Grosse Datenmengen zu analysieren ist aufwendig und bei technischen Prozessen
oft nur eingeschränkt möglich. Als Ingenieure wollen wir das verbessern, mit einer
einfachen, sicheren und effizienten Software. Und die haben wir "PI" genannt.

https://pi-webportal.com
solutions-ahead Schweiz GmbH
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1. Ausgangssituation
Kraftwerke mit wechselnden Betriebsbedingungen sind immer wieder Gegenstand
von Optimierungsbemühungen. Um mit der Vielzahl an Messwerten umgehen zu
können, wird für prozessbezogene Optimierungen Software eingesetzt. (Betriebliche
Optimierungen für Einkauf, Entsorgung, Personal usw. sind nicht Gegenstand des
vorliegenden Beitrages). Trotz deutlich höherem Druck als noch vor 20 Jahren haben
sich die für Kraftwerksoptimierungen verfügbaren Softwarelösungen gesamthaft
nur wenig weiterentwickelt. Zwar gibt es in jedem Kraftwerk ein System, mit denen
Messwerte gespeichert und visualisiert werden können. Diese wurden aber nicht entwickelt, um weitergehende Datenanalysen durchzuführen. Lieferanten, Anlagenbauer,
Hochschulen und spezialisierte Software-Unternehmen haben deshalb eigene Tools
und Programme bis hin zu Plattformlösungen entwickelt, die allerdings jeweils nur
einem sehr begrenzten Kundenkreis zur Verfügung stehen. Häufig werden deshalb für
Datenanalysen Tabellenkalkulationsprogramme eingesetzt, mit denen sich einerseits
sehr viele Werte speichern und gleichartig verarbeiten lassen und die andererseits
relativ einfach gute Visualisierungen ermöglichen.

443

Digitalisierung
Gefährliche Abfälle

Martin Horeni und Michael Wechner

Martin Horeni, Michael Wechner

Gefährliche
Abfälle
Digitalisierung

Liegen irgendwann die Ergebnisse einer Optimierungsaufgabe vor, müssen diese implementiert werden. Hierfür können im einfachsten Fall im PLS oder den betroffenen
autonomen Steuerungen Einstellwerte, Regelparameter usw. geändert werden. Bei
aufwändigeren Optimierungen müssen Regelkreise geändert oder sogar neu erstellt werden. Bei Integration in das PLS sind dafür Leittechnikprogrammierer erforderlich, die
die gewünschten Änderungen vornehmen und deren Funktionalität auch kontrollieren.
Stand der Technik ist damit, dass
• Betriebsoptimierungen in Kraftwerken mit wechselnden Randbedingungen immer
wieder nötig oder mindestens gefragt sind,
• prozessbezogene Optimierungen auf Basis von Messwerten durchgeführt werden
und für die Messwertanalyse Software eingesetzt wird,
• die eingesetzte Software entweder sehr spezifisch ist oder aber ganz einfach ein
Tabellenkalkulationsprogramm darstellt und
• die Implementierung der Analyseergebnisse oft nicht trivial ist und zu erheblichem
Aufwand führen kann.

2. Lösungsansätze
2.1. Einteilung der Ansätze
Um den einleitend genannten Stand der Technik weiterzuentwickeln gibt es verschiedene Möglichkeiten. Diese werden sinnvollerweise in einer Prozesslandschaft für den
Anfall und die Weiterverarbeitung von Daten in Kraftwerken verortet und können
dadurch besser diskutiert werden:
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Bild 1:
BüroSoftware

Engineering
Tools

Anfall und Weiterverarbeitung
von Daten in Kraftwerken

Daten aus dem Feld einer Anlage werden im PLS und den autonomen Steuerungen
verarbeitet und zu einem Teil im Betriebsdatenerfassungssystem gespeichert (on site).
Bei Bedarf können die Daten vom Anwender dann von dort exportiert und off site
weiterverarbeitet werden.
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Wenn nun prozessbezogene Betriebsoptimierungen aus der Analyse von Messwerten
abgeleitet und anschließend im Prozess implementiert werden, ist eine Verbesserung
solcher Optimierungen ganz allgemein möglich:
• beim Zugriff auf die Prozessdaten,
• bei der Rückspeisung der Analyseergebnisse in den Prozess.

