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Liebe Nachwuchswissenschaftlerinnen, 

liebe Nachwuchswissenschaftler,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

es ist deutlich, dass die Infrastrukturen 

und deren Komponenten, Anlagen und 

Teilsysteme, bedeutenden Veränderun-

gen unterliegen. Die Energieinfrastruk-

turen mit ihren regenerativen und 

volatilen Erzeugern, den steuerbaren, 

brauchern sowie neuen Komponenten 

wie stationäre und mobile Speicher-

systeme prägen die Energiewende. Die 

zuverlässige und wirtschaftlich tragbare 

Versorgung der Menschen und der Wirt-

schaft mit unterschiedlichen Ressourcen 

und Medien ist nur durch Vernetzung 

der Daten und Informationen sowie 

Digitalisierung des Gesamtsystems 

möglich.  

Es geht darum, die Dynamik des Sys tems 

kontinuierlich zu erfassen und daraus 

eine optimierte Steuerung vorzuneh-

men, die sowohl technisch als auch 

ökonomisch vielversprechend sind. Für 

den Betrieb und die Planung derartiger 

Infrastrukturen und Produktionssysteme 

müssen Methoden, Werkzeuge und 

schlussendlich Mehrwertdienste, die in 

entwickelt werden. 

schöpfung bei minimalem Ressourcen-

einsatz bedarf es innovativer und 

interdisziplinärer Ansätze, bei denen 

mehrere Fachbereiche (Elektrotechnik, 

Verfah renstechnik, Informatik) an neuen 

themenübergreifenden Lösungen mitei-

nander forschen und entwickeln. 

Beim diesjährigen 19. Forschungs-

kolloquium konnten ambitionierte 

Nachwuchswissenschaftlerinnen und 

Nachwuchswissenschaftler ihre weg-

weisenden Ideen zum Thema »Konver-

gente Infrastrukturen« demonstrieren 

und Fachwissen anerkannter Wissen-

schaftler und Partner einbinden, um 

in Zukunft gemeinsam den genannten 

Herausforderungen adäquat entgegen 

zu treten. 

Die Ergebnisse und entstandene Vor-

schläge sollen nun in der wissenschaft-

lichen Community verbreitet werden, 

um weitere Partner mit neuen Ansätzen 

und Vorhaben für die Umsetzung zu 

gewinnen. Deshalb ist es ein wichtiges 

Anliegen des Fraunhofer IFF sowie der 

Otto-von-Guericke-Universität Magde-

burg und den anderen Partnerinstitutio-

nen, die erfolgreich vorgestellten Beiträ-

ge in einer Schriftenreihe zu publizieren. 

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal 

allen Teilnehmerinnen und Teilneh-

mern für ihr Engagement danken. 

Den Referenten gratuliere ich zu ihrem 

Mut, ihre Projekte im Rahmen des 

Forschungskolloquiums vorzustellen 

und sich den Fragen und der Kritik zu 

stellen. Das Forschungskolloquium soll 

auch in Zukunft als Plattform für den 

wissenschaftlichen Austausch und die 

interdisziplinäre Vernetzung dienen. So 

können auch im nächsten Jahr, zum 20. 

Jubiläums-Forschungskolloquium, junge 

Wissenschaftler wieder ihr Know-how 

unter Beweis stellen. 

Ihr

Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. E. h. 

Dr. h. c. mult. Michael Schenk, 

Institutsleiter des Fraunhofer IFF

Prof. Dr.-Ing. Przemyslaw Komarnicki,  

Sprecher des Forschungsfeldes Konver-

gente Infrastrukturen, Fraunhofer IFF

Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. E. h. 

Dr. h. c. mult. Michael Schenk,

Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für 

Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF.

Foto: Fraunhofer IFF, D. Mahler

Prof. Dr.-Ing. Przemyslaw Komarnicki,  

Sprecher des Forschungsfeldes  

Konvergente Infrastrukturen am 

Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb 

und -automatisierung IFF.

Foto: Fraunhofer IFF, D. Mahler
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VIRTUELLE REALITÄT IN DER ENERGETISCHEN  
PLANUNG INDUSTRIELLER GROSSPROJEKTE 

1 Motivation

Herausforderungen. Die Sicherung des Lebensstandards, die 

Beibehaltung von Wohlstand, Beschäftigung, Wirtschafts-

wachstum und des Status als führender Hochtechnologie- 

gesamtgesellschaftliche Anstrengungen (u. a. [1], [2]). Diesen 

kann insbesondere durch die erfolgreiche Durchführung von 

industriellen und infrastrukturellen Projekten begegnet wer-

beträchtliche Kosten und eine hohe politische bzw. gesamtge-

-

Einsatzmöglichkeiten von Technologien der Virtuellen Realität 

-

hen dabei auf vielen Ebenen. Ein Ansatz ist die VR-gestützte 

energetische Planung. Dabei werden relevante Parameter, wie 

Energieverbrauch, -erzeugung und -speicherung betrachtet 

und mittels einer an eine VR-Visualisierung gekoppelten  

Simulationskomponente so verarbeitet, dass Energieversor-

gungsstrategien geplant und bewertet werden können ([4], 

[5]).

2 Industrielle Großprojekte 

-

-

lichen, zeitlichen und wirtschaftlichen Mindestumfang und 

weitreichenden Effekten auf die Gesellschaft [6]. Die industri-

elle Ausrichtung ergibt sich aus dem Fokus auf die Errichtung 

von Fabrikationsanlagen einer bestimmten Branche in einem 

bestimmten Gebiet [7].

Ihre Charakteristiken machen die Realisierung von industriellen 

Einzigartigkeit und Neuheit, die Projektdauer, die Vielzahl an 

-

Veränderungen der Rahmenbedingungen im Verlaufe der 

Durchführung (vgl. u. a. [9], [3]). Diese Eigenschaften, die 

-

-

triellen Charakteristiken im Besonderen sind dabei immense 

Werte involviert [8]. Diese sind in der Literatur unterschiedlich 

referenziert. Während [11] von Kosten zwischen 10 und 100 

Millionen Euro ausgeht, spricht die Reformkommission Bau 

39 ihrer Verordnung 1083/2006 den Wert von 50 Millionen 

für Umweltprojekte) [12]. Andere Quellen gehen von 500 Mil-

-

ordnung und das damit verbundene Risiko gemein. Dies führt 

dazu, dass bei Projektverzögerungen eine hohe Kritikalität 

besteht.

3 VR-basierte energetische Planung von  

industriellen Großprojekten

völkerung mit elektrischer Energie ist ein notwendiger Garant 

für die wirtschaftliche Stabilität in modernen Industrienatio-

nen. Auf der ganzen Welt werden Strategien erarbeitet und 

umgesetzt, um dieses Ziel zu erreichen. Diese Ansätze betrach-

ten die komplette Prozesskette von der Erzeugung, über den 

Transport bis hin zum Verbrauch elektrischer Energien.  

Sie sind geprägt vom wissenschaftlichen Fortschritt, dem Wan-

del gesetzlicher Rahmenbedingungen und durch die erhöhte 

Aufmerksamkeit der Bevölkerung bzgl. Auswirkungen und 

Mitspracherechten. 

Die Planung als wesentlicher Kernprozess der Energieversor-

orientierter, in aufeinander aufbauende Phasen strukturierter 

und unter Zuhilfenahme von Methoden und Werkzeugen 

Handlungsschritten (in Anlehnung an [14] und [15]). 
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Technologien der Virtuellen Realität können an dieser Stelle 

sinnvollen Mehrwert leisten. Dreidimensionalität, Virtualität 

und Interaktivität der Technologie ermöglichen einen be-

sonders leichten Zugang zur Informationsdarstellung und 

unterstützen eine frühzeitige, durchgängige und detaillierte 

Versachlichung, Proaktivität, Offenheit und funktionale Unter-

stützung in Planungs- und Beteiligungsprozessen industrieller 

3.1 Methodik

Die am Fraunhofer IFF entwickelte Vorgehensweise zur ener-

Nut zung von heterogenen Daten, anschaulichen VR-Visuali-

sierungen zu einer Lösung mit zielgerichteten Funktionalitäten 

zur Sicherstellung von Planungsfunktionalität und -interak-

tivität.

Dafür wurde ein VR-Werkzeug entwickelt und prototypisch 

vielfältige Aufgaben meistern kann. Im Fokus stehen aktuell 

Entwicklungen zur Optimierung der Energiebilanz auf indivi-

dueller Gebäude-, Cluster- und Gesamtsystemebene. Dabei 

werden zwei grundsätzliche Strategien abgebildet, die Ver-

wendung erneuerbarer Energiequellen und die Fokussierung 

auf eine lokale Energieautarkie.

-

ten (angelehnt an [14]) sind es vor allem die Teilphasen der 

Pla nung, der Realisierung, des Betriebes und des Abbaus, in 

welchen der energetische Fokus besonders relevant ist (vgl. 

Abbil dung 1). Die Einordnung der Planungsaktivitäten ist der 

-

chen Para meter und der visuell relevanten VR-Komponenten. 

relevanten Parameter erfolgen.

-

bare Wissensabbildungen sind sie in ihrer Anpassbarkeit ideale 

Voraussetzungen für einen Werkzeugkasten an fachlicher und 

technischer Funktionalität und damit gleichsam Anforderungs-

geber für die Weiterentwicklung des anzuwendenden VR-

Systems. Abbildung 2 stellt eine aktuelle Ausprägung beider 

Morphologien vor. 

Planung Realisierung Inbetriebnahme Betrieb Abbau

Vorplanung Realisierungsplanung Anfahren Überwachung Sanierung

Hauptplanung Erprobungsplanung Hochlauf
Veränderungs-

planung Außerbetriebnahme

Detailplanung
Inbetriebnahme-

planung
Normalbetrieb Anpassung Weiterverwendung

besonders relevant

relevant

[Schenk et al., 2014] 

Abbildung 1:  

Lebenszyklusmodell mit 

-

rungen aufgrund der 

Eigenschaften von Groß-

projekten am Beispiel der 

Relevanz der energe-

tischen Planung, eigene 

Darstellung.

Abbildung 2:  

Morphologien fachliche 

Parameter und visuell  

relevanter VR-Kompo-

nenten, eigene Dar-

stellung.
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3.2 Vorgehensweise 

Für die Entwicklung einer geeigneten Energiestrategie wird 

immer nach einem 3-Stufenmodell vorgegangen. Dabei erfolgt 

zuerst die virtuelle Abbildung des Standortes (Gebäude-, Clus-

ter-, Gesamtprojektebene). Nach der Initialisierung des Modells 

mit den relevanten energetischen Parametern kann mit der 

eigentlichen energetischen Versorgungsplanung begonnen 

werden.

Zunächst wird der jeweilige Standort virtuell abgebildet. Meist 

ist dafür die Darstellung der vorhandenen Gebäude in einer 

mittleren Detailstufe (LoD2: 3D-Modell der Gebäudehülle mit 

mit einem Grund- und Bodenmodell (DGM 20) sowie einer 

einfachen Andeutung der umgebenden Vegetation ausrei-

chend. Das entstehende Basismodell des Standortes entspricht 

Realität und zeigt die Anzahl und die Position der dort vorhan-

denen Gebäude an. 

Im zweiten Schritt wird der virtuell dargestellte Stand-

ort mit den energetischen Verbrauchs-, Erzeugungs- und 

Versorgungs werten gekoppelt, so dass diese sowohl insge-

samt als auch für einzelne Bereiche und Gebäude präsentiert 

werden können. Grundlage dafür ist das VR-basierte Visua-

lisierungssystem. Durch die Kopplung mit einer Simulations-

komponente wird die Entwicklung einer geeigneten Strategie 

Die Simulationskom ponente verwendet gespeicherte Informa-

tionen zu energetischen Verbrauchswerten der Basiselemente 

-

werten der Versorgungstechnologien sowie zu klimatischen 

Parametern. Ent sprechend der entwickelten Morphologien 

werden und sich damit u. a. auf Windenergie, Wasserenergie, 

Biomasse und Abfallmaterialien, Photovoltaik als Gebäude-

installation, Solarthermie und Wärmepumpen fokussieren. 

Insgesamt ist die energetische Signatur nicht auf Strom be-

schränkt, sondern ist auch auf weitere Ressourcenbedarfe, wie 

z. B. Wärme, Kälte, Frischluft, erweiterbar.

Für die Planung im Schritt drei steht dem Endanwender ein 

Toolkit einsetzbarer energetischer Technologien zur Verfügung. 

Diese sind selektierbar und geben bei Auswahl direkt eine 

Rückmeldung, ob und wie sie wo eingesetzt werden können. 

Entscheidet sich der Anwender für eine energetische Technolo-

gie, so verfügt das VR-gestützte Werkzeug über nutzerfreund-

liche Funktionen um diese in dem virtuell abgebildeten Stand-

ort interaktiv für die einzelnen Gebäude, Cluster und den 

planen. Dabei kommt ein umfassendes, skalierbares Regelwerk 

zum Tragen, welches multiple Anforderungen berücksichtigt. 

Neben natürlichen Gegebenheiten und gesetzlichen Grundla-

gen spielen dabei auch Bürgermeinungen und politische Ziele 

eine wesentliche Rolle. Die Regeln sind dabei energie- und 

-

mer einen bestimmten Abstand zu Siedlungen aufweisen und 

können nicht an windstillen Positionen aufgestellt werden. 

Solaranlagen.

Wesentliche Kernfunktionalitäten bei der energetischen Pla-

nung sind der Austausch bzw. die Integration von Erzeugern, 

die Skalierung der Verbraucher und das Hinzufügen neuer 

Verbrauchseinheiten. Dabei werden die wichtigsten Kenn-

zahlen wie Anschaffungs- und Betriebskosten, Realisierungs-

aufwand, energetisches Einsparungspotential, Ausbaustufen, 

Wartungsaufwand, etc. sowie deren Vor- und Nachteile mit 

im Visualisierungssystem angezeigt, so dass der Nutzer eine 

Semiautomatische 
Erstellung von 
3D-Umgebungen

- Geländemodell
- Gebäude
- Vegetation

Parametereinstellung

- Austausch der Erzeuger
- Skalierung der 

Verbrauchswerte
- Analyse auf verschiedenen 

Ebenen

Implementierung eines 
Simulationsmodells 
für die Gebäude

- Energieerzeuger
- Energieverbraucher
- Klimatische Parameter

P1 - Virtuelle Abbildung P2 - Systemmodellierung P3 - Planung & Optimierung

Abbildung 3: Prozessschritte der VR-basierten energetischen  

Planung von Großprojekten, eigene Darstellung.

Gebäudetyp Volumen  

in [m³]

Genutzte  

Fläche in [m²]

Energiebedarf

Rechenzentrum 9.000-35.000 3.000-5.500 Elektrisch und 

thermisch (Wär-

me und Kälte)

Büro - 

ge bäude 1

19.000-88.000 6.337-13.035 Elektrisch und 

thermisch (Wär-

me und Kälte)

Autohause 112.000-119.000 26.242-13.035 Elektrisch

Produktions-

gebäude 2

60.000-150.000 5.674-33.980 Elektrisch und 

thermisch 

(Wärme)

Tabelle 1: Ausgewählte Systemparameter zu Verbrauchern  

innerhalb eines industriellen Großprojektes.
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Das entstandene System kann aber nicht nur bei der Planung 

und Entwicklung der Energiestrategie unterstützen, sondern 

auch für Kommunikationsprozesse mit der involvierten Bevöl-

kerung eingesetzt werden. Dabei können die Verbrauchswerte 

und damit ein dringender Handlungsbedarf notwendig ist. Sie 

können aber auch die Argumentation im Bürgerdialog sehr 

direkte Rückmeldung erhält. Der Anwender hat die Möglich-

keit diese Planung selbst zu entwickeln, kann sich aber auch 

direkt vom System Optimierungsvorschläge anzeigen lassen. 

Beispielsweise kann für die Ausstattung eines Gebäudes mit 

-

ente Variante für den Gebäudetyp voreingestellt präsentieren. 

Dabei sind auch Kombinationen verschiedenster Energietech-

nologien gewünscht. 

Ziel der Optimierung mittels visueller Parameteranpassung ist 

dabei in Zeiten der Energiewende die Entwicklung einer neuen 

Energiestrategie (Energieüberschuss, Nullenergie, Minimal-

für eine möglichst autarke Versorgung des betrachteten 

Bereiches. 

4 Zusammenfassung und Ausblick

Das entstandene VR-basierte Werkzeug unterstützt die ener-

kombiniert die Nutzung von heterogenen Daten, anschauli-

chen VR-Visualisierungen zu einer Lösung mit zielgerichteten 

Funktionalitäten zur Sicherstellung von Planungsfunktionalität 

und -interaktivität. Basierend auf wissensmodellierenden 

Morpholo gien, visuellen Darstellungen und auf Simulationen 

aufbauenden, interaktiven Planungsfunktionalitäten wurden 

eine Methodik und ein VR-Werkzeugkasten entwickelt, welche 

dem Anwender die fachlichen und technischen Möglichkei-

ten geben eine Energiestrategie für ein Gebäude, ein Cluster 

bewerten lassen.

Abbildung 4:  

Visuelle Darstellung und 

energetische Planung 

auf den Ebene eines 

ausgewählten Clusters, 

eigene Darstellung.

gut unterstützen, weil gerade durch die Anreicherung des 

Systems mit Gesetzen und den natürlichen Voraussetzungen 

sofort aufgezeigt werden kann, welche Vor- und Nachteile 

welche Technologien haben und warum sie für den einen 

Bereich besser geeignet sind, als für andere. Durch die Erwei-

terung des Systems zu einer Wissensbasis mit den wichtigsten 

Kennzahlen (Anschaffungs- und Betriebskosten, Realisierungs-

aufwand, energetisches Einsparungspotential, Ausbaustufen, 

Wartungsaufwand, etc.), ist sowohl für die Projektbeteiligten 

als auch für die betroffene Bevölkerung eine objektive Rück-

meldung möglich.
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INTEGRIERTE RAUM- UND ENERGIEPLANUNG IN  
INDUSTRIEPARKS AUF DER BASIS EINER VIRTUAL 
REALITY-PLATTFORM 

1 Einleitung

Die Zukunft der Industrieparkentwicklung wird durch eine 

-

plinären Vernetztheit praktischer Planungsfragen gekennzeich-

Einbindung von Erneuerbaren Energien [1] – [3] sowie dem 

Einbezug von Industrie 4.0-Technologien. Diese verzahnen die 

klassischen Instrumente und Lö sungen der Standortenwick-

lung ressortübergreifend mit modernen Informations- und 

Kommunikationstechniken [4] – [7]. 

Der Begriff »Industriepark« bezeichnet allgemein eine indus-

triell bzw. gewerblich erschlossene Fläche, die für eine gemein-

schaftliche Nutzung mehrerer Unternehmen zur Verfügung 

steht. In der weiteren Betrachtung wird der Industriepark als 

ein räumlich abgegrenztes Areal [7], welches als eigenständi-

ges Wirtschaftssubjekt unter der Voraussetzung einer Entschei-

dungs- und Handlungsfreiheit am Markt agiert, angenommen. 

