Anlagen übergreifendes Datenmanagement reduziert die Verwaltungskosten für unabhängige
Betriebsführer von Windparks. Ein Beitrag von Gerrit Schmidt
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Der Markt der technischen Betriebsführung für Windenergieanlagen ist in
Bewegung – die Diskussion dreht sich
derzeit vor allem um die Chancen unabhängiger Betriebsführer. Deren Ausgangslage ist schwierig. Mäßige Windjahre erhöhen den Kostendruck für die
Betreiber, gleichzeitig wird jedoch die
technische Betriebsführung zunehmend
teurer durch die Vielzahl der Modellvarianten und die Auswertung enormer
Datenmengen. Die Informationen über
Wartung und Instandhaltung erhalten
unabhängige Betriebsführer meist vom
Hersteller-Service. Hier liegt ein Problem: Die Informationen zu Wartungseinsätzen, Lebensläufen und Komponentenhistorien der Windparks werden
oft händisch, mangelhaft und kaum
nachvollziehbar an die Betriebsführer
geliefert. Die Situation wird noch
schwieriger, weil Anlagentypen unterschiedlich gesteuert werden, unterschiedliche Datenformate liefern und
unterschiedliche Schnittstellen haben.
Die Dokumentationen und Berichte für
den Betreiber müssen damit aufwändig
und per Hand erarbeitet werden und

bank. Eine solche Datenbank würde
nicht nur über den aktuellen Zustand
der Anlagen informieren, auch Schadensprävention und die Vergleichbarkeit der Anlagen würde durch dieses
System möglich. Auch Einsatzplanungen würden vereinfacht.
Die Entwicklung einer solchen Datenbank haben sich die WSB Service
GmbH und die softEnergy GmbH vorgenommen. Die Grundlage für dieses
Vorhaben ist die Software „WIS“, ein
Windenergie-Informationssystem.
Diese Software wurde von der Arbeitsgemeinschaft weiterentwickelt und für
die praktischen Probleme unabhängiger
Betriebsführer angepasst. Damit erweitern sich die Möglichkeiten für die technische Betriebsführung erheblich.
Ein Großteil der Arbeit erfolgte bislang
papiergestützt und erforderte einen beträchtlichen manuellen Aufwand. Latente Schäden wurden oft erst viel zu
spät entdeckt und führten dann zu
Ertragsausfall. „WIS“ bündelt alle Daten
auf einem zentralen System. InternetPlattformen, stationäre PCs und Handys greifen auf eine einzige Datenbank

haben trotzdem oft nur eingeschränkten Informationsgehalt. Unabhängige
Betriebsführer können also meist nur
verwalten und kaum aktiv beeinflussen.
Dieser Situation sieht sich die gesamte
Branche der unabhängigen Betriebsführer gegenüber gestellt. Um Auswege
zu finden, ist Ursachenforschung gefragt: Es fehlt eine gemeinsame und
Anlagen übergreifende Schadensdaten-

zurück. Durch die internetbasierte
Struktur haben alle Mitarbeiter der
technischen Betriebsführung unabhängig von ihrem jeweiligen Standort Zugriff auf die Daten. Sobald das System
einen Stillstand bemerkt, erfolgt eine
automatische Signalisierung auf der
Oberfläche, per SMS oder E-Mail. Während im Normalfall die Daten drei Mal
täglich geholt werden, kann das Inter-

vall bei kritischer Wetterlage oder bei
auffälligen Parks beliebig erhöht werden. Der Betriebsführer kann bei
Störmeldungen oder Stillständen sofort
reagieren.
Mängel, die Betriebsführer bei Vor-OrtKontrollen oder Service-Einsätzen feststellen, werden standardisiert erfasst
und den betroffenen Baugruppen zugeordnet. Sie können dem Serviceunternehmen als Listen zur Abarbeitung
übergeben werden. Gleichzeitig stehen
so für jede Betriebsführungs-Kontrolle
aktuelle Checklisten bereit, mit denen
der aktuelle Status von Reparaturen und
„Schönheitsmängeln“ kontrolliert werden
kann. Treten