2.2. Zugriff auf die Prozessdaten
Der Zugriff auf die Prozessdaten ist weniger durch deren Verfügbarkeit gekennzeichnet
als vielmehr durch die realisierbaren Übertragungsgeschwindigkeiten und Übertragungskapazitäten. Zwar haben heute alle Messdatenerfassungssysteme on site mehr
oder weniger gute Möglichkeiten, Messwerte zu exportieren und in standardisierten
Dateiformaten (in der Regel csv/text oder xls*) abzuspeichern. Allerdings werden dabei
sehr schnell große Datenmengen generiert:
Tabelle 1:

Dateigröße für 1-Minuten-Mittelwerte über ein gesamtes Jahr

Datenumfang (etwa 500.000 Messwerte pro Messreihe)
1 Messreihe
1 Messreihe + 1 Diagramm für die Messreihe
10 Messreihen
10 Messreihen + 1 Diagramm für eine Messreihe
10 Messreihen + 2 Diagramme für zwei Messreihen

Größe der Datei (xlsx-Format)
10 MB
18 MB
47 MB
55 MB
62 MB

Die Angaben gelten für auf drei Nachkommastellen gerundete Werte. Da die Daten
als Strings gespeichert werden, wird mehr Speicherplatz benötigt wenn die Messwerte
nicht gerundet und die Strings damit länger sind. (Übrigens: Auch in einer Datenbank
erzeugen 500.000 Datensätze um die 25 MB Datenvolumen, je Struktur, Datentypen
und Sortierindices.)
Da Kraftwerke häufig zwischen 8.000 und 8.200 Betriebsstunden pro Jahr betrieben
werden, müssen mehrere Jahresscheiben betrachtet werden, wenn die Betriebsanalyse
repräsentativ sein soll. Die genannten Werte sind dafür noch mit der gewünschten
Anzahl an auszuwertenden Jahren zu multiplizieren. Die Dateien haben dann Ladeund Speicherzeiten im größeren zweistelligen, mitunter auch dreistelligen Sekundenbereich, bleiben oft hängen oder bringen das Programm in dem sie geöffnet wurden
ganz zum Absturz.
Sollen die Daten auf einem anderen Rechner analysiert werden als dem auf dem sie
exportiert wurden (in einem Ingenieurbüro, einer Hochschule usw.; was der Normalfall
sein dürfte) müssen diese noch versendet werden. Da die Größe eingehender Emails
begrenzt ist (oft z.B. auf 25 MB), müssen dann CDs oder USB-Sticks verschickt werden
oder die Daten müssen – etwas moderner – über internetbasierte Datenaustauschplattformen ausgetauscht werden.
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Bei der Verwendung der Daten ist noch wichtig zu wissen, ob die Sommerzeit berücksichtigt wurde oder nicht. Normalerweise ist das nicht der Fall, damit in den
exportierten Daten während der beiden Zeitumstellungen im Frühjahr und Herbst
keine doppelten oder gar fehlenden Zeitstempel vorliegen. Das muss spätestens dann
berücksichtigt werden, wenn die exportierten Messwerte mit on site Betriebszuständen abgeglichen werden. In Datenbanksystemen wird das Datum deshalb als Unixzeit
gespeichert, was das Datum einerseits eindeutig macht und andererseits das Rechnen
mit Datumsangaben vereinfacht.
Für den Zugriff auf die Prozessdaten ist es deshalb sinnvoll, anstelle der herkömmlichen
Bürosoftware geeignete Engineering-Tools inkl. Datenbanken zu verwenden, in denen
einerseits viel schneller gelesen und geschrieben werden kann und die andererseits zeitraubende Routinearbeiten automatisiert abarbeiten können (Fehlerprüfung, Formatierung von Datumswerten, Anfügen an vorhandene Zeitreihen, Statistikfunktionen usw.).