Der Betreiber verantwortet die Organisation des Industrieparks 

und bietet in der Betriebsphase verschiedene Leistungsange-

an [8].

Spiegelt man diese Situation auf die strategische Entwicklung 

von Industrieparks, so leitet sich für die Betreiber der Bedarf 

nach ganzheitlichen Planungsunterstützungen ab. Der vorlie-

gende Lösungsansatz adressiert eine systemische, ganzheit-

liche Modellsicht. Er soll so losgelöst von den methodischen 

Vorgehensweisen in den differenzierten Fachplanungen deren 

Ergebnisse aufnehmen und in einer ganzheitlichen Planungs-

sicht die Beurteilung der interdisziplinären Tragfähigkeit bzw. 

der resultierenden Vorteilhaftigkeit von Strukturentwicklungen 

in Industrieparks ermöglichen. Als mögliches Einsatzfeld wird 

die strategische Planungsebene der Industrieparkentwicklung 

2 Methodik der integrierten Raum- und  

Energieplanung

2.1 Integriertes Systemmodell

In einem ersten Schritt ist eine integrierte Modellsicht, deren 

Grundzüge nachfolgend dargestellt werden sollen, zu ent-

wickeln. Hierfür können hierarchische, funktionale und struk-

turelle Konzepte der Systemtheorie herangezogen werden. Sie 

können in Kombinatorik zur integrierten Beschreibung eines 

Gesamtsystems dienen [9]. Der Betrachtungsraum des Indust-

rieparks wird dabei für die weitere Modellbildung als ein ope-

rationell geschlossenes System mit Schnittstellen in Material-, 

angenommen [10].

2.2 Das Raummodell 

Zur Abbildung des Raummodelles kann das hierarchische 

Konzept der Systemtheorie herangezogen werden [11], 

[12]. Das Gesamtsystem des Industrieparks besteht aus Sicht 

der Raumplanung aus einzelnen Grundstücken, welche als 

Subsysteme des Gesamtsystems des Industrieparks verstanden 

werden können. Sofern sinnhaft, können hier Bauabschnitte 

oder Teilbereiche als hierarchische Zwischenstufe im Industrie-

parksystem eingeführt werden.

Grundstücke können in dem hier beschriebenen Modell ansatz 

verschiedene Zustände annehmen:

– freie Grundstücke (bereit zur Verwertung),

– von Unternehmen genutzte Grundstücke, 

– Infrastrukturgrundstücke (durch Verkehrs- und Funktions- 

und Infrastrukturelemente belegt). 

Mit Blick auf die interdisziplinären Arbeitsaufgaben einer 

integrierten Planung ist eine Repräsentationsform zu wählen, 

und dabei interdisziplinär möglichst fehlerfrei und schnell 

verständlich ist. Hierbei bietet sich die Erstellung eines Virtual 

Reality-Modells (VR) an. Über das 3D-Raummodell wird die 

räumliche Struktur des Industrieparks bereits intuitiv begreif-

lich abgebildet. Verschiedenste Quellen von Ausgangsdaten 

sowie 3D-Modellierungsverfahren können hier herangezogen 

werden [16] – [18]. 

Folgende Komponentengruppen werden dabei im 3D-Raum-

modell unterschieden:

– Bodenmodell (mit einzelnen Grundstücken),

– Gebäude und bauliche Strukturen,

– Vegetation,

– sekundäre Objekte (Betriebs- und Logistikobjekte etc.).
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In der folgenden Abbildung wird am Beispiel des Industrie-

parks »Waschmittelwerk Genthin« ein Eindruck zu entspre-

chenden 3D-Raummodellen gegeben.

Abbildung 1: 3D-Raummodell des Industrieparks »Waschmittelwerk 

Genthin«, eigene Darstellung.

LoD2-Gebäude mit fotorealistischer Textur, eigene Darstellung.

Unternehmen werden durch virtuelle 3D-Modelle repräsen-

tiert. Virtuelle Gebäudemodelle, welche die Geometrie des 

wiedergeben, eignen sich als intuitive Darstellungsform, um 

behandeln. Dies entspricht einem BlomLOD4™ bzw. einem 

-

dung.

   

Den Grundstücks- sowie 3D-Objekten der Unternehmen, 

-

präsentiert werden, sind zur Vervollständigung die relevanten 

Parameter der Raumplanung zuzuweisen. 

Sofern sich aus Vegetation und sekundären Objekten des 

urbanen Raumes planungsrelevante Informationen ableiten 

lassen oder sie das Verständnis zum Planungsraum unterstüt-

zen, sind diese ergänzend zu integrieren. 

2.3 Das Energiemodell 

Aus Sicht der Energieplanung beinhaltet das Gesamtsystem 

des Industrieparks unter anderem das Teilsystem »Energie-

Energieinfrastruktur sowie die darin ablaufenden Prozesse. Das 

-

men, welche als Systemelemente im Gesamtsystem des Indust-

sind.

Die Beschreibung des Energiemodells soll in einer funktionalen 

Darstellung erfolgen. Hierbei werden die Unternehmen als 

von Relevanz sind, verstanden. Dies entspricht der Sicht des 

Anspruch der systemischen Gesamtsicht.

Das Energiemodell beschreibt die Funktionen der Energieer-

zeugung, -umwandlung, -speicherung und des -verbrauchs. 

Sie können zentral durch den Industrieparkbetreiber bzw. 

dezentral in den Unternehmen realisiert werden. Diese können 

mit ihrem Betrieb als Energieverbraucher die Senken bzw. als 

Energieerzeuger die Quellen in der Modellbetrachtung darstel-

len. In der Energieerzeugung, -umwandlung und -speicherung 

wird ein umfassendes Spektrum (Elektrizität, Wärme, Dampf, 

Druckluft, Wasserstoff) betrachtet. Bezogen auf die Primär-

energie werden sowohl erneuerbare (bspw. Solar), wie auch 

konventionelle Energieformen (bspw. Erdgas) berücksichtigt. 

Zwischen Unternehmen synergetisch bereitgestellte Energien 

werden gesondert berücksichtigt. Dieser Aspekt adressiert 

Wettbewerbsfähigkeit sowie den Klimaschutz. In den letzten 

Jahren rückten die Kriterien der umweltschonenden Planung 

stärker in den Fokus [13] – [15]. 
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unternehmensinternen Betriebsprozesse bestimmt, sie sind für 

die Bildung des Energiemodells jedoch nur insoweit relevant, 

dass ihre energetischen Input- und Output-Werte an der Gren-

ze der Systemelemente (Unternehmen bzw. Energieanlagen 

auf parkeigenen Grundstücken) in das Gesamtsystem und die 

So wird eine Synchronisation mit dem Raummodell möglich. 

Die energetischen Input- und Output-Werte werden analog 

zu den Kennwerten der Raumplanung an Entitäten des 3D-

Raummodells angebunden und erlauben so eine integrierte 

Systembetrachtung. 

2.4 Zielkonzeption zur integrierten Planung

Industriepark erfordert zuerst eine Zielkonzeption. 

 Abbildung 3: Schema einer Zielkonzeption zur Realisierung einer 

integrierten Raum- und Energieplanung in Industrieparks, eigene 

Darstellung.

Diese Zielkonzeption soll den angestrebten Zustand des 

Industrieparks insgesamt sowie in seinen Teilbereichen be-

schreiben. Die strukturelle Bildung der Zielkonzeption und die 

vorgenommen und auf den Betrachtungsraum des Industrie-

parks adaptiert. Weiterführende Angaben hierzu können der 

Fachliteratur entnommen werden [19], [20]. 

-

dingungen eines Industrieparks, wie z. B. Energieformen am 

Standort, ab. Unabhängig von individuellen Ausprägungen, 

wird für die hier beschriebene Methodik das in Abbildung 6 

dargestellte grundsätzliche Prinzip angenommen.

2.5 Parameter der Raum- und Energieplanung in ihren 

Ist- und Soll-Zuständen

Die hier dargestellte Vorgehensweise soll sowohl auf Green-

Daher ist in einem vorbereitenden Schritt zur integrierten 

Analyse der Ist-Zustand (Ausgangssituation der Planung) in 

Orientierung an der Zielkonzeption zu erfassen. Zur Ermitt-

lung der Ist-Werte werden in jeder Kennzahl die Werte der im 

Industriepark vorhanden Grundstücke und Unternehmen zu 

einer sich ergebenden Standortsicht kumuliert. Dies ermöglicht 

eine vergleichende Analyse, inwieweit der für die Ziele und 

Ist-Stand erreicht wird. Aus dieser Kontrolle der Zielerreichung 

ergibt sich der Zielerfüllungsgrad, welcher als eine zusätzliche 

-

prioritäten, siehe Punkt 4, dienen kann.

3 Virtual-Reality-gestütztes Planen

Virtuell-interaktive Systeme verfügen über das Potenzial, neue 

Formen der interdisziplinären Projektarbeit in Planungs- und 

Entwicklungsprozessen zu etablieren, sodass auch die Kom-

abgebildet werden kann. Zur gezielten Nutzung dieser 

Potentiale ist eine Visualisierungs- und Interaktionskonzepti-

on zu erarbeiten. Hierbei wird auf Grundlage der gestellten 

implementierenden Visualisierungs- und Interaktionstechniken 

vorgenommen. Diese Arbeitsaufgaben sind im Wesentlichen:

Abbildung des Industrieparks in der IST-Situation 

– integrierte Gesamtdarstellung

– Detaildarstellungen zu den Subsystemen und Systemele-

menten des Industrieparks 

Zielkonzeption 

Integrierte Planung, multikriterielle Variantenanalyse 

– interaktives Planen mittels 3D-Objektbibliothek

– Multikriterielle Analyse von Planungen

Ergebnisdarstellung der Variantenanalyse

– Rankingvergleich der resultierenden Vorteilhaftigkeit 

– Rankingvergleich in den Teilzielen

Zentrales Element dieser Visualisierungs- und Interaktionskon-

zeption ist das fotorealistische 3D-Modell des Industrieparks, 

siehe Punkt 2.2.
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3D-Modell des Industrieparks realisiert. Die klassischen Inter-

Manipulation in der virtuellen Realität sind zur Erfüllung der 

Arbeitsaufgaben hinreichend geeignet [27].

Über das visuelle Feedback hinaus, werden die durch den 

-

triepark, ebenso in den Parametern der Raum- und Ener-

gieplanung abgebildet und über das integrierte Raum- und 

Energiemodell verarbeitet. Zur Erreichung einer integrierten 

Sichtweise auf den Planungsgegenstand und um Aussagen zur 

interdisziplinären, resultierenden Vorteilhaftigkeit von Entwick-

beschriebene Verfahren der multikriteriellen Analyse ange-

wandt.

4 Multikriterielle Variantenanalyse in der integrierten 

Planung

In der Planung von urbanen Arealen und ingenieurtechnischen 

Strukturen werden verschiedene Methoden der multikriteriel-

Hierbei lassen sich zwei grundlegende Kategorien unterteilen: 

Multiple Objective Decision Daking (MODM) und Multiple 

Attribute Decission Making (MADM). Während die Methoden 

der MODM eine aus multiplen und konkurrierenden Teilzielen 

bestehende Problemstellung unter feststehenden Randbe-

dingungen optimieren, wird über die MADM-Methoden eine 

begrenzte Auswahl an alternativen Lösungen anhand einer 

Menge von Kriterien bewertet. 

Ableitend aus den hier gestellten Planungsaufgaben und den 

sich für den Industrieparkbetreiber bietenden Lösungsoptionen 

bieten sich demnach Verfahren der MCDA zu Integration in 

die zu erarbeitende Vorgehensweise an.

Zur Auswahl kam hierbei das Verfahren des Analytischen Hie-

rarchieprozesses AHP. Dieses Verfahren bietet insbesondere in 

der Gewichtung der verschiedenen Kriterien der Zielhierarchie 

sowie in der Priorisierung der möglichen Lösungsalternativen 

eine fundierte methodische Grundlage. Anders als in der klas-

und Ausprägungen reduziert und durch transparente, objekti-

vierte Wirkmechanismen ersetzt.

Der AHP wurde 1980 von Thomas L. Saaty entwickelt [28]. 

-

strukturierten Verfahren erreicht. 

Das Verfahren stellt die eigentliche Problemstellung an die 

Spitze, strukturiert diese hierarchisch nach Kriterien bzw. Sub-

kriterien und spiegelt sie an alternativen Lösungsmöglichkeiten 

VR-gestützte Lösungen können heute auf Grund von Hard- 

und Software-Neuentwicklungen der jüngeren Vergangenheit 

-

men. Bezeichnend hierfür sind neue mobile VR-Technologien, 

wie auch die Realisierung von AR- und HMD- gestützten 

Konzepten der planerischen Arbeit [21], [22]. In der weiteren 

Beschreibung wird davon ausgegangen, dass das System für 

einen lokalen Bildschirmarbeitsplatz konzipiert wird.

Die virtuellen Modelle der geplanten baulichen und ingenieur-

technischen Strukturen erreichen heute einen bisher nicht 

verfügbaren Grad an Realität. Industrieparks können somit 

in Virtual-Reality(VR)-Umgebung, die der wirklichen Vor-

Ort-Situation im Detail entsprechen, effektiv analysiert und 

evaluiert werden. Insbesondere die Möglichkeit visuell nicht 

wahrnehmbare Planungsparameter in der Virtuellen Realität 

über additive, nicht fotorealistische Visualisierungstechniken 

zu veranschaulichen, ermöglicht es hierbei, Fachplanungen in 

einem virtuellen Modellraum zu fusionieren [23]. Geeignete 

Visualisierungstechniken können in dem hier vorgestellten 

– farbliche Kodierung fotorealistischer Modelle 

– additive 3D-Objekte (bspw. zur Visualisierung von Synergi-

en zwischen Unternehmen)

– Abstraktion nicht relevanter Betrachtungsräume [26] 

So kann bspw. die Substituierung der fotorealistischen Gelän-

und über das Gesamtareal des Industrieparks hinweg sichtbar 

ermöglicht eine übersichtliche, jedoch unscharfe Werte-

wiedergabe. In Kombinatorik mit interaktiv zuschaltbaren 

erreicht. Zur Erfüllung der Arbeitsaufgaben sind umfangreiche 

Interaktionen für den Nutzer bereitzustellen. Über die klassi-

sche freie Navigation in 3D sowie den Informationsabruf bzw. 

die Parameterabfrage hinaus betreffen diese Interaktionen ins-

und Energiemodell. Zur strukturierten Verfügbarmachung 

dieser interaktiven Funktionalitäten wurde ein entsprechendes 

Interaktionskonzept erarbeitet. Ein Interaktionsdiagramm spe-

Funktionsumfang sowie mögliche Bedienabläufe der Virtual 

Reality-Lösung. Die Struktur des Interaktionsdiagramms ist in 

entwickeln. Die Interaktionen werden in Echtzeit am virtuellen 
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 5 Fallstudie

Die bisher dargestellte Vorgehensweise zur integrierten Raum- 

und Energieplanung wurde in einer Fallstudie untersucht. 

-

gestellten Methodik erfasst. Die nachfolgende Abbildung stellt 

das so entstandene Virtuelle 3D-Raummodell dar. 

Abbildung 5: 3D-Raummodell eines exemplarischen Industrieparks; 

VR-System VRS-Plattform, entwickelt am Fraunhofer IFF, eigene 

Darstellung.

Ableitend aus der Zielkonzeption (siehe nachfolgende Ab-

bildung) wurden alle relevanten Planungsparameter der Raum- 

und Energieplanung erfasst. 

 

Abbildung 6: Schematische Repräsentation der Zielkonzeption des 

zu untersuchenden Industrieparks, eigene Darstellung.

-

zungsorientierte Ziele einer optimierten Raumplanung sowie 

das Ziel einer optimierten Energieplanung. »Immobilienertrag« 

steht für das Ziel, die Grundstücke mit bestmöglichen Gewinn 

zu verwerten. »Heterogenität« in der Nutzung der räumlichen 

Ressourcen bzw. in der Ansiedlung verschiedener Unterneh-

mensbranchen reduziert die Abhängigkeit des Industrieparks 

von der wirtschaftlichen Entwicklung einer Einzelbranche 

beschreibt das Ziel, eine bestimmte Branche in dem Indust-

riepark anzusiedeln. »Synergie« beschreibt das Ziel energe-

[29], [30]. Das grundsätzliche Prinzip des Verfahrens wird, 

adaptiert auf die hier gestellte Aufgabe, in der nachfolgenden 

 

Abbildung 4: Hierarchische Strukturierung einer Planungsaufgabe 

im Analytischen Hierarchieprozess.

Das konkrete Vorgehen im AHP lässt sich in die folgenden 

6 Schritte gliedern. In einem ersten Schritt sind der über-

geordnete Zweck des Industrieparks, sowie seine Ziele und 

Teilziele zu bestimmen. In Schritt 2 wird eine Strukturierung 

des Problems in Hierarchieebenen erreicht. In Schritt 3 erfolgt, 

basierend auf den Erfahrungen und dem Wissen des Indus-

trieparkbetreibers, die Priorisierung innerhalb des Problems. 

Hierbei werden in einer Hierarchieebene Ziele bzw. Teilziele 

paarweise miteinander verglichen und reziproke Bewertungs-

matrizen der Form A, siehe nachfolgende Gleichung, gebildet. 

Im paarweisen Vergleich ist die Bewertungsskala nach Saaty 

[28], welche vom Wert 1 (gleiche Bedeutung der Teilziele) 

bis zum Wert 9 (Teilziel ist im Vergleich absolut dominierend) 

reicht, anzuwenden.

(1)

 

lokalen Prioritäten der Teilziele ablesen. In einem fünften 

R 

berechnet. Über den errechneten Wert lässt sich nachweisen, 

dass die im paarweisen Vergleich durch den Industrieparkbe-

treiber subjektiv getroffen Annahmen in sich konsistent sind 

Schritt erfolgt die Berechnung der Prioritäten der Alternativen 

für die gesamte Hierarchie. Damit wird das Ranking der Alter-

nativen bzw. deren resultierende Vorteilhaftigkeit ermittelt.

Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 Alternative n

Teilziel 
2

Teilziel 
3

Teilziel 
4

Teilziel 
n

Teilziel 
1

Ziel 1 Ziel 2 Ziel n

Übergeordneter Zweck

Übergeordneter Zweck: Nachhaltig optimierter Betrieb / Gewinn

Ziel: optimierte 
Raumentwicklung I

Ziel: 
optimierte Energieplanung

Teilziel :
Immobilienertrag

: 
Hetero-
genität

: 
Ziel-
branche

:
Synergie

:
CO2-
Emission

:
Erneuerbare
Energien

Ziel: optimierte 
Raumentwicklung II

A = 1 …1 1 …1 1 1 …… … … … …1 1 1 … 1
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Tabelle 2: Teilziele der Zielkonzeption und Prioritäten der 

Handlungsalternativen bzw. Ansiedlungen.

