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Abstract

This thesis deals with the supervision of chemical processes and aims at the detection of

faulty states as well as the diagnosis of potential root cause. Besides bad design, manufac-

turing and wrong usage, the occurrence of faults is primarily related to missing or delayed

maintenance, aging, wear and changing raw material and utilities. Those factors cannot be

avoided, which is a reason for the proneness to such sources of failure also in the future,

despite all counteracting efforts.

The widespread use of powerful information technology in the process industry forces a

technical evolution, especially in the field of process automation. But with the introduction

of sophisticated methods of computer aided process control, the overall complexity of a

plant increases dramatically. In combination with the passive role of operators, this evo-

lution leads to the well known out-of-the-loop syndrom. This emerges directly from the

decreasing performance of operators during fault detection and fault diagnosis.

In an effort to compensate this trend, a user-centered perspective has been chosen in this

thesis to create a prospective design of a human-machine-interface. From a comprehensive

study of the working environment of operators that monitore automated chemical processes,

two approaches have been developed to support the tasks of fault detection and fault diag-

nosis. The utility of the created prototypes is shown through the application to a theoretical

example, as well as two case studies covering real industrial plants. It could be shown that

an early alarm of potential hazardous states can be issued using key performance indicators.

Furthermore, the developed polytope-display allows a diagnosis of the root cause, while at

the same time supporting knowledge conservation of the operating staff.
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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit behandelt die computergestützte Überwachung chemischer und

verfahrenstechnischer Prozesse zur Erkennung feherhafter Betriebszustände, sowie der Dia-

gnose potentieller Ursachen. Für das Auftreten von Fehlern in chemischen Anlagen sind,

neben falscher Auslegung, Montage und Fehlbedienung, in erster Linie ausbleibende (bzw.

verspätete) Wartung, betriebsbedingte Alterung und Abnutzung, sowie eine schwankende

Qualität der Betriebs- und Hilfsstoffe verantwortlich. Diese Faktoren lassen sich prinzipiell

nicht vermeiden, weshalb Anlagen in der Industrie auch in der Zukunft trotz großer An-

strengungen immer anfällig für das Eintreten fehlerhafter Zustände sein werden.

Die zunehmende Ausbreitung leistungsfähiger Informationstechnologie in der Prozes-

sindustrie forciert die technische Evolution insbesondere auf dem Gebiet der Automati-

sierungstechnik. Jedoch nimmt mit der Einführung immer ausgefeilterer Methoden bei der

computergestützten Prozessführung die Komplexität des Gesamtsystems, bestehend aus den

technischen Apparaturen und den Elementen der Automation weiter zu. Aufgrund dieser

Entwicklung, in Verbindung mit der daraus hervorgehenden, passiven Rolle von Opera-

teuren, tritt in diesem Mensch-Maschine-System das Out-of-the-loop-Phänomen auf. Darin

manifestieren sich entstehenden Probleme bei der Nachvollziehbarkeit des Betriebsverhal-

tens der überwachten Anlagen. Dieses Phänomen äußert sich insbesondere in einer beein-

trächtigten Leistung von Operateuren bei der Erkennung anormaler Betriebszustände.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, wird in der vorliegenden Arbeit durch die

Verwendung einer bedienerorientierten Perspektive ein prospektiver Ansatz für die Ge-

staltung von Mensch-Maschine-Schnittstellen gewählt. Aus einer umfangreichen Analyse

der Arbeitssituation von Operateuren bei der Überwachung automatisierter chemisch- und

verfahrenstechnischer Prozesse werden zwei Lösungsansätze für die Unterstützung bei der

Fehlererkennung und Fehlerdiagnose entwickelt. Die Funktionsweise der entwickelten Pro-

totypen wird in eine Automation zur Überwachung großtechnischer Prozesse integriert und

anhand eines theoretischen Beispiels, sowie der Auswertung von Prozessdaten zweier realer

Anlagen demonstriert. Es zeigt sich, dass eine Alarmierung auf Grundlage von Schlüsse-

lindikatoren eine frühzeitige Erkennung komplexer Zusammenhänge ermöglicht, die zu un-
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erwünschten Betriebszuständen führen könnten. Darüber hinaus erleichter die entwickelte

Polytop-Darstellung generierter Kenngrößen einen Rückschluss auf potentielle Fehlerursa-

chen und liefert somit einen Beitrag zum Wissenserhalt bei den bedienenden Operateuren.
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1 Einleitung

Für das Auftreten von Fehlern in chemischen Anlagen sind, neben falscher Auslegung, Mon-

tage und Bedienung, in erster Linie ausbleibende (bzw. verspätete) Wartung, betriebsbedingte

Alterung und Abnutzung, sowie eine schwankende Qualität der Betriebs- und Hilfsstoffe ver-

antwortlich. Diese Faktoren lassen sich prinzipiell nicht vermeiden, weshalb Anlagen in der In-

dustrie auch trotz großer Anstrengungen immer anfällig für das Eintreten fehlerhafter Zustände

sein werden.

In diesem Zusammenhang erfordert die steigende Komplexität verfahrenstechnischer Anlagen

in industriellen Anwendungen vom Bedienpersonal eine höhere Leistung bei der Überwachung

des Betriebsverhaltens. Diese gestiegenen Anforderungen stehen im Kontrast zu der gleichzei-

tig abnehmenden aktiven Teilnahme bei der Steuerung der überwachten Anlagen. Die steigende

Komplexität der darin ablaufenden Prozesse ist ein Resultat der wettbewerbsgetriebenen, kon-

tinuierlichen technischen Evolution, die zu unterschiedlichsten Stukturen bei der materiellen,

funktionalen und informationellen Vernetzung von Anlagenkomponenten führt.

Mit dieser technischen Evolution verbunden sind herausragende Fortschritte in der Auto-

matisierungstechnik. Diese Entwicklungen werden forciert durch die zunehmende Ausbreitung

leistungsfähiger Informationstechnologie in der Prozessindustrie. Hierdurch wird ein effizien-

ter Betrieb hochkomplexer dynamischer Prozesse an den (sicherheits-)technischen Begrenzun-

gen ermöglicht und dadurch ein Qualitätsniveau bei den hergestellten Produkten erzielt, das die

menschlichen Fähigkeiten bei der manuellen Prozessführung bei Weitem übersteigt.

Mit der Einführung immer ausgefeilterer Methoden bei der computergestützten Prozessfüh-
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1 Einleitung

rung (z.B. Advanced Process Control, APC) nimmt die Komplexität des Gesamtsystems, be-

stehend aus den technischen Apparaturen und den Elementen der Automation weiter zu. Auf-

grund dieser Entwicklung, in Verbindung mit der passiven Rolle von Operateuren, tritt in diesem

Mensch-Maschine-System das Out-of-the-loop-Phänomen auf. Darin manifestieren sich entste-

henden Probleme bei der Nachvollziehbarkeit des Betriebsverhaltens der überwachten Anlagen.

Trotz der zunehmend hohen Automatisierungsstufen behalten Anlagenfahrer in den kommen-

den Jahren weiterhin eine Schlüsselrolle, um die Unternehmensziele bezüglich der Sicherheit,

Umweltschutz und Qualität zu erreichen. Die Aufgabe der Operateure besteht zunehmend darin,

die Voraussetzungen zu schaffen, damit die Automation in der Lage ist, die angestrebten op-

timalen Betriebspunkte einzustellen. Dies ist keine inherente Eigenschaft der Automation, da

jederzeit Zustände eintreten können, die bei der Entwicklung und Auslegung nicht berücksich-

tigt, oder antizipiert wurden, bzw. sich aufgrund von Fehlfunktionen in Prozesskomponenten

oder dem Automatisierungssystem einstellen.

Einerseits ist in diesem Zusammenhang als ein konkretes Out-of-the-loop-Phänomen die Be-

einträchtigung der Leistung von Operateuren bei der Erkennung von anormalen Betriebszustän-

den, die ein Eingreifen erforderlich machen zu nennen. Andererseits treten Schwierigkeiten auch

bei Problemlösungstätigkeiten auf, die zur Bestimmung potentieller Ursachen für die Fehlerbe-

hebung und Handlungsoptionen zur Fehlerkompensation notwendig sind. Diese Auswirkungen

führten in einigen Situationen zu katastrophalen Unfällen mit weitreichenden Folgen für Mensch

und Umwelt, für deren Auftreten nicht selten menschliches Versagen verantwortlich gemacht

wurde.

Dieser Interpretation folgend, ist der Hintergrund bei der Entwicklung von Unterstützungs-

funktionen für die Fehlererkennung und Fehlerdiagnose bisher meist eine technikzentrierte Per-

spektive, deren Motivation aus der Vermeidung von menschlichem Versagen bei der Überwa-

chung besteht. Die Herangehensweisen konzentrieren sich dabei darauf, die Prozesse bei der

menschlichen Informationsverarbeitung und Problemlösung auf Computern abzubilden, um an-

schließend den Menschen bei der Wahrnehmung von Überwachungsaufgaben zu ersetzen. Hier-
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bei wird meist vorausgesetzt, dass die Automation eine zuverlässigere Überwachung ermöglicht,

als sie durch Menschen gewährleistet werden kann.

Zielsetzung

Die Entwicklung einer Automation für die Wahrnehmung von Überwachungsaufgaben ist je-

doch ebenso anfällig für unvorhergesehene, bzw. nicht vorhersehbare Zustände, die zu Fehl-

diagnosen und ggf. unangemessenen Handlungen zur Kompensation führen können. Folglich

wären auch hier stets Operateure notwendig, um bei dem Eintreten derartiger Situationen die

Kontrolle über die Automation zu übernehmen. Die Automation bestünde in diesem Fall aus

Prozesssteuerung und Überwachungssystem. Ein interessanter Aspekt solcher Schlussfolgerun-

gen ergibt sich aus der Frage, wie Operateure eine derartige Situation erkennen, wenn sie selber

weder Steuerungs- noch Überwachungsfunktionen regelmäßig wahrnehmen und die hierfür not-

wendigen Fertigkeiten somit nicht regelmäßig trainieren?

Vor diesem Hintergrund ist das Ziel der vorliegenden Arbeit die Gestaltung eines Unterstüt-

zungssystemens unter Verwendung einer bedienerorienterten Perspektive. Es ist nicht zu leug-

nen, dass Menschen für die Wahrnehmung bestimmter Überwachungsaufgaben durchaus un-

geeignet sind. Dies betrifft beispielsweise das Auftreten von Aufmerksamkeitsdefiziten bei der

Beobachtung zuverlässiger Systeme. Gleichzeitig ist es eine Stärke von Menschen flexibel auf

unbekannte bzw. unvorhergesehene Situationen zu reagieren und diese auf einer wissensbasier-

ten Ebene zu behandeln.

Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass die individuellen Stärken und Schwächen von

Mensch und Automation bei der Wahrnehmung von Überwachungsfunktionen komplementäre

Eigenschaften besitzen. Ein Aufmerksamkeitsdefizit, beispielsweise bei der Überwachung von

Alarmgrenzen konnte in einem Prozessleitsystem erwartungsgemäß noch nie beobachtet wer-

den. Demgegenüber stellt es jedoch die Entwickler, z.B. von Expertensystemen, oder Entschei-

dungsunterstützungssystemen (zumindest heutzutage) noch vor enorme Herausforderungen, die

Flexibilität von Menschen bei der Lösung verschiedenster Problemstellung und der Verwaltung

des integrierten Wissens in entsprechender Weise abzubilden.
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1 Einleitung

In dieser Arbeit wird ein prospektiver Ansatz zur Gestaltung eines Unterstützungssystems ge-

wählt, der darauf abzielt die Stärken und Schwächen von Mensch und Automation durch eine

geschickte Aufteilung von Funktionen auszunutzen, bzw. zu kompensieren. Insbesondere ist die

Motivation bei der Entwicklung, die Behandlung des Out-of-the-loop-Phänomens und den un-

erwünschten Begleiterscheinungen, wodurch zu einer nachhaltigen Verbesserung des Mensch-

Maschine-Systems beigetragen wird.

Überblick

Um der Bedeutung einer bedienerorientierten Perspektive bei der Gestaltung von Überwachungs-

systemen zur Verbesserung von Mensch-Maschine-Systemen gerecht zu werden, wird in Kapi-

tel 2 die Arbeitssituation des Menschen eingehend analysiert. Zunächst wird eine Definition

für prospektive Gestaltung von Schnittstellen ausgearbeitet (Abschnitt 2.1), bevor die Rolle des

Menschen in automatisierten Systemen behandelt wird (Abschnitt 2.2). Die Voraussetzungen,

die Menschen in die Lage versetzen Überwachungstätigkeiten wahrzunehmen, werden durch

den Begriff Situationsbewusstsein zusammengefasst und der Einfluss der Automation wird ver-

deutlicht.

Die Problemlösungstätigkeiten, die bei der Fehlererkennung und Fehlerdiagnose auftreten

werden in Abschnitt 2.3 behandelt, und es wird verdeutlicht, welche Unterstützung konven-

tionelle Alarmsysteme Operateuren bieten. Es zeigt sich, dass mentale Modelle entscheidend

für die Effizienz bei der Problemlösung sind und ein notwendiges Kriterium für das Situations-

bewusstsein darstellen. Aus diesem Grund wird die Entstehung mentaler Modelle von dynami-

schen Systemen veranschaulicht, welchen Einfluss die Automatisierung auf deren Struktur hat,

wie sie konkret bei der Überwachung und dem diagnostischen Problemlösen eingesetzt werden

und welche Phänomene bei der Informationsverarbeitung auftreten.

Am Ende von Kapitel 2 wird ein Ansatz zur prospektiven Gestaltung eines Überwachungssys-

tems entwickelt, der die identifizierten Auswirkungen der Automatisierung auf die Leistung von

Operateuren adressiert. Die benötigten Grundlagen für die konkrete Umsetzung in einem nume-

rischen Algorithmus werden zu Beginn von Kapitel 3 eingeführt. Im zweiten Teil des Kapitels
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wird das entwickelte Schema zur Unterstützung bei der Fehlererkennung und Fehlerdiagnose in

Form einer kombinierten Methodik vorgestellt.

Zur Überprüfung der Funktionsweise des Schemas werden in Kapitel 4 unterschiedliche Pro-

zesse auf der Basis einer Simulationsstudie, sowie Prozessdaten zu zwei realen Anlagen analy-

siert. Hierdurch wird die Anwendbarkeit demonstriert und gleichzeitig veranschaulicht, wie die

prospektive Gestaltung eines Überwachungssystems zur Verbesserung des Mensch-Maschine-

Systems beitragen kann und bei der Fehlererkennung und Fehlerdiagnose unterstützt.

Abschließend erfolgt in Kapitel 5 eine Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntniss. Zudem

folgen einige Hinweise für weitergehende Forschungsarbeiten.
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2 Grundlagen Human Factors Engineering

Vor dem Hintergrund einer nutzerzentrierten Gestaltung von Mensch-Technik-Interaktion ist es

notwendig, die Arbeitstätigkeiten des Menschen nachvollziehen zu können (Johannsen, 1993).

Aus diesem Grund werden in diesem Kapitel die ingenieurspsychologischen Grundlagen gelegt,

die es bei der Gestaltung von Unterstützungssystemen zu beachten gilt. Basierend auf diesen Er-

kenntnissen wird ein Lösungsansatz zur prospektiven Gestaltung eines Unterstützungssystems

bei der Fehlererkennung und Fehlerdiagnose in großtechnischen chemischen Anlagen heraus-

gearbeitet, der die identifizierten Problemstellungen adressiert und zu einer Verbesserung der

Mensch-Technik-Interaktion beiträgt.