2.3. Analyse der Prozessdaten
Für die Analyse der Prozessdaten muss pro Messstelle bekannt sein:
• welcher Bezugszustand gültig ist (sofern relevant),
• wo genau die Messung durchgeführt wird (Höhenkoten bei Temperaturmessstellen
in Kanälen/Kesselzügen, vor oder hinter einer Eindüsstelle, linke/rechte Kesselseite,
Strömungsschatten usw.),
• für welchen Zeitraum die Messwerte gültig sind (Rohwerte oder Art der Mittelwerte).
So trivial das ist, so häufig ist in der Praxis unklar,
• ob Gaszusammensetzungen für den feuchten Zustand oder bereits umgerechnet
auf den trockenen Zustand angegeben sind,
• ob auf einen Bezugssauerstoffgehalt normiert wurde oder nicht,
• ob Überdruck gemessen wurde (gauge) oder der absolute Druck vorliegt,
• ob Volumenströme bezogen auf 0 °C, auf 20 °C, auf 25 °C oder als Betriebsvolumenströme angegeben sind,
• ob Konfidenzintervalle berücksichtigt wurden (z.B. bei Emissionsmesswerten).
Häufig lässt sich die fehlende Information aus den Messwerten selbst herauslesen, was
anders manchmal gar nicht – etwa bei fehlender Dokumentation nach Umbauten auf
der Anlage – oder nur mit großem Zeitaufwand möglich ist. Sobald aber Bezugszustand und tatsächlicher Zustand eines Messwertes nahe beieinanderliegen ist das nicht
mehr so einfach.
Im Weiteren muss bekannt sein, welche Modelle auf die Werte angewendet werden
sollen bzw. wie die Messwerte in Zusammenhang zu bringen sind. In der Regel kommen
dann die bekannten verfahrenstechnischen Grundlagen zur Anwendung.
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• Die Dateien und damit die Lade- und Speicherzeiten werden noch größer, weil alle
Gleichungen und die Ergebnisse mit abgespeichert werden müssen.
• Die Transparenz der Berechnungen (Wie genau funktioniert das Modell?) nimmt
stark ab, die Fehleranfälligkeit entsprechend zu.
Die abnehmende Transparenz liegt vor allem darin begründet, dass verfahrenstechnische Grundbausteine – die aus nachvollziehbaren Gründen in der Literatur als
Bilanzräume oder Symbole mit ein- und austretendenden Massen- und Energieströmen dargestellt werden – in eine Reihe umgewandelt werden müssen. Aus einer
übersichtlichen Darstellung:

HD Dampf

Turbine
HD Teil

Turbine
ND Teil

η HD > ND

Stromerzeugung

η ND > AD

Abdampf

Bild 2:

LUKO
ND Dampf

Kondensat

Schema einer Entnahme-Kondensations-Dampfturbine

… wird dann eine unübersichtliche Liste:
Tabelle 2:

Häufige Modellierung einer Kondensations-Dampfturbine (grau: jeweils variierter
Parameter)