Entsprechend der unter Punkt 4 dargestellten AHP-Methode 

-

ritäten der Ziele, wie sie durch den Industrieparkbetreiber für 

-

sichtigt. 

Tabelle 3: Resultierende Vorteilhaftigkeiten und Ermittlung der 

besten Lösung zur Ansiedlung im Industriepark.

tische Synergien zwischen den im Industriepark ansässigen 

Unternehmen herzustellen. »CO2-Emission« setzt ein Limit für 

die CO2-Emission, welche im Betrieb bzw. beim Verbrennen 

fossiler Brennstoffe im Industriepark entsteht. Mit »Erneuer-

bare Energien« wird ein Zielwert für die lokale Erzeugung von 

elektrischem Strom aus Erneuerbaren Energiequellen gesetzt. 

Berechnungsformel beschrieben. Auf dieser Basis wurde der 

Industriepark, bezogen auf seine planungsrelevanten Parame-

ter, in seiner Ist-Situation erfasst. Der sich daraus ableitende 

Handlungsbedarf schafft in Verbindung mit grundsätzlichen 

Überlegungen des Industrieparkbetreibers die Grundlage für 

eine Priorisierung der Ziele und Teilziele. 

Tabelle 1: Übersicht zur IST-Situation im Industriepark, Ermittlung 

der Prioritäten mittels AHP.

Zur Priorisierung wird der unter Punkt 2.7 ausgeführte paar-

weise Vergleich der Ziele und Teilziele, wie er in der Methodik 

Ziel Teilziel Priori-

tät [%]

Para-

meter

Ziel-

wert

IST-

Wert 

Raum-

entwick-

lung I

Immobi-

lienertrag

14 100 Ip [ ] 1,00 0,90

Raum-

entwick-

lung II

Heteroge-

nität

9 67 B  [ ] 1,00 0,80

Ziel-

branche

33 UBranch

 [€/a]

--- 0,00

Energie Synergie 77 77 Esyn 

[MWh/a]

1.50 1.35

CO2- 

Emission

7 QCO2[%] < 65 62

Erneuerba-

re Energien

16 ERES 

[TWh/a]

510 500

Ziele Teilziele Solar 

World 

GmbH 

Back- 

pulver 

GmbH

Ce-

ment 

GmbH

Auto 

Liefe-

rung

GmbH

Raum-

entwick-

lung I

Immo-

bilien-

ertrag

61,164 12,789 20,234 5,337

Raum-

entwick-

lung II

Heteroge-

nität

25,735 25,735 44,738 3,792

Ziel-

branche

16,107 27,714 46,658 9,597

Energie Synergie 5,000 45,000 45,000 5,000

CO2-

Emission

47,856 29,235 6,417 16,667

Erneuer-

bare 

Ener gien

50,000 16,667 16,667 16,667

Übergord-

neter Zweck

Solar 

World 

GmbH

Back- 

pulver 

GmbH 

Cement 

GmbH

Auto 

Liefe-

rung

GmbH

Nachhaltig 

optimierter 

Betrieb / 

Gewinn

22,3 34,5 36,1 7,1
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6 Zusammenfassung und Fazit

Der vorliegende Beitrag beschreibt eine Vorgehensweise der 

integrierten Raum und Energieplanung in Industrieparks. Die 

im Ergebnis erreichte integrierte Vorgehensweise der Planung 

ermöglicht die Beurteilung der resultierenden Vorteilhaftigkeit 

unter Berücksichtigung der interdisziplinären Folgewirkungen 

eine Lösung erarbeitet werden, die für Industrieparkbetreiber 

in der strategischen Planung eine leistungsstarke Unterstüt-

zung bietet.

In der Fallstudie wurde nachgewiesen, dass das Prinzip der in-

tegrierten Raum- und Energieplanung über den kombinierten 

Einsatz von VR-Technologien und Methoden des AHP adäquat 

umgesetzt werden kann. So wird die aus dem Ansatz der inte-

grierten Industrieparkentwicklung heraus resultierende Kom-

ein zielführendes Planen ermöglicht. Die vorgestellte Methode 

verfügt grundsätzlich über das Potential, in einem erweiter-

ten Betrachtungsrahmen eingesetzt zu werden. Hier wird zu 

untersuchen sein, über welche konkreten Vorgehensweisen 

weitere Fachdisziplinen integriert und weitere Planungsebe-

nen, bspw. die übergeordnete Ebene des Produktionsnetzes 

bzw. des Wirtschaftsraumes, einbezogen werden können.
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SEKTORENKOPPLUNG – EINE ECHTE ALTERNATIVE 
IM VERTEILNETZ?

1 Einleitung

Die »Erneuerbaren Energieträger« haben sich in den letzten 

Jahren im deutschen Strommarkt etabliert und sind zu einem 

wichtigen Bestandteil der Bruttostromerzeugung geworden. 

Es ist davon auszugehen, dass der prozentuale Anteil der 

»Erneuerbaren Energieträger« in den kommenden Jahren 

weiter steigen wird. Dieser prognostizierte Zuwachs wird unter 

anderem durch politische Ziele wie z. B. dem Ausstieg aus 

der Kernenergie, die deutliche Reduktion der Kohleenergie 

und Treibhausgasemissionen, aber auch einer Steigerung des 

Anteils der »Erneuerbaren Energieträger« am Bruttoendener-

gieverbrauch und Bruttostromverbrauch begünstigt [1].  

 

Die zunehmende Integration der »Erneuerbaren Energie-

träger« und die damit verbundene räumliche und zeitlich 

Herausforderungen im Bereich der elektrischen Energie-

versorgung, sodass insbesondere die Erhöhung der Trans-

portkapazitäten und Fragen der Energiespeicherung immer 

wichtiger werden. Sowohl das Verteilnetz- als auch das 

Übertragungsnetz wurden immer unter der Berücksichtigung 

der zentralen Energieversorgung erweitert. Mit dem Zuwachs 

zentraler zu dezentraler Produktion statt. Dieser Wandel stellt 

spannungsebenen übergreifend für das Stromnetz und damit 

Um diesen Wandel vollziehen zu können, gibt es aktuell einige 

-

tisierte und damit bekannteste ist ein spannungsebenen-

übergreifender Netzausbau. Allerdings ist ein solcher Netz-

ausbau nicht nur kostenintensiv, sondern auch langwierig. Ein 

weiterer Lösungsansatz ist die vielseitige Sektorenkopplung in 

Kombination mit der klassischen Energiespeicherung. Ein mög-

licher Aufbau der Sektorenkopplung – inklusive unterschied-

licher Speichermedien – wird im Kapitel »Sektorenkopplung« 

beschrieben.  

 

Dieser Ansatz wird aktuell in einem Projekt an dem Lehrstuhl 

»Elektrische Netze und Erneuerbare Energie« der Otto-von-

Guericke-Universität verfolgt. Dementsprechend liegt der 

Sachsen-Anhalt. Dieser Entschluss wird durch die aktuelle 

Situation hinsichtlich der Zusammensetzung der Stromproduk-

tion und des Stromverbrauchs bestärkt. In Sachsen-Anhalt ist 

der prozentuale Anteil der »Erneuerbaren Energieträger« im 

Vergleich zu anderen Bundesländern überdurchschnittlich. Im 

Jahr 2015 betrug die Bruttostromerzeugung insgesamt  

ca. 24 TWh, wovon ca. 13 TWh bzw. 54 Prozent von den 

»Erneuerbaren Energieträgern« produziert wurden [2]. 

Gleichzeitig ist die Industriedichte und die damit verbundene 

Grundlast in Sachsen-Anhalt in Bezug auf den bundesdeut-

schen Durchschnitt gering [2]. Unter der Berücksichtigung 

des deutlichen Produktions- /Verbrauchsungleichgewichts zu 

Gunsten der Produktion in Sachsen-Anhalt, ist dieses Bun-

desland ein idealer Standort für die Weiterentwicklung und 

Anwendung der Sektorenkopplung ([2] bis [4]). Der Bereich 

der Sektorenkopplung ist bereits ein wichtiger Bestandteil der 

aktuellen Forschung und gewinnt zunehmend an Bedeutung. 

In einer Vielzahl von Veröffentlichungen und Projekten wird 

jedoch ein energetischer Ansatz verfolgt, bei dem die Sekto-

renkopplung zur Minimierung der Gesamtenergieerzeugung 

verwendet wird. Auf Basis dieses Ansatzes können jedoch zeit-

abhängige Probleme wie z. B. Spannungsbandverletzungen 

und Leitungsüberlastungen im elektrischen Netz nicht berück-

sichtigt werden. Daher wird im Rahmen dieser Untersuchung 

zusätzlich ein leistungsbasierter Ansatz eingeführt. Durch 

diesen kann weiterführend analysiert werden, inwieweit sich 

die einzelnen Sektoren gegenseitig unterstützen und gegebe-

nenfalls als Speichermedium für einen anderen Sektor dienen 

können. Zur Umsetzung dieses Algorithmus werden im ersten 

-

fügt. Dafür müssen zunächst geeignete Sektoren evaluiert und 

mathematisch modelliert werden. In diesem Paper wird das 

Potential der Sektorenkopplung bezüglich eines Einfamilien-

hauses analysiert. 

Das Einfamilienhaus wird als kleinstes Cluster der Sektoren-

kopplung als erstes Szenario modelliert, das Verbrauchs- und 

-

siert. Ziel ist es dabei, ein allgemeingültiges Rahmenmodell zu 

erzeugen, was auf die weiteren unterschiedlichsten Ausgangs-

zenarien und Anwendungsbeispiele ausgeweitet werden kann.
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2 Sektorenkopplung

Mit dem Begriff Sektorenkopplung im Bereich der Verteilungs-

netze ist eine Kombination der verschiedenen Netze gemeint. 

Diese übergreifende Verknüpfung erfolgt primär in den 

unterschiedlichen Verteilnetzen z. B. Strom-, Gas-, Wärme-, 

und Wasserversorgungsnetz. Weiterhin können Speicher (z. 

B. elektrische oder thermische) und die Elektromobilität bzw. 

Mobilität mit alternativen Antrieben integriert werden. Ein 

möglicher Aufbau einer solchen Sektorenkopplung wird in die-

sem Kapitel erörtert. Dabei wird auf unterschiedliche Prozesse 

zur Umwandlung überschüssiger Energiemengen elektrischen 

Stroms eingegangen. Der Erzeuger speist in das Stromnetz ein, 

über dieses werden die Endverbraucher versorgt, dies ent-

spricht dem »klassischen« Weg. In den letzten Jahren wurde 

der Sektor »Verkehr« durch die Elektromobilität erweitert, da-

durch kann eine direkte Einspeisung in diesen Sektor realisiert 

werden. Werden im Verteilnetz Schwankungen, welche zu ei-

ner Über- bzw. Unterschreitung der physikalischen Grenzwerte 

führen können, detektiert, kann eine bidirektionale Korrektur 

durch Zwischenspeicherung in Batteriespeichern oder Pump- 

und Druckluftspeichern vorgenommen und das Netz in einen 

stabilen Zustand zurückgeführt werden. Können die Schwan-

kungen nicht ausgeglichen werden, muss die Zustandsrück-

führung durch den Handel (day-ahead und intraday) er- 

 folgen. Diese Interaktion zwischen unterschiedlichen Kompo-

nenten kann durch die Sektorenkopplung erweitert und opti-

miert werden. Mittels der Methode »Power-to-Heat« kann der 

überschüssige Strom, also die Menge, welche durch die Zwi-

schenspeicherung nicht ausgeglichen werden kann, in Wärme 

umgewandelt werden. Damit ist eine Kopplung zwischen dem 

Strom- und Wärmesektor möglich. Mit dieser Wärme können 

erneut die Endverbraucher versorgt werden. 

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, mit dem überschüssi-

gen Strom mittels Elektrolyse eine Spaltung von Sauerstoff und 

Wasserstoff vorzunehmen. Der reine Sauerstoff kann, sofern 

werden. Ist diese Infrastruktur allerdings nicht vorhanden, so 

können die produzierten Mengen an die Umwelt emittiert 

werden. Der produzierte Wasserstoff kann entweder für eine 

Kopplung mit dem Verkehrssektor oder als Input für die Me-

thanisierung verwendet werden. Eine direkte Einspeisung des 

Wasserstoffes in den Gassektor ist unter Berücksichtigung der 

vorliegenden Grenzen ebenfalls möglich. Diese Grenzen bezie-

hen sich auf die Konzentration des Wasserstoffes im Gasnetz 

und liegen aktuell zwischen 3 Prozent und 5 Prozent. Methan 

besitzt Erdgasqualität, dem entsprechend ist in diesem Fall 

eine direkte Einspeisung fast unbegrenzt möglich. Ein weiterer 

Vorteil der Methanisierung ist, dass in Ballungsgebieten mit 

-

weiterverwendet werden kann. Dies würde der Reduktion der 

CO2-Emissionen entgegenkommen. Somit könnten mittels der 

Methanisierung drei Ziele – Reduzierung der Treibhausgas-

emissionen, Erhöhung der erneuerbaren Energien am Brutto-

endenergieverbrauch und am Bruttostromverbrauch – erreicht 

werden. Des Weiteren können sowohl die Endverbraucher als 

auch die Gas- und Blockheizkraftwerke mit Hilfe der Metha-

nisierung indirekt durch den überschüssigen Strom versorgt 

werden. Die Methanisierung ermöglicht noch eine weitere 

Sektorenkopplung. Durch eine Versorgung der alternativen 

Antriebe ist eine zusätzliche Kopplung mit dem Verkehrssektor 

möglich. Diese möglichen Kombinationen der einzelnen Sekto-

besteht. Durch die zwei Umwandlungsprozesse – Methanisie-

rung und »Power-to-Heat« – wurden vier Sektoren – Strom-, 

Verkehr-, Gas- sowie der Fern- und Nahwärme-Sektor – mit-

diese vier Sektoren ein. 

3 Modellierung, Simulation, Analyse

In der Methode, werden die Sektoren Strom, Gas, Verkehr 

und Wärme betrachtet. Des Weiteren werden verschiedene 

Speichertechnologien integriert. Zu Beginn der analytischen 

Betrachtung werden diese Sektoren einzeln analysiert und 

-

darstellung erzeugt. Diese Zustandsdarstellung wird mittels 

eines Bewertungssystems beurteilt, welches mit Handlungs-

empfehlungen verbunden ist. Dabei wird u. a. auf technische 

Grenzwerte, Auslastungen der einzelnen Sektoren und die zur 

Verfügung stehenden Kapazitäten eingegangen. Vereinfacht 

kann dieses Bewertungssystem als eine »Ampel« betrachtet 

werden und erfolgt für jeden Sektor separat. Die einzelnen 

Gewichtung zu einer »Sektoren übergreifenden Ampel« 

aggregiert. 

Mit Hilfe dieser »Ampel« kann eine technisch oder ökono-

misch ganzheitliche Handlungsempfehlung bestimmt werden, 

diese Auswertung beinhaltet eine feinmaschige farbliche 

Zeitpunkt t in dem jeweiligen technisch optimalen Zustand, 

während dessen das ökonomische Potenzial noch nicht aus-

geschöpft ist, würde die »Ampel« gelb werden. Die entspre-

chende Handlungsempfehlung wäre eine reine wirtschaftliche 

im technischen Grenzwertbereich, so würde die »Ampel« 

rot werden, eine Sektorenkopplung würde empfohlen und 

-

mierung ist eine wirtschaftliche nachgelagert. Ist die vollstän-
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dige Sektorenkopplung im technischen und ökonomischen 

Optimum, so würde die »Ampel« grün und es würden weder 

Handlungsempfehlungen ausgegeben werden, noch ein Ein-

griff in die Systemführung erfolgen. Innerhalb der geschilder-

ten Optimierungen (sowohl technisch als auch ökonomisch) 

werden verschiedene Szenarien betrachtet. 

Die allgemeinen Rahmenbedingungen für diese Betrachtung 

setzen sich wie nachfolgend beschrieben zusammen. Das Fas-

sungsvermögen des Gasnetzes wird als unbegrenzt betrachtet. 

in das Gasnetz als zu gering betrachtet, um die Druckverhält-

nisse nennenswert zu verändern. Diese Vereinfachung des 

und angepasst werden. 

Des Weiteren soll die Sektorenkopplung gegenüber dem 

er aktuell betrieben wird, vermieden werden. Ebenso soll bei 

einer Rückgewinnung zunächst auf die eigenen Kapazitäten 

zurückgegriffen werden. Sind diese Kapazitäten nicht aus-

reichend, erfolgt eine ökonomische Betrachtung, ob auf den 

Gassektor mittels Gas-to-Power oder auf den traditionellen 

Handel zurückgegriffen wird. Es werden zwei autarke Optimie-

rungsansätze technisch und wirtschaftlich betrachtet. 

Jede Optimierung besteht aus drei Abschnitten, der Zielfunkti-

-

wertung mit Handlungsempfehlungen. Diese Handlungsemp-

fehlungen beruhen auf der noch ausstehenden Optimierung, 

womit eine vollständige Betrachtung gewährleistet wird. Bei 

der technischen Optimierung entspricht die Zielfunktion einer 

-

den Wirkungsgrad, Verluste, freie Kapazitäten, Verfügbarkeit 

und die Umwandlungsgeschwindigkeiten als Nebenbedingun-

gen betrachtet. 

Handlungsempfehlungen ausgesprochen. Dabei erfolgt zuerst 

eine Bewertung anhand der Energien und Leistungen. Darauf 

basierend wird eine wirtschaftliche Optimierung vorgenom-

men und Handlungsempfehlungen für eine mögliche Kosten-

-

liche Optimierung fokussiert eine Kostenminimierung bzw. 

ökonomischer Natur, allerdings werden auch technische Eigen-

schaften, wie z. B. der Wirkungsgrad und die zur Verfügung 

stehenden Kapazitäten berücksichtigt. Die wirtschaftlichen 

Parameter sind unter anderem die Kosten pro Jahr (z. B. 

-

ten, Umsätze (z. B. Vergütung, Subvention und Prämien), aber 

auch Steuern und Umlagen. Die Bewertung dieses Optimie-

rungsansatzes ist ebenfalls in zwei Punkte unterteilt. 

wird ausgewertet, ob ein technisches Optimum erreicht 

technische und regulatorische Rahmenbedingungen formu-

liert. In dem folgenden Kapitel werden die grundlegenden 

Rechenschritte des Algorithmus der technischen Optimierung 

an Hand eines Beispiels durchlaufen. Das gewählte Szenario ist 

In einem Einfamilienhaus, in dem vier erwachsene Personen 

-

on. Dieses Ungleichgewicht kann entweder durch einen direk-

ten Bezug aus dem jeweiligen Versorgungsnetz oder mit einer 

Sektorenkopplung ausgeglichen werden. Diese zwei Möglich-

keiten werden untersucht und ökonomisch gegenübergestellt.

4 Fallbeispiele und ökonomische Gegenüberstellung

Ein Einfamilienhaus ist das kleinste Cluster einer Sektoren-

kopplung und bildet somit die Grundlage für alle weiteren 

Betrachtungen. In den folgenden Unterkapiteln werden drei 

Fallspeispiel analysiert. Dabei werden sowohl technische als 

auch ökonomische Aspekte berücksichtigt. 