Zur Klärung des Begriffs prospektive Gestaltung wird in Abschnitt 2.1 zunächst dessen Ver-

wendung in existierenden Arbeiten beschrieben. Aus den theoretischen Grundlagen und der his-

torischen Verwendung wird eine Arbeitsdefinition zum Einsatz in der Arbeit hergeleitet und es

werden die aktuellen Trends aus der Praxis und einer empirischen Untersuchung integriert.

Anschließend wird die konkrete Arbeitssituation von Operateuren in der chemischen Indus-

trie beschrieben. Hierbei wird herausgearbeitet, welche Aufgaben von Operateuren heutzutage

erfüllt werden (Abschnitt 2.2), wie in diesem Zusammenhang die Verteilung von Aufgaben zwi-

schen dem Menschen und der Automation erfolgt (Abschnitt 2.2.1), und welche Kontroll- und

Steuerungstätigkeiten sich daraus für die Operateure ergeben (Abschnitt 2.2.2). Daraufhin wird

durch die Einführung des Begriffs Situationsbewusstsein verdeutlicht, welche Vorraussetzun-

gen für die erfolgreiche Wahrnehmung der Aufgaben in der Prozessführung erfüllt sein müssen

(Abschnitt 2.2.3). Zum Abschluss wird beschrieben, welchen Einfluss die fortschreitende Auto-
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2 Grundlagen Human Factors Engineering

matisierung auf die Fertigkeiten von Operateuren hat und damit zur Einschränkung der Leistung

in supervisory control führt (Abschnitt 2.2.4).

Aufgrund der geplanten Entwicklung eines Unterstützungssystems für die Fehlererkennung

und Fehlerdiagnose, konzentriert sich Abschnitt 2.3 auf die Problemlösungstätigkeiten beim

Fehlermanagement und auf die Beschreibung der auftretenden Handlungsphasen. In diesem Zu-

sammenhang wird dargestellt in wie weit die konventionellen Alarmsysteme in der Industrie die

Operateure in den einzelnen Handlungsphasen unterstützen, und welche Defizite derartige Sys-

teme besitzen, bzw. welche Probleme dabei auftreten (Abschnitt 2.3.1). Wie sich herausstellt,

ist ein wesentliches Element der effizienten Problemlösung die interne Repräsentation der über-

wachten Systeme in Form mentaler Modelle. Daher wird die Entstehung und Entwicklung der-

artiger Wissensstrukturen detailliert behandelt, wobei der Fokus auf die mentale Modellierung

dynamischer chemischer/verfahrenstechnischer Prozesse gelegt wird. Der Einfluss der Automa-

tisierung auf die Struktur der formulierten Modelle wird anhand von repräsentativen Beispielen

beschrieben (Abschnitt 2.3.2). Im Anschluss wird das Vorgehen bei der Fehlerdiagnose dar-

gestellt, welche Aspekte hierbei eine effiziente Lösung ermöglichen, wie mentale Modelle zur

Informationsverarbeitung eingesetzt werden und welche unerwünschten Phänomene dabei auf-

treten können (Abschnitt 2.3.3).

Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse wird ein Lösungsansatz herausgearbeitet, der die iden-

fizierten Probleme adressiert. Die zentralen Aspekte, zur Unterstützung von Operateuren bei der

Fehlererkennung und Fehlerdiagnose sind:

1. Die Generierung von Schlüsselindikatoren als verbesserte Alarme, die eine Einschätzung

des Betriebszustands auf einer hohen Abstraktions- und Aggregationsstufe und der Erken-

nung von Zusammenhängen in Form eines big pictures ermöglichen.

2. Die Assistenz bei der Fehlerdiagnose und der wissensbasierten Analyse durch die Re-

aktivierung von Rückmeldekanälen in Form von rekonstruierten Systemeingängen, die

Operateuren aufgrund der Automatisierung nur noch erschwert zugänglich sind.
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2.1 Prospektive Gestaltung von Mensch-Technik Interaktion

3. Die Entwicklung einer integrierten Anzeige zur Darstellung der rekonstruierten Syste-

meingänge, wodurch die Wahrnehmung charakteristischer Situationen aufgrund gestalt-

gebender Eigenschaften erleichtert wird.

2.1 Prospektive Gestaltung von Mensch-Technik Interaktion

In den letzten Jahren ist der Begriff prospektive Gestaltung sowohl in der Forschung, als auch

der Design Praxis auf dem Gebiet der Mensch-Technik-Interaktion (MMI) zunehmend aufgetre-

ten (Rötting u. a., 2007). Dieser Begriff wurde mit nutzerzentrierter Gestaltung, adaptiven oder

intuitiven Schnittstellen assoziiert. In diesem Abschnitt wird eine Definition von prospektiver

Gestaltung von Mensch-Technik-Interaktion auf Basis der theoretischen Grundlagen und histo-

rischen Verwendung abgeleitet und dem Ergebnis einer empirischen Untersuchung integriert.

2.1.1 Unterschiedliche Ansätze

Die frühestmögliche Antizipation von Unzulänglichkeiten in der Mensch-Maschine-Interaktion

ist ein zentraler Aspekt der prospektiven Gestaltung und deren Bedeutung muss immer wie-

der betont werden. Zahlreiche Unfälle in der Luftfahrt, in Kernkraftwerken oder chemischen

Anlagen belegen diese Bedeutung sehr anschaulich. In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass

Sicherheit keine Eigenschaft von Komponenten ist, sondern aus dem Zusammenwirken von Sys-

temkomponenten hervorgeht (Leveson, 1995). Ein Beispiel hierzu ist der Aufprall eines Airbus

A320 in einen Erdwall am Ende der Landebahn aufgrund einer unglücklichen Verknüpfung ver-

schiedener MMI-assoziierten Ursachen (Ladkin, 1996). Im Fall des Flugzeugunglücks wurde

von Ingenieuren eine Automation zur Verbesserung des Bremssystems entwickelt, wodurch die

Steuerung von Anpress-Flügel, Umkehrschub und Radbremsen verbessert werden sollte. Die-

se Software wurde derart programmiert, dass Umkehrschub und Anpressflügel erst dann auto-

matisch aktiviert wurden, wenn die Kompression in beiden Fahrwerken ausreichend hoch war.

Zudem konnten die Bremsen der Räder erst verwendet werden, nachdem deren Drehzahl einen
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Schwellenwert erreichte. Die äußeren Bedingungen zum Zeitpunkt des Landeanflugs (starker

seitlicher Rückenwind, Regen) führten dazu, dass die Fahrwerke bei der Landung zunächst

einseitig belastet wurden (unzureichende Kompression) und zusätzlich Aquaplaning (verrin-

gerte Umdrehungen der Räder) auftrat. Diese Umstände führten zu einer verzögerten Freigabe

der Bremssystemkomponenten durch die Automation, wonach die verbleibende Landebahn ein

rechtzeitiges Abbremsen nicht mehr ermöglichte. Eine prospektive Gestaltung der Automati-

on und der vorhandenen Schnittstellen hätte es dem Piloten unter Umständen ermöglicht, die

Situation zu erfassen und entsprechende kompensierenden Eingriffe zu tätigen.

So lange menschliche Piloten in der Kabine oder Operateure in Leitwarten sitzen, müssen

die Gestaltungsprozesse entsprechend angepasst werden. Es handelt sich hierbei nicht um rein

ingenieurstechnische Problemstellungen, sondern es sind ebenso (arbeits-)psychologische Fra-

gestellungen zu beantworten (Nachreiner u. a., 2006).

Theorie

In der Arbeitspsychologie ist der Ansatz zur prospektiven Gestaltung grundsätzlich mit dem Ziel

verknüpft, den Menschen Möglichkeiten zur Persönlichkeitsentwicklung zu bieten (Ulich, 1995,

2005). Hieran anschließend ergeben sich vorteilhafte Arbeitsbedingungen, die eine vollständige

Ausschöpfung des individuellen Potentials von Operateuren ermöglichen. Bisher wurde von den

Menschen eine Anpassung an den Arbeitsplatz, die -bedingungen und die technische Ausstat-

tung erwartet. Mittlerweile ist das Gegenteil in Form von benutzerzentrierten Gestaltungsprozes-

sen gefragt (Bergmann, 1996), beispielsweise durch die Einführung adaptierbarer Technologien,

die es Benutzern erlaubt, die Komplexität der Aufgabe an ihre Bedürfnisse anzupassen (Corbett,

1985; Ulich, 2005).

Empirie

Im Gegensatz dazu ist prospektive Gestaltung in der MMI-Forschung eng an die benutzerzen-

trierte Gestaltung angelehnt (Corbett, 1985; Flemisch u. a., 2007), im Übrigen jedoch eher un-

spezifisch beschrieben (Morrison u. a., 1993; Janson, 1996; Liebert u. a., 2004; Boy u. Barnard,
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2005; Lauer u. Radermacher, 2007; Rentzsch u. Seliger, 2007). Es ist nicht festgelegt, ob Mög-

lichkeiten zur Persönlichkeitsentwicklung einbezogen werden sollten und was die Unterschiede

zur nutzerzentrierten Gestaltung sind.

In Gérard u. a. (2011) wurde eine Erhebung unter Human Factors (HF) Experten zur Ein-

grenzung des Begriffs prospektive Gestaltung durchgeführt. Die meisten Antworten beschrie-

ben prospektive Gestaltung in der Mensch-Maschine-Interaktion als antizipatorischen Gestal-

tungsansatz, der den Benutzer (mit seinen kognitiven, motivatorischen und verhaltensbezogenen

Eigenschaften) und zukünftige Probleme, Anforderungen und Potentiale in den Gestaltungspro-

zess eines technischen Produkts oder einer Schnittstelle einbezieht. Es ist bemerkenswert, dass

diese Definition die Aspekte beider Strategien der Gestaltung in der Arbeitspsychologie (prä-

ventiv und prospektiv) integriert.

2.1.2 Arbeitsdefinition

Bei der Integration der unterschiedlichen Perspektiven bei der Entwicklung einer Definition in

Gérard u. a. (2011) wurde der historischen Definition aus der Arbeitspsychologie Rechnung ge-

tragen und die aktuellen Trends in der MMI-Forschung, sowie die Meinungen von HF-Experten

berücksichtigt. Daher wird Prospektive Gestaltung von Mensch-Technik Interaktion wie folgt

definiert:

Prospektive Gestaltung von Mensch-Technik Interaktion ist ein Ansatz zur Gestal-

tung technischer Produkte oder Benutzerschnittstellen. Er bietet Benutzern die Mög-

lichkeit, bei der Verwendung der Schnittstellen und Produkte ihre Persönlichkeit zu

entwickeln. Ein weiterer Zweck ist die Verbesserung der Produkqualität und Nach-

haltigkeit durch die Antizipation von Einflüssen auf die Mensch-Technik Interaktion

und deren (un-)erwünschter Form, sowie Eigenschaften des sozio-technischen Sys-

tems, die nach der Markteinführung relevant werde könnten.

Daher verbessert ein prospektiver Gestaltungsprozess den Ansatz der präventiven

Gestaltung durch die Hinzufügung des Aspekts der Persönlichkeitentwicklung und
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verringert die Notwendigkeit korrigierender Eingriffe bei der Gestaltung. Diese

Zielsetzung wird durch den Einsatz von Prinzipien der benutzerzentrierten Gestal-

tung sichergestellt, die abgestimmt werden, um das obige Ziel zu erreichen: (1) Ein-

satz einer interdisziplinären Gruppe von Designern um die Benutzer-, Aufgaben-,

System- und Kontextfaktoren zu erfüllen; (2) Wiederholte Einbeziehung von Be-

nutzern in verschiedenen Stufen des Gestaltungsprozesses; (3) Berücksichtigung

von Experten aufgrund der Komplexität oder Artspezifität des Produkts, bzw. der

Schnittstelle.

Die Verbindung der Persönlichkeitsentwicklung und der Gestaltung von Schnittstellen wird

anhand eines Mensch-Maschine-Systems zur Prozesskontrolle veranschaulicht. Die Schnittstel-

le könnte dem Benutzer die Möglichkeit bieten (a) zusätzliche Informationen und Anzeigen zu

intergrieren und (b) zwischen verschiedenen Abstraktions- und Aggregationsstufen zu wechseln.

Die erste Variante würde Operateuren die Verstärkung der Nutzung ihrer kognitiven Kapazitä-

ten bei der wissensbasierten Informationsverarbeitung ermöglichen, wodurch gleichzeitig die

Chance der Verbesserung, bzw. zumindest Stabilisierung dieser Fertigkeiten erhöht wird. Auf

der anderen Seite würde der letztere Aspekt die bewusste Überwachung des Systemzustands

ermöglichen. Ein Experte mit einer hohen Gewissenhaftigkeit und einem umfangreichen Sys-

temverständnis würde z.B. eine Abfrage von Detailinformationen gegenüber abstrahierten und

integrierten Informationen bevorzugen. In beiden Fällen könnten die Operateure die Schnittstelle

auf ihre Bedürfnisse hin anpassen.

2.2 Operateure und Supervisory Control

Um die Rolle des Menschen in der Prozessführung chemischer Anlagen zu beschreiben ist zu-

nächst eine Definition des Begriffs anzugeben. Nach Schuler u. Birk (1999) ist eine mögliche

Definition:

„Prozessführung ist die Gestaltung und Beherrschung des Verhaltens eines Prozes-
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ses durch zielgerichtete technische Maßnahmen (z.b. Verfahrenstechnik, Automati-

sierungstechnik und andere technische Disziplinen) sowie durch die Tätigkeit der

Anlagenfahrer.“

Vor dem Hintergrund der ständigen technischen Evolution werden die Anlagenfahrer auch

in den kommenden Jahren eine Schlüsselrolle spielen, um Unternehmensziele bezügliche Si-

cherheit, Umweltschutz, Qualität und Investitionssicherheit zu erreichen (Hollender u. Beuthel,

2007). Um dieser Bedeutung bei der Gestaltung der Mensch-Maschine-Systeme im Sinne ei-

ner bedienerorientierten Gestaltung gerecht zu werden, ergibt sich zunächst die Forderung nach

einem besseren Verständniss der Arbeitstätigkeiten des Menschen (Johannsen, 1993).

Rolle des Menschen

Es zeichnet sich ab, dass die Automatisierung seit dem Beginn Ende des 20. Jahrhunderts einen

andauernden Trend darstellt (Endsley u. a., 2003). Aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbe-

dingungen ist damit ein Bestreben zu immer höhere Automatisierungsstufen verbunden, wo-

durch der Mensch von der direkten Steuerung entbunden wird und eine zunehmend passiv-

überwachende Funktion bekommt (Nachreiner u. a., 2006). Dies ist ein grundsätzliches Phä-

nomen und nicht auf die Prozessführung chemischer Anlagen beschränkt, sondern erstreckt sich

auch auf die Luftfahrt, Fahrzeugführung, Schiffsverkehr u.v.m. (Johannsen, 2008). Die Moti-

vation für die Einführung oder Ausweitung der Automatisierung entsteht zum Großteil aus der

Erwartung die Zuverlässigkeit von Systemen zu erhöhen, die Leistung zu steigern und dabei die

Kosten zu senken (Endsley, 1996; Bamberg u. a., 2007; Krämer u. a., 2008).

