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The Next Step: Industrie 4.0 in der Energiebranche. Der Überblick über die Kraftwerksflotte eröffnet neue 
Potenziale für die Prozessoptimierung.

Intelligente Lösung für ein zentrales Flottenmanagement

Fleetwide Monitoring zur  
wirtschaftlich-technisch optimalen 
Steuerung von Anlagen

Ein Grund für die veränderten Rah-
menbedingungen im Energiemarkt ist 

der zunehmende Anteil an erneuerbaren 
Energien. Konventionelle Kraftwerke wer-
den den volatilen Anforderungen mit ei-
nem effizienteren und flexibleren Betrieb 
begegnen müssen. Schon heute werden 
von einigen Anlagen deutlich mehr An-
fahrvorgänge und höhere Laständerungs-
gradienten gefordert, als zum Zeitpunkt 
der Auslegung zugrunde gelegt wurden. 
Das wirkt sich auf die Auslastung der An-
lage und die Beanspruchung von Kompo-
nenten aus. Darüber hinaus gilt es, Perso-
nalengpässen und Know-how-Verlust 
durch den Weggang erfahrener Mitarbei-
ter zu begegnen.

Höhere Verfügbarkeit durch 
 optimierten Betrieb
Die Expertensysteme von SES zur konti-

nuierlichen Prozessgüte- und Zustands-
überwachung sind weltweit im Einsatz 
und unterstützen seit Jahren an den 
Standorten das Betriebspersonal bei der 
technischen Bewertung und Optimie-
rung ihrer Anlage. Informationen, bei-
spielsweise zur Prozessperformance, zur 
Kohlequalität und zum Wärmeverbrauch, 
stehen in den Systemen zur Verfügung. 
Der Verschleiß von Anlagenkomponen-
ten äußert sich im Betrieb häufig in Form 
schleichender Veränderungen. Mit Hilfe 
statistisch-mathematischer Methoden 
können solche Veränderungen frühzeitig 

erkannt und zusätzliche Kosten und un-
geplante Stillstände vermieden werden. 

Die vorhandenen Systeme haben alle Ei-
nes gemeinsam: Sie sind für den Experten 
und die Anwendung vor Ort in den Kraft-
werken konzipiert. Die Datenverwaltung 
und -visualisierung erfolgt in einem loka-
len Datenmanagementsystem. Die für die 
Prozessanalyse benötigten Betriebsdaten 
werden periodisch in hoher zeitlicher 
Auflösung aus den Leitsystemen und an-
deren lokalen Datenquellen importiert. 
Die lokal installierten Systeme bieten bis-
her keinen Überblick über die Kraftwerks-
daten anderer Standorte und schränken 
eine standortübergreifende Zusammenar-
beit ein. 

KRAFTWERKE | Der Betrieb 
und die Optimierung von Kraft-
werken sind heute anspruchs -
voller als je zuvor. Hohe Erwar-
tungen an Effizienz und Verfüg-
barkeit von Kraftwerken, eine 
stetig steigende technische  
Komplexität bei zunehmend 
schwierigen Marktrandbedingun-
gen erfordern neue, intelligente 
Lösungen für ein zentrales  
Flottenmanagement. Mit dem 
Fleetwide Monitoring System 
(FMS) hat der Bereich System 
Technologies der Steag Energy 
Services GmbH (SES) eine Web-
plattform zum zentralen, inter -
aktiven Monitoring von Kraft-
werkskennzahlen entwickelt. Ziel 
ist es, vorhandenes Wissen und 
Informationen aus verfügbaren 
Expertensystemen mit Möglich-
keiten zeitgemäßer Kollaboration 
für eine wirtschaftlich-technisch 
optimale Steuerung des Anlagen-
betriebes zu verbinden.
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Herausforderungen und Risiken
Angesichts der Anforderungen an einen 

