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Abstract

Additional revenues of wind farms 
by enhanced data analysis

Volatile external influences have impact on the 
operation of wind turbines causing heavy loads 
on the components. They often degrade  power 
production in the long-term or even stop power 
production by severe damage. To identify degra-
dation or upcoming defects early, the produced 
power output should be continuously compared 
with a calculated value that takes into account 
the current environmental conditions.
For thermal power plants, specialised IT tools 
are in operation to detect such situations. 
Their potential for use in the wind power sec-
tor has been investigated. It was detected that 
statistical calculation methods for process 
performance monitoring and early damage-
detection best fit the requirements of the wind 
sector. These methods and their application to 
wind data will be demonstrated in the paper at 
hand. l

Zusätzliche Einnahmen 
aus Windparks durch 
verbesserte Datenanalyse
Martin Stephan, Urs Steinmetz und Jury Schinsky
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Randbedingungen des 
Anlagenbetriebs

Die Ziele einer kontinuierlichen Überwa-
chung des Anlagenbetriebs sind nicht nur, 
den Anlagenwirkungsgrad und die Verfüg-
barkeit zu verbessern. Gleichzeitig sollen 
auch die Instandhaltungskosten gesenkt 
und die verfügbaren Personalressourcen 
effizient eingesetzt werden. Um diese In-
formationen ableiten zu können, werden 
sehr viele Daten aus dem Anlagenbetrieb 
zur Auswertung benötigt.
In thermischen Energieerzeugungsanla-
gen steht in der Regel eine große Anzahl 
analoger und binärer Prozessdaten in der 
Leittechnik zur Verfügung. Die Taktraten 
liegen oft im Minutenbereich, reichen aber 
auch bis hinunter zu einer Sekunde. Sie 
werden ausgelesen und über Schnittstellen 
an spezielle Anwendungen übergeben, die 
auf der Ebene der technischen Betriebsfüh-
rungssysteme ( B i l d  1 )  angesiedelt sind. 
Die Verarbeitung erfolgt kurzfristig, im Un-
terschied zu der Leittechnik jedoch nicht 
zwingend in Echtzeit. Die vom Hersteller 
der Leittechnik gelieferten Schnittstellen 
folgen in der Regel internationalen Stan-
dards (zum Beispiel OPC) und sind rück-
wirkungsfrei. Sie entkoppeln somit die Da-
tenübergabe sowohl hinsichtlich der tech-
nischen Verantwortlichkeit (die auf Seiten 
der Leittechnik beim Lieferanten und bei 
den technischen Betriebsführungssyste-
men beim Betreiber liegt) als auch den 
„Eigentumsübergang“ der Daten, die der 
Betreiber auf diesem Weg übernimmt und 
ohne jede Rückwirkung auf die Leittechnik 
in eigener Verantwortung speichert und 
weiterverarbeitet.
Bei Windenergieanlagen ist die Situation 
nicht so einheitlich. Die Bandbreite reicht 
von Anlagen, die sehr wenige analoge 
Messwerte in Taktraten von meist zehn Mi-
nuten zur Verfügung stellen, bis zu (meist 
neueren) Anlagen bzw. SCADA-Systemen, 
die zweistellige Anzahlen von Analogwer-
ten pro Windenergieanlage mit Taktraten 
bis hinunter von einer Sekunde zur Ver-
fügung stellen. Bei Meldungen hängt der 
Umfang vom jeweiligen Hersteller und 
Anlagentyp ab. Die Zugriffsrechte auf die 
Anlagendaten sind im Einzelfall mit dem 
Lieferanten zu klären.
Voraussetzung für die nachstehend be-
schriebenen Verfahren ist die Bereit stellung 

der benötigten Daten. Für Anlagen, die kei-
ne oder nur wenige Daten liefern, wird da-
her gegebenenfalls die Nachrüstung einer 
geeigneten Schnittstelle erforderlich. Eine 
mögliche technische Lösung, nachträglich 
eine Signalauskopplung zu realisieren, 
stellt die vom VGB PowerTech entwickelte 
AsCoBo-Box dar.
Für viele Auswertungen sind die vom SCA-
DA-System des Windparks bereitgestellten 
Daten ausreichend. Zusätzliche Instru-
mentierungen, zum Beispiel mit Sensoren 
einer Schwingungsüberwachung, sind für 
die nachstehend beschriebenen Verfahren 
nur dann erforderlich, wenn diese gezielt 
überwacht und ausgewertet werden sollen.