In der chemischen Industrie durchläuft ein Produkt in den Anlagen verschiedene Verarbei-

tungsstufen, in denen unterschiedliche physikalische Prozesse ablaufen. Der Betrieb dieser An-

lagen ist zunehmend automatisiert, wobei durch den Einsatz von Reglern (z.B. lineare PI/PID

Regler) an verschiedenen Stellen der Anlage Durchfluss, Druck, Temperatur und andere Größen

auf vorgegebene Werte eingestellt werden. Die Sollwerte dieser Regler werden durch den Men-

schen vorgegeben, der gleichzeitig die Anlage auf die Einhaltung der Sollwerte und bezüglich

auftretender Alarme überwacht. Neben dem Einsatz zur Realisierung von Regelkreisen werden
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Computer in der Prozessführung bereits zur Vorverarbeitung und Aufzeichnung von Prozessda-

ten, Erstellung von Trenddarstellungen, Vorhersagen und integrierten Anzeigen oder auch zur

Mustererkennung in Sensorinformationen eingesetzt (Sheridan, 2002; Lau u. a., 2008).

Aufgrund der entstandenen Komplexität der behandelten Prozesse ist die Automatisierung

in der Prozessführung chemischer Anlagen mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Einen groß-

technischen dynamischen Prozess mit seinen zahlreichen energetischen, stofflichen und infor-

mationstechnischen Kopplungen an vorgegebenen Betriebspunkten zu stabilisieren stellt eine

gewaltige Herausforderung dar, welche die Fertigkeiten von menschlichen Operateuren über-

steigt (Wickens, 2000).

In einer technikzentrierten Denkweise bei der Gestaltung von Automatisierungsstrategien

spielen Überlegungen zu den Auswirkungen auf den Menschen als Nutzer dieser Systeme ei-

ne untergeordnete Rolle (Manzey, 2008). Mit der zunehmenden Automatisierung ist jedoch eine

drastische Veränderung der Rolle von Operateuren in der Prozessführung chemischer Anlagen

verbunden. Die Notwendigkeit aktive Handlungen in Form von steuernden, regelnden oder kom-

pensierenden Eingriffen vorzunehmen wird verringert, da die Automation in vielen Fällen einen

autonomen Normalbetrieb ermöglicht. Die vormals aktive Rolle des Menschen bei dem Be-

trieb der Anlage verändert sich zu einer passiven Rolle, die maßgeblich durch überwachende

Tätigkeiten geprägt ist. Es zeigt sich jedoch, dass der Mensch für derartige Aufgaben nicht un-

eingeschränkt geeignet ist (Bainbridge, 1983; Sorkin u. Woods, 1985; Morrison u. Lee, 1998;

Nachreiner u. a., 2006), aber trotzdem eine unverhältnismäßig wichtige Position in dem Gesamt-

system einnimmt (Sheridan, 2002).

Widerspruch Aufgaben und Voraussetzungen

Trotz der höheren Automatisierungsstufen bleiben Operateure weiterhin ein unverzichtbarer Be-

standteil bei der Prozessführung chemischer Anlagen, da durch sie das erweiterte Gesamtsystem,

bestehend aus dem eigentlichen Prozess und dem komplexer werdenen Automatisierungssystem,

überwacht wird. Dies ist notwendig, da Zustände eintreten können, die bei der Auslegung der

Automation nicht antizipiert wurden oder sich aufgrund von Fehlfunktionen von Prozesskompo-
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nenten oder der Automation jederzeit einstellen können. Daher gehört es zu den Aufgaben von

Operateuren die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, damit die Automation in der Lage

ist den Normalbetrieb aufrechtzuerhalten (Rasmussen, 1983).

Von Endsley wird in diesem Zusammenhang die Rolle der Operateure in den Anlagen treffend

beschrieben:

„The operator is usually the one who must bring it all together and overcome wha-

tever failures and inefficiencies exist in the system.“ (Endsley, 2001, p. 3)

Es ist hierbei eine Stärke des Menschen, wissensbasiert und flexibel auf unvorhergesehene Vor-

kommnisse zu reagieren und einer der wesentlichen Gründe, warum sie weiterhin ein wichtiger

Bestandteil der Produktionssysteme sind (Nachreiner u. a., 2006).

Es wurde jedoch ebenso herausgefunden, dass selbst hochmotivierte Menschen nicht in der

Lage sind, ihre Aufmerksamkeit länger als 30 Minuten auf eine monotone Überwachungsauf-

gabe zu konzentrieren (Bainbridge, 1983). Eine zuverlässige Automation, die sehr autonom ar-

beitet, erzeugt eine derartig monotone Situation, die zudem Operateuren wenig Möglichkeiten

bietet, selber Erfahrungen im Umgang mit den zugrundeliegenden Funktionen zu sammeln (Pa-

rasuraman, 1997).

Von Bainbridge wurden bereits 1983 verschiedene Konflikte als Ironien der Automation be-

schrieben, die sich aus den jeweiligen Stärken und Schwächen von Operateuren im Umgang mit

der Automation und der Gestaltung der Automation durch die Entwickler ergeben. Die Auto-

mation wurde bisher eingeführt, wenn durch den Einsatz eine Steigerung der Effizienz bei der

Erfüllung der Aufgaben gegenüber dem manuellen Betrieb nachgewiesen werden konnte. Eine

Ironie ergibt sich hierbei aus der Annahme, dass von den Operateuren erwartet wird, dass sie nun

die Überwachung der Automation und die Beurteilung der korrekten Funktionsweise überneh-

men können (Bainbridge, 1983). Vor dem Hintergrund der komplexen Betriebsarten, die sich bei

der Umsetzung von höheren Automatisierungsstufen ergeben können ist es eine enorme Heraus-

forderung für Operateure, das angestrebte bzw. korrekte Prozessverhalten zu antizipieren, sowie

das aktuell beobachtete Verhalten einzuschätzen und daraufhin die Funktion der Automation

15



2 Grundlagen Human Factors Engineering

beurteilen zu können (Manzey, 2008).

Um die Steuerung der überwachten Prozesse übernehmen und stabilisieren zu können sind

zunächst manuelle Fertigkeiten notwendig, wohingegen die Fehlerdiagnose bezüglich der Ent-

scheidung, ob eine Notabschaltung erforderlich ist oder Kompensationsmaßnahmen ergriffen

werden können, kognitive Fertigkeiten erfordert (Bainbridge, 1983; Manzey, 2008).

Manuelle Fertigkeiten: Erfahrene Operateure benötigen nur eine minimale Anzahl von Stellein-

griffen, um einen ruhigen und zügigen Übergang geregelter Größen zu erreichen. Derartige Fer-

tigkeiten gehen jedoch verloren, wenn sie nicht ausreichend genutzt werden. Hierdurch wird aus

einem erfahrenen Operateur bald ein unerfahrener, wenn er nur noch den automatisierten Prozess

überwacht. Dies resultiert (im Falle eines notwendig gewordenen Eingriffs) darin, dass der Ope-

rateur zunächst auf die Systemantwort warten muss, um die Angemessenheit abzuschätzen und

ggf. nachzujustieren. Die Bedienung erfolgt dementsprechend nicht im Sinne einer Steuerung im

offenen Regelkreis, wie es bei erfahrenen Operateuren zu beobachten ist (Moray u. Rotenberg,

1989). Zudem stellt es unerfahrene Operateure vor große Schwierigkeiten bei der Beurteilung

des Antwortverhaltens veränderte Systemeigenschaften wahrzunehmen, die mit einem Fehler in

Verbindung stehen könnten.

Die Ironie, die sich daraus ableitet, ist die Erkenntnis, dass ein manueller Eingriff aufgrund

eines ungewöhnlichen Verhaltens erforderlich wird. Ein derartiges Verhalten erfordert jedoch

gleichzeitig unübliche Eingriffe, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Dementsprechend sollten

Operateure höhere manuelle Fertigkeiten besitzen, um diese Aufgabe erfüllen zu können, und in

diesen Situationen einer niedrigeren Arbeitsbelastung ausgesetzt sein (Bainbridge, 1983).

Kognitive Fertigkeiten: Ein Operateur wird nur dann in der Lage sein, Strategien für den Um-

gang mit ungewöhnlichen Situationen zu entwickeln, wenn er ein umfassendes Wissen über den

Prozess besitzt. Zum einen erfordert dies einen Zugriff auf das Langzeitgedächtnis, dessen Ef-

fizienz maßgeblich von der Häufigkeit der Nutzung abhängt. Zum anderen ist diese Form des

Wissens und dessen Entstehung von der Verwendung des Systems und den damit verbundenen

Rückmeldungen abhängig. Es wird vermutet, dass Operateure in den Anlagen zur Zeit noch auf
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Wissen zurückgreifen können, das durch die Erfahrungen im manuellen oder teilautomatisierten

Betrieb gebildet wurde, welche zukünftige Generationen von Operateuren nicht mehr machen

werden (Bainbridge 1983).

Der Eingriff und die damit verbundenen Entscheidungen hängen von der Einschätzung des ak-

tuellen Zustands ab, die aus dem Arbeitsgedächtnis abgeleitet wird. In der manuellen Betriebs-

weise kam ein Operateur vor dem Beginn der Schicht in den Leitstand, um sich einen Überblick

über die ablaufenden Vorgänge zu verschaffen und spezielle Eigenschaften der Situation zu er-

fassen, um so einen umfassenden Eindruck des Zustands zu erhalten. Bei der Übernahme der

Steuerung von der Automation wird von dem Operateur erwartet, dass er sich sehr schnell auf

der Basis der vorhandenen Informationen in eine vergleichbare Kenntnislage bringt. Er wird erst

in der Lage sein, Entscheidungen unter Einbeziehung der Gesamtsituation zu treffen, wenn er

genug Zeit hatte, diese zu erfassen und zu analysieren (Bainbridge, 1983).

Es stellt sich außerdem die Frage, wie wichtig der Erhalt von Fertigkeiten für die Persönlich-

keit der Menschen ist. Zum einen entsteht dadurch bei Operateure ein Selbstbewusstsein, dass

im Ernstfall eingegriffen und angemessen reagiert werden kann. Demgegenüber ist die Aufga-

be der Überwachung vielfach undankbar und ermüdend, da es keine Möglichkeiten gibt, die

notwendigen Fähigkeiten aufzubauen oder zu erhalten, um der hohen Verantwortung der Auf-

gabe gerecht zu werden. Weiterhin stellen die Fertigkeiten einen Aspekt dar, der zum Status in

der Gesellschaft und in der Arbeitswelt beiträgt. Daher sind mit dem Verlust von Fertigkeiten

Schwierigkeiten verbunden, die sich auf beide Ebenen auswirken (Bainbridge, 1983).

Die folgenden Abschnitte dienen der weiteren Beschreibung relevanter Aspekte der Arbeits-

situation von Operateuren in der Prozessführung chemischer Anlagen. Eine detaillierte Betrach-

tung ist für die vorliegende Arbeit erfoderlich, um später, im Sinne der prospektiven Gestal-

tung nach Abschnitt 2.1.2, einen bedienerorientierten Ansatz zur Verbesserung der Mensch-

Maschine-Interaktion zu erarbeiten.

In den nächsten Abschnitten wird zunächst dargestellt, welche Funktionen in automatisierten

Systemen zwischen Mensch und Maschine aufgeteilt werden können und welche unterschied-
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lichen Ausprägungen von Automatisierungssystemen sich daraus ergeben. Zur Eingrenzung

wird der Begriff supervisory control definiert und es werden die damit verbundenen Kontroll-

und Steuerungstätigkeiten beschrieben. Weiterführen werden die Auswirkungen von hoch zu-

verlässiger Automation auf diese Tätigkeiten diskutiert. Zuletzt wird der Begriff des Situati-

onsbewusstseins definiert und als angestrebtes Ziel bei der Gestaltung von Mensch-Maschine-

Schnittstellen formuliert. Daraufhin werden Einflussfaktoren vorgestellt, die negative Effekte

auf das Situationsbewusstsein haben, wobei insbesondere der Einfluss der Automatisierung her-

vorgehoben wird.

2.2.1 Klassifizierung automatisierter Systeme

Die technischen Entwicklungen, u.a. auf dem Gebiet der Informationstechnologie, ermöglichen

die Automatisierung von Funktionen entsprechend der Definition:

„Automation refers to the full or partial replacement of a function previously carried

out by the human operator“. (Parasuraman u. a., 2000, p. 286)

Die Funktionen, die hierfür in Frage kommen, umfassen (i) das Organisieren von Informations-

quellen, (ii) die zusammenfassende Integration, (iii) die Generierung von Optionen zur Auswahl

und letzdendlich (iv) die Ausführung von Handlungen. Hieraus lassen sich vier Klassen von

Funktionen ableiten, die in unterschiedlicher Ausprägung von einem Menschen, der Automation

oder einer Kooperation der beiden übernommen werden könnnen (Endsley u. a., 2003; Manzey,

2008).

Informationsaufnahme: Hierbei resultieren verschiedene Automatisierungsstufen aus der Art,

wie Informationen (z.B. Sensorinformationen) aufbereitet werden. Auf einer niedrigen Ebene

werden unverarbeitete Rohdaten direkt weitergeleitet (beispielsweise die Spannung an einem

Pt100 Widerstandsthermometer), wohingegen auf einer mittleren Stufe diese Daten umgewan-

delt, priorisiert oder hervorgehoben werden können. Auf den höheren Ebenen stehen die Rohda-

ten nicht mehr direkt zur Verfügung, beispielsweise wenn die Messwerte gefiltert weitergeleitet

werden.
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Informationsanalyse: Bei der Automatisierung von analytischen Vorgängen sollen kognitive

Prozesse des Menschen abgebildet oder übernommen werden. Eine prädiktive Anzeige, durch

die zukünftige Entwicklungen von Prozessvariablen vorhergesagt und beispielsweise in einer

Trenddarstellung visualisiert werden, stellt eine Automation der Informationsanalyse auf einer

niedrigen Ebene dar. Auf einer höheren Ebene würde eine derartige Prädiktion die mögliche

Verletzung betrieblicher Randbedingungen hervorheben, um die rechtzeitige Planung korrigie-

render Eingriffe zu ermöglichen.

Entscheidungsfindung/Handlungsauswahl: Die Ausprägung der Automation auf dieser Ebene

reicht von der Vorauswahl verschiedener Optionen über die Präsentation von Favoriten bis hin

zur Auswahl einer konkreten Option. Hierbei wird von intelligenten Assistenzsystemen gespro-

chen, die zur Unterstützung der Operateure dienen sollen.

Implementierung: Die automatische Ausführung von Handlungen kann auf einer niedrigen Ebe-

ne durch die Einstellung von Sollwerten in einem Regelkreis beschrieben werden. Auf einer

höheren Ebene würde einer Automation diesen Sollwert beispielsweise durch die Lösung eines

Optimierungsproblems unter Berücksichtigung verschiedener Kriterien selber bestimmen. Ein

anderes Beispiel ist die automatische Durchführung von komplexen Prozessschritten, wie sie

bei einer Ablaufsteuerung für die Chargenproduktion vorkommen.