m

P
Welle

ϑ

p

h

η

Δh

kg/s
10
15
20
10
10
10
10
10
10

kW
8.179
12.268
16.357
8.179
7.740
7.311
8.179
9.347
10.515

°C
400
400
400
400
400
400
400
400
400

bar(a)
40
40
40
40
40
40
40
40
40

kJ/kg
3.214
3.214
3.214
3.214
3.214
3.214
3.214
3.214
3.214

%
70
70
70
70
70
70
70
80
90

kJ/kg
818
818
818
818
774
731
818
935
1.052

ϑ
ϑ
UmgeAbbung dampf
°C
°C
10
30
10
30
10
30
10
30
20
40
30
50
10
30
10
30
10
30

p

h

x

bar(a)
0.04
0.04
0.04
0.04
0.07
0.12
0.04
0.04
0.04

kJ/kg
2.397
2.397
2.397
2.397
2.440
2.483
2.397
2.280
2.163

%
93
93
93
93
94
95
93
89
84

Im Vergleich zur Abbildung wurde in der Tabelle die Dampf-Entnahme vernachlässigt;
die Tabelle wäre sonst doppelt so breit.
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Bei der Verwendung von Standard-Bürosoftware (Excel, Calc usw.) werden die Modelle in den allermeisten Fällen auf dieselben Listen angewendet, in denen auch die
Messwerte gespeichert sind; Speicherort und Modellierungsort sind nicht getrennt.
Das bringt zwei gravierende Nachteile mit sich:
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Große Dateien und mangelnde Transparenz haben zur Folge, dass die realisierbare
Komplexität der Modelle begrenzt bleibt und die Fehleranfälligkeit vergleichsweise
hoch ist. Wer schon einmal die von einem Kollegen erstellte Tabellenkalkulation zur
Analyse eines etwas anspruchsvolleren Grundproblems nachvollzogen hat kann das
sicherlich bestätigen. Hinzu kommt, dass sich die Standard-Bürosoftware nicht oder
nur mühsam mit einer externen Datenquelle verbinden lässt, die Nachrechnung von
realen Betriebszuständen also immer sehr aufwendig ist.
Die beiden wesentlichen Vorteile von Standard-Bürosoftware sind a) dass die Analyse
grundsätzlich von jedem gemacht werden kann der mit der Software umgehen kann und
b) dass es unendlich viele Möglichkeiten für die Modellierung und Visualisierung gibt.

2.4. Rückspeisung der Analyseergebnisse in den Prozess
Der Schritt der Rückspeisung der Analyseergebnisse in den Prozess (von der Theorie
in die Praxis) ist der schwierigste Schritt, weil hierfür oft Einfluss auf bestehende Regelungen genommen werden muss. Sollen Regelkreisläufe oder Regler-Einstellungen
geändert oder gar neu hinzugefügt werden, müssen konkrete Funktionspläne erstellt
werden. Parameter können ggf. allein vom Betriebspersonal geändert werden. Charakteristisch ist, dass es zu diesem Zeitpunkt häufig einen Programmierer für das PLS
oder die betroffene autonome Steuerung braucht und dass sich die Vorgaben an die
Programmierung des bestehenden Systems anlehnen müssen. Die Art der Darstellung
und das Zusammenwirken der Funktionsbausteine in Verbindung mit dem permanenten Durchlauf der Programme sind für Außenstehende gewöhnungsbedürftig und nur
wenig vergleichbar mit der Funktionsweise anderer Programmiersprachen.
Es ist also sinnvoll, schon vor der Datenanalyse eine Idee zu entwickeln, wie sich die
Ergebnisse der Analyse in der Anlage überhaupt umsetzen lassen. Es macht keinen
Sinn, komplexe Optimierungsverfahren, selbstlernende Systeme, Echtzeit-Simulationen
usw. zu entwickeln, wenn sich diese später gar nicht vernünftig in die bestehende Anlagensteuerung integrieren lassen.
Eine interessante Möglichkeit, Analyseergebnisse in den Prozess zurückzuspeisen
ist die Einbindung spezieller Automatisierungs-Rechner in das Feld der Anlage. Solche Rechner können standardmäßig Signale vom Feldbus lesen, diese in zusätzliche
Signale umwandeln und anschließend in den Feldbus schreiben. Die Umwandlung
erfolgt entsprechend der vorherigen Prozessanalyse und wird z.B. via TwinCAT in
den Rechner programmiert.