Strukturelles Umfeld
Die örtlichen, organisatorischen und IT-
technischen Strukturen im Bereich ther-
mischer und windtechnischer Energieer-
zeugungsanlagen unterscheiden sich deut-
lich. Beim thermischen Kraftwerk handelt 
es sich um eine räumlich eng umgrenzte 
Fläche, in der sich sowohl das Bedienper-
sonal als auch die IT-Technik befinden. 
Eigentümer, Betreiber und Betriebsführer 
gehören häufig zur gleichen Gesellschaft 
bzw. stammen aus der gleichen Unterneh-
mensfamilie.
Gänzlich anders liegen oft die Verhältnisse 
beim Betrieb von Windparks ( B i l d  2 ) : 
Die Windenergieanlagen und die „War-
te“ sind geographisch verteilt, die gesell-
schaftliche und funktionale Aufteilung ist 
vielteilig und die Technik uneinheitlich. 
Der Betreiber eines Windparks vergibt 
die Betriebsführung häufig an einen de-
dizierten Betriebsführer. Die Betriebsfüh-
rung der Windenergieanlagen erfolgt in 
der Regel aus großer Entfernung mit nur 
gelegentlichem Vor-Ort-Einsatz von Perso-
nal. Gleichzeitig bestehen für Windparks 
in vielen Fällen Full-Service-Verträge, in 
denen der Hersteller (oder ein spezialisier-
ter Full-Service-Dienstleister) Verfügbar-
keiten der Windenergieanlagen entweder 
auf zeitlicher oder energetischer Basis zu-
sichert. Die Aufgabe der Betriebsführung 
besteht darin, diese Full-Service-Verträge 
mit den Tätigkeiten, die die sonstigen Teile 
des Windparks betreffen, zu koordinieren.
Unter den gegebenen Randbedingungen, 
insbesondere bei vertraglich zugesicher-
ten Verfügbarkeiten, stellt sich die Fra-
ge, an welchen Stellen die energetische 
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Ausbeute noch weiter verbessert werden 
kann. Zum einen beziehen sich die meisten 
Full-Service-Verträge auf eine zugesicher-
te zeitliche Verfügbarkeit. Energetische 
Minderleistungen sind darüber nicht abge-
deckt. Diese frühzeitig zu entdecken und 
den Wirkungsgrad zu erhöhen, liegt daher 
vorrangig im Interesse des Betreibers bzw. 
Betriebsführers.

Zum anderen stellen die verbliebenen 
Nicht-Verfügbarkeiten von typischerweise 
2 bis 3 % sowie die im Vertrag für die Ver-
fügbarkeitsberechnung ausgeschlossenen 
Zeiten ein Potenzial zur Verbesserung dar. 
In diesem Zusammenhang ist es wichtig, 
dass instandhaltungsrelevante Informa-
tionen rechtzeitig und unabhängig von 
subjektiven Einschätzungen gemeldet und 
effizient genutzt werden, um mit geringen 
Personalressourcen gezielt die Verfügbar-
keit zu erhöhen.

Wirkungsgrad verbessern
Voraussetzung für die Verbesserung des 
Wirkungsgrads ist es, zeitnah die aktuelle 
Wirkleistung der Energieerzeugungsanla-
ge zu kennen und Quellen möglicher Ver-
luste zu identifizieren. Auf der Basis einer 
solchen Analyse werden Abweichungen 
von einer Referenzbetriebsweise kurzfris-
tig erkannt und geeignete Maßnahmen in 
ihrer Wirtschaftlichkeit (Lost-Generation) 
bewertet. Die Durchführung einer solchen 
Analyse nur unter Verwendung der im 
SCADA-System bereitgestellten Betriebs-
daten wird im Tagesgeschäft jedoch durch 
die schiere Datenflut erschwert. Die wich-
tigen Kenngrößen für den Prozess und die 
Hauptkomponenten abzuleiten, ist ohne 
Unterstützung geeigneter IT-Systeme nicht 
kontinuierlich möglich. Nur durch eine au-
tomatisierte Datenanalyse kann die Daten-
flut zu Informationen über den Zustand des 
Prozesses und der Anlage verdichtet und 
das Betriebsführungspersonal bei der Erfül-
lung seiner Aufgaben unterstützt werden.