Taxonomie der Automatisierungsstufen

Eine Automation kann somit Funktionen auf verschiedene Ebenen übernehmen, die auf der

niedrigsten Ebene einer manuellen Bedienung und auf der höchsten Ebene einer vollständigen

Automatisierung entsprechen. Dies lässt sich durch die Taxonomie der Automatisierungsstufen

nach Parasuraman u. a. (2000) in Abbildung 2.1 grafisch darstellen. Denkbar ist ein System zur

Erkennung und Identifikation charakteristischer Zustände in einer kontinuierlichen chemischen

Produktionsanlage. Eine höhere Automatisierungsstufe wäre dadurch gekennzeichnet, dass nicht

nur eine Menge potentiell erkannter Zustände angezeigt wird, sondern daraus ein Zustand aus-

gewählt und entsprechende Handlungsanweisungen ausgegeben würden (System A). Die Aus-

führung von Handlungen könnte dabei automatisiert erfolgen. Ein Unterstützungssystem mit
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Abbildung 2.1: Taxonomie zur Beschreibung von Systemen anhand von Automatisierungsstufen
(in Anlehnung an Manzey, 2008)

einer intermediären Automatisierung der Entscheidung über den Systemzustand wäre in Abbil-

dung 2.1 demgegenüber durch System B beschrieben.

Bei der Einführung von Unterstützungssystemen wird angenommen, dass die Zuverlässig-

keit des Mensch-Maschine-Systems verbessert wird, wenn durch die Automation verschiedene

Optionen generiert werden, aus denen der Mensch auswählt. Aus dem Einsatz von stäker au-

tomatisierten Systemen folgt jedoch keineswegs eine grundsätzliche Verbesserung des Gesamt-

systems. Bei der Analyse von Störfallen zeigte sich, dass Menschen durch die Automation in der

Entscheidungsfindung unterschiedlich stark beeinflusst werden (Endsley, 1996). Die generierten

Optionen stellen eine weitere Information dar, die bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt

werden muss. Wobei gute Vorschläge üblicherweise keinen negativen Einfluss haben, beein-

trächtigen unpassende Ergebnisse der Automation die Effizienz aber erheblich (Endsley u. a.,

2003).

Letzendlich ist die Zuverlässigkeit der Automation ein entscheidender Faktor für das Vertrau-

en, dass Benutzer in das System entwickeln (Lee u. See, 2004). Jedoch wird auch eine zuverläs-

sige Automation nicht eingesetzt, wenn es seitens der Benutzer kein Vertrauen in die korrekte

Funktionsweise gibt (Parasuraman, 1997). Die Automation kann zum einen tatsächlich fehler-

haft sein (Softwarefehler), zum anderen aber auch aufgrund der Anwendung in einem nicht

vorgesehenen Bereich oder aufgrund einer falschen Auslegung unzuverlässig sein. Weiterhin
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kann es bei der automatischen Entscheidungsfindung zu Situationen kommen, in denen für die

notwendigen Schlussfolgerungen unvollständige oder nur unsichere Daten vorliegen (Wickens,

2008). Die Nachvollziehbarkeit und die wahrgenommene Nützlichkeit sind hierbei ausschlag-

gebende Faktoren (Lee u. See, 2004; Manzey, 2008). Weitreichend sind oft die fatalen Aus-

wirkungen übersteigerten Vertrauens in eine unzuverlässige Automation. Bei dem Einsatz von

Alarmsystemen werden die eigenen Überwachungs- und Kontrolltätigkeiten beschränkt, wo-

durch die Erkennung von kritischen Zuständen, die nicht von der Automation angezeigt werden,

stark verzögert wird und die Handlungsspielräume zur Kompensation bereits stark eingeschränkt

werden.

Es stellte sich heraus, dass Operateure schneller auf Fehler in komplexen Systemen reagieren,

wenn diese in intermediären Automatisierungsstufen, entsprechend System B in Abbildung 2.1,

betrieben werden (Endsley u. Kiris, 1995). In Endsley u. Kaber (1999) wurde herausgefunden,

dass die Leistung eines Systems verbessert wird, wenn eine Automation zur Ausführung von

Handlungen eingesetzt wird. Bei dem Einsatz einer Automation zur Generierung von Hand-

lungsoptionen ergab sich jedoch eine Verringerung der Leistung. Ausschlaggebend hierfür ist

vermutlich ein Zusammenhang von Arbeitsbelastung und Situationsbewusstsein. Die Arbeitsbe-

lastung lässt sich in vielen Fällen durch eine Automation senken, führt jedoch gleichermaßen zu

einem Verlust des Situationsbewusstseins (Kaber u. Endsley, 1997; Wickens, 2008).

2.2.2 Kontroll- und Steuerungstätigkeiten

Die Aufgaben von Operateuren beginnen üblicherweise mit dem Anfahren der Prozesse. Bei

diesem Vorgang handelt es sich meist um einen nur teilweise automatisierten Prozess, bei dem

die Ansteuerung von Zwischenstufen und die Aktivierung der folgenden Teilprozesse im Vor-

dergrund steht. Dies sind typischerweise keine routinemäßigen Eingriffe, da bei großtechnischen

kontinuierlichen Anlagen An- und Abfahrprozesse eher selten vorkommen. Die kognitiven An-

forderungen in diesen Phasen sind sehr hoch, da die damit verbundenen Aufgaben sehr komplex

sind, viele Variablen überwacht werden müssen und parallel vom Alarmsystem massiv Fehlaral-
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me ausgelöst werden. Zudem sind diese Phasen mit größeren Unsicherheiten behaftet, was die

dynamische Entwicklung betrifft Wickens (2000).

Sobald in kontinuierlichen Anlagen der nominale Betriebsbereich erreicht ist, laufen die meis-

ten Regelungsaufgaben automatisiert ab und die Aufgaben beschränken sich auf regelmäßiges

Nachjustieren von Parametern (sog. trimming), der Überwachung kritischer Kenngrößen und

dem Eingriff im Fall eines Fehlers der Automation oder des Prozesses.

Bei teilweise automatisierten Batch-Abläufe mit oft unterschiedlichen Rezepturen kommt es

demgegenüber vermehrt zu Eingriffen, um den Rezeptablauf abzubrechen, an definierter Stelle

wieder fortzusetzen, oder Teilabschnitte zu überspringen. Gleichzeitig werden auch die Bearbei-

tungsstände der aktuellen Betriebsphasen überwacht, sowie zusätzliche Analysedaten erhoben.

Definition Supervisory Control

Zur Beschreibung der Arbeitstätigkeiten von Operateuren in automatisierten Systemen wurde

der Begriff supervisory control eingeführt und dient der Zusammenfassung aller Zwischenfor-

men der Aufgabenverteilung entsprechend Abbildung 2.1 (Nachreiner u. a., 2006). Im Rahmen

der verschiedenen Automatisierungsstufen kann der Mensch indirekt in einer dezentralen Struk-

tur des Mensch-Maschine-Systems mit dem technischen Prozess interagieren (Johannsen, 1993).

„In a more generic, or liberal, meaning, supervisory control means that one or more

human operators are intermittently programming and receiving information from a

computer that interconnects through artificial sensors and effectors to the controlled

process or task environment.“ (Sheridan, 2002, p. 115)

Dementsprechend ergeben sich fünf Aufgabenbereiche (Planung, Programmierung, Monitoring,

Eingreifen und Lernen) des Menschen in Supervisory Control (Sheridan, 2002; Johannsen,

1993). Da die Programmierung der Automation, um funktionale Schritte auszuführen für die-

se Arbeit nicht relevant ist, wird auf eine genauere Darstellung verzichtet.
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Planung

Die Planung umfasst verschiedene Arten von Problemlösungstätigkeiten und wird in Aufgaben-

planung und Fehlermanagement unterteilt (Johannsen, 1993). Bei der Aufgabenplanung werden

mental Alternativen erzeugt, die zur Erreichung oder Aufrechterhaltung gewünschter Zustände

führen (Rasmussen, 1983). Hierbei erfolgt eine gedankliche Vorhersage, Bewertung und Vorbe-

reitung potentieller Betriebsphasen und der damit verbundenen Aufgaben. Ein Merkmal erfah-

rener Operateure ist die Fähigkeit, hierbei zu lokal optimalen Lösungen zu gelangen.

Das Fehlermanagement beschäftigt sich dagegen mit der Lösung von Problemen in gegen-

wärtig vorhandenen oder sich anbahnenden Fehlern, in denen unerwünschte Abweichungen von

den normalen Betriebsbedingungen bereits aufgetreten oder absehbar sind. Es hat sich eine Un-

tergliederung des Fehlermanagement in die Phasen Fehlerentdeckung, Fehlerdiagnose und Feh-

lerkorrektur eingeführt (Johannsen, 2008, s. a. Abschnitt 2.3).

Der Ausgangspunkt beider Formen von Problemlösungstätigkeiten ist eine interne Beschrei-

bung des physikalischen Systems. In diesem internen Modell (s.a. Abschnitt 2.3.2) existieren

unabhängige Variablen (Eingänge), abhängige Variablen (Ausgänge) und Störgrößen (messbare

und nicht messbare). Ein Teil der unabhängigen Variablen kann hierbei zur Steuerung der in-

ternen Prozesse verwendet werden. Es existiert üblicherweise ein charakteristischer Zustand der

sich durch spezifische Werte bestimmter Ausgangsgrößen manifestiert und dessen Einstellung

das Ziel darstellt.

Neben den zustandsrelevanten Ausgangsgrößen gibt es Variablen, die für ein Nachvollziehen

der Prozesse aus einer tieferen Ebene erfasst werden müssen. Auf dieser Ebene erfolgt der Rück-

griff auf Anlagen- und Kausalwissen, die Hypothesenbildung über den Zustand und es werden

Strategien zur Informationsgewinnung eingesetzt (Rasmussen, 1983). Dieses Wissen dient der

Stabilisierung des Betriebszustand gegenüber Störungen und der Diagnose von Fehlern oder

abweichendem Betriebsverhalten.
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Monitoring

Für die kontinuierliche Überwachung der ablaufenden Prozesse ist es notwendig, dass Operateu-

re ihre begrenzte Aufmerksamkeit auf verschiedene Informationsquellen aufteilen, die Informa-

tionen aufnehmen und unter Verwendung des mentalen Modells die Zusammenhänge analysie-

ren. Der Zustand des Systems ist üblicherweise nicht direkt ersichtlicht, daher muss er durch die

Analyse bewertet werden (Morrison u. Lee, 1998). Die Erkennung von Abnormalitäten und ins-

besondere von Fehlern erfordert hierbei die Verarbeitung einer Vielzahl von Informationsquellen

und deren Interpretation im Zusammenhang mit der aktuellen Betriebssituation (Skourup u. An-

ne, 2001).

Eingreifen

In supervisory control werden Eingriffe in Form von Parameter- oder Programmänderungen in

Situationen vorgenommen, in denen (i) die Automation eine geplante Operation abgeschlossen

hat und eine neue programmiert, bzw. gestartet werden muss, (ii) wenn natürliche Schwankun-

gen in den Betriebsbedingungen auftreten (z.B. Tag-Nachtschwankungen der Außentemperatur)

oder (iii) wenn Störungen und Fehler auftreten, die manuelle Eingriffe zur aktiven Kompensati-

on erfordern. Aufgrund der dynamischen Eigenschaften langsamer Prozesse werden jedoch die

Auswirkungen von Eingriffen, die während einer Schicht vorgenommen werden, mitunter erst in

der darauffolgenden Schicht sichtbar (Parameteränderungen, z.B. Regler-Sollwerte, Handwerte,

Alarmgrenzen) (Sheridan, 2002). Der Ausgangspunkt ist zunächst die korrekte Zustandsbestim-

mung und die rechtzeitige Entdeckung fehlerhafter Betriebszustände. Das Fehlermanagement

umfasst weiterhin eine exakte Diagnose der Fehlerursache, bevor kompensatorisch eingegriffen

werden kann.

Oft ist auch die Frage nach dem optimalen Zeitpunkt für einen Eingriff entscheidend. Dies

ist die Kernkompetenz, die dem Operateur bei supervisory control zugewiesen wird: zu ent-

scheiden, zu welchem Zeitpunkt die Automation nicht mehr in der Lage ist die operativen Ziele

zu erfüllen und daher außer Kraft gesetzt werden muss. Hierbei ist es möglich, sofort zu rea-

gieren, wenn der Operateur durch einen Alarm oder aufgrund der Interpretation von Anzeigen
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einen Fehler diagnostiziert. Unter Umständen ist es jedoch vorteilhaft, weiterhin die Daten zu

analysieren, um eine Hypothese über die aktuelle Situation sicher zu bestätigen oder zwischen

Lösungsalternativen abwägen zu können. Mit der Zeit werden sich die Effekte von Fehlfunktio-

nen oder Störungen stärker ausprägen und deutlichere Auswirkungen auf die Produktion haben.

Gleichzeitig führt ein spätes Eingreifen zu längeren Kompensationszeiten, bzw. im schlimmsten

Fall dazu, dass sich bestimmte Entwicklungen nicht mehr aufhalten lassen und nur noch eine

Notabschaltung eingeleitet werden kann.

Lernen

Eine wesentliche Bedeutung hat die Funktion des Lernens für den Operateur in supervisory con-

trol. Durch die Erfahrung aus der Behandlung von unterschiedlichen Betriebssituationen wird

maßgeblich das Wissen über das behandelte System gefördert. Im Gegensatz zur ermüdenden

Überwachung ist dies ein motivierender Prozess für Operateure, insbesondere wenn durch den

Computer Informationen bereitgestellt werden, die eine Beurteilung der individuellen Leistung

bei der Prozessführung ermöglichen.

Eigenschaften von supervisory control in der Prozessführung

Die Realität bei supervisory control in zuverlässigen Systemen wird von Wickens (2000) relativ

drastisch mit den folgenden Worten beschrieben.

„In many proces control environments, the operators task has typically been des-

cribed as hours of intolerable boredom punctuated by a few minutes of pure hell“

(Wickens, 2000, p. 517)

Es zeigt sich, dass der Umgang mit zuverlässigen automatisierten Systemen meist aus einer rei-

nen Überwachungsaufgabe besteht, bei der für einen Großteil der Zeit keine Alarme auftreten

(Rasmussen, 1983). Bei der Überwachung von Systemen ohne relevante Ereignisse kommt es je-

doch bereits nach einer Periode von rund 30 Minuten zu erheblichen Aufmerksamkeitsdefiziten

(Sorkin u. Woods, 1985; Sheridan, 2002).
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Dies führt dazu, dass bei Operateuren die Sensitivität bezüglich kleiner Änderungen im Pro-

zess abnimmt, was sich insbesondere bei anbahnenden Fehlern auf die Erkennungszeit auswirkt.

Aufgrund der Robustheit der Automation in den bestimmungsgemäßen Betriebsbereichen gibt

es kaum Möglichkeiten für Operateure die Fähigkeiten zu trainieren (Bainbridge, 1983). Erlen-

te Qualifikationen verblassen ohne Übung. Das führt dazu, dass im Normalbetrieb ein höherer

kognitiver Aufwand notwendig ist, um die gleiche Leistung zu erfüllen, die bei trainiertem Per-

sonal nahezu automatisch entsteht. Letztendlich werden sogar regelmäßig auftretende Fehler

später erkannt und die Diagnose schwieriger, wenn der Abstande zwischen zwei Vorkommnis-

sen ausreicht, um das Vorgehen zu verlernen. Es verbleibt in dem Betriebsalltag ein Zeitraum

von 1-5%, in dem Operateure massivem Stress ausgesetzt sind (Sheridan u. Ferrell, 1981). Sei es

aufgrund von Störungen oder da sich ein Betriebszustand eingestellt hat, der bei der Auslegung

nicht berücksichtigt wurde.