Störungen im laufenden Betrieb auf, ist
außerdem ersichtlich, welche Baugruppe verantwortlich ist, und die Reparatur
kann schneller eingeleitet werden. Im
nächsten Schritt werden die Baugruppen in einer Typ-übergreifenden Komponentenstruktur erfasst. Der Vergleich
über verschiedene Hersteller hinweg
wird durch diese standardisierte Komponentenstruktur möglich. Problemhäufigkeiten können ebenso analysiert
werden, wie auffällige Komponenten
mit hohen Stillstandzeiten und häufigen
Einsätzen. Daraus können Kostenprognosen und -einsparpotenziale abgelesen
werden. Die Daten werden also auch als
Grundlage für zukünftige Investitionsentscheidungen der Betreiber genutzt
und sind wichtige Bausteine für die
Lebenslaufakten der Windenergieanlagen.

nun schnell und aussagekräftig umgesetzt: Das Berichtswesen stellt dem Betreiber die relevanten Daten zur Verfügung. Die Berichte sind aktuell, durchgängig und schlüssig. Eine Schnittstelle

exportiert außerdem beliebige Daten
und stellt diese dem Betreiber beispielsweise auf dessen Homepage automatisch zur Verfügung.
Das ermöglicht eine deutliche Reduzierung der Betriebskosten der Anlagen.
Vorlaufzeiten bis zur Durchführung der
Arbeit werden reduziert, Fehler vermieden und das Schadensmanagement rationalisiert. Wird der Reparaturaufwand
verringert, sinken außerdem die Lebensdauerkosten der Anlagen. Das softwaregestützte Datenmanagement ist eine
von zahlreichen Innovationen, die die
technische Betriebsführung von Windenergieanlagen nachhaltig verändern
wird. Gerade die Kostensituation und
der anhaltende Druck zur Rationalisierung lassen viele Firmen neue Wege
gehen. Der zukünftige Erfolg des technischen Betriebsführers wird nicht
zuletzt von der Qualität und der Verfügbarkeit von Informationen abhängen. Er entwickelt sich vom passiven
Verwalter der Windenergieanlagen zu
einem aktiven Instandhaltungsmanager.

Abbildung 1+2:
Beispiele für Auswertungen aus den WIS.
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Neu ist die Berechnung standardisierter
Instandhaltungskennziffern wie der
„Mean Time Between Failure (MTBF)“
und der „Mean Time To Repair
(MTTR)“, die über die im Kauf- oder
Wartungsvertrag des Windparks vereinbarte „Verfügbarkeit“ hinaus
gehen. Damit sind beispielsweise
Vergleiche über Fehlerhäufigkeit
und Reparaturaufwand zwischen
verschiedenen Windparks, Anlagentypen oder Herstellern möglich. Der
Erfolg oder Misserfolg von Verbessungsmaßnahmen kann eindeutig
beurteilt werden.
Das System liefert also Kennzahlen,
durch die die Komponenten verwaltet und analysiert werden. Die Basis
für diese Kennzahlen sind zum einen
die beschriebenen standardisierten
Instandhaltungskennzahlen und
zum anderen so genannte T-Klassen.
Das sind Zeitklassen, die den Status
der Energieanlagen klassifizieren.
Damit können Anlagen mit Parks,
Anlagen mit ihren Anlagentypen,
Anlagen mit Anlagen, Parks mit
Parks usw. detailliert verglichen
werden. So ist es möglich, das Laufzeitverhalten von Anlagen bis hin
zur kleinsten Komponente zu analysieren und rechtzeitig in die
Betriebsführung einzugreifen.
Außerdem werden Informationen
erfasst, die im normalen Betrieb
unbemerkt bleiben, zum Beispiel
wiederholte Kurzabschaltungen im
Minutenbereich. Diese Meldungen
werden durch spezielle Überwachungsroutinen gefiltert und erkannt.
Auch Leistungskennlinien, die für den
Energieertrag entscheidend sind, werden aufgezeichnet und verglichen.
Vergleichszeiträumen und -varianten
sind praktisch keine Grenzen gesetzt:
Anlagen gleicher Hersteller, aber verschiedener Standorte werden gegenüber
gestellt, oder die Kennlinien von
Einzelanlagen werden mit dem Windpark verglichen. Die Sommer- und
Winter-Kennlinien von Anlagen können
miteinander verglichen werden. Der
Betriebsführer wird automatisch gewarnt, wenn die Kennlinie außerhalb
von konfigurierbaren Grenzwerten
liegt. Veränderungen der Kennlinien,
die sonst über lange Zeit unbemerkt
bleiben, werden sofort registriert.
Ursachen können beseitigt werden, bevor große Ertragseinbußen
entstehen.
Schließlich kann der voraussichtliche Langzeit-Ertrag des Windparks
prognostiziert und monatlich ausgewertet werden. Was bisher aufwändig
per Hand erstellt werden musste, ist