Stillstandzeiten reduzieren
Die Instandhaltung ist ein weiterer effek-
tiver Stellhebel, um die Wertschöpfungs-

kette 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 Auf-
gabe werden, reaktive, präventive und 
zustandsorientierte Instandhaltung intel-
ligent zur Minimierung der Gesamtkosten 
zu kombinieren. Dabei wird die Bedeutung 
der zustandsorientierten Instandhaltung 
weiter zunehmen. Das setzt voraus, dass 
Veränderungen im Zustand einer Kom-
ponente frühzeitig und belastbar erkannt 
werden. Eine quantitative Analyse der 
Trends ist dann die Grundlage für die Aus-
wahl der geeigneten Maßnahme und die 
Festlegung des kostenoptimalen Zeitpunk-
tes 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 des 
SCADA-Systems bewertet werden. Dies 
gilt umso mehr, als dass aufgrund der va-
riierenden Umgebungsbedingungen die 
Veränderung eines einzelnen Messwerts 
nicht notwendig auf Veränderungen im 
Anlagenzustand hinweist. Der tatsächliche 
Komponentenzustand kann daher meist 
nur aus dem Zusammenwirken unter-
schiedlicher Messwerte abgeleitet werden.

Ressourcen effizient nutzen
Ein „verfahrenstechnisches Gefühl“ für sol-
che Zusammenhänge hat sich bei erfahre-
nen Mitarbeitern gebildet. Sie wissen auf 
der Basis ihrer Tätigkeit, welche Messwert-
kombinationen normal und welche unge-
wöhnlich sind. Diese Kenntnisse sind aber 
nicht bei allen Fachleuten gleichermaßen 
vorhanden. Zudem besteht in Zeiten de-
mographischen Wandels bei gleichzeitig 
knappen Personalressourcen die Gefahr, 
dass mit dem Ausscheiden solcher Wissens-
träger 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 quan-
tifiziert werden. Die „Best Practice“ wird 
damit unabhängig von der Erfahrung Ein-
zelner in einem IT-System fixiert und kann 
in einem kontinuierlichen Verbesserungs-
prozess dann nicht nur standortbezogen, 
sondern unternehmensweit weiterentwi-
ckelt werden.

Unabhängig davon, ob die Notwendigkeit 
zur Optimierung der Wertschöpfungsket-
te bei der Energieerzeugung unter dem 
Gesichtspunkt der Wirkungsgradverbes-
serung, der zustandsorientierten Instand-
haltung oder des effizienten Einsatzes von 
Personalressourcen betrachtet wird: In 
jedem Fall ist der Einsatz von IT-Systemen 
zur kontinuierlichen Datenanalyse uner-
lässlich, um die Vielfalt der Daten zu Infor-
mationen zu verdichten, auf deren Basis 
eine effiziente Arbeit möglich ist.

Methoden der Datenanalyse 
zur Prozessgüteüberwachung 
und Schadensfrüherkennung

Die Analyse der Anforderungen zur Opti-
mierung der Wertschöpfungskette zeigt, 
dass die Datenanalyse von Betriebsmes-
sungen unterschiedliche Aufgabenberei-
che abdecken muss. Ein wesentliches Ziel 
ist es, die Güte von Prozessen oder den 
Zustand von Komponenten frühzeitig und 
belastbar zu bestimmen. Hierzu müssen 
normierte Kennzahlen bestimmt werden, 
die nur vom Zustand, aber nicht von den 
aktuellen Betriebs- und Umgebungsbedin-
gungen abhängen.

Ein gutes Beispiel hierfür ist die Über-
wachung der Generatorwirkleistung zur 
Bewertung der aktuellen Anlagenperfor-
mance. Die Wirkleistung ist nicht direkt 
als Kennzahl zur Überwachung der Anla-
genperformance geeignet, weil sie stark 
von äußeren Einflussgrößen abhängt 
( B i l d  3 a ) . Wichtige Einflussgrößen wie 
Windgeschwindigkeit, Windrichtung so-
wie Luftdruck und Temperatur sind auf-
geprägt und können nicht beeinflusst wer-
den. Um dennoch zu jedem Zeitpunkt eine 

Kaufm.
Betriebsführung

Technische
Betriebsführung

Leittechnik

Schnittstellen

Schnittstellen

Bild 1. Ebenenstruktur der technischen IT in thermischen Kraftwerken.

Der Windpark

Technischer
Betriebsführer

Hersteller

Full Service
Dienstleister

Betreiber
(Eigentümer)

Banken
Versicherungen
Gutachter

Bild 2. Strukturen beim Betrieb eines Windparks.