In derartigen Situationen werden die Effekte fehlender Übung umso deutlicher sichtbar, was

sich in der oberflächlichen Verarbeitung von Informationen, begrenzter Aufmerksamkeit und ei-

nem eingeschränkten Kurzzeitgedächtnis äußert. In kurzer Zeit müssen sehr viele Daten aus den

Anzeigen aufgenommen und Zusammenhänge analysiert werden (Skourup u. Anne, 2001), wo-

bei die am stärksten hervortretenden Symptome bevorzugt bei der Situationsanalyse verwendet

werden. Dies geschieht unter Umständen unter Vernachlässigung relevanter Symptome, woraus

falsche Hypothesen über den Systemzustand abgeleitet werden.

Die Vorteile von Anzeigen, die mit dem System und dem mentalen Modell des Operateurs

kompatibel sind, zeigen sich insbesondere unter Stress, da die Informationen schneller aufge-

nommen und verarbeitet werden (Wickens, 2000; Skourup u. Anne, 2001).

2.2.3 Situationsbewusstsein

Der Begriff des Situationsbewusstseins (SB) wurde ursprünglich in der Luftfahrt eingeführt

(Endsley, 1988; Fracker, 1991). Es wird davon ausgegangen, dass ein gutes SB ausschlagge-

bend ist, um in kritischen Situationen gute Entscheidungen zu treffen, und um eine allgemein
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gute Leistung der Piloten und Fluglotsen zu ermöglichen (Endsley, 1996). Mittlerweile wird

der Begriff auf viele Situationen übertragen, in denen Operateure mit komplexen dynamischen

Systemen interagieren (French u. a., 2007).

Von Endsley und Wickens wurden zwei akzeptierte Definitionen für Situationsbewusstsein

angegeben (Sheridan, 2002; Schaub, 2008):

„[...] the perception of the elements in the environment within a volume of time and

space, the comprehension of their meaning and the projection of their status in the

near future.“ (Endsley, 1988, p. 792)

„[...] the continuous extraction of information about a dynamic system or environ-

ment, the integration of this information with previously acquired knowledge to form

a coherent mental picture, and the use of that picture in directing further perception

of, anticipation of, and attention to future events.“ (Wickens, 2000, p. 199)

Während Endsley nach der Wahrnehmung von Elementen der Umgebung lediglich das Verständ-

nis der Situation und die Projektion in die nähere Zukunft als weitere Schritte anführt, enthält

die Definition von Wickens bereits explizit eine mentale Abbildung der Situation, die sich aus

der Integration aufgenommener Informationen und angesammelten Wissens ergibt. Diese Re-

präsentation der Wirklichkeit wird später als mentales Modell bezeichnet (s. Abschnitt 2.3.2)

und dient nicht nur dem Verständnis der Bedeutung einer Situation, sowie der anschließenden

Prädiktion von Zuständen, sondern insbesondere auch der Antizipation von Ereignissen und der

dementsprechenden Anpassung der Aufmerksamkeitsverteilung.

Auf der Grundlage dieser beiden Definitionen lassen sich drei Stufen ableiten, die aufeinander

aufbauend zu einem umfassenden Situationsbewusstsein führen (Endsley, 2001; Sheridan, 2002;

Schaub, 2008)

Zunächst erfolgt in der ersten Stufe (Stufe 1 SB) eine Wahrnehmung von relevant Elementen

der Umgebung und deren aktueller Zustände, Attribute und Dynamik. Derartige Elemente kön-

nen Anzeigeinstrumente sein, Status- und Warnleuchten, Ausdrucke, aber ebenso der Blick aus

dem Fenster, Vibration, Geräusche und alle anderen denkbaren Formen von Informationsquellen
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(Endsley u. a., 2003). In komplexen Systemen ist zum einen die Anzahl der vorhandenen Ele-

mente ein Hindernis bei der Wahrnehmung der benötigten Informationen. Zum anderen bereitet

die Abhängigkeit der Bedeutung einzelnen Daten vom Kontext , sowie deren Zuverlässigkeit

Schwierigkeiten.

Das Verständnis einer Situation (Stufe 2 SB) umfasst die Bewertung der aufgenommenen

Informationen im Zusammenhang mit den Zielvorgaben. Hierfür wird eine umfangreiche Wis-

sensbasis in Form eines mentalen Modells benötigt, um die Zusammenhänge zu interpretieren

und die Bedeutung für die Erreichung des Ziels zu erkennen. Insbesondere unferfahrene Ope-

rateure besitzen eine weniger umfassende Wissensbasis und haben daher Schwierigkeiten mit

dieser gehobenen Stufe, ebenso wie neuartige Situationen für erfahrene Operateure eine Her-

ausforderung darstellen.

Ein SB auf den unteren Stufen ist die Voraussetzung für die angemessene Vorhersage der

weiteren Entwicklungen (Stufe 3 SB), da diese eine korrekte Beurteilung der Ausgangssituation

erfordert. Insbesondere ist damit ein umfassendes Verständnis der Zusammenhänge innerhalb

des betrachteten Systems und dessen dynamischer Eigenschaften verbunden. Durch eine regel-

mäßige Prädiktion des Systemverhaltens werden Operateure in der Lage sein, proaktiv in den

Prozess einzugreifen, da das Eintreten unerwünschter Zustände antizipiert wird. Gleichzeitig

ist jedoch der kognitive Aufwand zur Aufrechterhaltung von Stufe 3 SB enorm hoch und wird

durch die Arbeitsbelastung der Operateure beeinflusst. Die Einschränkung der kognitiven Res-

sourcen aufgrund einer hohen Arbeitsbelastung kann sich aus der zu verarbeitenden Menge an

Informationen ergeben, aber auch aus einer unvollständigen Wissensbasis, die durch zusätzliche

Prozesse der Informationsverarbeitung kompensiert werden muss.

Die Prozesse der Informationsverarbeitung zur Aufrechterhaltung des SB lassen sich entspre-

chend Abbildung 2.2 in einem Zyklus der Wahrnehmung darstellen. Dementsprechend hat die

Prädiktion von Situationen einen Einfluss auf die Aufmerksamkeitsverteilung für die Aufrechter-

haltung der Stufe 1 SB, da die Aktivitäten zur Informationsgewinnung, bzw. -generierung an das

antizipierte Eintreten von Zuständen angepasst wird (Endsley u. a., 2003). Dies bedeutet, dass
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Abbildung 2.2: Zyklus der Wahrnehmung bei der Aufrechterhaltung von Situationsbewusstsein
(aus Sheridan, 2002)

die Auswahl der erfassten Informationsquellen der Umgebung einen Einfluss auf die verfügba-

ren Informationen hat, die zur mentalen Repräsentation der Situation (Stufe 2 SB) verwendet

werden können, wodurch wiederum die Wissensbasis verändert wird (Sheridan, 2002). Erfah-

rene Operateure sind in der Lage, durch eine derartige Rückkopplung ein SB auf den kognitiv

anspruchsvollen höheren Stufen aufrechtzuerhalten und so rechtzeitig effiziente Lösungen für

Probleme zu entwickeln, die dementsprechend zeitnah auf den unteren Ebenen erkannt werden

(Wickens, 2000; Endsley u. a., 2003).

Die Entstehung eines Situationsbewusstseins bei einem Operateur wird anhand eines Bei-

spiels eines denkbaren Ablaufs in der Prozessführung einer chemischen Anlage veranschaulicht.

Dieses Beispiel orientiert sich an dem in Schaub (2008) skizzierten Szenario (p. 69).
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Situationsbewusstsein in der Prozessführung

Ein Operateur einer chemischen Anlage arbeitet üblicherweise in einer Leitwarte. Die Zielvor-

gabe für den Operateur sei zunächst die Gewährleistung eines sicheren Betriebs der Anlage und

die Vermeidung von kritischen Zuständen.

Sieht der Operateur den Zustand eines festen Anzeigeinstruments oder einer digitalen Anzeige

auf einem Bildschirm, unter Umständen gekennzeichnet durch einen analogen Zahlenwert und

eines Statussignals, so hat er ein Element der gegenwärtigen Situation wahrgenommen (Stufe

1 SB). Dies könnte beispielsweise eine umgewandeltes Sensorsignal sein, das eine gemessene

Temperatur in einem Apparat der Anlage darstellt.

Durch die Integration dieser Information mit dem Status weiterer Anzeigen und der Bewertung

der Zusammenhänge auf Grundlage des mentalen Modells erfolgt die Einstufung der Situati-

on (Stufe 2 SB). Das mentale Modell könnte beispielsweise den Zusammenhang von Druck und

Temperatur in einem Kondensator für Wasserdampf beschreiben, der durch Schulung und Erfah-

rung verinnerlicht wurde. Da hierdurch die physikalischen Verhältnisse im Inneren des Apparats

beschrieben werden, ist es Operateuren möglich, Konstellationen von Messwerten zu erkennen,

die von dem nominalen Zusammenhang abweichen. Beispielsweise kann ein kritischer Zustand

daran erkannt werden, dass die Temperatur für ein bestimmtes Druckniveau zu niedrig ist.

Weiterhin wird das mentale Modell eingesetzt, um Handlungsoptionen zur Erreichung der Ziel-

vorgabe zu evaluieren. Dementsprechend umfasst das Modell weitere Elemente, mit denen Ein-

fluss auf den Apparat genommen werden kann, woraus sich eine angemessene Prädiktion des

Verhaltens ergibt (Stufe 3 SB). Um die Temperatur des Kondensats anzuheben, kann anschlie-

ßend, durch Programmierung des dezentralen Prozessleitsystems, die Kühlung des Apparates

verringert werden, indem das Ventils der Kühlmittelzufuhr etwas geschlossen wird.

Daraufhin wird sich der Zustand des zu Beginn des Vorgangs abgelesenen Instruments, aber

möglicherweise auch einige andere, ändern und der Prozess zur Aufrechterhaltung des SB be-

ginnt von neuem. Da die Entscheidung bereits mit einer bestimmten Erwartung an das Hand-
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lungsresultat einhergeht, wird sich hierbei unter Umständen die Menge der abgefragten Instru-

mente von der vor dem Eintreten der kritischen Situation unterscheiden. Somit schließt sich an

dieser Stelle der Kreis aus Abbildung 2.2.

Negative Einflüsse auf das Situationsbewusstsein

Es zeigte sich, dass die Arbeitssituation von Operateuren in der chemischen Industrie unter-

schiedliche Faktoren beinhaltet, die einen negativen Einfluss auf das SB haben und ggf. die

Entstehung verhindern können (Endsley u. a., 2003).

In vielen Umgebungen sind die Arbeitsbedingungen durch verschiedene Stressfaktoren ge-

prägt, die die Kapazität des Menschen Informationen zu verarbeiten beeinträchtigen. Diese

Stressfaktoren umfassen Zeitdruck, Arbeitsbelastung, Schichtarbeit, risikoreiche Arbeit und Un-

sicherheiten, aber auch Umweltfaktoren, wie Lärm, Vibration, Hitze/Kälte oder Beleuchtung.

Die Beeinträchtigung der Informationsaufnahme durch die Abfrage der verfügbaren Informa-

tionsquellen verliert dadurch an Struktur und Entscheidungen werden getroffen, ohne alle vor-

handenen Informationen zu berücksichtigen. Zudem sind weniger kognitive Ressourcen zur In-

terpretation von Informationen verfügbar, da der verfügbare Teil des Arbeitsgedächtnisses ver-

ringert ist.

Mit der Beeinträchtigung des Arbeitsgedächtnisses verbunden sind die Phänomene des atten-

tional tunneling und requisite memory trap. Da es nicht möglich ist, tatsächlich Informations-

quellen gleichzeitig abzufragen, werden verschiedene Suchstrategien entwickelt, um die benö-

tigten Informationen einzuholen. Hierbei kommt es zum attentional tunneling, wenn sich die

Aufmerksamkeit auf einen Aspekt der Umgebung konzentriert und dabei die Abtastung anderer

Bereiche vernachlässigt wird. Um jedoch einschätzen zu können, ob die fokussierte Aufmerk-

samkeit für einen längeren Zeitraum gerechtfertigt ist, und in dem gewählten Ausschnitt der

Umgebung die wichtigen Informationen vorhanden sind, wird ein grundlegendes Verständnis

des allgemeinen Systemzustands auf einer hohen Ebene benötigt.

Bei der Verarbeitung von Informationen aus unterschiedlichen Quellen müssen vorherige Be-
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obachtungen abgerufen und mit neuen Informationen kombiniert werden, wobei ausgereifte

mentale Modelle die effiziente Nutzung des Arbeitsgedächtnisses unterstützen. Die begrenzte

Kapazität führt zur requisite memory trap, wenn die Menge und Komplexität aufzunehmender

Zustandsinformationen zunimmt und der Mensch durch das System gezwungen wird, Entschei-

dungen auf Grundlage der gespeicherten Informationen zu treffen.

Die Gestaltung des Systems bekommt zudem eine entscheidende Rolle zur Vermeidung von

misplaced salience und data overload. Es muss verhindert werden, dass irrelevante Informatio-

nen auffällige Eigenschaften erhalten, wodurch die Aufmerksamkeit von wichtigeren Signalen

abgelenkt wird. Die auftretenden dynamischen Vorgänge können außerdem dazu führen, dass,

um den Zustand weiterhin erfassen zu können, Abtastraten notwendig sind, die die menschli-

chen sensorischen und kognitiven Kapazitäten überschreiten. Dadurch kommt es zwangsläufig

zu Informationslücken, die bei der Einschätzung der Situation hinderlich sind.

Die Komplexität der behandelten Systeme erschwert die Formulierung einer vollständigen,

bzw. ausreichenden interen Repräsentation der Funktionsweise, wodurch die Informationsauf-

nahme verlangsamt und die Interpretation beeinflusst wird. In der Folge sind nicht alle Eigen-

schaften des Systems nachvollziehbar, wodurch das Verhalten unerwartete Ausprägungen an-

nimmt und ein Complexity Creep auftritt. Als Resultat werden Operateure bei der Bedienung

komplexer Systeme nur wenig Erfahrung mit seltenen Zuständen haben, deutlich mehr Training

benötigen und anfälliger für den Verlust von Detailwissen sein.

Die Entstehung von errant mental models führt wiederum zu falschen Strategien bei der Infor-

mationsaufnahme und einer unangemessenen Interpretation der Zusammenhänge. Das Haupt-

problem hierbei besteht jedoch darin zu erkennen, dass ein fehlerhaftes Modell verwendet wird.

Im Vertrauen auf die Korrektheit werden widersprüchliche Informationen weginterpretiert, bis

deutliche Indizien auftreten die nicht ignoriert werden können.

Einerseits dient die Automation zur Steigerung des SB, wenn die Arbeitsbelastung gesenkt

wird. Andererseits entstehen durch die Übernahme einer passiven Rolle in dem System Proble-

me, die eine Aufrechterhaltung des SB beeinträchtigen und als out-of-the-loop syndrome be-
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zeichnet werden. Hintergrund der Problematik ist ein unzureichendes Verständnis für die Funk-

tionsweise der Automation und den Zuständen die sich in den automatisierten Prozessen ein-

stellen. Im Normalbetrieb, in dem die Automation gut arbeitet, wird ein reduziertes SB kaum

erkennbar sein. Kommt es jedoch zu einem Ausfall der Automation oder zu einem Einbruch

der Leistung, aufgrund von Situationen die beim Entwurf nicht berücksichtigt wurden, werden

Operateure diesen Zustand erst spät erkennen, möglicherweise nicht die richtigen Ursachen dia-

gnostizieren und daher unangemessen reagieren.