Das betrachtete Gebäude ist Anfang der 90er Jahre in einer 

ländlichen Region errichtet worden. Dementsprechend be-

nahezu konstant auf 24 °C gehalten. Die Erwärmung des 

Wassers erfolgt durch einen Gasbrennwerttherme, somit wird 

der Wärmebedarf indirekt aus dem Gasnetz bezogen. Die 

detaillierten Bezüge aus dem Strom- und Gasnetz liegen von 

diesem Vier-Personen-Haushalt, inklusive der dazugehörigen 

Preise, durchgängig über die letzten Jahre vor. Diese Messwer-

te dienen als Grundlage der Simulation. Im Fallbeispiel 1 wird 

davon ausgegangen, dass diese Bezüge vollständig aus dem 

jeweiligen Versorgungsnetz bezogen werden. Eine Installation 

einer Photovoltaik-Anlage ist die erste Erweiterung und wird 

im Fallbeispiel 2 betrachtet. Dabei kann die erzeugte Leistung 

der Photovoltaik-Anlage entweder direkt verbraucht oder ins 

Netz eingespeist werden. Die entsprechenden Vergütungen 

basieren ebenfalls auf realen Daten. Im dritten und letzten 

Fallbeispiel wird die Eigenproduktion durch eine kleine Wind-

kraftanlage erweitert. 

Des Weiteren liegt der Fokus auf einer »einhundertprozenti-

gen« Deckung des Eigenbedarfs. Bestehen nach der Deckung 

des Eigenbedarfs noch Kapazitäten, werden diese entweder 
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-

ligen Bedarfs in Abbildung 1 bestätigt. Der Strombedarf ist 

relativ konstant und schwankt minimal zwischen 15 kWh und 

22 kWh. In den Bezügen aus dem Gasnetz ist eine deutliche 

 

3- bis 5-fachen des Strombezugs. Die Verläufe sind in dieser 

Jahreszeit, insbesondere auf die Temperaturschwankungen 

und das Verbrauchsverhalten zurückzuführen. Im Winter sind 

die elektrischen Lasten sowohl leistungsbezogen als auch 

temporär sehr kontinuierlich. In diesem Haushalt wird die 

Raumtemperatur – 365 Tage im Jahr – konstant auf 24 °C 

gehalten. Daraus resultiert der stark schwankende Bedarf an 

Gas im Dezember. 

Bei einem Vergleich der Abbildungen 1 und 2 ist ein heraus-

stechendes Verhältnis festzustellen. In Abbildung 1 sind die 

Bezüge aus dem Gas- bzw. Stromversorgungsnetz dargestellt. 

gegenüber dem Stromverbrauch zu erkennen. Diese Domi-

nanz nimmt in der Abbildung 2, in der die dazugehörigen  

Tagen sind die Stromkosten sogar höher als die Gaskosten. 

 

(24 ct/kWh) bzw. Gaspreise (0,07 ct/kWh) und die sich dazwi-

4.2 Fallbeispiel 2

Im Fallbeispiel 2 wird das Szenario durch eine PV-Anlage – 

südliche Ausrichtung und 6,24 kWhpeak – erweitert. Die 

zwischen gespeichert oder umgewandelt. Diese Umwandlung 

wird mit der Methode »Power-to-Heat« unter Verwendung 

einer Wärmepumpe realisiert. Für eine Zwischenspeicherung 

wird dem Szenario zusätzlich ein Wärmespeicher hinzugefügt, 

somit kann eine Einspeisung in das Versorgungsnetz vermie-

den werden. Mit diesen Erweiterungen setzt sich die Sekto-

renkopplung in dem Einfamilienhaus aus den Sektoren Strom, 

Gas und Speicher zusammen. 

Die vorgestellte Simulation basiert auf realen Werten und 

erfolgt einheitlich über den Monat Dezember aus dem Jahr 

2016. Des Weiteren ist sowohl der Strom- als auch der 

Gasbedarf in allen drei Beispielen konstant. Die Strom- bzw. 

Gaspreise sind ebenfalls in den Fallbeispielen identisch. Diese 

Vereinfachung und Konstanz in den jeweiligen Messwerten 

soll eine präzise Gegenüberstellung der einzelnen Fallbeispiele 

-

kopplung verdeutlicht werden. Dieses Potenzial ist sowohl in 

der technischen als auch in der ökonomischen Betrachtungs-

weise zu erwarten.

4.1 Fallbeispiel 1

Ausgangssituation im Fallbeispiel 1 ist ein Vier-Personen-Haus-

der Strom- bzw. Gasbedarf muss vollständig aus dem Versor-

gungsnetzen bezogen werden. In den Abbildungen 1 und 2 

-

punkt der Heizperiode. Dem entsprechend ist zu erwarten, 

dass der Gasbezug deutlich höher ist als der Strombezug. 

Abbildung 1: Strom- und 

Gasbezug [6], eigene 

Darstellung.
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somit wird bei einer temporären Überproduktion die jeweilige 

Leistungsmenge direkt ins Versorgungsnetz gespeist und der 

draus resultierende Gewinn wird als Gutschrift auf der nächs-

ten Rechnung dem Rechnungsbetrag gegengebucht. In der 

Abbildung 4 werden diese ökonomischen Faktoren einander 

gegenübergestellt. Dabei entsprechen die hellgrauen Verläufe 

den alten Stromkosten, die mittelgrauen den neuen Stromkos-

ten, die dunkelgrauen der Vergütung durch Eigenbedarfsde-

ckung (0,12 €/kWh bis 0,16 €/kWh) und die schwarzen dem 

erwirtschafteten Gewinn mittels direkter Einspeisung. 

Bei einer ganzheitlichen Analyse der ökonomischen Entwick-

lung zwischen dem ersten und zweiten Fallbeispiel kann 

festgehalten werden, dass die Stromkosten an jedem Tag des 

Dezembers deutlich reduziert werden konnten. An 16 Tagen 

anderen Randbedingungen bleiben unverändert. Die Verläufe 

hinsichtlich des Gasverbrauches und die daraus resultierenden 

Kosten entsprechen den Verläufen aus dem ersten Szenario 

und bilden somit keinen Bestandteil dieses Unterkapitels. Die 

PV-Anlage wurde 2012 errichtet. Die produzierte Leistung 

kann einerseits zur Eigenbedarfsdeckung verwendet oder zu 

einer Festvergütung (0,28 €/kWh) eingespeist werden. In Ab-

bildung 3 ist ein zweigeteiltes Balkendiagramm zu erkennen, 

der dunkelgraue Anteil entspricht der Eigenbedarfsdeckung 

und der hellgraue der zusätzlich bezogenen Leistung. Obwohl 

der für diese Auswertung gewählte Simulationszeitraum (De-

zember) hinsichtlich der Produktivität der PV-Anlage ungünstig 

erscheint, kann festgehalten werden, dass eine deutliche 

Eigenbedarfsdeckung vollzogen werden konnte. Aktuell 
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Abbildung 3: Strom-
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wird im Fallbeispiel 3 auf die Gaskosten erweitert, womit eine 

ganzheitliche Kostenminimierung angestrebt wird. In dem 

-

heizung, welche den Einsatz einer Wärmepumpe als Binde-

glied zwischen Strom- und Wärmesektor sowohl technisch 

als auch wirtschaftlich begünstigt. Dementsprechend wird 

diese Form der Heizungsart für die Simulation berücksichtigt. 

In der Optimierung (sowohl technischer als auch ökonomi-

scher Natur) werden mittels entsprechender Gewichtungen 

Präferenzen erschaffen. Dafür erfolgt im ersten Schritt des 

Algorithmus ein Vergleich zwischen der Eigenproduktion 

und dem Bedarf an elektrischer Leistung. Ist die Produktion 

-

zentige« Deckung des Strombedarfs, womit ein zusätzlicher 

Bezug aus dem Versorgungsnetz vermieden werden kann. 

Im zweiten Schritt der Optimierung wird analysiert, ob nach 

dieser Deckung weiterhin Kapazitäten zur Verfügung stehen, 

ist dies der Fall, erfolgt mittels der Methode »Power-to-Heat« 

eine Umwandlung von elektrischer in thermische Energie. 

-

tung durch die zuvor produzierte Wärme gedeckt werden 

kann. Stehen nach dieser Deckung weiterhin Wärmekapa-

zitäten zur Verfügung, wird der Wärmespeicher mit diesen 

Leistungsmengen gefüllt. Dieser technischen Optimierung ist 

eine wirtschaftliche Analyse nachgelagert, aus welcher eine 

Gegenüberstellung der ökonomischen Faktoren resultiert. Die 

Ergebnisse aus der technischen und wirtschaftlichen Opti-

mierung sind den Abbildungen 5 und 6 zu entnehmen. In 

Abbildung 6 ist sowohl die präferierte »einhundertprozenti-

ge« Eigenbedarfsdeckung des Stromverbrauches als auch die 

zusätzlich zur Verfügung stehende überschüssige Kapazität 

(mittelgrauer Balken in Abbildung 5), welche als Input für 

die »Power-to-Heat«-Methode dient, zu erkennen. Kann das 

konnte zusätzlich zur Eigenbedarfsdeckung überschüssige 

Energie direkt ins Stromnetz eingespeist werden. Diese vor-

handenen Überschüsse veranschaulichen ein deutliches Opti-

mierungspotenzial zur Nutzung der Eigenproduktion. Bei einer 

Optimierung der Eigenbedarfsdeckung, was gleichbedeutend 

ist mit einer Minimierung der Bezüge aus bspw. Einspeisungen 

in das Verteilnetz, lautet das Ziel eine »einhundertprozenti-

ge« Deckung des Eigenbedarfs. Um dieses Ziel erreichen zu 

können, bedarf es Möglichkeiten einer Zwischenspeicherung 

der produzierten Leistung. Diese kann entweder durch Spei-

chermedien, wie z. B. elektrische Speicher, oder durch eine 

partielle Sektorenkopplung realisiert werden. Dem Lösungs-

ansatz der partiellen Sektorenkopplung wird im Fallbeispiel 3 

nachgegangen. 

    

4.3 Fallbeispiel 3

Im Fallbeispiel 3 wird das vorliegenden Szenario, aus dem 

zweitem Fallbeispiel, um eine kleine Windkraftanlage (5,5 kW) 

und um eine partielle Sektorenkopplung erweitert. Somit setzt 

sich die Eigenproduktion aus der bereits vorhandenen PV-

Anlage und der neu installierten Windkraftanlage zusammen. 

Die partielle Kopplung besteht zwischen den Sektoren Strom, 

Wärme und Speicher. Als Speicher wird ein Wärmespeicher, 

welcher als Kopplung zwischen dem Wärme- und Stromnetz 

dient, verwendet. Analysiert wird die Methode »Power-to-

Heat«, hierbei wird eine Wärmepumpe als Bindeglied einge-

setzt.  

Ziel dieses Szenarios ist eine »einhundertprozentige« Deckung 

-

ckung des Wärmeverbrauchs. In dem zweiten Fallbeispiel lag 

der Fokus auf der Optimierung der Stromkosten, dieser Fokus 
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Abbildung 5: 

Deckung des Eigen-
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Stromkosten deutlich ab. Teilweise konnten die Stromkosten 

auf null minimiert werden, was sowohl dem Ziel der techni-

schen als auch dem der wirtschaftlichen Optimierung ent-

spricht. Diese Entwicklung der Strompreise war zu erwarten, 

da die Eigenproduktion primär zur Deckung des Strombedarfs 

genutzt wurde. Die Schwankungen hinsichtlich der Gaspreise 

-

kosten sind. Es ist jedoch festzuhalten, dass die Gaskosten am 

3. Dezember deutlich reduziert werden konnten und am 30. 

Dezember und 5. Dezember ebenfalls das Ziel der technischen 

und wirtschaftlichen Optimierung erreicht werden konnte. An 

diesen Tagen wurden weder Strom- noch Gaskosten fällig. Des 

Weiteren muss darauf hingewiesen werden, dass eine andere 

Entwicklung möglich ist. Bei einer den Wärmesektor begüns-

tigenden Veränderung der aktuellen Gewichtung können 

Ziel der »einhundertprozentigen« Eigenbedarfsdeckung nicht 

erreicht werden, so muss die noch offene Differenz aus dem 

Versorgungsnetz bezogen werden, dieser Bezug entspricht 

dem hellgrauen Balken in Abbildung 5. Es ist festzuhalten, 

dass einerseits eine durchgängige Eigenversorgung der elek-

trischen Leistung nicht realisiert wurde, andererseits konnten 

beachtliche Überschüsse produziert werden. In Abbildung 6 

sind die Gas- und Strompreise des ersten Fallbeispiels und des 

dritten Fallbeispiels gegenübergestellt. Dabei entsprechen die 

schwarzen (oberhalb der Nulllinie) Balken den alten Gaspreisen 

(Preise aus Fallbeispiel 1), die Grauen (oberhalb der Nulllinie) 

den neuen Gaspreisen, die Grauen (unterhalb der Nulllinie) 

den alten Strompreisen und die Schwarzen (unterhalb der 

Nulllinie) den neuen Strompreisen. Bei dieser Gegenüberstel-

lung sind deutliche Unterschiede festzustellen. So sinken die 
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sowohl die technischen als auch die ökonomischen Resultate 

-

zusammensetzung zeigt das Potential der Sektorenkopplung 

deutlich. Auf die wirtschaftlichen Ergebnisse wird in der öko-

nomischen Gegenüberstellung ausführlich eingegangen.

4.4 Ökonomische Gegenüberstellung

Die Fallbeispiele 1 bis 3 sind aufeinander aufbauend kon-

struiert, dabei bleiben die Verbräuche und Kosten von Strom 

und Gas über die Szenarien hinweg konstant. Sowohl die 

Eigenproduktion von elektrischer Leistung als auch die 

Eigenbedarfsdeckung wachsen in den Fallbeispielen 2 und 3 

kontinuierlich, zusätzlich wird in dem letzten Fallbeispiel eine 

Sektorenkopplung integriert. Somit ist der Verbrauch in den 

drei Szenarien identisch, die Eigenbedarfsdeckung steigt je-

doch stetig an. Die daraus resultierenden Entwicklungen – die 

Bezüge aus den Versorgungsnetzen und die damit verbun-

denen Kosten werden reduziert – sind in Abbildung 7 den 

einzelnen Szenarien zugeordnet.

Bei einer Gegenüberstellung der Fallbeispiele 1 und 3 können 

deutliche Unterschiede registriert werden. Die erwirtschafte-

ten Ersparnisse betragen für einen Monat in Summe 202€. 

Dies entspricht eine Kostenminimierung um 70 Prozent. Diese 

Gegenüberstellung veranschaulicht das Potenzial der Sekto-

renkopplung deutlich. 

Abbildung 7: 

Gegenüberstellung 

der Szenarien [6],

eigene Darstellung.
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PMU-BASIERTE ZUSTANDSABSCHÄTZUNG
IN SMART DISTRIBUTION

1 Einführung

1.1 Motivation

Infolge des massiven Zubaus volatiler, dezentraler Erzeu-

gungsanlagen in der Hoch- und Mittelspannungsebene 

stehen vor allem in Deutschland sowohl Verteilnetz- als auch 

Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) vor neuen betrieblichen 

Herausforderungen. Der mittelfristige Wegfall konventionel-

ler Erzeugung erfordert daher eine stärkere Einbeziehung 

der Verteilnetzbetreiber (VNB) in die relevanten Prozesse der 

Systemsicherung. Dieser koordinierte Abruf von sogenannten 

Systemdienstleistungen (SDL) kann zukünftig nur gelingen, 

wenn alle zur Verfügung stehenden Steuerungs- und Rege-

lungspotentiale bedarfsgerecht eigesetzt werden und damit 

regionalen Spannungsproblemen sowie Leitungsüberlastungen 

gezielt entgegengewirkt werden kann. Die zuverlässige und 

genaue Bestimmung des Netzzustandes unter Verwendung 

innovativer Messtechnik und schneller Algorithmen muss 

dazu als notwendige Voraussetzung für ein zukunftsfähiges 

Verteilnetzüberwachungs- und -steuerungssystem geschaffen 

werden.

1.2 Ziel und Abgrenzung

Im Rahmen dieses Beitrags werden ausgewählte Inhalte der 

gleichnamigen Dissertation [1] vorgestellt. Übergeordnetes 

Ziel ist es, die Eignung von modernen GPS-synchronisierten 

Messgeräten, sogenannten Phasor Measurement Units (PMU), 

im Rahmen der Verteilnetzzustandsbestimmung (engl. state 

estimation) hinsichtlich Genauigkeit und Performance zu be-

werten. Zu diesem Zweck ist eine ganzheitliche Untersuchung 

der überwachungstechnischen Prozesskette nach Abbildung 

1 notwendig. Ergänzende Untersuchungen sollen dabei 

Teilbereiche der Fehlerdiagnose abdecken und Möglichkeiten 

zur Behebung und Vermeidung von kritischen Netzsituationen 

nach ihrer Detektierung aufzeigen.

Aufgrund des praktischen Hintergrundes im Rahmen des vom 

BMWi geförderten Projektes SECVER [2] liegt der Hauptfokus 

auf der Anwendung von PMU im 110-kV-Verteilnetz. Damit 

soll die Lücke zwischen dem geplanten Smart Meter Roll-Out 

für die unteren Spannungsebenen [3] und den ohnehin sehr 

gut überwachten Übertragungsnetzen geschlossen werden.

 

2 Zustandsabschätzung im elektrischen  

Energiesystem

2.1 Mathematische Grundlagen

Das Prinzip der State Estimation zeigt Abbildung 2. Ziel ist die 

Netz durch eine minimale Anzahl an mathematischen Variab-

len eindeutig beschreibt. Aufgrund der anwendungsbedingten 

Weiterverarbeitung innerhalb zentraler Leitwarten beinhaltet 

der Zustandsvektor in der Regel die Amplituden und die Win-

kel aller Netzknoten.

Abbildung 2: Prinzip der State Estimation, 

eigene Darstellung nach [4].
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Abbildung 1: Schwerpunkte und anknüpfende Untersuchungen, 

eigene Darstellung.
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-

abgeleitet werden. Eingehende Netzmessungen innerhalb des 

Messvektors z bilden unter Einbeziehung der bestehenden 

Netztopologie und ihrer Parameter ein überbestimmtes Glei-

chungssystem nach (1).= ( ) +   (1)

der zeitlichen Varianz konventioneller Messungen ist zu 

erwarten, dass jede Messvariable mit einem unbekannten 

Fehler behaftet ist. Dieser wird durch den Messfehlervektor 

kleinsten Fehlerquadrate minimiert werden soll. Die zu mini-

in Abhängigkeit ihrer zu erwartenden Genauigkeit einbringt.

( ) =  (2)

Das vorliegende nichtlineare Gleichungssystem kann anschlie-

-

genzkriteriums abgeschätzt. Für die detaillierte Herleitung wird 

an dieser Stelle auf [1] verwiesen.