VGB PowerTech - Autorenexemplar - ©  2015
>>> VGB DIGITAL <<<

VG
B 

Po
w

er
Te

ch
 -

 A
ut

or
en

ex
em

pl
ar

 -
 ©

  2
01

5

64

Verbesserte Datenanalyse aus Windparks VGB PowerTech 1/2 l 2015

 kontinuierliche Überwachung und Bewer-
tung der Wirkleistung zu ermöglichen, 
muss ein betriebsbezogener Sollwert he-
rangezogen werden. Dieser Sollwert ist 
keine Konstante, sondern hängt von den 
zuvor genannten Einflussgrößen ab. Da 
entsprechende Herstellerinformationen 
zu einem solchen Sollwert häufig nicht 
verfügbar sind oder nicht alle relevanten 
Einflussgrößen in ausreichender Genau-
igkeit bzw. für den gesamten, tatsächlich 
auftretenden Wertebereich berücksichti-
gen, muss dieser mit geeigneten Modellen 
bestimmt werden.
Ein solcher Sollwert gibt die Wirkleistung 
an, die unter den aktuellen Betriebsbe-
dingungen bei gutem Zustand der Anlage 
zu erwarten wäre (Bild 3b). Eine Abwei-
chung zwischen dem gemessenen Istwert 
(blau) und einem für die aktuellen Rand-
bedingungen ermittelten Sollwert (oran-
ge) kann nun als Maß für die Performance 
verwendet werden. Dieser so genannte Key 
Performance Indicator (KPI, Bild 3c) kann 
in einem nächsten Schritt mithilfe statis-
tischer Methoden zuverlässig – das heißt 
mit geringer Neigung zu Fehlalarmen – auf 
kritische Veränderungen hin überwacht 
werden (Bild 3d). Eine ähnliche Situation 
besteht bei fast allen Schlüsselgrößen der 
Windenergieanlagen, von dem skizzierten 
Beispiel zur Generatorwirkleistung über 
Öl- oder Lagertemperaturen bis hin zur 
Lagerschwingung.

Sollwertbestimmung
Ein IT-System zur kontinuierlichen Analy-
se von Betriebsdaten muss also ein Werk-
zeug beinhalten, mit dem der Sollwert für 
wichtige Prozessgrößen in Abhängigkeit 
von der aktuellen Betriebssituation er-
mittelt werden kann. Anders als bei der 
klassischen Prozessgüteüberwachung 
von thermischen Kraftwerken entziehen 
sich typische Messgrößen von Windener-
gieanlagen jedoch der Modellierung mit 

physikalischen Grundgleichungen, wie sie 
beispielsweise mit geeigneten Kreislaufbe-
rechnungsprogrammen durchgeführt wer-
den können ( B i l d  4 a ) .

Ein System zur Zustands- und Prozess-
güteüberwachung von Windenergieanla-
gen muss folglich mit Modellen arbeiten, 
die möglichst direkt aus den gemessenen 
Anlagendaten abgeleitet werden können. 
Hierzu können datenbasierte Modelle ein-
gesetzt werden, die zum Beispiel auf neu-
ronalen Netzen oder ähnlichen Methoden 
basieren (Bild 4b). Der Vorteil datenba-
sierter Modelle ist, dass diese auch ohne 
detaillierte Kenntnisse über die inneren 
physikalischen Zusammenhänge erstellt 
werden können und somit vielfältig nutz-
bar sind.

Für die Erstellung des Modells werden his-
torische Datensätze über einen definierten 
Zeitbereich zum Beispiel von einem künst-
lichen neuronalen Netz „gelernt“. Dabei ist 
entscheidend, dass die ausgewählten Da-

tensätze das Verhalten der unbeeinträch-
tigten Komponente zeigen und dass sie die 
Zielgröße (zum Beispiel die Schwingungs-
amplitude eines Lagers) sowie alle wich-
tigen Einflussgrößen (zum Beispiel Dreh-
zahl und Lagertemperatur) enthalten. Das 
trainierte Netz kann anschließend gezielt 
abgerufen werden, um einen zur aktuellen 
Fahrweise passenden Sollwert zu liefern 
(Bild 4c). Der solchermaßen abgerufene 
Sollwert entspricht dem historischen Wert 
der unbeeinträchtigten Komponente.
Die datenbasierte Modellierung mit neu-
ronalen Netzen erlaubt es also, aus histori-
schen Daten den Sollwert passend zur aktu-
ellen Betriebsweise zu rekonstruieren. Das 
Verfahren ist lange bewährt und gibt zuver-
lässige Resultate für alle Betriebszustände, 
die in der Lernphase aufgetreten sind. Neue 
Betriebszustände können bei Bedarf ohne 
großen Aufwand nachgelernt werden.