3. Praxisbeispiel
3.1. Aufgabenstellung
In mit festen Brennstoffen befeuerten Kraftwerken ist der Druckverlust über den Kessel
bzw. dessen Wärmetauscherbündel ein häufig verwendetes Beurteilungskriterium für
den Verschmutzungszustand der Anlage. So wird der abgasseitige Druckverlust – neben
anderen Faktoren wie Kesselleistung und Abgasaustrittstemperatur – im Rahmen der
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Gewährleistung immer auch als Abbruchkriterium für die zu garantierende Reisezeit
herangezogen. In vielen Anlagen bestimmt der Druckverlust über den Kessel, wann
eine außerplanmäßige Abreinigung (z.B. durch Sprengen) stattfinden muss.
Allgemein charakterisiert der Druckverlust den Widerstand, den ein durchströmter
Querschnitt dem durchströmenden Fluid entgegensetzt. Der Druckverlust ist u.a.
abhängig von der Größe bzw. Fläche des durchströmten Querschnittes und damit
indirekt auch von der Kesselverschmutzung, weil diese den Querschnitt verringert.
Der Druckverlust ist aber auch von der Strömungsgeschwindigkeit und Dichte des
Mediums bzw. von seiner Menge und Temperatur abhängig. Da sich diese Größen im
Anlagenbetrieb laufend ändern und zum Teil nicht einfach gemessen werden können,
ist die relativ einfach formulierte Aufgabe Druckverlust bestimmen als Gradmesser für
die Kesselverschmutzung für einen konkreten Zeitpunkt nicht ohne Weiteres lösbar.
Zentrales Problem beim abgasseitigen Druckverlust ist, dass dieser oft relativ großen
Schwankungen unterliegt. Abhilfe wird in der Praxis mit Mittelwerten geschaffen
(wobei die Messwerte selbst i.d.R. ja auch schon Mittelwerte sind, nachdem sie aus
der Betriebsdatenerfassung exportiert wurden). Bei Mittelwerten ganz allgemein ist
zu beachten, dass
• Mittelwerte nichts über die Schwankung des Messwertes um den Mittelwert aussagen,
• Mittelwerte und damit auch die Analyseergebnisse dem tatsächlichen Betriebsverlauf zeitlich immer hinterher hinken,
• die Mittelung rein physikalisch ggf. gar nicht richtig ist (z.B. wenn aus Temperaturen
auf übertragene Wärmemengen geschlossen wird) und
• die Ergebnisse der Analyse den eigentlichen Betriebsbereich nur zum Teil wiedergeben; Spitzen/Extrema werden nicht abgedeckt.
Die folgende Abbildung zeigt den Verlauf des abgasseitigen Druckverlustes über
6.000 Betriebsstunden einer Abfallverbrennungsanlage:
Druckverlust
mbar
2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0
Apr 2014

Jun 2014

Aug 2014

dp Abgas (1h) mbar

Bild 3:

Oct 2014

Dec 2014

Feb 2015

dp Abgas (24h) mbar

Abgasseitiger Druckverlust im Kessel einer Abfallverbrennungsanlage
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Nach Grundreinigung und Anfahren der Anlage steigt der Druckverlust beginnend
bei etwa 0,8 mbar kontinuierlich bis 1,5 mbar in den ersten 5.000 Betriebsstunden und
anschließend exponentiell ansteigend bis über 2,5 mbar. Ab dem Zeitpunkt, wo der
Unterdruck in der Brennkammer nicht mehr aufrechterhalten werden kann und/oder
die Saugzugregelung nicht mehr funktioniert muss die Anlage abgefahren werden. Der
abgasseitige Druckverlust ist also in diesem Fall bestimmend für die Reisezeit der Anlage. Die genauere Kenntnis des aktuellen Wertes hilft dann, betriebliche Maßnahmen
besser planen zu können.

3.2. Zugriff auf die Prozessdaten
Wie bereits dargestellt steigen der Speicherbedarf und die Lese- und Schreibzeiten bei
der Verwendung von csv-, txt- und xls*-Dateien schnell an, wodurch die Datenanalyse
in einer Tabellenkalkulation sehr mühsam wird. Für die Auswertung wurde deshalb die
Prozessdaten-Plattform PI process intelligence verwendet. Bei dieser sind Speicherebene und Auswertungs-/Visualisierungsebene getrennt, wodurch die Auswertung sehr
schnell geht. Außerdem ist es möglich, eigene Formeln und Auswerteroutinen bis hin
zu neuronalen Netzen auf die gespeicherten Daten anzuwenden. Erheblich vereinfacht
wird die Auswertung dadurch, dass es sich um eine browser-basierte EngineeringLösung handelt und damit keinerlei Hardware-Anforderungen bestehen (Bild 4).
Prozess