2.2 Synchrone Messwerterfassung

Phasor Measurement Units sind in der Lage, Amplitude und 

bzw. Spannungszeigern, so genannten Phasoren, mit sehr 

hoher Genauigkeit zu erfassen. Jeder Phasor kann darüber hi-

naus durch einen GPS-Zeitstempel zeitlich zugeordnet werden 

Das Anschlussschema zeigt Abbildung 3.

  

In der Regel verfügt eine ausgerüstete Station über eine 

Vielzahl von PMU. In Phasor Data Concentrator (PDC) werden 

mehrere eingehende Messwerte deshalb zunächst für eine 

vorverarbeitet. Die Datenverbindung erfolgt durch den zuge-

hörigen PMU-Übertragungsstandard IEEE C37.118 [6].

2.3 Anforderungen für die Anwendung von PMU  

im Verteilnetz

Das ursprüngliche Einsatzziel der synchronen Messwerterfas-

sung mittels PMU im Übertragungsnetz war die Errichtung 

eines Wide Area Monitoring Systems (WAMS). Es sollte die 

-

schen Energiesystems ermöglichen und damit die Nachteile 

des konventionellen Messsystems (siehe Tabelle 1) ausgleichen.

* Supervisory Control and Data Acquisition

Tabelle 1: Vergleich der Eigenschaften beider Messsysteme [6]-[8].

Durch die hohe Dynamik und erreichbare Genauigkeit hat 

sich jedoch das Anwendungsfeld von PMU deutlich erweitert. 

Neben reinen Überwachungsaufgaben sind erweiterte Stabili-

Abbildung 3: Anschluss und 

Measurement Unit, eigene 

Darstellung nach [5].

System Konventionelles 

SCADA*

Synchrone  

Zeigermessung 

mit PMU

Messwerttypen Effektivwerte 

(RMS)

Phasoren (Betrag 

und Winkel)

Zykluszeit 2 bis 30 s  

(z.T. bis 5 min)

20 bis 100 ms 

(Report)

Synchronisierung Lokaler Zeit-

stempel

Globaler Zeit-

stempel via GPS
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tätsanalysen und Netzschutzfunktionen durch die Technologie 

realisierbar. Das macht ihre Anwendung vor dem Hintergrund 

steigender Gefährdungen vor allem in der Verteilnetzebene 

interessant. Hierzu müssen jedoch insbesondere an die ein-

gesetzten Wandlersysteme strengere Anforderungen gestellt 

werden, um den charakteristischen Eigenschaften in den unte-

ren Spannungsebenen gerecht zu werden (Tabelle 2).

1 im Bereich vom 0,8- bis 1,2-fachen der Nennspannung
2 im Bereich des 0,2-fachen des Nennstromes

Tabelle 2: Geforderte Wandlergenauigkeit für die Anwendung von 

PMU im Verteilnetz.

Vor dem Hintergrund, dass auch für konventionelle Wirk- und 

-

kel essentiell ist, sind industriell verfügbare Wandlersysteme 

bereits heutzutage in der Lage, die geforderte Genauigkeit 

anzubieten [10] [11]. Zusätzliche Qualitätsvorteile können 

-

tungskennlinien der Wandler bei der digitalen Datenaufberei-

tung erreicht werden.

3 Simulative Untersuchungen

3.1 Methodik

Die Methodik der simulativen Untersuchungen ist in Abbil-

dung 4 dargestellt und wird nachfolgend erläutert.

Als Basis für die Untersuchungen dient zunächst ein Referenz-

-

leistungsabgänge an den Stationen sowie die vorherrschen-

den Strombelastungen auf den Leitungen ermittelt werden 

können. Dieser wird in jedem Datensatz bzw. jedem Zeitschritt 

neu berechnet. Die dafür notwendigen Eingangsdaten umfas-

sen zum einen netzbezogene Informationen und zum anderen 

die Referenzzeitreihen für Wirk- und Blindleistungen an den 

Stationen.

Der virtuelle Messdatensatz kann für jeden Messtyp individuell 

die Verfälschung des korrekten Wertes mit einem syntheti-

schen Fehler ist später die Genauigkeit der verschiedenen 

Verfahren und Messtypen analysierbar. Wie hoch die jeweilige 

Abweichung ist, ergibt sich aus der hinterlegten Genauigkeit 

des jeweiligen Messtyps in Abhängigkeit vom Szenario.

Im wichtigsten Schritt der Prozedur werden drei Unterfunk-

tionen zur konventionellen (Konv. SE), linearen (LSE) und 

hybriden Zustandsabschätzung (HSE) sequenziell initialisiert. 

Bei dem zumeist iterativen Prozess bedient sich die Applika-

tion der hinterlegten Gleichungen in Abschnitt 2.1 sowie der 

zugehörigen Messfunktionen.

Die ermittelten Spannungsamplituden und -winkel, als Ergeb-

nis der Netzzustandsbestimmung, weisen zum einen durch 

die synthetische Fehlerbelegung und zum anderen auch durch 

das mathematische Näherungsverfahren selbst Abweichungen 

Unsicherheit in geeigneter Art und Weise weiterverarbeiten zu 

können, bietet sich die jeweilige Mittelwertbildung aller abso-

luten Abweichungen eines Zeitschritts als Option an. Obwohl 

es sich dabei um eine klassische Mittelwertbildung handelt, 

wird mit dem Zweck einer mathematischen Vereinfachung 

die Variable 

Abbildung 4: Schematische Darstellung der simulativen  

Untersuchungen, eigene Darstellung.

Wandlertyp Genauig-

keitsklasse 

nach IEC 

61869 [9]
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wandler

0,1 0,1 % 1 0,08 ° 1

Strom-

wandler

0,1 0,2 % 2 0,13 ° 2

Referenzzeitreihen für Lastfluss
Netzdaten 
(Topologie, Parameter) P i,ref , Q i,ref
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-

Fehlerwerte  nun wiederum gemittelt werden. Die Ergeb-

nisse zeigt Tabelle 3. Zusätzlich sind hier das Unterszenario A 

(»Konventionelle Fehlerannahmen«) und das Unterszenario B 

(»Erhöhte Genauigkeit konventioneller Messgeräte«) gegen-

übergestellt.

Tabelle 3: Durchschnittliche mittlere Abweichung der Knotenspan-

Die Genauigkeitsvorteile bei kombinierter Nutzung sowohl 

(HSE) konnte durchgehend bestätigt werden. Das zeigt sich 

anhand deutlich kleinerer mittlerer Abweichungen in der Ta-

belle. Damit ist der theoretische und simulative Nachweis einer 

technischen Eignung von PMU im 110-kV-Verteilnetz erbracht.

4 Praktische Implementierung

Das entwickelte Verfahren zur Verteilnetzzustandsabschät-

zung, insbesondere die LSE, wurde im Rahmen der Projektar-

beit als Teil eines übergeordneten Systems integriert und prak-

tisch unter Realbedingungen erprobt. Dessen Hauptaufgabe 

war es, unzulässige Systemzustände und kritische Situationen 

in einem Netzbereich durch den aktiven Eingriff in dezentrale 

vermeiden. Die Systemarchitektur zeigt Abbildung 6 (oben).

Prinzipiell kann das Gesamtsystem in zwei Hauptbereiche 

eingeteilt werden – das Verteilnetzüberwachungssystem 

und das zugehörigesteuerungssystem. Weitere dargestellte 

Komponenten dienen der Datenspeicherung (Datenbank), der 

-

nikativen Anknüpfung der Feldgeräte (Gateway). Für den 

Datenaustausch zwischen den verteilten Anwendungen wurde 

auf modernste Kommunikationsstandards, u. a. CIM und IEC 

61850, zurückgegriffen.

       

3.2 Ausgewählte Ergebnisse und Auswertung

Die Ergebnisse der simulativen Untersuchung sollen hier 

beispielhaft für das im Rahmen der Dissertation untersuchte 

Szenario 1 (»Spärlicher Überwachungsgrad«) anhand einer 

realen 18-Knoten-Netzstruktur (110 kV) vorgestellt werden 

(Abbildung 5, oben). Das Szenario 1C basiert auf typischen 

Fehlerklassen nach dem aktuellen Stand der Technik und liefert 

 

und gemittelte Abweichung der Knotenspannungsamplituden 

Darstellung.

Die Abweichungen im Diagramm (Abbildung 5, unten) bestäti-

gen, dass PMU auch im Verteilnetz massiv zu einer höheren 

Genauigkeit des berechnetes Systemzustands beitragen. Wäh-

rend die gemittelten Abweichungen der Knotenspannungsam-

plitude bei der konventionellen State Estimation stark gestreut 

bis zu 1 Prozent betragen, liegen sie bei linearer und hybrider 

State Estimation unterhalb von 0,1 Prozent.
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triebliche Aspekte bei der Integration und Optimierung dieser 

neuartigen Messverfahren auf Basis synchroner Zeigermes-

sungen wurden dabei theoretisch und praktisch untersucht. 

Messgeräte wesentlich zur Verbesserung der Netzzustandsbe-

stimmung im 110-kV-Verteilnetz beitragen können.

Perspektivisch gilt es insbesondere, weitere praktische Erfah-

rungen bezüglich der Nutzung von PMU im Verteilnetz zu 

sammeln. Simulative und theoretische Analysen sowie Opti-

mierungsansätze sind bereits durch eine Vielzahl wissenschaft-

licher Veröffentlichungen adressiert worden. Woran es jedoch 

fehlt, ist die globale VNB-ÜNB-übergreifende messtechnische 

Erfassung des dynamischen Verhaltens des elektrischen Ver-

Einspeisung. Viele Effekte, die Ursache für Fehler oder Schutz-

auslösungen sein können, sind mit heutigen Mitteln einfach 

nicht erfassbar bzw. nicht kausal rückverfolgbar. Die Nutzung 

von PMU zur Einrichtung eines Verteilnetzüberwachungs- und 

-steuerungssystems bietet die dazu notwendigen funktionellen 
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berechnete Netzknotenspannungen über einen Zeitraum von 9h, 

eigene Darstellung.

Auf der unteren Darstellung in Abbildung 6 ist beispielhaft der 

Spannungsverlauf mehrerer Knoten im beobachteten Netzbe-

reich dargestellt. Die Werte wurden in Echtzeit durch Anwen-

dung des entwickelten Verfahrens (LSE) ermittelt. Zwar waren 

für diesen Zeitraum keinerlei Referenzmessungen verfügbar, 

jedoch konnten die erfassten Spannungsschwankungen durch 

nachträgliche Informationen des Netzbetreibers auf Konsistenz 

und Plausibilität geprüft werden. Hierdurch konnte auch der 

praktische Funktionsnachweis des Messsystems innerhalb der 

operativen Einsatzumgebung geliefert werden.

 

5 Zusammenfassung und Ausblick

Innerhalb dieses Beitrages wurden ausgewählte Ergebnisse 

einer ganzheitlichen Analyse zur zukünftigen Gestaltung des 

Verteilnetzüberwachungssystems mit Fokus auf die 110-kV-

Ebene vorgestellt. Sowohl planungstechnische als auch be-

Feld

Leitzentrale

Daten-
bank

Grafische Benutzeroberfläche

Verteilnetzsteuerungs-
system

Verteilnetzüberwachungs-
system

Netzzustands
-abschätzung

Netzzustands-
bewertung

Gateway

CIMCIM

CIM

CIM CIM

Stationsrechner

Phasor Measurement Unit

Remote Terminal Unit

Lokale Anlagensteuerung

IEC 61850-8-1C37.118

C37.118

u
i
in

 p
u



44

[7] Das, K., et. al.: Real-time Hybrid State Estimation Incorpo-

rating SCADA and PMU Measurements. In: Proc. of 2012  

IEEE ISGT Europe, Berlin, 2012.

[8] Murugesan, V., et. al.: PMU Data Buffering for Power 

System State Estimators. In: IEEE Power and Energy Technology 

Systems Journal, 2015, pp 94-102.

[9] International Electrotechnical Commission (IEC), IEC 61869 

- Instrument transformers, IEC, 2007.

[10]  Ritz Messwandler GmbH & Co.: Hochspannungs-Mess-

wandler, Hamburg, 1998.

-

ment transformers EJOF (24-170) kV, Hirschtal, 2015.



45

POWER ELECTRONICS AS A LINK 
FOR CONNECTION BETWEEN AC 
AND DC SYSTEMS TO INTEGRATE 
RENEWABLE SOURCES
 

Luis Juarez Camurca M.Sc.,

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel,  

Institut für Elektrotechnik und Informationstechnik

Levy Costa M.Sc.,

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel,  

Institut für Elektrotechnik und Informationstechnik

Xiang Gao M.Sc.,

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel,  

Institut für Elektrotechnik und Informationstechnik

Frederik Hahn M.Sc.,

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel,  

Institut für Elektrotechnik und Informationstechnik

Prof. Dr.-Ing. Marco Liserre,

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel,  

Institut für Elektrotechnik und Informationstechnik

45



46

LEBENSLAUF 

46

LEBENSLAUF 

Luis Juarez Camurca M.Sc. 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

 

Christian-Albrechts-Platz 4

24118 Kiel

Telefon: +49 431/ 880-6104

E-Mail: lc@tf.uni-kiel.de

2013

2016

Since 2017

Bacherlor’s studies of Electrical Engineering at the Federal University of  

Ceara, Brazil

Master’s studies of Electrical Engineering at the Federal 

University of Santa Catarina, Brazil

Research Assistant at the Chair of Power Electronics, Kiel University CAU, Germany



4747

POWER ELECTRONICS AS A LINK FOR CONNECTION 
BETWEEN AC AND DC SYSTEMS TO INTEGRATE  
RENEWABLE SOURCES

1 Introduction

Direct current (DC) systems are, ever more often, consolidated 

in the high voltage application range [1]. The use of innovative 

regulation behavior of these systems, when integrated with 

the possibility to provide grid services. The need to control po-

reliability and cost reduction has found its way to the medium 

voltage distribution grids [2]. In this scope the ReLINK Project, 

developed in partnership between the Christian-Albrechts Uni-

versität zu Kiel, the Fraunhofer IFF and two private companies, 

analyzes the application of a medium voltage Modular Multi-

level Converter (MMC), aiming to develop a power electronics 

based connection between decentralized distributed DC and 

AC systems to upgrade regional and interegional networks, as 

-

(c.f. Figure 1).

1.1 Popular topologies

The use of power electronics in the coupling of regenera-

support possibilities to the electrical system, such as power 

However to increase the applicability of electronics into grid 

related applications, in particular in the distribution level, more 

research and development are necessary. Currently there are 

several popular power electronics topologies that can provide 

of them containing their own advantages and disadvantages 

and some already found as products in the industry, as cited in 

Table 1. 

Topology 2 Level Converter Neutral Point Clamped 

Converter

Flying Capacitor Con-

verter

Cascaded H-Bridge Con-

verter

Advantages Simple topology, simple 

modulation scheme

Lower voltage rated devices, 

reduced swithing losses

Reduced THD, eliminates 

diode switching

Modular structured, lower 

voltage THD

Disadvantages Series connected devices, 

high dv/dt, THD for higher levels (4,5…

Bulky DC capacitors, pre-

charge circuits

Isolated power supplies, 

high component count

Manufacturers Alstom ABB, Siemens Alstom Robicon, GE

Table 1: Comparison between possible medium voltage applicable 

topologies to be used in the ReLink.  

© Luis Camurca, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, CAU

Figure1: Aimed characteristics for the ReLINK project.  

© Luis Camurca, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, CAU
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2 Converter design and cost/losses optimization

The optimization procedure is shown in Figure 4(a). First the 

converter parameters are inserted and the data banks are 

generated. For the semiconductors only modules in the dual 

both half bridge and full bridge submodules. Additionally, in 

Even though this might not be the best selection in terms of 

energy density it possesses characteristics which are valuable 

for the application at hand, such as higher reliability than its 

electrolytic competitor and lower losses. Once the data banks 

are loaded the iterative processes starts sweeping through all 

the possible combinations of devices. This iterative process 

gives as results the following: the number of submodules per 

arm, the losses for the semiconductor and its cost, the losses 

for the capacitor considering the total necessary combination 

additional costs, here stablished as the gate driver unit cost, 

Figure 4(b), showing the preliminary results for total costs and 

losses when using 1.7 kV devices (in white), 3.3 kV devices 

is the one with Silicon Carbide based modules, to reduce the 

losses as much as possible.

1.2 Chosen topology

The chosen topology for the power electronics system, the 

Modular Multilevel Converter (MMC - cf. Figure 3), has certain 

technical and economical aspects, which are proved to provide 

-

king at  topologies (a) to (c) from Figure 1, all have capacitors 

dc short circuit current. In the case of the MMC, the dc bus is 

distributed in along the submodules and not directly connec-

ted to the dc side, that way the capacitor bus may be with-

drawn from the current path during short circuit.

Altough the MMC a topology with interesting technical and 

economical aspects for high voltage applications [4], it still 

remains an open question whether is it applicable for medi-

um voltage grids, considering that it should provide a good 

medium voltage AC grid to a dc bus, as depicted in Figure 

3. Each submodule can be consistent of different topolgies 

themselves and, for this case, the full bridge and half bridge 

-

tation, cost and losses. This procedured is presented in the 

49
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One popular modulation strategy is the nearest level (NLM), 

which reduces the switching behavior making the combined 

voltage of the total arm of the MMC follow the reference 

sinusoid. Even tough simple, the trade-off is that this strat-

egy can cause unbalances in the capacitor voltage of each 

submodule. One way to overcome this drawback is to make 

the swiching strategy obey also cost function that takes each 

submodule voltage into account. 

This work has taken one step further to improve the total sys-

tem reliability and life time making the cost function balance 

both the capacitors voltage and also the thermal stresses of 

the active components in each submodule, hence the cost 

function determining the switching behavior has the aspect

  (1)

where  is the average aimed capacitor voltage for the 

submodule,  is the measured capacitor voltage,  is the 

junction aimed average junction temperature of the active 

devices,  is the average of their measured temperature and 

 are weighing terms.

The number of submodules per arm will affect directly the 

number of levels at the output stage, as show in Figure 4(c). It 

is important to mention that in this initial analysis the inductive 

the AC and DC side are not yet considered, since these are 

as well as quotations and orders, however these will shift the 

costs and losses to different points than the ones presented in 

Figure 4(b).

3 Active Thermal Control

One aspect of this work deals with the active thermal control 

of the submodules of the MMC. The results presented in the 

last section are shown for the converter operating under a 

phase shift modulation strategy (PSM). Even though this is a 

comparatively simple to implement and scalable modulation, 

since each submodule can be associated to one carrier, it is not 

lower overall losses.

 

 

© Frederik Hahn, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, CAU
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tems, Wiley-IEEE Press, 2016.
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Analysis and Balancing for Modular Multilevel Converter in 

HVDC Applications,” IEEE Transactions on Power Electronics, 

vol, 33, March 2018.

different submodules without and with the stress balancing 

strategy. 150 submodules are considered with the NLM, and 

the effect of unequal stress for each of them is demonstrated 

in Figure 5(a), where the top three graphs show the switching 

behavior of the submodule, and the four below temperature 

of of each active component. In Figure 5(b), already with the 

thermal balancing strategy, the results present a much more 

uniform temperature distribution.