„Key-Performance“-Indikatoren
Datenbasierte Modelle auf Basis neurona-
ler Netze liefern bei der Prozessgüte- und 
Zustandsüberwachung von Windenergie-
anlagen die Sollwerte von Schlüsselgrö-
ßen, die mit dem aktuellen Wert verglichen 
werden können. Die Abweichung ist dann 
als Key Performance Indicator (KPI) geeig-
net, den Prozess oder eine Komponente zu 
bewerten, weil sie nur noch von der Pro-
zessgüte bzw. dem Zustand der überwach-
ten Komponente abhängt und nicht mehr 
von äußeren Einflussgrößen überlagert 
wird. Da die KPI bei einer kontinuierlichen 
(online) Überwachung der Windenergie-
anlage aus Betriebsdaten abgeleitet wer-
den müssen, sind sie durch die Messunsi-
cherheit jedoch einem gewissen Maß an 
Schwankungen unterworfen. Kleinere 
Modellungenauigkeiten führen ebenso 
wie transiente Prozesse in der praktischen 
Anwendung zu weiteren unerwünschten 
Schwankungen der KPI (Bild 4d).
Trotzdem gilt es, signifikante Veränderun-
gen im Zustand automatisiert so frühzeitig 

a) Istwert Wirkleistung b) Istwert und Sollwert

c) KPI = (Ist-/Sollwert) d) SPC-Analyse

3 Monate

3 Monate 3 Monate

3 Monate

Bild 3. Erkennung kritischer Prozessveränderungen durch Analyse vorhandener Betriebsdaten.

a)

b)

Die Sollwertfunktion beschreibt
die Abhängigkeit der Kenngröße
von der aktuellen Betriebsweise.

c)

d)  KPI = Istwert/Sollwert

Bild 4.  Physikalische (a) und datenbasierte (b) Modelle zur Bestimmung der Sollwertfunktion (c), 
KPI-Rauschen und andere infolge von Messunsicherheiten und Modellfehlern (d).
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wie möglich zu erkennen, um das Fach-
personal von der regelmäßigen manuellen 
Analyse der KPI zu entlasten. Andererseits 
leidet die Akzeptanz des Systems, wenn 
aufgrund solcher Schwankungen Verände-
rungen signalisiert werden, ohne dass eine 
tatsächliche Ursache in der Komponente 
oder im Prozess nachzuweisen ist.

Statistische Datenanalyse
Die dritte Komponente eines fortschritt-
lichen Systems zur kontinuierlichen Pro-
zessgüteüberwachung und Schadensfrüh-
erkennung aus Betriebsmessungen sind 
daher Methoden, die den Zustandsverlauf 
online und automatisiert analysieren. Ein 
solches Werkzeug muss die ingenieurmä-
ßige Arbeit der Analyse von Zeitreihen 
nachbilden und – ähnlich wie der erfah-
rene Ingenieur, der auf eine Messwert-
chronologie blickt, aber eben automatisch 
– signifikante Trends und Muster oder 
plötzliche Sprünge in der überwachten 
Kennzahl erkennen.

Ein solches Werkzeug steht mit der statis-
tischen Prozesskontrolle/-lenkung (SPC, 
Statistical Process Control) zur Verfügung. 
Der zeitliche Verlauf von KPI kann mithil-
fe von SPC online ausgewertet werden. So 
genannte Kontrollkarten sind ein wichti-
ges Element der statistischen Prozesskon-
trolle und bereits seit vielen Jahren in der 
Produktion eingeführte Hilfsmittel zur 
Qualitätskontrolle. Kontrollkarten sind 
Diagramme, die den zeitlichen Verlauf 
charakteristischer Prozessparameter/KPI 
anschaulich darstellen. Im B i l d  5  sind 
unterschiedliche Kontrollkartentypen ab-
gebildet:

 – Im Diagramm a) sind zunächst der 
überwachte Istwert (blau) und zusätz-
lich zwei konstante Grenzwerte (rot) 

eingetragen. Es wird deutlich, dass eine 
direkte Überwachung des Messwerts 
mit konstanten Grenzwerten nicht ziel-
führend ist, weil es aufgrund der starken 
betriebsbedingten Schwankungen ent-
weder mehrfach zu Fehlalarmen kommt 
oder gar keine Alarmierung erfolgt.