flexibleren und wirtschaftlicheren Be-
trieb von Kraftwerken ergeben sich der-
zeit folgende Problemstellungen:
> Wichtige Management-Informationen 
sind auf verschiedene IT-Systeme verteilt.
> Informations-Redundanz, da identi-
sche Informationen wiederholt an ver-
schiedenen Orten und in unterschiedli-
chen Abteilungen im Unternehmen ana-
lysiert werden.
> Ein transparentes Feedback zu den In-
formationen, die an das Management 
weitergegeben wurden, ist nicht an jedem 
Standort verfügbar.
> Jeder Kraftwerksstandort kennt häufig 
nur seine eigenen Kennzahlen.
> Hoher Zeitaufwand für die manuelle Er-
stellung von Reports zur Informationsver-
teilung, mit dem Risiko von Fehlern bei 
manueller Datenübertragung.
> Schlechte Verfügbarkeit und geringe 
Verbreitung von wichtigen Berichten, 
zum Beispiel durch manuelle Ablage und 
kleine Nutzergruppen.
> Einzelfallbetrachtungen sind sehr auf-
wendig, da verschiedene Quellsysteme 
mit unterschiedlichen Komprimierungs-
stufen genutzt werden.
> Wichtige Ergebnisse und Ereignisse 
werden aufgrund der Informationsfülle 
übersehen.
> Potenzielle Kommunikationsprobleme 
zwischen Management und Kraftwerks-
standort werden gefördert, statt mini-
miert.

Die Aufgabe besteht darin, die Informa-
tionsverdichtung weitestgehend zu auto-
matisieren, um zwischen wichtigen Infor-
mationen und weniger relevanten Daten 
zu unterscheiden. Dazu werden neben 
Statistical-Process-Control (SPC)-Metho-
den im Sinne eines Frühwarnsystems 
auch Kriterien zur Gewichtung von Infor-
mationen berücksichtigt. Die Bewertung 
von Ereignissen im Hinblick auf die Anla-
genverfügbarkeit, die Prozess-Perfor-
mance und die Betriebssicherheit ermög-
licht ein Event-Ranking, um wesentliche 
betriebliche Potenziale frühzeitig zu er-
kennen und Fehlsteuerungen zu vermei-

den. Dabei können der jeweils aktuelle 
Anlagenzustand, ein Vergleich mit Refe-
renzzuständen oder die mittel- bis lang-
fristige Veränderung von Performance-In-
dikatoren bewertet werden.

Essentielle Voraussetzung für die Dar-
stellung so genannter Meta-KPIs, die den 
aktuellen Gesamtzustand einer Anlage be-
schreiben, sind belastbare Erkenntnisse 
über Prozessqualität, Komponentenzu-
stände und externe Einflüsse. Die Soft-
waremodule der SR::Suite gewährleisten 
eine systematische, standardisierte Bewer-
tung und Analyse der Kraftwerksprozesse 
für das „Fleetwide Monitoring“. Eine ein-
heitliche Konvention, beispielsweise zur 
Ermittlung von (Teil-)Wirkungsgradver-
lusten und zur Bewertung von Wärmever-
bräuchen, ermöglicht die Vergleichbarkeit 
der Daten mit anderen Anlagen.

Schnelle Entscheidungen mit 
 Kollaboration und 
 Mustererkennung
Um allen Anwendern direkten Zugang 

zu den für sie relevanten Informationen 
zu ermöglichen, erfolgt die Datenvisuali-
sierung im Webbrowser. Die zentrale Ana-
lyse- und Kollaborationsoberfläche des 
FMS basiert auf Microsoft SharePoint. Mi-
crosoft hat mit SharePoint eine leistungs-
starke Enterprise-Plattform zur unterneh-
mensweiten Kollaboration entwickelt. 
Neben Ansichten für verschiedene Nut-
zergruppen können auch individuelle Be-
richte konfiguriert werden. 

SharePoint unterstützt ein Workflow-
Management zum Weiterleiten, Bearbei-
ten und Kommentieren von Ereignissen. 
Die Aktivitäten werden pro KPI gespei-

chert. Im Falle wiederkehrender Ereignis-
se kann schnell beurteilt werden, welche 
Erkenntnisse und Maßnahmen in der Ver-
gangenheit getroffen und durchgeführt 
wurden.

Das zentrale Datenmanagement erfolgt 
vorzugsweise mit einer SQL-Servertech-
nologie als Data Warehouse in Kombina-
tion mit SQL Analysis Services zur Konfi-
guration unterschiedlicher Abfrage- und 
Filteranforderungen. Mit Hilfe von SQL 
Integration Services (SSIS) ist die Integra-
tion zahlreicher Datenquellen problem-
los realisierbar. Technischen Kennzahlen 
von Kraftwerken können gemeinsam mit 
kaufmännischen Informationen, wie bei-
spielsweise Instandhaltungs- und Be-
triebskosten sowie geplanten Stillständen 
und Einsatzprofilen, kombiniert betrach-
tet werden.

