fortschrittliche Systeme zur kontinuierlichen Prozessgüteüberwachung und Schadenfrüher-
kennung berechnen Key Performance Indikatoren für den Zustand des Prozesses oder einzel-
ner Komponenten aus dem Vergleich von Betriebsmessungen mit Referenzwerten für den 
"guten" Anlagenzustand, die sich aus einer thermodynamischen oder auch datenbasierten 
Modellierung ergeben. Die ergänzende Anwendung statistischer Verfahren erlaubt es, die Zeit-
reihen der KPIs automatisiert auszuwerten und frühzeitig und belastbar Veränderungen zu 
erkennen. Dabei wird die Flut von Daten aus modernen Leittechniksystemen zu Informationen 
verdichtet, ohne dass das Kraftwerkpersonal durch umfangreiche Auswertungen belastet wird. 
Die Beispiele haben gezeigt, dass hierdurch betrieblicher Nutzen aus erhöhter Transparenz 
des Kraftwerksbetriebs, Unterstützung zustandsorientierter Instandhaltung und Know-how 
Sicherung in Zeiten demographischen Wandels generiert wird. 

Die heute verfügbaren Systeme geben frühzeitig, belastbar und teilautomatisiert Hinweise, 
dass signifikante Änderungen im Zustand einer Komponente oder des Prozesses stattgefun-
den haben. Wurde eine solche Veränderung erkannt und signalisiert, kann meist durch eine 
detaillierte Analyse der Kennzahlen eine erste Ursachenforschung erfolgen. Es wird in vielen 
Fällen weiterhin erforderlich sein, dass die endgültige Analyse der Ursache durch einen erfah-
renen Bearbeiter ggf. vor Ort erfolgt. Mittelfristig werden aber zusätzliche Werkzeuge z. B. auf 
der Basis statistischer Verfahren zur Korrelationsanalyse oder bekannter Methoden zur 
Fehlerbaumbeschreibung integriert werden, die dem Bearbeiter die Durchführung dieser 
Analyse noch weiter erleichtern. 
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