Die beschriebenen Faktoren können zu einem Verlust des SB bei den Bedienung komple-

xer dynamischer Systeme führen und mitunter katastrophale Auswirkungen haben. So existie-

ren Berichte zu Flugzeugabstürzen (Sheridan, 2002; Endsley u. a., 2003; Manzey, 2008) oder

über Unfälle in Kernkraftwerken (Sheridan u. Ferrell, 1981; Bransby, 2001; Wickens, 2000),

petrochemischen Betrieben (Nachreiner u. a., 2006; Liu u. a., 2010) und chemischen Anlagen

(Sheridan, 2002; Endsley u. a., 2003; Manzey, 2008). Bei den Analysen dieser Vorfälle konnte,

neben anderen Ursachen, grundsätzlich ein verringertes Situationsbewusstsein der Operateure

festgestellt werden, dass entscheidend zur Entstehung der Ereignisse beigetragen hat.

2.2.4 Einfluss der Automatisierung auf das Situationsbewusstsein

Die Einführung der Automatisierungstechnik hat umfangreiche Auswirkungen auf die Aufgaben

der Operateure und beeinflusst deren Tätigkeiten sowie die Fertigkeiten die sie im Umgang mit

den automatisierten Systemen erwerben. Es gibt die Vermutung, dass Operateure bei höheren

Automatisierungsstufen kein Situationsbewusstsein mehr benötigen oder weniger stark darauf

angewisen sind als bei einem manuellen Betrieb. Es zeigt sich jedoch, dass SB nicht nur für den

manuellen Betrieb zwingend erforderlich ist, sondern im automatisierten Betrieb ebenso relevant

ist (Endsley u. a., 2003).

Dies erschließt sich in Situationen, in denen die Automation komplett oder teilweise aus-

fällt und Operateure in manueller Betriebsweise die Kontrolle übernehmen müssen. Es gilt aber

auch für Situationen, in denen die Automation nicht erwartungsgemäß, bzw. nur mit einer ein-
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geschränkten Leistung arbeitet, da Zustände eingetreten sind, die bei der Entwicklung nicht

berücksichtigt wurden. Dies ist insbesondere bei Fehlern und Störungen der Fall.

Beide Situationen erfordern die Übernahme von Problemlösungstätigkeiten, um den Betrieb

durch aktives Eingreifen aufrechtzuerhalten und auftretende Fehler identifizieren und kompen-

sieren zu können (s. Abschnitt 2.2.2). Die hierbei ablaufenden Informationsverarbeitungsprozes-

se erfordern höhere Stufen des SB, deren Voraussetzung jedoch zunächst die Erkennung derarti-

ger Problemsituationen durch ein grundlegendes Stufe 1 SB ist (s. Abschnitt 2.2.3). Es zeigt sich,

dass in automatisierten Systemen gegenüber teil-automatisierten Systemen, oder vollständig ma-

nuellem Betrieb mehr Zeit bei der Fehlererkennung vergeht (Endsley u. Kiris, 1995; Kaber u.

Endsley, 1997; Endsley u. Kaber, 1999). Zudem vergeht bei der Situationsanalyse ebenfalls

mehr Zeit, bis ein kompensierender Eingriff geplant wird. Es lässt sich ein Verlust von SB auf

allen Stufen feststellen und das trägt dazu bei, dass in automatisierten Systemen kompensierende

Maßnahmen teilweise mit großer Verzögerungen eingeleitet werden (Sheridan, 2002; Endsley

u. a., 2003).

In diesem Zusammenhang bekommt die ursprüngliche Motivation zur Einführung der Au-

tomation eine weitere Bedeutung. Entsprechend Abbildung 2.3 kann der Betriebszustand einer

Anlage als Gebiet in einem mehrdimensionalen Raum beschrieben werden, der teilweise durch

abschalt- oder für den öknomischen Betrieb relevante Begrenzungen beschränkt ist. In diesem

Raum werden die Betriebszustände, wenn Sie durch die Vorgabe von entsprechenden Sollwer-

ten beeinflusst werden können, von den Operateuren eher konservativ, d.h. mit einem gewissen

Sicherheitsabstand zu diesen Begrenzungen gelegt. Dies verschafft den Anlagenfahrern den nö-

tigen Spielraum zum Eingreifen im Fall von Störungen, um ein Abfahren zu verhindern, bzw.

das geforderte Qualitätsniveau zu unterschreiten, führt jedoch zu einem weniger effizienten Be-

trieb (Hagenmeyer u. Piechottka, 2009). Ein optimaler Betriebspunkt ist hingegen oft durch ein

Arbeiten an den Begrenzungen charakterisiert (Barz u. a., 2007). Dementsprechend zielen ak-

tuelle Projekte in der Prozessführung darauf ab, durch Stabilisierung der Prozesse die Betrieb-

spunkte näher an diese Begrenzung zu legen (Dadhe u. Piechottka, 2008; Krämer u. a., 2011).
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Abbildung 2.3: Konventioneller und optimaler Betriebszustand im manuellen, bzw. automati-
sierten Betrieb (in Anlehnung an Hagenmeyer u. Piechottka, 2009).

Der Nachteil dieser technikorientierten Denkweise ist offensichtlich: kommt es bei dem Betrieb

der Anlage an dem optimierten Arbeitspunkt zu einer Störung, die den Eingriff eines Opera-

teurs erfordert, so bleibt nur eine minimale Reaktionszeit in der der Zustand der Anlage erfasst,

interpretiert und geeignete Gegenmaßnahmen geplant und umgesetzt werden können.

Wird eine Störung, aufgrund eines verminderten SB, erst erkannt, nachdem die Symptome ein

gewisses Ausmaß erreicht haben, so bleibt möglicherweise nicht genug Zeit für die nun ebenfalls

zeitaufwendigere Situationsanalyse und Problemlösung (Sheridan, 2002).

Verlust von SA bei dem Umgang mit Automation

Es lassen sich vier maßgebliche Ursachen identifizieren, die zu einem Verlust von Situationsbe-

wusstsein in automatisierten Systemen führen. Diese sind (i) die mangelnde Überwachung der

automatisierten Systeme als Resultat des Out-of-the-loop-Phänomens, (ii) veränderte Rückmel-

dekanäle aufgrund der passiven Rolle, (iii) die mangelnde Transparanz der Automation, sowie

(iv) die Komplexität und das daraus resultierende unzureichende Systemverständnis (Endsley

u. a., 2003). Diese Ursachen werden im Hinblick auf die Ausarbeitung eines Lösungsansatzes

35



2 Grundlagen Human Factors Engineering

im Folgenden beschrieben.

(i) Mangelnde Überwachung

Wie oben bereits beschrieben sind Operateure bei der Wahrnehmung reiner Überwachungsauf-

gaben in automatisierten Systemen langsam bei der Erkennung und Analyse anormaler Zustän-

der, sowie der Planung von Eingriffen für eine angemessene Reaktion (Sheridan, 2002; Endsley

u. a., 2003). Hintergrund für dieses Verhalten ist zum Teil ein unangemessenes Vertrauen in die

korrekte Funktion der Automation (s. Abschnitt 2.2.1) sowie Aufmerksamkeitsdefizite die sich

aus der Überwachungsaufgabe ergeben (Endsley, 1996; Parasuraman, 1997; Manzey, 2008).

Es zeigte sich, dass das SB in automatisierten und teil-automatisierten Systemen grundsätz-

lich niedriger war, als in den manuell betriebenen Systemen (Endsley u. Kiris, 1995; Kaber u.

Endsley, 1997). Bei der Analyse wurde eine Beeinträchtigung der höheren Stufen des SB fest-

gestellt, obwohl alle hierfür benötigten Daten den Versuchspersonen zugänglich waren. Dies

wurde darauf zurückgeführt, dass die Operateure eine passive Rolle in der Entscheidungsfin-

dung übernahmen und auf die Vorschläge der Automatisierung zurückgriffen. Langfristig tritt

hierdurch vermutlich ein Erfahrungsverlust des Menschen ein, wodurch die erlernten Fertig-

keiten verkümmern, da sie in den stärker automatisierten Systemen weniger benötigt wurden

(Johannsen, 1993). Dementsprechend können diese Fertigkeiten nur mit großem Zeitaufwand

und unter Einsatz von kognitiven Ressourcen aktiviert werden, wenn sie in außergewöhnlichen

Problemsituationen benötigt werden.

(ii) Rückmeldekanäle

In dem Beispiel aus Abschnitt 2.2.3 erfolgt eine manuelle Regelung des Betriebszustands (cha-

rakterisiert durch Druck und Temperatur), indem der Operateur beispielsweise über die Än-

derung einer Ventilstellung die Kühlmittelzufuhr beeinflusst. Sobald in diesem Prozess Ver-

änderungen auftreten, z.B. in Form von Ablagerungen an der Wärmeübertragungsfläche oder

das Ventil verstopft, bzw. klemmt, ändert sich das dynamische Verhalten. Sofern der Opera-

teur motiviert ist und sich kontinuierlich um die Aufrechterhaltung des Situationsbewusstseins
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entsprechend den Ausführungen aus Abschnitt 2.2.3 bemüht, wird er diese veränderten Eigen-

schaften wahrnehmen. Sein mentales Modell unfasst sowohl den Zusammenhang von Druck und

Temperatur, als auch den Einfluss der Ventilstellung, der durch die Kontrolle der Effekte seiner

Eingriffe erlernt wurde (Moray u. Rotenberg, 1989).

In einem automatisierten System wäre eine Automation in Form eines Regler für die Aufgabe

der Einstellung des Betriebspunktes verantwortlich. Aufgrund der passiven Rolle des Operateurs

bei der Überwachung des Systems stehen ihm die beschriebenen Rückmeldungen nicht mehr zur

Verfügung. Im manuellen Betrieb sind diese maßgeblich an der Aufrechterhaltung von SB be-

teiligt (Manzey, 2008). Daher ist der Verlust dieser Rückmeldekanäle ein Mechanismus, durch

den die Automation zu einem verringerten SB beiträgt (Endsley u. a., 2003). Das Resultat ist,

dass wichtige dynamische Veränderungen der Systemeigenschaften erst sehr spät wahrgenom-

men und diagnostiziert werden, wohingegen bei einer aktiven Rolle derartige Vorgänge früher

erkannt werden (Kessel u. Wickens, 1982). Zusammenfassend lässt sich feststellen:

„Without the appropriate feedback, people are indeed out-of-the-loop. They may

not know if their requests have been received, if the actions are being performed

properly, or if problems are occurring.“ (Norman, 1989, p. 6)

(iii) Transparenz der Automation

Im Zusammenhang mit der Gestaltung von Rückmeldekanälen spielt die Transparenz der Au-

tomation und der verfügbaren Schnittstellen eine wichtige Rolle. Die erfolgreiche Implementie-

rung einer Automation ist verbunden mit dem Verständnis für deren Funktionsweise (Endsley

u. a., 2003). Hierbei erschwert eine intransparent gestaltete Schnittstelle die Erfassung des Zu-

stands der Automation und die Beurteilung der korrekten Funktion (Manzey, 2008).

Durch die Intergration der Automation nimmt die Anzahl der für den Operateur relevanten

veränderlichen Parameter weiter zu und deren Interaktionen folgen unterlagerten Funktionen

(Endsley, 1996). Das mentale Modell eines automatisierten Systems umfasst dementsprechend

sowohl den physikalischen Prozess, also auch das Verhalten der Automation. Aufgrund der zu-
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nehmenden Komplexität wird es jedoch schwieriger, Informationen für den Operateuren klar

darzustellen, sodass der Zustand und die Entwicklung des Gesamtsystems besser wahrgenom-

men werden können. Dadurch treten bestimmte Betriebsarten und Kombinationen von verschie-

denen Umständen, die zu verschiedenen Verhaltensweisen führen, weniger deutlich hervor. So-

mit werden die erlernten mentalen Modelle unvollständig sein und es wird zu Schwierigkeiten

bei der Interpretation des beobachteten Verhalten kommen.

In Hagenmeyer u. Piechottka (2009) wird beispielsweise von einer Durchsatzerhöhung an

einer Ammoniak-Anlage durch den Einsatz eines modellprädiktiven Regelungsverfahrens (Ditt-

mar u. Pfeiffer, 2004) berichtet. Diese Anlage ist hinsichtlich des Durchsatzes entsprechend

durch die verfügbare Kühlleistung begrenzt. Durch die Berücksichtigung der relevanten Prozess-

dynamik in einem analytischen Prozessmodell konnte der Betriebspunkt gegenüber der manu-

ellen Vorgabe deutlich optimiert werden, da die Schwankungen der Außentemperatur (aufgrund

von Tag- und Nachtschwankungen, Regenschauer, etc) bei der Optimierung berücksichtigt wur-

den. Bei einer unzureichenden Schulung der Mitarbeiter treten jedoch Probleme beim Nachvoll-

ziehen des Verhaltens der Automation auf. In fensterlosen Leitwarten, bei denen die Anlagen-

fahrer nicht für den Einfluss der Außentemperatur sensibilisiert wurden, würde das Auftreten

eines in Hagenmeyer u. Piechottka (2009) beschriebenen Regenschauers zu Erstaunen über das

plötzlich eintretende Übergangsverhalten und den Zustand der Automation führen (siehe mode

awareness in Sarter u. Woods, 1995).

(iv) Komplexität und mangelndes Systemverständnis

Trotz der Bemühung von Operateuren, eine angemessen Überwachung zu gewährleisten und

auch wenn alle, für ein SB benötigten Informationen über geeignete Rückmeldekanäle verfügbar

sind, kommt es zu Problemen bei der Aufrechterhaltung des SB. Die Ursachen hierfür ist eine

unzureichende Wissensbasis einerseits. Andererseits wird durch die die Komplexität des Sys-

tems aus Prozess und Automation die Entstehung eines mentalen Modelle angemessener Güte

verhindert (Manzey, 2008). Dies führt dazu, dass die höheren Ebenen des Situationsbewusstseins

(Stufe 2 und Stufe 3 SB) beeinträchtigt werden, da die, auf Grundlage unvollständiger mentaler
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Modelle, verarbeiteten Informationen nicht richtig interpretiert werden und dementsprechend

auch keine guten Vorhersagen über das zukünftige Verhalten formuliert oder Ursachen für auf-

getretene Störungen angegeben werden können.

Die besonderen kognitiven Anforderungen leiten sich aus den Merkmalen ab und den typi-

scherweise großen zu bewältigenden Informationsmengen, u.a. aufgrund der Vielzahl an Kom-

ponenten und Teilprozessen (Wickens, 2000). Die Systeme sind, auch bei gut gestalteten Schnitt-

stellen, weitgehend intransparent, was sich in einer unvollständigen Erfassung der materiellen

und funktionalen Vernetzung der Komponenten, sowie der ungenauen Einschätzung des Übertra-

gungsverhaltens manifestiert (Johannsen, 1993). Aus den unterschiedlichen Vernetzungsstruktu-

ren (Reihen-, Parallel- oder Kreisstrukturen) ergibt sich ein Einfluss von Systemeingängen, der

nicht auf einzelne Komponenten beschränkt ist (Kluwe, 1997). Vielmehr werden sich Eingriffe

dynamisch ausbreiten, wodurch die Zustände der betroffenen Komponenten beeinflusst werden

und die Auswirkungen mit der Eigendynamik der Teilsysteme interagieren. Da die Systemdyna-

mik in den einzelnen Komponenten unterschiedlich und typischerweise sehr langsam ist, wird

sich die Systemantwort unter Umständen über mehrere Stunden fortpflanzen (Wickens, 2000).