 – Im Diagramm b) wird daher nicht mehr 
der ursprüngliche Istwert überwacht, 
sondern der zugehörige normierte KPI 
mithilfe von SPC bewertet. Liegt der 
Wert des KPI innerhalb der Grenzen 
(dunkelblau) und weist er keine statis-
tisch signifikanten Verteilungsmuster 
auf (zum Beispiel viele Werte im oberen 

Drittel, erhöhte Streuung, eingefrorener 
Messwert), so ist er blau, ansonsten rot 
dargestellt.

 – Die unteren Diagramme c) und d) zei-
gen die Ergebnisse weiterer statistischer 
Analysen. Auch bei diesen Analysen gilt: 
Liegt der Analysewert unterhalb der dar-
gestellten Grenzwerte, ist der Prozess 
bzw. die Komponente unauffällig, liegt 
er oberhalb, wird dies als signifikante 
Veränderung gewertet. Üblicherweise 
wird bei Online-Systemen erst dann eine 
Aktion ausgelöst, wenn unterschiedliche 
Analysen gleichzeitig Auffälligkeiten 
ausweisen. Dieser Zeitpunkt ist in den 
Diagrammen durch einen grünen Pfeil 
markiert.

Das SPC-Verfahren bietet sich speziell 
wegen seiner hohen Empfindlichkeit bei 
gleichzeitig geringer Neigung zu Fehlalar-
men zur automatischen Überwachung der 
KPI an. Die kontinuierliche Überwachung 
der KPI-Verläufe mit SPC trägt wesentlich 
dazu bei, drohende Schäden oder Probleme 
rechtzeitig zu erkennen. Ein „Übersehen“ 
kritischer Veränderungen kann weitgehend 
ausgeschlossen werden, wenn bei erkann-
ten Auffälligkeiten durch das System selbst-
ständig eine E-Mail-Benachrichtigung der 
entsprechenden Fachleute erfolgt.

Nutzung der Datenanalyse im Windpark
Mit immer größer werdenden Windener-
gieanlagen steigen die mechanischen An-
forderungen und Belastungen und damit 
ihre Ausfallwahrscheinlichkeit. Dadurch 
gewinnt die Optimierung der technischen 
Betriebsführung und zustandsorientierten 
Instandhaltung zunehmend an Wert.
Der aktuelle Betriebszustand einzelner 
Komponenten einer Windenergieanlage 
kann messtechnisch erfasst werden. Diese 

a) Istwert Lagerschwingung b) KPI Kontrollkarte Typ 1

c) KPI Kontrollkarte Typ 2 d) KPI Kontrollkarte Typ 3

4 1 2 4 1 2
Quartal

4 1 2
Quartal

4 1 2
Quartal

Quartal

Bild 5.  Istwert (a) einer Lagerschwingung, unterschiedliche SPC-Analysen  
des zugehörigen KPI (b-d).

Istwert Hauptlagertemperatur 
(Okt. 2010 bis Okt. 2013) KPI Generatorwirkleistung (SPC-Methode 1)

KPI Generatorwirkleistung (SPC-Methode 1 u. 2) KPI Generatorwirkleistung (Ist und Ref)

Bild 6. Hauptlagertemperatur: Anstieg nach Halbjahreswartung.
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Messwerte werden online zu einheitlichen 
Kennzahlen verdichtet. Anlagenfahrweise 
und Komponentenzustand werden quan-
titativ und objektiv bewertet. Damit wird 
Transparenz gewonnen, die einen kontinu-
ierlichen Verbesserungsprozess erleichtert 
und einen zusätzlichen Nutzen für eine vo-
rausschauende Zustandsprognose liefert.

Die Darstellungen der drei nachfolgend 
aufgeführten Anwendungsbeispiele ( B i l d 
6 )  sind nahezu identisch aufgebaut. Sie 
wurden anhand historischer Daten nach-
träglich errechnet. Zunächst ist in einem 
Diagramm links oben jeweils ein cha-
rakteristischer Messwert (dunkelblau) 
der betrachteten Komponente bzw. des 
Prozesses abgebildet, der stark mit dem 
Komponentenzustand korreliert. In dem 
Diagramm findet sich zudem eine Angabe 
über die dargestellte Messgröße und den 
Überwachungszeitraum. Daneben sind die 
Ergebnisse einzelner SPC-Methoden auf-
geführt. Liegt der Wert des KPI innerhalb 
der Grenzen (hellblau) und weist er keine 
statistisch signifikanten Verteilungsmus-
ter auf, so ist er dunkelblau, ansonsten rot 
dargestellt. Ein grüner Pfeil markiert den 
Alarmierungszeitpunkt.