4 Conclusion and future work

This document describes a possible application for the modu-

lar multilevel converter considering its optimized design in the 

medium voltage range. First an initial analysis of the possible 

solutions for the same application are evaluated, considering 

its characteristics. The MMC is chosen for a feasibility study, 

taking into account its modular based structure, which brings 

advantages such as scalability and redundancy.  This study is 

then performed considering a cost/losses optimization routine.

To make the best use of the MMC advantages a thermal ba-

lancing strategy is conducted. This strategy, based on forcing 

the switching patterns of the submodules to follow a prede-

termined cost function result in an overall temperature unifor-

system and also serves as an online diagnosis, to indicate that 

a part needs to be repaired or replaced.
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WIRTSCHAFTLICHKEITSANALYSE VON SYSTEMEN 
ZUR ABWÄRMENUTZUNG

1 Einleitung

Der in den letzten Jahren gestiegene Anteil an installier-

ter Leistung von Erneuerbaren Erzeugern im deutschen 

derzeit mit kostenintensivem Redispatch oder der Abschaltung 

-

der Energiebe reitstellung. Eine Lösungsmöglichkeit hin zu 

einem nachhaltigeren Gesamtsystem bietet die Kopplung der 

einzelnen Energie netze (Strom, Gas, Wärme). Dadurch können 

Gesamtsystems freigesetzt werden. Zur Verknüpfung der Ener-

gienetze stehen verschiedene verfahrenstechnische Anlagen 

zur Verfügung, wie zum Beispiel Wärmepumpen, Organic-

Rankine-Cycle-Anlagen oder Power-to-Gas-Systeme.

Um den Bedarf und das Potenzial neuer Technologien 

einschätzen zu können, ist es hilfreich, den tatsächlichen Ener-

giebedarf und die Energiebereitstellung zu analysieren. Dafür 

kann die derzeitige Verteilung der verschiedenen Energieträger 

auf den deutschen Primärenergieverbrauch von ca. 13.500 PJ 

im Jahr 2016 anhand von Abbildung 1 nachvollzogen werden.

Bisher leisten die Erneuerbaren Energien einen Anteil von 12,6 

Prozent an der Deckung des deutschen Primärenergiever-

brauchs. Dabei unterliegen allerdings nur die Solarthermie, die 

Auf diese entfällt lediglich ein Anteil 3,3 Prozent zur Deckung 

Energielieferant Biomasse (6,6 Prozent), gefolgt von Windkraft 

(2,1 Prozent), Fotovoltaik (1 Prozent), Abfall und Deponiegas 

(1 Prozent), Biok raftstoffen (0,8 Prozent), Wasserkraft (0,5 Pro-

zent), Wärmepumpen (0,3 Prozent), Solarthermie (0,2 Prozent) 

und Geothermie (0,078 Prozent) [1]. 

eine deutlich andere Zusammensetzung der Energieträger. Wie 

in Abbildung 2 abzulesen, stellten die Erneuerbaren Energien 

im Jahr 2016 einen Anteil von 29 Prozent an der deutschen 

Bruttostromerzeugung von insgesamt ca. 648 TWh. Dieser 

Betrag setzt sich aus Windkraft (11,9 Prozent), der Biomasse (7 

Prozent), Fotovoltaik (5,9 Prozent), Wasserkraft (3,2 Prozent), 

und Hausmüllverwertung (0,9 Prozent) zusammen [1]. Hierbei 

entfallen wiederum ca. 17,8 Prozent auf die tages- und 

jahreszeitlich schwankende Windkraft und Fotovoltaik, dieser 

-

brauch von 3,3 Prozent. Bisher konnten die Windkraft und die 

integriert werden, dies ist allerdings mit den zuvor erwähnten 

Nachteilen (z. B. Trennung von Windparks vom Netz) verbun-

den. 

Unterdessen sieht der Klimaschutzplan 2050 der Bundesre-

gierung, welcher sich am Pariser Abkommen orientiert, vor, 

Abbildung 1: Verteilung der Energieträger auf den Primärenergie-

verbrauch in Deutschland 2016 [1], eigene Darstellung.

Abbildung 2: Verteilung der Energieträger auf die Bruttostromer-

zeugung in Deutschland 2016 [1], eigene Darstellung.
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Dabei ist das langfristige Ziel, die Gesamtwirtschaft klimaneu-

tral zu gestalten. Auf dieser Grundlage wird sich der Anteil der 

Erneuerbaren Energieerzeuger weiter erhöhen, insbesondere 

der Windkraft und Fotovoltaik, was zu einer Verschärfung 

der zuvor beschriebenen Problematik führt. Unter diesen 

Rahmenbe dingungen ist zur Sicherung einer stabilen Energie-

bereitstellung ein Umbau der vorhandenen Versorgungssys-

teme erforder lich. Dabei kann die Kopplung der Energiever-

sorgungsnetze (Strom, Wärme, Gas) einen zentralen Beitrag 

leisten; denn dadurch können zum einen die Energiespei-

cherpotenziale der Wärme- und Gasnetze nutzbar gemacht 

werden und zum anderen kann durch neue Technologien im 

Bedarfsfall aus diesen Netzen Energie in das elektrische Netz 

eingespeist werden. 

sumierenden Anlagen im Fokus stehen, weil dann die 

Energiebedar fe, welche bisher überwiegend durch fossile 

Energieträger abgedeckt werden (z. B. Verkehr, Heizung), 

durch Erneuerbare Energien versorgt werden können. Der 

zu deckende Energiebedarf teilt sich in Deutschland auf die 

Sektoren Industrie, Ver kehr, Haushalte, und Gewerbe/Handel/

Dienstleistungen (GHD) auf. Die zugehörigen Anteile auf Basis 

des Jahres 2015 [2] sind in Abbildung 3 dargestellt. Jeweils 

Sektoren Industrie und Ver kehr gefolgt den privaten Haushal-

ten mit 15 Prozent und von GHD mit ca. 25 Prozent. Anhand 

-

reduktion nur unter Einbeziehung aller Energieverbraucher 

erzielen lassen wird.   

Ein bedeutender Anteil von 54 Prozent des Endenergiever-

brauchs entfällt dabei auf die Bereitstellung von Wärme. 

Abbildung 4 schlüsselt den Energieverbrauch auf die An-

wendungsgebiete auf. Danach entfallen ca. 39 Prozent des 

Endenergiever brauchs auf die Bereitstellung mechanischer 

Energie, 3 Prozent auf die Beleuchtung sowie 2 Prozent auf 

die Informations- und Kommunikationstechnologie. Weitere 

27 Prozent werden für die Beheizung von Gebäuden aufge-

wendet, 5 Prozent für die Warmwasserbereitstellung, 2 Pro-

zent für die Kältebereitstellung und 22 Prozent für Prozesswär-

me, die überwiegend in der Industrie genutzt wird [3]. 

Das Ringdiagramm in Abbildung 5 gibt Auskunft über die 

Energieträger, die für die Versorgung von Gebäuden mit 

Raum wärme und Warmwasser eingesetzt werden. Der mit 

74 Prozent überwiegende Anteil wird durch fossile Energie-

träger abge deckt. Biomasse träg 11 Prozent bei, Fernwärme 

8 Prozent, Strom 5 Prozent, Wärmepumpen und Solarther-

mie jeweils 1 Prozent [3]. Hierbei ist festzustellen, dass die 

Einsparung von Energie für die Wärmeversorgung nicht allein 

müssen vor allem Technologien zur Verringerung des Anteiles 

der bisher einge setzten fossilen Energieträger eine breitere 

Verwendung von Abwärme und Kraft-Wärme-Kopplung, die 

Nutzung von Solarthermie in Kombination mit saisonalen Spei-

chern sowie der Einsatz von Wärmepumpen, die wiederum 

mit Strom aus erneuerbaren Quellen betrieben werden. 

Die Energiewende wird durch die Motivation getrieben, die 

Emission von Treibhausgasen (THG) zu verringern, um die 

welt weite Klimaentwicklung zu stabilisieren. In diesem Zusam-

Abbildung 3: Anteil verschiedener Sektoren am Endenergiever-

brauch [2], eigene Darstellung.

Abbildung 4: Energieverbrauch nach Art der Verwendung [3],  

eigene Darstellung.
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Vor allem ist es aber die Stromerzeugung der Energiewirt-

Potenzial zur Einsparung von THG-Emissionen aufweist. Dies 

ist ein weiterer Indikator dafür, dass die Erhöhung des Anteils 

Erneuerbarer Energien zur Stromerzeugung eine wichtige 

-

reitstellung zur Deckung von Bedarfen innerhalb der verschie-

denen Sektoren zu verschieben. So kann beispielsweise durch 

der Energie für den Verkehrssektor in den Energiesektor 

verschoben werden. Ebenso kann auch die Energie für die 

Wärmebedarfsdeckung (in Industrie, Haushalte und GDH) vom 

Energiesektor bereitgestellt werden, wenn anstelle von kon-

ventionellen Kesseln Wärmepumpen eingesetzt werden. 

 

Darüber hinaus ergeben gesamtheitliche Betrachtungen, 

dass in den einzelnen Sektoren bisher ungenutzte Potenziale 

vor handen sind. So tritt beispielsweise bei allen Energiewan-

dlungsprozessen Abwärme auf. In der Nutzung von Abwärme 

liegt ein bedeutendes Potenzial, insbesondere in Anbetracht 

des erheblichen allgemeinen Wärmebedarfs (Abbildung 4). 

Besitzt die zu nutzende Abwärme ein geringes Temperatur-

niveau kann sie als unteres Temperaturreservoir für Wärme-

pumpen einge setzt werden. Besitzt die zu nutzende Abwärme 

demgegenüber ein hohes Temperaturniveau kann sie direkt 

zur Wärmebe darfsdeckung, als Wärmequelle für Absorpti-

onswärmepumpen und Absorptionskältemaschinen oder zur 

Stromgewinnung in ORC-Anlagen, verwendet werden. Diese 

Aspekte werden im Folgenden näher betrachtet. 

2 Abwärmenutzung durch Organic-Rankine-Cycle 

Anlagen

Im Gegensatz zu herkömmlichen Dampfkraftwerken, die mit 

Wasser als Arbeitsmedium im Clausius-Rankine Verfahren be-

trieben werden, kommen in Organic-Rankine-Cycle Anlagen 

(ORC-Anlagen) organische Arbeitsmedien mit niedrigeren Ver-

dampfungstemperaturen bei geringen Drücken zum Einsatz. 

Dies ermöglicht die Stromerzeugung auch bei niedrigeren 

-

lagen gegenüber herkömmlichen Dampfkraftwerken sind die 

gerin geren Investitions- und Wartungskosten, die sich aus ei-

nem verringerten technischen Aufwand der Anlagen ergeben. 

Dies eröffnet die Möglichkeit auch ORC-Anlagen mit gerin-

geren Leistungen dezentral einzusetzen. Die bisher weltweit 

elektrische Leistung von etwa 2749 MW. Die für den Betrieb 

von ORC-Anlagen genutzten Wärmequellen sind in Abbildung 

7 aufgeführt. Dabei wird mit 76,5 Prozent überwiegend Geo-

menhang sind die zuvor beschriebenen Energieverbräuche und 

die Energiebereitstellung nicht per se als kritisch anzusehen. 

Vielmehr hängt es von der Art der eingesetzten Energieträger 

-

men zur Reduktion der THG-Emissionen einleiten zu können, 

müssen deren Quellen näher betrachtet werden. Abbildung 

6 gibt einen Überblick über die Beiträge, die die einzelnen 

Wirtschaftsbe reiche zu den THG-Emissionen leisten. Hierbei 

sind die Emissionen in Mio. t CO2 Äquivalent angegeben [4]. 

Es entfallen 40 Prozent auf die Energiewirtschaft, 13 Prozent 

auf Haushalte und GHD, 18 Prozent auf den Verkehrssektor, 

20 Prozent auf die Industrie und 8 Prozent auf die Landwirt-

schaft. Demzufolge gibt es in allen Sektoren Handlungsbedarf. 

Abbildung 5: Energieträger für Raumwärme und Warmwasser [3], 

eigene Darstellung.

Abbildung 6: Anteil verschiedener Sektoren an den THG-Emissionen 

2-Äquivalent [4], eigene Darstellung.



58

Die Verstromung der Abwärme von Industrieanlagen mit Hilfe 

von ORC-Anlagen kann einen Beitrag zur Stabilisierung des 

Stromnetzes leisten, denn die Menge der auftretenden Ab-

wärme korreliert zeitlich mit dem Energiebedarf der Industrie. 

Somit würde durch ORC-Anlagen genau dann elektrische 

Energie bereitgestellt werden, wenn der Bedarf besonders 

hoch ist. In dem betrachteten Musterfall fällt allerdings eine 

konstante Abwärmeleistung von 650 kW an. Beim vorherr-

schenden Tem peraturniveau von 450 °C erreichen ORC-Anla-

gen einen mittleren Wirkungsgrad von 18 Prozent, was einer 

elektrischen Leis tung von 115 kW entspricht. Die für diese 

Studie durchgeführte Marktrecherche [7] weist für eine Anlage 

Zur Berechnung der Wirtschaftlichkeit der Anlage wird die An-

nuitätenmethode unter Berücksichtigung der Betriebskosten 

(nach VDI2067) herangezogen. Dabei ist der wirtschaftliche 

Betrieb der ORC-Anlage von der Nutzungsdauer, den jähr-

lichen Betriebsstunden und dem angenommenen Erlös für den 

produzierten Strom abhängig. 

Werden eine Nutzungsdauer von 15 Jahren, 8000 Betriebs-

stunden pro Jahr und ein Strompreis von 20 ct/kWh voraus-

gesetzt, amortisiert sich die Anlage in nur 3 Jahren und bei 

einem angenommenen Strompreis von 13 ct/kWh in ca. 5 

Jahren. Über die Nutzungsdauer von 15 Jahren entspricht 

dies einer Annuität (einem jährlichen Gewinn) von 36.000 € 

(ein Strompreis von 13 ct/kWh vorausgesetzt). Hierbei ist zu 

-

-

thermie als Wärmequelle eingesetzt, gefolgt Biomasse mit 10 

Prozent und der Abwärmenutzung von Motoren und Turbinen 

mit 8,5 Prozent, andere Abwärmequellen mit 4,2 Prozent 

sowie solare Wärme mit 0,1 Prozent [5]. Allein 40 Prozent 

des Endenergieverbrauchs der Industrie werden für Industrie-

öfen und Thermoprozessanlagen aufgewendet. Beim Betrieb 

dieser Anlagen ist das Auftreten von erheblichen Mengen an 

Wirtschaftlichkeit dieser Anlagen werden bereits heute ver-

schiedene Verfahren eingesetzt. Dazu zählen die Rückführung 

der Abwärme in den Prozess durch Brennluft - oder Gutvor-

wärmung oder die betriebsinterne Verwendung der Abwärme 

zur Gebäudebeheizung, wobei letztere nur saisonabhängig 

genutzt werden kann. Neben der gewöhnlichen Nut zung 

zu Heizzwecken, kann die Abwärme auch zur Abdeckung 

von prozess- oder gebäudebedingten Kühllasten sowie zur 

Generierung von elektrischer Energie genutzt werden. Diese 

Option eröffnet sich, wenn die Abwärmeströme Temperatu-

-

luftvorwärmung in einem Rekuperator; denn dann können 

Absorpti onskältemaschinen (AKM) zur Kältebereitstellung und 

ORC-Anlagen zur Stromgewinnung zum Einsatz kommen. 

Um das Potenzial dieser Techniken aufzuzeigen, wird nach-

folgend ein von der Forschungsgemeinschaft Industrieöfen 

erstell ter Abwärme-Musterfall eines Industrieofens herange-

zogen [6]. Dabei wird unterstellt, dass ein konstanter Abwär-

mestrom von 1600 m3/h mit einer Temperatur von 450 °C von 

der Anlage abgegeben wird. 

 

Darstellung.

der Anlagengröße und des Strompreises, eigene Darstellung.
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Dabei ist hervorzuheben, dass die AKM’s – durch die 

Verknüpf ung der Wärmebereitstellung mit der Kältebereit-

stellung – ein deutliches Potenzial zur Verminderung von 

Treibhausgas emis sionen besitzen; denn insbesondere in den 

Sommermonaten in denen Abwärme (beispielsweise aus Kraft-

Wärme-Kopplungs Anlagen) und Wärme aus solarthermischen 

Anlagen nicht zu Heizzwecken genutzt werden kann, ist der 

Kältebedarf besonders hoch. Die AKM’s ermöglichen dadurch 

eine direkte Ver knüpfung von Angebot und Nachfrage. 

Tabelle 1: Marktanteile von Absorptionskältemaschinen  

in Deutschland [8], eigene Darstellung.

In dem zuvor erläuterten Musterfall benötigt die Indust-

rieanlage kontinuierlich Prozesskälte zur Wasserkühlung. 

Die Kälte muss dabei mit einer Vorlauftemperatur von 7 °C 

Absorptionskäl temaschine mit dem Arbeitsstoffpaar Wasser/

Lithiumbromid (Wasser als Kältemittel) erreicht unter diesen 

Bedingungen ein Wärmeverhältnis von 1,3. Das bedeutet, dass 

aus der Abwärmeleistung von 650 kW eine Kälteleistung von 

844 kW bereitge stellt werden kann. Auf Grundlage einer für 

diese Studie durchgeführten Marktrecherche [9] konnten für 

eine entsprechende Absorptionskälteanlage Investitionskosten 

von 180.000 € ermittelt werden. Unter Berücksichtigung der 

Betriebskosten (nach VDI 2067) führt die Berechnung nach 

der Annuitätenmethode zu folgendem Ergebnis: bei einer 

Nutzungsdauer von 15 Jahren und 8000 Betriebsstunden pro 

Jahr beläuft sich die Annuität (die jährlichen Kosten) für die 

Bereitstellung der Prozesskälte auf ca. 100.000 €. 

menhang verdeutlicht Abbildung 8 für eine ORC-Anlage der 

steigende Verkaufszahlen von ORC-Anlagen zu rechnen ist, 

wird der Preis für ORC-Anlagen weiter sinken, wodurch diese 

Anlagen noch wirtschaftlicher eingesetzt werden können.  

2.1 Abwärmenutzung durch Absorptionskälte-

maschinen

Der Kältebedarf in Deutschland ist im Vergleich zum Gesamt-

energiebedarf mit 2 Prozent relativ gering (Abbildung 4). 

Gleich zeitig kann aber von einem leicht steigenden Kältebe-

darf ausgegangen werden, da die Anforderungen an die Ge-

bäudeklimatisierung kontinuierlich steigen. Ein Bedarf an Kälte 

besteht im Wesentlichen in den drei Bereichen: Nahrungsmit-

telherstellung, Industrie und Gebäudeklimatisierung. In der 

Nahrungsmittelherstellung und Industrie wird der Kältebedarf 

in Normalkühlung (NK) und Tiefkühlung (TK) unterschieden. 