2.3 Fehlererkennung und Diagnose

Operateure sitzen in der chemischen Industrie trotz ihrer passiven Rolle in den komplexen An-

lagen mit unterschiedlich ausgeprägten Automatisierungsstufen nicht tatenlos zwischen dem

Auftreten von Störungen und Fehlern in der Leitwarte herum. Zum einen erfordert die Proto-

kollierung und der Informationsaustausch mit den unterschiedlichen Fachabteilungen moderate

Aktivitäten. Insbesondere sind aber für die Aufrechterhaltung der mentalen Modelle und damit

des Situationsbewusstseins hohe Aktivitäten bei der Informationsaufnahme und Informations-

verarbeitung erforderlich (s. Abschn. 2.2.4), wodurch die Arbeitsbelastung konstant auf einem

nicht zu vernachlässigenden Niveau liegt (Moray u. Rotenberg, 1989).

Eine Erkenntnis aus Studien zum Verhalten von Operateuren bei der Überwachung von kom-
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plexen dynamischen Prozessen ist, dass ein abnehmendes Bewusstsein für kritische Eigenschaf-

ten des Systems bei dem Einsatz von höheren Automatisierungsstufen auftreten kann (Endsley,

1996). Diese Entwicklung wird begünstigt durch unangemessenes Vertrauen in die Automation

(Manzey, 2008), auftretende Fertigkeitsverluste (Johannsen, 1993) und Schwierigkeiten bei der

Einschätzung des Zustands und der Funktionsweise der Automation (Sarter u. Woods, 1995).

Zum einen stellt die Bewältigung der verfügbaren, bzw. benötigten Informationsmenge zur

Erfassung des Zustands Aufgrund der Komplexität des Gesamtsystems von Automation und

Prozess eine enorme Herausforderung dar. Zum anderen führt die Automation aufgrund ihrer

Funktionsweise dazu, dass Abweichungen von den normalen Systemeigenschaften über einen

längeren Zeitraum kompensiert werden und charakteristische Muster in den Informationen erst

bei einem ergeblichen Ausmaß der Fehler offenbar werden (Bainbridge, 1983). Beides gemein-

sam trägt dazu bei, dass es schwierig ist, entstehende Probleme zu erkennen, bzw. zu antizi-

pieren. Ist die Erkennung erfolgt, kann aufgrund der benötigten Zeit für die genaue Analyse

des vorherrschenden Zustands bereits ein Zeitpunkt erreicht worden sein, zu dem die Beherr-

schung fehlerhafter Zustände durch ein angemessenes Eingreifen nicht mehr möglich ist (s.

Abschn. 2.2.4).

Typische Szenarien, die in chemischen Anlagen auftreten können und zu einer Abweichung

vom normalen Betriebsverhalten führen, umfassen nach Klatt (2009) beispielsweise die Ver-

stopfung von Leitungen, Filtern und Ventilen, das Feststecken von Ventilen, das Auftreten einer

Drift, bzw. den Ausfall von Geräten der Prozessleittechnik, den Ausfall von Pumpen und/oder

Hilfsenergien, unterschiedlich ausgeprägte Schwankungen in Zulaufströmen, Netzdampfdruck,

etc., verschiedene Klimaeinflüsse (z.B. Regenschauer,Änderung von Luft- und Wassertempera-

tur), sowie eine Vielzahl prozessspezifischer Störungen (z.B. Alterung von Katalysatoren, Fou-

ling von Wärmetauschern, u.v.m.).

Handlungsphasen

Die Phasen des Fehlermanagement lassen sich hierbei in die drei Hauptphasen (i) Fehlererken-

nung, (ii) Fehlerdiagnose und (iii) Fehlerkorrektur unterteilen (Johannsen, 2008). Die mit den
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einzelnen Phasen verbundenen Aufgaben erfordern nach Rasmussen (1983) mit unterschiedli-

cher Gewichtung fertigkeits-, regel- und wissensbasiertes Handeln.

Die Fehlererkennung ist der Vorgang, bei dem jede Art plötzlich auftretender oder sich lang-

sam anbahnender, Abweichungen von den normalen Betriebsbedingungen bemerkt wird. Die

Auswertung von Alarmlisten und andere einfache Beobachtungsaufgaben lassen sich auf der

fertigkeitsbasierten Ebene behandeln. Bei sprungförmigen oder rampenförmigen Überlagerung

stochastischer Vorgänge sind sequentielle Beobachtungen, Mustererkennung und eine Schät-

zung von Auftretenswahrscheinlichkeiten erforderlich. Die Mustererkennung in mehreren Varia-

blen die mit außergewöhnlichen Systemzuständen in Verbindung stehen und die Klassifizierung

erfolgt auf der regelbasierten Ebene. Treten unbekannte oder uneindeutige Fehlersituation auf,

für die keine vorhandenen Regeln angewendet werden können, ist wissensbasiertes Handeln er-

forderlich. Dies ist häufig bei Fehlern der Fall, die äußerlich kein Fehlverhalten erkennen lassen

(z.B. aufgrund der Kompensation durch die Automation, s.o.) und erst durch eine aktive Suche

entdeckt werden können (Johannsen, 1993).

Bei der Fehlerdiagnose werden die Ursachen der erkannten Abweichungen ermittelt und da-

bei Ort und Art des Fehlers festgestellt. Die Fehlerdiagnose erfolgt bei einfachen Aufgaben, die

durch wenige potentielle Alternativen gekennzeichnet sind, auf der fertigkeitsbasierten Ebene.

Auf der regelbasierten Ebene werden Suchstrategien eingesetzt, um in dem Problemraum mög-

liche Ursachen durch die Gewinnung von Informationen zu identifizieren. Bei der Feststellung

unbekannter Muster in den Zustandsinformationen ist eine aktive Informationsgewinnung auf

der wissensbasierten Ebene notwendig, wobei topographische Strategien eingesetzt werden, um

unbekannte Zusammenhänge im mentalen Modell aufzudecken (Rasmussen, 1983).

Abschließend wird der Prozess durch die Fehlerkorrektur von dem unerwünschten in den

nominalen Betriebszustand überführt. Hierbei ist möglicherweise eine vorrübergehende Fehler-

kompensation notwendig, wobei stabilisierende intermediäre Betriebszustände angefahren wer-

den, bis durch eine erfolgte Fehlerbehebung der nominale Zustand erreichbar ist.

Es gibt unterschiedliche Fälle, die zu zweifelhafter Berühmtheit gekommen sind, da es bei
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ihnen durch ineffizientes Fehlermanagement zu katastrophalen Folgen für Mensch und Umwelt

kam. In dem Fall des Kraftwerks Three-Mile-Island (Bransby, 2001; Sheridan, 2002) kam es

nach erfolgter Fehlererkennung durch das Alarmsystem aufgrund von Verhaltenseffekten bei der

Fehlerdiagnose zu einer falschen Interpretation der dargestellten Informationen. Es wurde auf

der regelbasierten Ebene ein bestimmtes Szenario diagnostiziert, obwohl Belege existierten, die

das charakteristische Muster in den Zustandsinformationen widerlegten und eine Behandlung

auf der wissensbasierten Ebene erforderlich machten. Letztendlich führte dieses Fehlverhalten,

das durch die hohe Informationsflut in dem entscheidenden Zeitraum begünstigt wurde, zu einer

teilweisen Kernschmelze.

Ähnliche Phänomene in der Medizin wurden kürzlich in der Presse diskutiert und zeigen

erstaunliche Parallelen zur hier behandelten technischen Disziplin (Blech, 2011). Es hat sich

herausgestellt, dass die Fehlbehandlung von Patienten, dessen Entstehungsgrund Fehldiagnosen

bei der Untersuchung sind, zu einem wachsenden Problem wird. Hierfür wird eine mangelhafte

Anamnese, die unzureichende körperliche Untersuchung und der unangemessene Einsatz ausge-

feilter Diagnosetechnik verantwortlich gemacht. Übertragen auf die Leitwarte entsprechen diese

Vorgänge einer unvollständigen Informationsaufnahme, unangemessenen, bzw. unzureichenden

Maßnahmen zur Informationsgewinnung und dem übersteigerten Vertrauen in die Automation

(z.B. Entscheidungsunterstützung).

In den folgenden Abschnitten wird zunächst dargestellt, welche Probleme sich aus der Nut-

zung konventioneller Alarmsysteme bei der Fehlererkennung und Fehlerdiagnose ergeben und

welche Auswirkung eine schlecht gestaltete Automation auf die Leistung von Operateuren hat.

Aus den Unterabschnitten von 2.2 ergibt sich die Bedeutung mentaler Modelle für das Situa-

tionsbewusstsein von Operateuren und der damit verbundenen Fähigkeit Problemlösungstätig-

keiten zu übernehmen. Daher wird der Beschreibung von mentalen Modellen ein Abschnitt ge-

widmet und es wird der Einfluss der Automatisierung auf die Entstehung mentaler Modelle,

sowie deren Einsatz beim Fehlermanagement dargestellt. Abschließend wird das Vorgehen beim

diagnostischen Problemlösen erläutert und es werden die Verhaltenseffekte dargelegt, die zu
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fehlerhaften Diagnosen führen.

2.3.1 Überwachung mit klassischen Alarmsystemen

Die Interessengemeinschaft der Automatisierung in der Prozessindustrie gibt die folgene Defi-

nition für einen Alarm an:

„Meldung die eine unverzügliche Reaktion des Operateurs erfordert. Reaktion kann

dabei z.B. ein Bedieneinriff, erhöhte Aufmerksamkeit oder das Veranlassen weiterer

Untersuchungen bedeuten.“ (NAMUR, 2008, p. 6)

Dementsprechend besitzt ein Alarm unterschiedliche Funktionen. In erster Linie sollte er Ope-

rateure alarmieren und über den Anlass informieren (Bransby, 2001). Ebenso sollte ein Alarm

jedoch eine konkrete vordefinierte Aktion zur Reaktion besitzen und es sollte ein angemesse-

ner Zeitraum zur Verfügung stehen, um die entsprechenden Handlungen auszuführen (Liu u. a.,

2010). Folglich müssen bei der Gestaltung des Alarmsystems die Grenzen der menschlichen

Auffassungsfähigkeit beachtet werden. Ein Alarm sollte keine Wiederholung der Informationen

eines anderen Alarms darstellen, nicht mit großem Vorlauf bezogen auf den zu tätigenden Ein-

griff - aber auch nicht zu spät - auftreten und die Aufmerksamkeit auf die wichtigen Aspekte des

Systems und der Situation lenken (NAMUR, 2008). Eine Empfehlung von Hollender u. Beuthel

(2007) für eine angemessene Alarmrate gibt einen Alarm innerhalb von zehn Minuten an.

Bei der Gestaltung von Alarmsystemen ist zu berücksichtigen, dass sich Operateure in der

Reaktion auf Alarme unterscheiden können. Dies lässt sich auf die komplexen mentalen Pro-

zesse zurückführen, die damit verbunden sind (Rasmussen u. Lind, 1981). Ein Alarmsignal in

auditiver oder visueller Form wird mit anderen Informationen der Umgebung integriert, um die

Herkunft zu interpretieren, bzw. durch den Vergleich mit zusätzlichen Informationen zu bestä-

tigen (Wickens, 2000). Bei der Analyse von Bedeutung und Signifikanz eines Alarms ist Stufe

2 Situationsbewusstsein notwendig, daher wird die Erfahrung des Operateurs im Umgang mit

dem System und sein mentales Modell bei dem Abgleich des aktuellen Zustands und der Er-

wartung eingesetzt (Endsley u. a., 2003). Die anschließende Reaktion beinhaltet die Quittierung
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(unter Umständen für einen Übergangszeitraum vor der tatsächlichen Einleitung von Maßnah-

men) oder es erfolgt ein Ignorieren (sofern eine Einstufung als Fehlalarm das Ergebnis der Si-

tuationsbewertung ist).

Alarmsysteme in der Realität

Die Reaktion auf einen Alarm hängt zu einem großen Teil von der Erfahrung der Menschen

im Umgang mit dem Alarmsystem ab und wird in erster Linie durch die Zuverlässigkeit ge-

prägt. Deshalb führen hohe Raten von Fehlalarmen zu wenig Vertrauen und geringer Konfor-

mität (Endsley u. a., 2003). Von einem Fehlalarm wird gesprochen, wenn der Alarm kein gülti-

ger Indikator für einen Fehler ist, sondern ein Artefakt, bzw. in einer Situation auftritt, die bei

der Auslegung des Alarmsystems nicht berücksichtigt oder vorhergesehen wurde (Vicente u. a.,

1997).

In der Realität treten sowohl im Normalbetrieb, als auch bei tatsächlichen Betriebsstörungen

eine Vielzahl unwichtiger Alarme auf, die für die vorherrschende Situation nicht relevant sind

und auf ein unangemessenes Alarmsystem hindeuten (Wickens, 2000). Die Größenordnungen

reichen bis zu 2000 Alarmen pro Tag (entspr. ≈ 1.4 Alarme pro Minute), wodurch die Ge-

fahr steigt, die im Kontext tatsächlich relevanten Hinweise zu übersehen (Hollender u. Beuthel,

2007). Der Hintergrund ist zum einen die fehlende Berücksichtigung von Zusammenhängen bei

der Implementierung individueller Alarme für die wachsende Zahl an Feldgeräten und die Viel-

falt der Betriebszustände, die sich einstellen können.

Aufgrund der fehlenden Struktur der klassischen Alarmsysteme ergeben sich redundante In-

formationen, die für eine Ursachendiagnose ungeeignet sind (Johannsen, 1993; Nachreiner u. a.,

2006). Die kausalen Zusammenhänge zwischen den Prozessvariablen werden in den Alarm-

systemen nicht abgebildet, wodurch sich Fehler in einem Anlagenteil unter Umständen durch

Alarme in anderen Teilanlagen ankündigen, bevor die dafür vorgesehenen Meldungen auftre-

ten (Nachreiner u. a., 2006). Die Variablen sind derart gekoppelt, dass es zu dem gleichzeitigen

Auftreten vieler Alarme bei einigen Ursachen kommt (Sheridan, 2002).

In älteren Prozessleitsystemen war die Konfiguration einzelner Alarme sehr aufwendig, wes-
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halb hinter der Einführung genaue Überlegungen über die Ereignisse angestellt wurden, bei

denen ein sie auftreten sollten. Deshalb haben diese Alarme rückblickend einen hohen Wert im

Vergleich zu den heutigen (Hollender u. Beuthel, 2007). Die hohe Redundanz in den aktuellen

Alarmsystemen ermöglicht das Schlüsselloch-Problem der Alarmzeile, da wichtige Alarme im

Zusammenhang mit u.U. vielen unrelevanten auftreten, dadurch überdeckt werden und nach dem

Blick auf eine andere Anzeige oft wieder verschwunden sind und so die kritischen Informationen

übersehen werden können (Sheridan, 2002; Nachreiner u. a., 2006). Letzendlich ergibt sich eine

nicht erfassbare Informationsmenge in eine schwer zugängigen Darstellungsform (Morrison u.

Lee, 1998).