Die folgenden Beispiele zeigen die Anwen-
dung von datenbasierten Modellen – kon-
kret wurden hier neuronale Netze zu KPI-
Bestimmung eingesetzt – zur Zustandsbe-
wertung.

Zustandsüberwachung am Beispiel 
einer Hauptlagertemperatur
Das erste Beispiel zeigt die Überwachung 
der Hauptlagertemperatur einer Wind-
energieanlage über einen Zeitraum von 
mehreren Jahre (Januar 2011 bis Juli 
2013). Anhand der Trenddarstellung der 
Hauptlagertemperatur sind sowohl die 

Lastabhängigkeit als auch ein saisonaler 
Effekt zu erkennen (Bild 6, links oben). 
Eine Veränderung im Prozess ist durch die 
reine Betrachtung des Hauptlagertempe-
raturverlaufs schwer zu detektieren. Die 
SPC-Nachberechnung erkennt, dass sich 
das Hauptlagertemperaturverhalten nach 
der Halbjahreswartung (Ende Mai 2013) 
merklich verändert hat. Das System liefert 
somit unmittelbar nach einer Instandhal-
tungstätigkeit wichtige Hinweise, ob sich 
Maßnahmen wie Ausrichtungsarbeiten 
am Triebstrang positiv oder negativ auf die 
Performance einer Anlage auswirken.

Zustandsüberwachung am Beispiel 
einer Getriebelagertemperatur
Das Bild 7 zeigt den erfolgreichen Ein-
satz von SPC am Beispiel einer Getrie-
belagertemperatur. Durch zunehmenden 
Verschleiß der sich kraftschlüssig berüh-
renden Oberflächen in Lagern und nach-
lassenden Schmiermitteleigenschaften ist 
über einen längeren Zeitraum die Getrie-
belagertemperatur kontinuierlich gestie-
gen (B i l d  7, links oben). Für die Überwa-
chung der einzelnen Lagertemperaturen 
sind im Controller der Windenergieanlage 
Warn- und Abschaltgrenzen hinterlegt. 
Eine Überschreitung der Abschaltgrenze 
führt zu ungeplanten Stillständen (Cont-
roller-gesteuerte Abschaltungen) und so-
mit zu ungewünschten Ertragsverlusten.

Die Windenergieanlage wurde bis zur ge-
planten Halbjahreswartung (Ende Mai 
2013) weiter betrieben. Jedoch überstieg 
die Getriebelagertemperatur die Abschalt-
grenze (100 °C) vor der Halbjahreswar-
tung, was zu Stillstandszeiten führte. Die 
SPC-Nachberechnung erkennt den Anstieg 
der Getriebelagertemperatur bereits früh-
zeitig und signalisiert ihn (siehe Pfeil) 

bereits viele Monate vor Auslösen der Ab-
schaltung. Zusätzlich kann während die-
ser Zeit mithilfe einer Trendprognose die 
so genannte kritische Restzeit, in der die 
Komponente ohne Ausfall noch betrieben 
werden kann, bestimmt werden. Das SPC-
Trendmodul prognostiziert – bei gleich-
bleibender Steigung – eine Grenzwert-
verletzung zum 16. Februar 2013 (Bild 7, 
unten rechts). Diese Informationen unter-
stützen die rechtzeitige Terminierung er-
forderlicher Instandsetzungsmaßnahmen.

Zustandsüberwachung am Beispiel 
der Leistungsüberwachung
Die Überwachung der Generatorwirk-
leistung von Windenergieanlagen ist auf-
grund der Notwendigkeit zur Abschätzung 
des Energieertrages ein wichtiges Thema. 
Das nächste Beispiel zeigt, wie die Leis-
tungscharakteristik der Windenergieanla-
ge mithilfe von SPC überwacht wird, um 
Abweichungen des planmäßigen Verhal-
tens festzustellen. Dargestellt ist ein Dros-
selvorgang, der nach einem Lagerschaden 
veranlasst wurde. Über einen Zeitraum 
von sechs Wochen wurde die Generator-
leistung auf 600 kW gedrosselt. Der Lager-
tausch wurde anschließend an windarmen 
Tagen durchgeführt. In diesem Fall erkennt 
SPC unmittelbar die Anlagendrosselung 
und generiert eine Meldung. Des Weiteren 
beschreibt der berechnete Sollwert den 
möglichen Leistungsverlauf (Bild 8 unten 
rechts, orange). Dieser Sollwertverlauf 
wird für die Berechnung der Lost-Generati-
on (Ertragsverlust) herangezogen. Für den 
unten dargestellten Drosselvorgang wurde 
eine kumulierte Lost-Generation von circa 
500 MWh berechnet.