Der NK-Bereich bezeichnet alle Bedarfstemperaturen bis 0 

°C, Kühlanwendungen unter -18 °C werden dem TK-Bereich 

-

pressionskältemaschinen (KKM) bereitgestellt. Diese Anlagen 

werden in der Regel mit elektrischer Energie betrieben. Einen 

bisher noch recht geringen Anteil tragen Absorptionskältema-

schinen (AKM), diese benötigen Wärme für Ihren Betrieb. In 

Tabelle 1 können die Anteile der AKM-Anlagen an der gesamt 

Kältebereitstellung abgelesen werden. Nur im Bereich der 

-

anteil von 8 Prozent. 

Abbildung 9: Kostenvergleich der Kältebereitstellung mittels  

AKM-Anlage und KKM-Anlage, eigene Darstellung.

Branche  
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Im Vergleich dazu kann die Prozesskälte auch konventionell 

durch eine Kompressionskältemaschine unter Nutzung elektri-

scher Energie bereitgestellt werden. Hierbei sind die notwen-

digen Investitionskosten mit 138.000 € wesentlich geringer. 

Aller dings müssen neben den Betriebskosten die Kosten 

für den Bezug von Elektroenergie berücksichtigt werden. 

Für einen Be zugspreis von 13 ct/kWh ergeben sich jährliche 

Stromkosten in Höhe von ca. 240.000 €. Die Gesamtannuität 

summiert sich auf 265.000 €. 

Die Kältegestehungskosten der Kompressionskältemaschine 

von 5,5 ct/kWh übersteigen die Kältegestehungskosten der 

Ab sorptionskältemaschine von 2,05 ct/kWh um mehr als das 

Doppelte. Anhand dieses Beispiels wird deutlich, dass die 

Absorpti onskältemaschine trotz ihrer höheren Investitions-

kosten einen jährlichen Vorteil von über 165.000 € gegenüber 

der konventi onellen Kompressionskältemaschine ausweist 

und somit eine wirtschaftliche Alternative zur konventionel-

len Technologie sein kann. Gleichzeitig kann der Einsatz von 

AKM’s durch die Nutzung von Abwärme zur Kältebereit-

stellung zur Reduzierung von THG-Emissionen beitragen. 

 

3 Zusammenfassung

Das Ziel der Gestaltung einer klimaneutralen Gesamtwirtschaft 

bedarf umfangreicher Änderungen auf der Seite der Energie-

erzeugung sowie auf der Verbrauchsseite. Gleichzeitig gibt es 

Teilaspekt hierbei ist der Ausbau der Nutzung von Abwärme 

von Industrieanlagen oder der Wärme von Blockheizkraftwer-

ken, die in den Sommermonaten überwiegend an die Umge-

bung abgegeben wird. Diese Abwärme kann in elektrische 

Ener gie (ORC-Anlagen) oder auch in Kälte (AKM-Anlagen) 

umgewandelt werden. Wie zuvor aufgezeigt wurde, kann der 

Einsatz von ORC-Anlagen und AKM-Anlagen das elektrische 

Netz entlasten und THG-Emissionen vermindern. 

Anhand des Musterfalls einer Industrieanlage wurde die 

Wirtschaftlichkeit des Einsatzes einer ORC-Anlagen und 

einer AKM-Anlagen zur Abwärmenutzung untersucht. Im 

Ergebnis konnte gezeigt werden, dass unter den gegebe-

nen Rahmenbedin gungen mit der Stromerzeugung mittels 

ORC-Anlage Gewinne erzielt werden können. Ist ein lokaler 

Kältebedarf vorhanden, kann dieser mit Hilfe einer AKM-An-

lage gedeckt werden. Hierbei erzielt die AKM-Anlage deutlich 

geringere Kältegeste hungskosten als eine konventionelle Kom-

pressionskältemaschine, sodass die Installation einer solchen 

Anlage unter entspre chenden Rahmenbedingungen auch aus 

wirtschaftlicher Sicht zu empfehlen ist. 
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SIMPLIFICATION OF FUEL NOZZLE FOR PFC  
COMBUSTION OF SOLID MATERIALS WITH LOW 
MELTING POINT: A CFD MODELING STUDY

1 Introduction

Thermal treatment of solid wastes is attaining special focus 

these days because of scarcity in land for waste dumping and 

 

-

the waste materials and thus, considered as a major source of 

alternative and sustainable energy. This energy can be utilized 

for household heating or electric power, however, other  

energy conversion systems (steam generator etc.) are also 

have been introduced to recover the chemically bounded  

energy of solid waste materials. 

Combustion and incineration is considered as the most  

common waste-to-energy technique in which solid materials 

are completely burnt in the controlled atmosphere, i.e. furn-

aces, combustion chambers, boilers etc. This technique has 

been found to be a pertinent option for those materials, which 

a better solution for the management of hazardous waste 

fractions [1-3]. Moreover, it is also found that larger volume 

of solid wastes can be decreased up to 90 Prozent through 

combustion for disposal of the solid residues in comparatively 

less space [4]. 

Pulverized fuel combustion (PFC) is one of the modern com-

bustion technologies in which solid materials are burnt in the 

powdered form. Finely ground solid particles are injected into 

the combustion chamber where the combustion takes place 

-

ture provided by the surrounding combustion air within the 

achieved for a very wide application range of solid materials 

[5, 6]. 

Previously, PFC technology was applied to the combustion 

coal; however, with the depletion of fossil fuels and their 

emission levels, attentions are being diverted towards the 

replacement of the conventional fuels with alternative solid 

fuels such as biomass, solid wastes and industrial by-products 

alternative fuels directly or along with the coal. However, it is 

found that utilization of alternative fuel in the conventional 

burner designs.

1.1 Motivation 

In PFC, solid materials are combusted in the form of small 

particles, hence, the temperature dependent properties of 

It becomes much tough to inject the solid fuel particles into 

the PFC furnace if solid (waste) material is composed of consti-

tuents with low melting point. For instance, solid waste  

point. More precisely, plastics containing polyethylene (PE)  

softens at around 100 oC and melts at a temperature of  

137 oC. Plastics containing polypropylene (PP) and polyethy-

lene terephthalate (PET) have softening temperatures of  

165 o C and 260 oC and melting temperatures of 183 oC and 

265 oC, respectively [7]. Similarly, solid paint waste generated 

-

cation of applied (sprayed) paint, has a relatively low melting 

point, i.e. around 60 oC. With such a low melting point, sever 

challenges are faced during the injection of powdered material 

to the PFC furnace. The solid particles are melted and transfor-

med to agglomerates, which stick to the walls of the feeder or 

burner and thus, cause operational problems. There is a need 

to introduced modern technologies for the injection of such 

solid particles (which have very low melting point) [8]. There is 

a lack of overall available literature on the feeding systems for 

the PFC technology of such materials having very low melting 

point.

1.2 Problem statement

TIn our previous work [9], the combustion behavior of pulve-

rized paint residues (with low melting point around 60 oC) was 
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therein is a critical issue that needs particular attention. In the 

previous study, four nozzle designs were investigated through 

-

-

for the transportation of solid fuel with low melting point 

among the four nozzle designs under consideration. However, 

it should also be noted that the suggested nozzle design has 

a zigzag wall, which separates inner and outer pipe. Hence, 

the construction of this nozzle is relatively complicated and 

fuel nozzle consisting of two concentric pipes turned out to 

With the advantage of the simple construction, it was decided, 

therefore, to further optimize the concentric pipe burner (fuel 

nozzle). As an outlook of the previous work, a further studied 

was carried out for the optimization of the simpler geometry 

of fuel nozzle. The optimization process was carried out with 

objective of this study was to suggest a simple and low cost 

fuel nozzle for the transportation of pulverized fuel with low 

melting point.

2 Methodology and CFD modeling approach

2.1 PFC furnace and fuel transport nozzle

The current analysis was carried out using the PFC furnace 

designed at Fraunhofer Institute of Factory Operation and 

Automation (IFF) Magdeburg, Germany, as show in Fig. 1. 

 

The PFC furnace has a central fuel nozzle for the transporta-

tion of powdered material with the help of fuel transport air. 

Primary air is supplied through three primary air inlet rings, i.e. 

inner, middle and outer, located at top of the furnace.  

Secondary air is provided through secondary air inlets moun-

ted tangentially to the combustion chamber. After the com-

outlet pipe while the residue (ash) is collected at the bottom of 

the furnace. 

transport nozzle. The inner pipe has an internal diameter of 

13 mm while the diameter of surrounding pipe is 22 mm. The 

both pipes are separated by a 2.5 mm thick wall. The inner 

pipe is used for the transportation of fuel powder with the 

help of fuel transport air (FTA) while cooling air (CA) is provi-

ded in the outer pipe of the nozzle for cooling of the separati-

on wall between inner and outer section.   

As described before, fuel nozzle is the most important part of 

the PFC furnace while addressing the combustion process of 

solid fuel with low melting point. Optimization of nozzle and 

factors, which are addressed, in the present study.

Figure 1: Geometry of PFC furnace, authors’ own graph.

Figure 2: Structure of fuel nozzle, authors’ own graph.
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2.2 CFD modeling approach

associated with the combustion processes with comparatively 

less cost as compared to the physical systems. In this work, 

multiphase CFD simulations were carried out using commercial 

(Fig. 2). The modeling approach was adopted from the previ-

-

mately 500,000 cells was used in the present simulations. Fluid 

k- shear stress transport (SST) 

model. Secondary phase (fuel particles) was modeled using 

the discrete phase modeling (DPM) approach, which follows 

the Euler-Lagrange method. Surface method was applied for 

particle injection. For stochastic tracking of the secondary 

phase, discrete random walk model (DRWM) was applied. 

After injection of solid particle into the combustion cham-

ber, several stages are involved for the combustion of a solid 

This phenomenon was modeled using the diffusioncontrolled 

model. Devolatilization, i.e. escape of combustible gases from 

the particle occurs just after the drying process, was solved by 

the constant rate devolatilization model. Char combustion was 

modeled using the diffusion-limited model. The eddy dissi-

pation model (EDM) was applied for the gas phase (volatile) 

combustion reaction. Heat transfer mechanism (radiation) was 

predicted using the discrete ordinates (DO) model [9, 10].

Steady state CFD simulations were conducted with the above 

presented modeling approach. Double precision was adopted 

to ensure the accuracy of the solution. Discretization of energy 

and momentum equations was carried out with the SIMPLE 

pressure-velocity coupling scheme. The solution was initialized 

with hybrid initialization.

2.3 Fuel type and operating parameters

In the present study, solid residue generated as a by-product 

in the spray paint industry was considered, as it has a relatively 

less melting point, i.e. around 60 oC. 

The operating conditions and composition of different cons-

tituents of the solid fuel is presented in Table 1. It should be 

spray droplets applied to different objects and, hence, has very 

small particle size. In the present study, an average particle 

[9]. Moreover, the residue is composed of different constitu-

ents and compositions depending upon the type of the paint 

material. In this study, however, one of such paint residues has 

been considered with a heating value of 18.34 MJ/kg. The fuel 

a temperature of 25 oC in all cases.

 

Analysis/Parameter 

Proximate analysis (Mass fraction)

Volatiles  0.6998

Moisture content 0.0042

Ash content 0.2884

Ultimate analysis (Mass fraction)

Carbon (C)  0.6244

Hydrogen (H)  0.0602

Nitrogen (N) 0.0049

Sulfur (S) 0.0225

Higher heating value (MJ/kg) 18.34

Fuel inlet temperature (oC) 25

Table 1: Thermal properties and operating conditions of the fuel 

considered, authors’ own graph.

2.4 Nozzle air and primary air supply

Air required for the combustion process was supplied to the 

PFC furnace in three different forms, i.e. nozzle air (NA), 

primary air (PA) and secondary air (SA). Four levels of nozzle 

air were studied with the current nozzle geometry. Table 2 

represents the different cases of nozzle air supplied to the PFC 

furnace. The reference value of 40 m3/h was taken as suggest-

ed by the previous investigations [9] and further increased 

with a factor of 1.5 in order to check the effect of nozzle air 

(Fig. 2). 

Case   FTA  CA NA (Total)

Case 1 (Base) 20 m3/h  20 m3/h 40 m3/h

Case 2  30 m3/h  30 m3/h 60 m3/h

Case 3  45 m3/h  45 m3/h 90 m3/h

Case 4               67.5 m3/h              67.5 m3/h         135 m3/h
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60 o

simulations were conducted with different cases of nozzle air 

of the furnace, i.e. wall around fuel nozzle, was assumed to 

be cooled by water (Fig. 2), however, the other walls of the 

furnace were perfectly insulated. In this way, high temperature 

transferred from the combustion zone and the side walls was 

partition wall of fuel nozzle (which separates the both pipes) 

was observed to be at a very high temperature due to direct 

temperature of nozzle partition wall (at the lower tip) was 

obtained as 68 oC which is greater than the melting point of 

solid particles (Fig. 3).

wall between inner and outer pipe. The partition wall (tip) 

temperature decreases to 53 oC by increasing the nozzle air 
3/h) to Case 2 (60 m3/h). 

The major reason for this temperature reduction is that a high 

and imparts a cooling effect near the burner. Cooling air (CA) 

reduce the nozzle temperature [9]. Similarly, the temperature 

at the wall lower tip decreases to 41 oC and to 35 oC with a 
3/h and 135 m3/h, respectively.

3.2 Effect of nozzle air: Case of air cooling

From the investigations conducted so far, it was concluded 

temperature. Optimum temperature for the transportation of 

powdered material to the PFC furnace was obtained with a 
3

fuel nozzle. Moreover, it was also resulted that water cooling 

the high temperature from the top wall around the fuel nozz-

le. Hence, a sophisticated water cooling system is required 

to be installed at the top of the PFC furnace, which provides 

a constant temperature to the furnace wall. This leads to 

the installments of heavy apparatuses such as water pumps, 

operation al, and maintenance cost of the PFC plant. 

An alternative way to reduce the nozzle tip temperature was 

investigated. For this purpose, the water cooling surface was 

 

40 m3/h, 53 m3/h and 67 m3/h through inner, middle and 

outer rings, respectively. The secondary air (SA) was injected 
3/h via secondary air inlets, 

mounted at the periphery of the combustion chamber (Fig. 1).

3. CFD simulation results

3.1 Effect of nozzle air: Case of water cooling

Figure 3: Nozzle temperature with water cooling,  

authors’ own graph. 
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insulation material (rock wool and steel alloy). Heat losses to 

ambient were implemented from the top walls of the furnace 
2-K. The simi-

lar modeling approach and operating parameters were applied 

was again studied for the case of air cooling, i.e. heat losses 

from the top walls to the ambient. The secondary air, however, 

was omitted in the present simulations.

It was concluded from the CFD simulation results that the high 

temperature transferred from combustion zone to the top 

the heat losses to the ambient. Due this effect, the tempera-

ture of nozzle walls is also reduced. However, it was found 

that the tip temperature of the partition wall has a high tem-

perature (i.e. 108 o

with a factor of 1.5. The temperature decreases to 80 oC by 

 

(Fig. 4). 

The optimum temperature (with the case of air cooling) was 

obtained with Case 3, i.e. a temperature of 58 oC was resulted 
3/h, which is less than 

the melting point of the solid fuel. It was concluded that a 

air cooling as compared to that of water cooling. This is due to 

the greater cooling effect provided by water cooled surface in 

comparison with the case of air cooling. The tip temperature 

decreases to 43 o

rate to 135 m3/h (Fig. 4).

4 Conclusions and outlook

In the present study, multiphase CFD simulations were 

nozzle for transportation of powdered material to the PFC 

furnace. The optimization process was carried out with respect 

temperature at the burner/fuel nozzle is due to the radiation 

from combustion and heat transferred from adjacent burner 

reduces this temperature at the surface around the fuel nozzle 

and prevents the nozzle from heating up. However, a sophis-

ticated water cooling system is required for this purpose. Heat 

loss from the furnace top walls to the ambient also contributes Figure 4: Nozzle temperature with air cooling, authors’ own graph.
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to reduce the high temperature around the nozzle. However, a 

slightly higher temperature is required in case of air cooling. 

The lower tip of the nozzle partition wall was observed to be 

effect on the combustion zone and reduces the combustion 

of powdered material with melting point of 60 oC) was found 

as 60 m3/h in case of water cooling while in case of air cooling 
3/h is required for 

-

ration and available resources, i.e. cooling system, pumps and 

fans, thermal power. 

Further investigations are proposed to study the effect of pri-

mary air injection point and particle size on nozzle tip tempe-
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1 Introduction

With emerging technological advancements in design, cons-

truction and computer control, coupled with the high energy 

price and strict environmental regulations, superheated steam 

drying (SSD) has been commercialized and widely applied in 

agricultural and food industries. Compared to hot air dry-

ing, this drying technique has essential advantages in terms 

of energy-saving and product quality such as high product 

porosity, bright product color, and low energy consumption 

[1–4]. Because the quality of drying products and the energy 

consumption of drying process are of essential importance, it 

should not be handled in an empirical way of trial and error. 

As an alternative, rigorous mathematical models based on the 

-

ties on the drying behavior. In most of published mathematical 

models, the interaction between drying product and drying 

agent is accounted via several simple drying models. The 

parameters of these simple drying models were established 

conditions. Therefore, the validity of these models in large 

range of operating conditions encountered in the industrial 

dryers is questionable. 

In this work we propose a new methodology to determine 

a semi-empirical model for the SSD process of particula-

te products which can be used to improve the accuracy of 

models. Following this introduction, the working strategy 

semi-empirical models are presented together with their pa-

rameters. Selected achieved results are presented. Finally, the 

summary and future work of this study are given. 

2 Multiscale approach on superheated steam drying 

of particulate material

The overall working strategy of this project is illustrated in 

Figure 1. Firstly, the single particle superheated steam drying 

-

med. The physical properties are used as essential input para-

meters of a continuum-scale model which is newly developed. 

This model accounts for the conjugate heat and mass transfer 

-

drying data.. Simulations based on the continuum model are 

performed for a broader range of drying conditions, as they 

may be encountered in industrial process. The numerical data 

obtained from the continuum model is used to establish corre-

lations for parameters appearing in the semi-empirical models. 

Subsequently, the semi-empirical models are validated by com-

paring against the numerical results obtained from continuum-

reduced semi-empirical models are integrated in mathematical 

or CFD model of dryers. In this section, the continuum-scale 

model and the reduced semi-empirical model, the so-called 

characteristic drying curve (CDC) model, are presented in 

detail together with their input parameters.

2.1 Continuum-scale model of superheated steam  

drying of single particle 

thus anisotropic. Therefore, transport phenomena should be 

described by physics-based macroscopic models which are 

valid at the relevant level of description. These model equa-

tions can rigorously be derived from microscopic conservation 

equations by means of the volume averaging technique [5]. 