Flottenweites Anfahr-Monitoring
SES verfügt über langjährige Erfahrung 

im Bereich der Online-Diagnosesysteme 
zur Zustandsbewertung und Prozessopti-
mierung. Im Rahmen der kontinuierli-
chen Weiterentwicklung der SR::Suite 
wurden Module entwickelt, um als Teil ei-
ner Fleetwide-Monitoring-Lösung den 
Analyse- und Entscheidungsprozess zu 
unterstützen und je nach Ausbau der Lö-
sung zu automatisieren. Der Analysepro-
zess wird in folgende fünf Schritte unter-
teilt:
1. Ereignis erkennen,
2. Auswirkung des Ereignisses bewerten 

(Event-Ranking),
3. Ursache analysieren,
4. Maßnahmen durchführen,
5. Wissenspool aufbauen.

Die SR::Suite von Steag Energy 
Services bildet eine essenzielle 
Basis für das Fleetwide Monito-
ring System.
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Der Workflow soll kurz am Beispiel eines 
flottenweiten Anfahr-Monitorings erläu-
tert werden. Für die Bewertung eines An-
fahrvorganges sind die Kriterien Wärme-
verbrauch, Wechselbeanspruchung dick-
wandige Kesselbauteile und die Anfahr-
dauer von Bedeutung. Das Anfahr-Ran-
king visualisiert tabellarisch alle Anfahr-
vorgänge innerhalb der Flotte, um bei-
spielsweise Vorgänge mit zu hohem Wär-
me- oder Lebensdauerverbrauch erken-
nen zu können. Für die weitere Analyse 
steht eine Unterteilung in verschiedene 
Anfahrsequenzen (Dauer und Brennstoff -
einsatz) zur Verfügung. Der Lebensdauer-
verbrauch wird mit dem Onlinesystem 
SR1 ermittelt. Die Ursachenanalyse kann 

auf relevante Anfahrphasen reduziert 
werden. Maßnahmen zur Optimierung 
des Betriebes können abgeleitet und mit 
Anfahrvorgängen anderer Standorte ver-
glichen werden.

Zusammenfassung
Wesentliches Merkmal der Fleetwide-

Monitoring-Lösung von Steag Energy Ser-
vices ist die Kombination von verfahrens-
technischen, physikalischen und statisti-
schen Analysemethoden mit leistungs-
starken Werkzeugen zur Mustererken-
nung und Entscheidungsunterstützung. 
Dadurch werden Ereignisse frühzeitig er-
kennbar, Ursachen können analysiert 
und bewertet und Maßnahmen angesto-

ßen werden. Übersichten über alle Anla-
gen ermöglichen im positiven Sinne ein 
Benchmarking, um Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede beim Betrieb der Anla-
gen zu erkennen und voneinander zu ler-
nen. Die unternehmensweite Kollaborati-
on stellt sicher, dass alle Fachbereiche zur 
Prozessoptimierung einbezogen werden 
können.

Ein modernes Datenmanagement und 
eine offene Systemarchitektur ermögli-
chen eine flexible Skalierbarkeit der ange-
strebten Lösung und die Integration un-
terschiedlicher Datenquellen. 
  Joel Wagner,  

  Steag Energy Services GmbH, Essen 

i  joel.wagner@steag.com

Startvorgang Typ Dauer
[min]

Wärme
verbrauch [GJ]

Lebensdauer
verbrauch [%]

Lebensdauer
verbrauch [h]

Block

Jan 1, 2015 CS 463 5 350 0,41 820 A
Feb 2, 2015 WS 143 3 150 0,15 300 A
Feb 9, 2015 WS 123 2 930 0,23 460 B
Feb 11, 2015 HS  98 1 350 0,02  40 A
Feb 28, 2015 WS 168 3 900 0,14 280 C

Ganzheitliches, standort-
übergreifendes Monitoring 
ermöglicht eine gezielte 
Analyse und Optimierung 
von Anfahrprozessen.
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