Das Verfahren alarmiert eine Ertragsmin-
derung zum einen frühzeitig und bietet 
zum anderen – sofern die Ursache nicht 
kurzfristig behoben werden kann – die 
Berechnung der Ertragsausfälle. Dabei 
werden nur Betriebssignale der Windener-
gieanlage selbst zur Berechnung heran-
gezogen. Es muss nicht auf Ertragswerte 
benachbarter Maschinen oder landesweite 
Vergleichszahlen zurückgegriffen werden.

Ergebnisse der Datenanalyse

Fortschrittliche Systeme zur kontinuierli-
chen Prozessgüteüberwachung und Scha-
denfrüherkennung berechnen Key-Perfor-
mance-Indikatoren für den Zustand des 
Prozesses oder einzelner Komponenten aus 
dem Vergleich von Betriebsmessungen mit 
Referenzwerten für den „guten“ Anlagen-
zustand, die sich aus einer datenbasierten 
Modellierung ergeben. Die ergänzende An-
wendung statistischer Verfahren erlaubt es, 
die Zeitreihen der KPI automatisiert aus-
zuwerten sowie frühzeitig und belastbar 
Veränderungen zu erkennen. Dabei wird 
die Flut der Daten aus modernen SCADA-
Systemen zu Informationen verdichtet, 
ohne dass das Betriebspersonal durch um-

Istwert Getriebelagertemperatur
(Jan. 2011 bis Juli 2013) KPI Getriebelagertemperatur (SPC-Methode 1)

KPI Getriebelagertemperatur (SPC-Methode 2 u. 3) KPI und Trendprognose Getriebelagertemperatur

Halbjahreswartung

Prognose Grenzverletz.: 16.02.2013

Bild 7. Getriebelagertemperatur: langfristiger Trend.
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fangreiche Auswertungen belastet wird. 
Die Beispiele haben gezeigt, dass hier-
durch betrieblicher Nutzen aus erhöhter 
Transparenz des Anlagenbetriebs, Unter-
stützung zustandsorientierter Instandhal-

Istwert Generatorwirkleistung
(Okt. 2011 bis Feb. 2012) KPI Generatorwirkleistung (SPC-Methode 1)

KPI Generatorwirkleistung (SPC-Methode 1 u. 2) KPI Generatorwirkleistung (Ist und Ref)

Bild 8. Generatorwirkleistung:  Drosselung der Wirkleistung auf 600 kW.

tung 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 stattgefunden haben. Wurde 
eine solche Veränderung erkannt und  
signalisiert, kann meist durch eine detail-
lierte Analyse der Kennzahlen eine erste 
Ursachenforschung erfolgen. Es wird in 
vielen Fällen weiterhin erforderlich sein, 
dass die endgültige Analyse der Ursache 
durch einen erfahrenen Bearbeiter gege-
benenfalls vor Ort erfolgt.
Das SPC-Verfahren liefert somit zeitnah 
wertvolle zustandsorientierte Daten, die 
wesentlichen Einfluss auf den Anlagenbe-
trieb nehmen und die helfen, Inspektionen 
und Instandhaltung zielgerichtet zu pla-
nen und festzulegen. Sollten die Ursachen 
nicht kurzfristig beseitigt werden können, 
berechnet SPC die entstandenen Ertrags-
minderungen individuell für die betroffene 
Windenergieanlage. In Verhandlungen mit 
Herstellern und Dienstleistern zu erforder-
lichen Instandhaltungsmaßnahmen liefern 
diese Informationen die Grundlage, unter 
allen Aufgaben diejenigen mit den größ-
ten wirtschaftlichen Auswirkungen zu 
priorisieren. In jedem Fall unterstützt eine 
SPC-gestützte Prozessgüteüberwachung 
den Betriebsführer dabei, den Anlagenwir-
kungsgrad jeder einzelnen Windenergie-
anlage zu erhöhen und damit die Ertrags-
lage des Windparks zu verbessern. l
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