Kunde

PI

Visualisierung

Bild 4:
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fli
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Meldungen
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Analyse

Komponenten der SoftwareLösung PI process intelligence für
das Re-Engineering, Monitoring
und Daten-Management von
technischen Prozessen
Quelle:

www.pi-webportal.com

3.3. Analyse der Prozessdaten
Um nun den abgasseitigen Druckverlust besser bestimmen zu können (bereinigt um
die betriebsbedingten, aber nicht um die verschmutzungsbedingten Schwankungen)
wurden folgende Überlegungen angestellt:
Die allgemeine Gleichung für die Bestimmung des Druckverlustes in einem durchströmten Körper lautet:

ρ
2

		(1)
∆p = ζ c2
besagt also, dass der Druckverlust neben der Dichte und Strömungsgeschwindigkeit des
strömenden Mediums von einem dimensionslosen Druckverlustbeiwert abhängig ist.
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∆p

FF1 = ζ = 2
		(2)
ρ c2
Da die Strömungsgeschwindigkeit dem Betriebsvolumenstrom geteilt durch den
durchströmten Querschnitt entspricht gilt auch:

∆p
. 2
		(3)
ρ V
A
FF1 = ζ = 2

()

Weil der durchströmte Querschnitt auch von der Verschmutzung abhängt (was ja
die Grundidee der Auswertung ist) muss der Querschnitt streng genommen Teil des
Verschmutzungsindikators werden und auf die linke Seite der Gleichung wandern.
Dieser überarbeite Fouling factor FF2 ergibt sich dann mit:

1
A

∆p
ρV

		(4)
FF2 = ζ 2 = 2 . 2
Weil die Fläche im Gegensatz zum Druckverlustbeiwert eine Dimension und jeweils
auch eine konkrete Größe hat, verliert der Verschmutzungsindikator seine Dimensionslosigkeit. Für den Vergleich oder einfach für die bessere Interpretierbarkeit kann
der Wert normiert werden, z.B. durch Bezug auf den Wert im sauberen Zustand.
Dass allerdings der Einbezug der Fläche – mindestens bei den hier diskutierten Messwerten – noch keine wirkliche Verbesserung bringt zeigt Bild 5. Eine echte Verbesserung
entsteht erst dann, wenn die Strömungsgeschwindigkeit aufgelöst wird in jene Anteile,
die unabhängig von der Verschmutzung sind und jene Anteile, die tatsächlich von der
Verschmutzung abhängen:
.

.

( ) und d = TT

V
V
c = c0 ∙ a ∙ b ∙ d mit c0 = 0 ; a = . ; b = A
A0
V0
A0

-1

(5)

0

Die Geschwindigkeit ändert sich also im selben Masse, wie sich der Volumenstrom,
der freie Querschnitt und die Temperatur des Fluid ändern, wobei nur der flächenbezogene Anteil von der Verschmutzung abhängt. Der neue Fouling factor FF3 kann
damit berechnet werden mit:

FF3 = ζ b2 = 2

∆p
ρ (c0 a d)2

(6)

Für das Beispiel wird nun davon ausgegangen, dass bei dauerhafter Überschreitung
eines Druckverlustes von ∆p = 1,30 mbar eine zusätzliche Kesselreinigung durchgeführt werden soll. Der Fouling factor FF3 im Vergleich zum Druckverlust zeigt, dass
dies im Juni noch nicht der Fall ist; die Spitze entsteht dort durch Änderungen der
Abgaseigenschaften, nicht durch die Verschmutzung im durchströmten Querschnitt:
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Dieser Beiwert charakterisiert den durchströmten Körper und ändert sich im vorliegenden Fall nur mit der Verschmutzung. Der Beiwert kann damit in einem ersten Schritt
als Indikator für das Maß der Verschmutzung verwendet werden (hier vereinfacht als
Fouling factor FF1 bezeichnet), unter der Voraussetzung, dass Dichte und Strömungsgeschwindigkeit bekannt sind:

Martin Horeni, Michael Wechner
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Der Wert von 1,30 mbar wird dauerhaft erst im August erreicht. Das heißt, die zusätzliche Reinigung ist zwei Monate später erforderlich. Bezogen auf eine Reisezeit von
8.000 Stunden heißt das, dass etwa zwei Reinigungen pro Reisezeit eingespart werden.
Ob sich auf diese Weise bei einer anderen Anlage ein vernünftiger, für eine Regelung
tauglicher Wert für die aktuelle Verschmutzung der Wärmetauscherbündel herleiten
lässt, hängt von vielen Faktoren ab. Es ist nicht immer von vornherein klar, welche
Berechnung das sinnvollste Ergebnis liefert. Deshalb müssen wie im vorangegangenen
Abschnitt erläutert der Zugriff auf die Prozessdaten und deren Analyse möglichst einfach sein, damit die Lösungsfindung effizient bewerkstelligt werden kann.

3.4. Rückspeisung der Analyseergebnisse in den Prozess
Das Ergebnis der Analyse ist eine Gleichung, mit der ein Verschmutzungswert für den
konvektiven Teil des Kessels ermittelt werden kann. Aufgrund der Herleitung wird
dieser Wert nicht in mbar angegeben, stellt also keinen eigentlichen Druckverlust dar.
Um diesen Wert im PLS zugänglich zu machen, kann die Gleichung 6 entweder direkt
in der Leittechnik der Anlage hinterlegt werden (eigener Funktionsplan) oder mit
verschiedenen Vorteilen in einem eigenen Automatisierungs-Rechner abgespeichert
werden. Die wesentlichen Vorteile einer solchen Lösung sind, dass die PLS-Programmierarbeiten auf ein absolutes Minimum reduziert sind, die Umsetzung im Automatisierungsrechner sehr viel flexibler ist und es eine klare Trennung gibt zwischen den
grundlegenden Aufgaben der Leittechnik und anderen, zusätzlichen Funktionen und
Hilfsrechnungen für den Betrieb.
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Stand der Technik bei der Durchführung von prozessbezogenen Betriebsoptimierungen
ist, dass die dafür eingesetzten Softwarelösungen in den meisten Fällen entweder sehr
spezielle Produkte sind (und damit nur einem begrenzten Kundenkreis zur Verfügung
stehen) oder Standard-Bürosoftware darstellen, insbesondere Tabellenkalkulationen.
Die führt dazu, dass zwar viel über Fuzzy logic, Schwarmintelligenz, neuronale Netze,
Big data usw. berichtet wird, für die meisten Anwender der Weg zwischen Aufgabenstellung und möglicher Lösung aber viel zu weit ist.
Verbessern lässt sich diese Situation, wenn Software zum Einsatz kommt, die auf die
Analyse fokussiert und dabei das Problem der Speicherung großer Datenmengen
intelligent löst. Für die Kontrolle und Validierung ist es wichtig, dass die verwendeten
Prozessmodelle möglichst transparent und einfach nachvollziehbar sind. Zentrales
Merkmal solcher Software-Lösungen muss sein, dass diese einfach und intuitiv zu
bedienen sind; weniger wichtig ist demgegenüber die Langzeitspeicherung der verwendeten Daten (da es dafür ja bereits Lösungen gibt). Erst dann entstehen EngineeringWerkzeuge, mit denen nicht nur herkömmliche Analysetechniken (Bilanzierungen,
Kennwertbildung, Anwendung von phänomenoligischen Modelle usw.) angewendet,
sondern auch neuere Verfahren und Ansätze wirklich selber erfahren und in die eigene,
bereits vorhandene Werkzeugsammlung integriert werden können. In Verbindung
mit einer praxistauglichen Implementierung der Analyseergebnisse entstehen so – in
Analogie zu Business Intelligence-Lösungen für die Analyse von Geschäftsprozessen
und Unternehmensdaten – innovative Process intelligence-Lösungen im Bereich der
Verfahrens- und Energietechnik.
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4. Fazit
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