The underlying idea behind the volume averaging technique is 

density, pressure are averaged in a representative elementary 

volume. A representative elementary volume should be large 

of the morphological properties and small enough to neglect 

the variation of these morphological properties at the macro 

scale. Then, the macroscopic equations are derived from the 

conservation laws applied for each phase. In the following, the 

The mass conservation of water in both liquid and vapor phase 

is derived as

0l l v v l l v vv v
t

   (1)
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where /
/

l v
l v

V
V

 denotes the volume fraction of liquid/vapor 

phase, /l v  (kg/m3) and /l vv  (m/s) are the liquid/vapor density 

vm&  (kg/

m3

velocity is given by the generalized Darcy’s law

 

2
l

r ,lK  and 

2

1 l
r ,vK  [6,7]. Here,  denotes 

the porosity of the medium. The relationship between vapor 

and liquid pressure is described by Young-Laplace equation

v l cp p p  ,     (4)

Figure 1: Working strategy of the multiscale approach in modeling of superheated steam dryers. 

© Kieu Hiep Le

r ,l
l l

l

KK
v p

 ,     (2)

r ,v
v v

v

KK
v p

 ,     (3)

where K (m2) is the absolute permeability of the porous medi-

um. r ,lK  and r ,vK  are the relative permeabilities of the liquid 

and gas phases, which are respectively calculated as

where pc (Pa) is the capillary pressure. The vapor pressure pv 

(Pa) is computed from the saturation vapor pressure v ,satp T  

(Pa) and the sorption isotherm of the medium X ,T  which 

v v ,satp X ,T p T
 .    (5)

The saturation vapor pressure v ,satp T  is given by the Antoine 

equation [8].
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The energy conservation equation that accounts for the con-

vective and conductive heat transfer as well as the latent heat 

due to the phase transition is written as

0s s s l l l v ,ex v v l l l v v v effh h h v h v h T
t  

            (6)

where sh , lh  and  vh  

solid, liquid and vapor phases, respectively. 
s

s
V
V  denotes 

the volume fraction of the solid phase. In this work, beech-

wood particles (Holz-Allerlei GmbH, Germany) are used as 

drying sample. The particle size distribution varies between 

6.0 mm and 6.5 mm with a mean diameter of 6.2 mm. The 

thermo-physical properties of wood particles are measured 

and presented in Table 2.

2.2 Characteristic drying curve model

To describe the SSD process by means of a characteristic 

drying curve model, the drying process is assumed to be 

comprised of two periods: the constant drying rate (CDR) and 

73

the falling drying rate (FDR). Compared to the traditional CDC 

used in the CDC model is considered as the averaged moisture 

content of the particle obtained from non-uniform moisture 

content distribution. During the CDR period where the particle 

droplet and evaporation occurs at the saturation temperature 

without the effect of solid phase. Thus, the mass and heat 

transfer equations can respectively be written as

p p
steam sat steam

evpCDR

dM A
T T p

dt h
 ,  (7)

0
CDR

dT
dt  .     (8)

When the free water evaporates entirely, the bound water 

starts to be removed and the FDR period commences. The 

moisture content at which the CDR ceases and the FDR starts 

is referred to as critical moisture content Xcr (kg water/kg dry 

solid). The drying rate decreases during the FDR period as the 

Property Value Measurement device/source

Particle diameter dp, mm 6.2 ± 0.3 Camsizer, Retsch Tech. GmbH, Germany

Porosity , - 0.44 X-ray μCT, ProCon X-ray GmbH, Germany

Apparent solid density b, kg/m3 743 Geo Pycnometer, Micromeritics I Corp. USA

Actual solid density s, kg/m3 1326 Gas Pycnometer, Micromeritics I Corp. USA

Sorption isotherm pv/pv,sat , - 1 with

2 with

irr

v

irrv ,sat
irr irr

X X
p

X X X Xp T
X X  

Xirr = 0.256 kg water/kg dry solid

Sorption spectroscopy technique, Porotec 

GmbH, Germany

Thermal conductivity of dry solid dry, W/mK 0.138 ± 0.001 Hot Disk TPS Thermal Conductivity Instrument 

2500 S, Thermtest Inc., Canada

cp,s, J/kgK 770 ± 3.6

Capillary pressure curve pc, Pa 6 1 0112 147 10 5 461 10 . S. T exp . Mercury Porosimeter, Mcromeritics Corp., USA

Thermal emissivity , - 0.90 [9]

Absolute permeability K, m2 55.5×10-15 [10]

Table 1: Thermo-physical properties of wood particles.
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resistance for the bound water removal increases. The reduc-

tion of drying rate during the FDR period compared to the 

-

ent f

p

FDR

p

CDR

dM
dt

f
dM
dt

 .     (9) 

Thus, the drying rate during the FDR period is calculated by

p p
steam sat steam

evpFDR

dM f A
T T p

dt h
 .  (10)

The heat transfer equation during the FDR period is derived as

p p p steam p steam sat steam
FDR

dTc M A T T f A T T p
dt   (11)

3 Selected results

apparatus was setup to perform the superheated steam drying 

process of single wood particles. The SSD process of wood 

particles was performed at four different temperatures of 120 

°C, 140 °C, 160 °C and 180 °C, at a constant superheated 

-

ment, the wood particles are moistened by soaking in liquid 

water at temperature 20 °C for 16 hours.

This has led to an average initial moisture content of about 

0.752 ± 0.023 (kg water/kg dried solid).

The evolution of the moisture content over time as well as the 

corresponding drying rate curves obtained from simulations 

and measurements at four different drying temperatures are 

shown in Figure 3. It can be seen that the simulation results 

temperatures of 160 °C and 180 °C (c.f. Fig. 3a). At drying 

temperatures of 120 °C and 140 °C, the simulated moisture 

content is slightly overestimated compared to the measured 

data. Furthermore, the drying process is comprised of con-

stant drying rate (CDR) and falling drying rate (FDR) periods 

(c. f. Figure 3b). A good agreement between numerical and 

rate evolution, illustrates the predictive power of the present 

model to describe the SSD process of wood particles, at least 

for the type of wood considered in this study. The results also 

substantiate the hypothesis that the SSD process is comprised 

of both CDR and FDR periods [4,7,11]. 

The critical moisture content is the point at which the drying 

continuum model simulations are carried out under various 

initial and boundary conditions, presented in Table 2. 

Based on the numerical results the following correlation for 

the critical moisture content has been deduced:

0 277 0 152
0 752
0

0 2220 631 0 320 0 020 0 614. .
cr steam steam p.

.X - . . T - . log( v ) . d
X  

with R2 = 0.96.     (12)

Figure 2: Schematic of the experimental setup used for  

drying of single wood particles. © Kieu Hiep Le

Parameter Value

Initial moisture content of particle  

X0, kg water/kg dry solid

0.30 - 0.75

Steam temperature Tsteam, °C 120 - 180

Steam velocity vsteam, m/s 0.001 - 10

Particle diameter dp, mm 0.2 - 20

Table 2: Parameters and associated values used in the model  

reduction procedure.



75

f, and the normalized 

moisture content, 
eq

n
cr eq

X X
X

X X  , are calculated based on 

the drying rate, dX/dt, and on the critical moisture content, 

Xcr  
k
nf X , where k

k is replaced by a linear 

function of the normalized particle water content as

naX b
nf X  .     (13)

a and b are obtained as functions 

of drying conditions, Tsteam (°C) and vsteam (m/s), initial moisture 

content of the particle, X0 (kg water/kg dry solid), and particle 

diameter, dp (m),

0 61 0 61 1 028
0 0 264

0 1070 281 0 094 0 956 0 180 0 173. . .
steam steam steam .

p

.a . . T - . X . v . log v
d

 

with R2 = 0.93,     (14)

0 1026 0 741
1 632
0

0 0174 033 2 111 0 027 2 313. .
steam steam p.

.b . - . T . log v . d
X  

with R2 = 0.94.     (15)

 

© Kieu Hiep Le
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Figure 4: Evolution of the particle moisture content and of the temperature over time obtained from simulations and  

© Kieu Hiep Le
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The accuracy of the CDC model developed here is assessed by 

comparing the results obtained from this model with the con-

tinuum model predictions at steam temperatures of 140 °C 

and 160 °C, a particle diameter of 6.2 mm and an initial 

moisture content of 0.765 kg water/kg dry solid and 0.729 kg 

water/kg dry solid (Fig. 4).

-

re content and temperature evolutions over time, and also 

the drying kinetic curves obtained from both the continuum 

estimation from the continuum model simulations is reliable 

and can thus be applied to describe the drying process. This 

result may bring us to the conclusion that if the spatially 

lumped CDC model is implemented in future mathematical or 

CFD simulations of dryers, it will provide a good compromise 

between computational demand and model accuracy.

4 Summary and outlook

In this paper, we proposed a multiscale approach to deve-

lop an accurate model for superheated steam dryers with 

particulate products. In this approach, the drying behavior of 

single particle is used to customize the interaction between 

the drying product and drying agent inside dryers. The salient 

feature of our work is that the drying kinetics of single particle 

is obtained from a validated model developed based on physi-

drying conditions that may encountered in industrial dryers. 

-

tal observations obtained with single wood particles favors 

implement the established CDC model in CFD simulations of 

superheated steam dryers. To validate the dryer models, pilot 

scale measurements need to be carried out.
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VIPRO – VORAUSSCHAUENDE INSTANDHALTUNG 
BEI BESTANDSANLAGEN DER PROZESSINDUSTRIE 

1 Einleitung

Instandhaltung allgemein umfasst die Sicherung der geplanten 

Funktion von Anlagen durch Wartung, Inspektion, Instandset-

zung und Verbesserung [1]. Dazu zählt natürlich auch das 

Eingreifen bei Funktionseinschränkungen bzw. das Beheben 

dieser. 

Durch Weiterentwicklung werden Anlagen zunehmend 

-

tionseinschränkungen schwieriger zu detektieren sind. Dazu 

kommen die stetig steigenden Anforderungen an Sicherheit, 

einem immensen Druck, Kosteneinsparpotenziale zu identi-

Mithilfe der vorausschauenden Instandhaltung wird versucht, 

durch intelligente Auswertung von Betriebs- und Prozessdaten 

frühzeitig beginnende Funktionseinschränkungen prospektiv 

zu erkennen. Ziel ist es, eine Prognose zu erstellen, wann und 

in welchem Umfang für bestimmte Anlagenkomponenten 

Instandhalter sind die Möglichkeit zum frühzeitiges Eingrei-

fen und die Vermeidung von Störungen, die Planung best-

unnötig kurzer Wartungsintervalle, somit weniger Anlagen-

ausfälle und die Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit und der 

Wirtschaftlichkeit. Eine Unterstützung der Instandhalter kann 

dabei mittels Assistenzsystem erfolgen. 

Zumeist erfolgt die intelligente Auswertung von Betriebs- 

und Prozessdaten mittels Maschinelles-Lernen-Methoden. In 

auftretender Funktionseinschränkungen nicht hinreichend für 

eine gute datenbasierte Modellentwicklung – für die Auswer-

tung liegen zu wenige Störfälle vor. 

Unser Ansatz bezieht neben der Datenanalyse auch das Erfah-

rungswissen der Anlagenbetreiber mit ein und kombiniert die 

Auswertemöglichkeiten. Im Folgenden werden die Methoden 

zur Datenauswertung kurz beschrieben und die kombinierte 

Auswertung anhand eines Anwendungsfalls aufgezeigt. 

2 Datenauswertung

2.1 Maschinelles-Lernen-Methode

Eine vorausschauende Instandhaltung von Anlagenkomponen-

ten in der Prozessindustrie (z. B. von Pumpen, Gebläsen, Wär-

meübertragern, etc.) im Sinne der Vision Industrie 4.0 basiert 

auf der Kenntnis des aktuellen und der Prognose des künftig 

zu erwartenden technischen Zustandes einer Anlage. Dafür 

ungenutzter, relevanter Sensordaten mit geeigneten Maschi-

nelles-Lernen-Methoden analysiert und bewertet werden. 

Zum Einsatz kommen dafür z. B. künstliche neuronale Netze. 

Ein künstliches neuronales Netz ist ein lernfähiges mathemati-

verwendet und mit einem bestimmten Zielwert, z. B. dem 

Ausfall einer Komponente der Anlage, verbindet. Aus den 

gegebenen Daten resultiert eine Funktion, womit dann z. B. 

-

abgeleitet und auch Aussagen über zukünftige Komponenten-

zustände prognostiziert werden sollen. 

2.2 Erfahrungswissen der Anlagenbetreiber

Neben der Verwendung von Maschinelles-Lernen-Methoden 

ist es zudem für eine ganzheitliche Analyse sinnvoll, das Erfah-

rungswissen der Anlagenbetreiber (z. B. der Anlagenfahrer 

und -bediener) und so die subjektiven Einschätzungen meh-

rerer Personen mit ihren eigenen Erfahrungen zu der Anlage 

bzw. der -komponente mit einzubeziehen.

Dieses Wissen ist oft nur qualitativ zu vermitteln, durch lin-

durch quantitative Aussagen (z. B. »die Pumpentemperatur 

überschreitet den zulässigen Höchstwert von 110 °C um 

20K«) verfügbar. Daher muss dieses Erfahrungswissen durch 

eine geeignete Methodik modellhaft abgebildet und in die 

Datenanalyse implementiert werden, z. B. mittels der Methode 

Fuzzy-Logik. 
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Den Kern bildet ein Wissensspeicher, welcher das gesammelte 

Wissen und die Erfahrungen von Betreibern, Bedienern und 

schwer beschreibbare Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge in 

Form linguistischer Regeln (WENN-DANN-Regeln) beinhaltet. 

welches in Summe den jeweils aktuellen Wissens- und Erfah-

rungsstand abbildet und in welchem jeder Entscheidungsträ-

stehende Betriebsparameter angewandt. Hierbei erfolgen 

-

zieren und ein Bewertungsergebnis liefern. 

3 Anwendungsfall Wirbelschicht-Granulation

Am Beispiel einer Anlage zur Wirbelschicht-Granulation wurde 

untersucht, ob sich eine beginnende Verstopfung des Herzstü-

ckes einer solchen Anlage, der Düse, aus den regulär aufge-

zeichneten Messdaten vorhersagen lässt. 

Der aktuelle Verstopfungsgrad ist an der diskontinuierlich 

betriebenen Anlage mittels Sensoren direkt nicht ermittelbar. 

Im untersuchten Zeitraum von 50 Betriebstagen innerhalb des 

Untersuchungszeitraums eines Jahres traten gerade einmal 12 

bestätigte Verstopfungsfälle auf, die zum Ausfall der Düse und 

somit der Anlage führten. 

Über 200 Sensordaten werden im Anlagenbetrieb erfasst 

und gespeichert. Zunächst wurden in einem Interview mit 

Anlagenbetreibern aus der Vielzahl der Sensoren diejenigen 

am wahrscheinlichsten darstellt. Im Ergebnis wurden fünf 

kontinuierlich aufgezeichnete Sensordaten untersucht: Druck 

die Düse und die Pumpenleistung für die Realisierung des 

hinreichend realistische Zeit von 60 Minuten als sinnvoll für die 

Vorhersage einer Verstopfung festgelegt. 

Drei Messwerte wurden im Rahmen der Analyse als relevant 

Druck der Zerstäubungsluft, und über den Zeitraum von ca. ei-

nem Jahr ausgewertet. Neben den Momentanwerten ist auch 

der zeitliche Verlauf (Anstieg, Abfall) dieser Messdaten von 

gleitender Mittelwert sowie erste und zweite Ableitung der 

Messungen mit in die Auswertung zur Ermittlung des Grades 

der Verstopfung und somit der Ausfallwahrscheinlichkeit der 

Anlagenkomponente Düse einbezogen. 

Der Grad der Verstopfung bzw. die Ausfallwahrscheinlichkeit 

der Düse wurde mit den o. g. Methoden neuronales Netz und 

-

miert. 

[0…1] steigt dabei innerhalb einer vorgegebenen Zeit (60 

Minuten) mit einer festgelegten Funktion (linear) so an, dass 

sie zum Zeitpunkt der Verstopfung den Wert 1 (100 Prozent) 

erreicht; er ist der Zielwert eines Regressionsmodells für das 

Maschinelle Lernen (siehe Abbildung 1). 

scheinlichkeit mit zwei beispielhaften Verstopfungen zur  

Zeit t1 und t2. © Fraunhofer IFF

Abbildung 2 zeigt das Ergebnis des angewendeten trainierten 

künstlichen neuronalen Netzes. Die Ausfallwahrscheinlichkeit 

-

che Verstopfungen ersichtlich. Das Ziel der Datenauswertung, 

die Vorhersage der Verstopfungen, wurden nicht erreicht. 

Das zeigt ein typisches Beispiel für das Ergebnis einer Daten-

auftreten. 

 

Zeit in Minuten
t1 t2

60

Zielfunktion

Verstopfung Verstopfung

Zeit in Minuten
t1 t2

Zielfunktion 
KNN
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Das Ergebnis des verwendeten Fuzzy-Modells ist in Abbildung 

3 aufgezeigt. Auch hier konnte das Ziel, die Vorhersage der 

Verstopfungen, nicht erreicht werden. Das Modell erzeugt zu 

viele Ereignisse. 

 

© Fraunhofer IFF

Im Anschluss wird das Ergebnis des verwendeten Fuzzy-

Modells als zusätzlicher Eingangswert für das künstliche 

neuronale Netz verwendet und neu trainiert. Das Fuzzy-Mo-

dell unterstützt somit das künstliche neuronale Netz bei der 

Eingrenzung von Verstopfungen.

Das Ergebnis, die Kombination von künstlichem neuronalen 

Netz und Fuzzy-Modell, zeigt Abbildung 4. Ersichtlich ist ein 

besseres Ergebnis: Die tatsächlichen Verstopfungen werden 

ermittelt. Mit dem neu trainierten Modell lässt sich eine 

beginnende Verstopfung der Düse an den aufgezeichneten 

Messdaten prognostizieren und zeitlich detektieren. 

Die zusätzlichen Peaks der Kurve resultieren aus der geringen 

Störfallanzahl und können mit geeigneten Filtern eliminiert 

werden. Denkbar ist, ein Schwellwert für eine Verstopfung 

(z. B. 0,3), der über eine gewisse Haltezeit (z. B. 10 Minuten) 

anliegen muss, zu setzen. Die Voraussage einer Verstopfung 

Verstopfen der Düse möglich. 

künstliches neuronales Netz und Fuzzy-Logik. © Fraunhofer IFF 

Während des Betriebes der Anlage kann eine beginnende Ver-

stopfung der Düse, prinzipiell die Ausfallwahrscheinlichkeit der 

Anlage, berechnet und bis zu einer Stunde zuvor vorhergesagt 

werden. Das ermöglicht das Einleiten entsprechender Gegen-

Die Untersuchung der Prozessdaten weiterer Anlagen gekop-

pelt mit der Variation der Parameter von z. B. Zielfunktion 

Sensitivitätsanalyse, etc.), Fuzzy-Controller sowie künstlichem 

neuronalen Netz bilden die Grundlage für die systematische 

für dieses kombinierte Software-Werkzeug auf.
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