Dementsprechend ist in einer solchen Situation ein Alarm tatsächlich ein Symptom von ei-

nem Fehler, wohingegen in einer anderen das Auftreten erwartet wird bzw. normal ist (Wickens,

2000; Vicente u. a.; Liu u. a., 2010). Als Reaktion kommt es mitunter zu einer Quittierung der

Alarme aus Routine, oder auch um die Alarmlisten zu bereinigen (Vicente u. a., 1997; Hollender

u. Beuthel, 2007). Dies kommt insbesondere vor, wenn charakteristische Betriebszustände (z.B.

An- und Abfahren, Last- oder Produktwechsel, etc.) eintreten und daraufhin Alarme ausgelöst

werden, da die Alarmgrenzen auf einen anderen Betriebspunkt abgestimmt sind (Johannsen,

1993; Vicente u. a., 1997). Die einzelnen Muster verschiedener Fehler, die sich in den ausge-

lösten Alarmen erzeugen, sind somit situationsabhängig und dahingehend vom Operateur zu

interpretieren (Rasmussen u. Lind, 1981).

Durch diese Eigenschaft der Alarmsysteme wird die Unterscheidung von Fehlalarm und tat-

sächlich abnormalem Verhalten massiv erschwert und das Vertrauen in diese speziellen Alarm-

gruppen abnehmen (Vicente u. a.). Dadurch steigt auch in anderen Situationen die Wahrschein-

lichkeit der Fehlinterpretation (Endsley u. a., 2003).

Das Ergebnis von Untersuchungen zum Flugzeugunglück von Cali in Kolumbien war, dass ein

Alarmsignal in der entscheidenden Situation falsch interpretiert wurde (Sheridan, 2002; Man-

zey, 2008). Im Landeanflug wurde das Auftreten eines Warnsignals erwartet, welches eine zu

hohe Sinkgeschwindigkeit signalisiert. An diesem Tag ertönte das Warnsignal jedoch da das
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Fahrwerk nicht ausgefahren war, wurde aber von der Besatzung aufgrund der Erfahrung mit die-

sem Alarm ignoriert (Endsley u. a., 2003). Hingegen waren es bei den Unfällen von Three Mile

Island oder Milford Haven die schiere Anzahl an generierten Alarmen, die aufgrund der speziel-

len abnormalen Situation generiert wurden, die eine angemessene Situationsanalyse verhinderte

(Sheridan, 2002; Nachreiner u. a., 2006; Hollender u. Beuthel, 2007; Liu u. a., 2010).

2.3.2 Mentale Modelle dynamischer Systeme

Eine häufig aufgetretene Annahme dieser Arbeit und der kognitionspsychologischen Forschung

allgemein lautet, dass Menschen eine interne Repräsentation der wahrgenommenen Umgebung

in Form von mentalen Modellen bilden (Kluwe, 1997). Eine bedienerorientierte Gestaltung von

Schnittstellen muss daher mit dieser Repräsentation kompatibel sein.

Eine sehr allgemeine Formulierung, die der Vielfalt möglicher Umgebungen Rechnung trägt

lautet:

„Ein mentales Modell ist das Abbild der Wirklichkeit in der menschlichen Wahr-

nehmung. Gedächtnis, Wirklichkeitswahrnehmung, Problemlösung und alle ande-

ren Denkleistungen beruhen auf der Anwendung dieser Abbilder“ (frei übersetzt

nach Johnson-Laird, 1983).

Auf die Domäne der Prozessführung bezogen, beschreiben Moray u. Rotenberg (1989) ein men-

tales Modell als Wissen, das von Operateuren, über die dynamische Systeme die sie bedienen,

gesammelt und gespeichert wird. Diese Modelle umfassen beispielweise Erwartungen, über die

Auswirkungen bestimmter Eingriffe auf eine Menge von Variablen haben und über die Dynamik

mit der sich diese ausprägen (Wickens, 2000).

Entstehung und Entwicklung mentaler Modelle

Nach de Kleer u. Brown (1983) erfolgt der Aufbau eines mentalen Modells in zwei Schritten.

Zunächst erfolgt der Aufbau einer Wissensbasis, in der die vorhandenen Komponenten und die

Topologie in Form von Verbindungen zwischen ihnen abgebildet werden. Eine Komponente
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wird durch verschiedene Parameter und mögliche Zustände abgebildet. Das eigentliche Modell

des Systems wird durch ein sogenanntes envisioning erzeugt. Dieser Vorgang beschreibt einen

Veranschaulichungsprozess, bei dem für jede Komponente die kausale Vernetzung sowie mögli-

che Zustände analysiert werden und die Fortpflanzung potentieller Zustandsänderungen mental

simuliert wird. Als Ergebnis dieses Prozesses liegt ein mentales Modell vor, in dem die kau-

salen Zusammenhänge zwischen sämtlichen Komponenten abgebildet sind und wodurch eine

qualitative Simulation der Auswirkungen von Zustandsänderungen möglich wird. Eine direkte

Übertragung dieser Vorgehensweise auf die chemischen Prozesse in der Industrie ist aufgrund

der in Abschnitt 2.2.4 beschriebenen Komplexität und den damit verbundenen Merkmalen je-

doch schwer vorstellbar.

Stattdessen ist davon auszugehen, dass sich ein mentales Modell für ein komplexes System aus

dem Zusammenspiel von Wissensvermittlung durch Instruktion und Training (beispielsweise an

einem Operateur-Trainingssimulator, OTS) ausbildet (Moray u. Rotenberg, 1989; Kluwe, 1997).

Ein derartiges nominales Modell wird anschließend in langwierigen Lernprozessen an die realen

Anlagen angepasst, bei denen die Erfahrungen im Umgang mit dem System einfließen (Vicente

u. a., 1997; Kluwe, 1997).

Durch die Abwesenheit von den modellierten Systemen kommt es immer wieder zu einer Be-

einträchtigung der Güte mentaler Modelle, da die Systemeigenschaften komplexer Prozesse mit-

unter dynamischen Schwankungen unterliegen (Kluwe, 1997). Zudem kommt es zum Verlernen

kausaler Zusammenhänge, wenn die Modelle nicht aktiv eingesetzt werden (Johannsen, 2008).

Aus diesem Grund sind beanspruchende Synchronisationsvorgänge notwendig, da auftretende

Symptome unter Umständen mit der Zeit eine andere Bedeutung erhalten (Vicente u. a., 1997).

Typischerweise erfolgt eine derartige Anpassung an die Situation zu Beginn einer Schicht, be-

sonders intensiv nach der Rückkehr aus dem Urlaub oder bei Übernahme einer anderen Teilanla-

ge (Vicente u. a.). Erst nach mehrjährigem Umgang mit einem komplexen System prägt sich ein

stabiles mentales Modell aus, in dem auch die unterlagerte Dynamik der Systemeigenschaften

berücksichtigt wird (Kluwe, 1997).
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Eigenschaften mentaler Modelle

Aus den obigen Ausführungen folgt, dass ein mentales Modell üblicherweise keine vollstän-

dige Abbildung der Realität darstellt. Stattdessen ergibt sich ein individuelles Modell aus der

Interpretation bestimmter Aspekte des Systems durch den Beobachter (Thüring, 1991).

Dementsprechend werden mentale Modelle zu einem gewissen Grad unvollständig sein (Nor-

man in Gentner & Stevens 1983). Die vorgenommene Abbildung hängt zudem von der Aufgabe

ab, für die das Modell verwendet wird (z.B. aktive Steuerung oder passive Überwachung, s. Mo-

ray, 1987; Kluwe, 1997). Zudem sind mentale Modelle instabil, weshalb Details verloren gehen

(Norman, 1983) und kausale Zusammenhänge verlernt werden (Johannsen, 1993)), wenn die-

ses Wissen nicht regelmäßig zur Erklärung von Zuständen des Systems oder zur Vorhersage von

Eingriffen verwendet wird. Somit wirkt sich die Automatisierung auf die Güte mentaler Modelle

aus, da Operateuren sie im Normalbetrieb aufgrund der fehlenden Eingriffe und der Seltenheit

ungewöhnlicher Situationen kaum einsetzen (Moray u. a., 1986; Nachreiner u. a., 2006). Ge-

genüber der passiven Überwachung sind mentale Modelle bei einer aktiven Teilnahme an der

Prozessführung stabiler, da durch die manuelle Regelung ständig die kausalen Zusammenhänge

des Systems trainiert werden (Johannsen, 2008).

Aufgrund ihrer Unvollständigkeit sind auch die Möglichkeiten der mentalen Simulation im

Sinne von de Kleer u. Brown (1983) begrenzt (Norman, 1983). Die Simulation eines menta-

len Modells beinhaltet die Veränderung von Parametern und die Verbreitung der Informationen

entsprechend den Eigenschaften der Komponenten und der zugrundeliegenden Topologie. Bei

einem unvollständigen Abbild fehlen unter Umständen relevante Komponenten oder Zusam-

menhänge, um eine angemessen Aussage über die Auswirkungen von Zustandsänderungen zu

treffen (Williams u. a., 1983). Umgekehrt werden nicht alle Zustandsinformationen gespeichert,

die eine charakteristische Situationen beschreiben, sondern nur eine als relevant eingestufte Teil-

menge. Hierbei kommt es zu Interpretationsfehlern, wenn eine Situation eintritt, die sich nur in

vernachlässigten Parametern von der ersten unterscheidet (Thüring, 1991). Moray u. Rotenberg

(1989) sprechen hierbei auch von einer homomorphen Abbildung des Systems, die keine ein-
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deutige Ableitung des tatsächlichen Systemzustands mehr ermöglicht.

Mentale Modelle verfahrenstechnischer Prozesse

In mehreren Arbeiten wurde versucht, die mentalen Modelle zu identifizieren, die Probanden

über die Prozesse entwickelten, mit denen sie in Versuchen interagierten. In Williams u. a. (1983)

wurden Studien durchgeführt, in denen Probanden zunächst verbal über die Funktionsweise ei-

nes Wärmeübertragers bei der Temperierung eines Produktstroms instruiert wurden. Aus den an-

schließenden Antworten auf einen Fragenkatalog wurden unterschiedlich strukturierte mentale

Modelle identifiziert, die von den Probanden für die notwendigen Schlussfolgerungen eingesetzt

wurden. Die verschiedenen Varianten der mentalen Modelle spiegelten dabei auf unterschiedli-

chen Ebenen die dem Wärmetransport zugrunde liegende Thermodynamik wider und damit die

kausalen Zusammenhänge in einem Wärmeübertrager.

Von Moray und Kollegen wurde in einer Reihe von Experimenten die Entstehung von Fer-

tigkeiten bei der manuellen Prozessführung eines verfahrentechnischen Prozesses untersucht

(Moray u. a., 1986; Moray, 1987; Moray u. Rotenberg, 1989). Die Probanden erfuhren keine de-

taillierten Instruktionen über die Funktionsweise der Anlage, lediglich über welche Eingänge sie

auf den Prozess einwirken können (Moray u. Rotenberg, 1989). Hierbei wurde festgestellt, dass

Operateure zunächst beginnen den Prozess im geschlossenen Regelkreis zu betreiben und bei

der Anpassung der Systemeingänge auf die Systemantwort angewiesen sind. Mit zunehmender

Erfahrung verschwand diese Abhängigkeit und der Betrieb fand zunehmend im offenen Regel-

kreis statt. Es konnte nachgewiesen werden, dass diese Fähigkeit nicht auf der Extrapolation von

Zahlenwerten der Systemeingänge beruhte, sondern aus der Erfahrung ein mentales Modell ent-

stand, welches die relevante Prozessdynamik abbildete und eine genaue Planung der Eingriffe

entsprechend Abschnitt 2.2.2 ermöglichte (Moray u. a., 1986).

2.3.3 Diagnostisches Problemlösen mit mentalen Modellen

Nachdem eine Abweichung vom Normalverhalten erkannt wurde, musste das weitere Handeln

mit abnehmender Priorität (i) die Anlagensicherheit gewährleisten, (ii) einen möglichst ökono-
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mischen Betriebspunkt realisieren und (iii) eine Diagnose zur Lokalisierung und Fehlerbehe-

bung ermöglichen (Wickens, 2000; NAMUR, 2008). Diese Kriterien sind in den meisten Fällen

nicht unabhängig voneinander zu erfüllen, stattdessen muss die relative Bedeutung abgewägt

werden.

Die Anlagensicherheit wird üblicherweise mit einer Notabschaltung gewährleistet, wobei je-

doch alle betriebswirtschaftlichen Ziele aufgegeben werden. Aufgrund der unsicheren Auswir-

kungen von Eingriffen in komplexen Systemen (s. Abschn. 2.2.3) sollten Maßnahmen ausge-

wählt werden, die mit großer Wahrscheinlichkeit eine Aufrechterhaltung sicherer Betriebszu-

stände mit ggf. eingeschränkter Produktivität ermöglichen, bei denen gleichzeitig kostspielige

An- und Abfahrprozesse vermieden werden.

Die Diagnose von Fehlern und die Fehlerbehebung wird bei den Kriterien mit niedrigster Prio-

rität aufgeführt. Es ist jedoch offensichtlich, dass es nicht immer möglich sein wird, den stabilen

Betrieb eines fehlerhaftes Systems aufrechtzuerhalten, wenn nicht die defekten Elemente oder

die veränderten Systemeigenschaften bekannt sind.

Es stellt sich heraus, dass die Abwägung dieser Kriterien in kritischen Situationen eine enor-

me Herausforderung für Operateure darstellt und ein gutes Situationsbewusstsein erfordert (Wi-

ckens, 2000). Beispielsweise hätte die korrekte Diagnose des unzureichenden Kühlwasserpegels

im Kernkraftwerk von Three-Mile-Island ein entsprechendes Eingreifen ermöglicht und ggf. die

teilweise erfolgte Kernschmelze verhindert (Bransby, 2001). Im Kernkraftwerk von Fukushima

wurden möglicherweise Handlungen verzögert, die bei dem anfänglichen Ausmaß der Katastro-

phe noch einen sicheren Anlagenzustand hätten einleiten können. Hintergrund der Verzögerun-

gen bei der Einleitung von Maßnahmen waren ökonomische Überlegungen, da die Einleitung

von Meerwasser in die Sicherheitsbehälter zur Kühlung der Reaktoren Teile der Anlage perma-

nent beschädigt hätte (Becker, 2011).

Diagnostisches Problemlösen

Die Problemstellungen bei der Fehlerdiagnose kann in bekannte und neuartige, bzw. seltene

Fehler unterschieden werden. Der einfache Fall bekannter Fehler, wird üblicherweise durch
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vorhandene Handlungsanweisungen abgedeckt und kann somit durch regelbasiertes Verhalten

behandelt werden (Morrison u. Duncan, 1988). Es ist jedoch möglich, dass keine Handlungsan-

weisungen für ein Szenario existieren, da nicht alle potentiellen Fehler in einem stark vernetzten

System vorhergesehen werden können (Morrison u. Lee, 1998). Neuartige Fehler, die im bishe-

rigen Umgang mit dem System nicht erfahren wurden oder die sehr selten auftreten, sind eine

größere Herausforderung, da sie auf der wissensbasierten Ebene diagnostiziert werden müssen

(Rasmussen, 1983; Yoon u. Hammer, 1988; Morrison u. a., 1997). Auf dieser Ebene werden

die Wissensanteile des mentalen Modells eingesetzt, die Struktur, Funktion und Verhalten des

Systems betreffen. Hierbei werden Hypothesen über den Zustand formuliert und Strategien zur

Informationsgewinnung entwickelt (Reason, 2008).

Die Informationen, die von Operateuren abgerufen werden, hängen direkt von der subjektiven

Repräsentation der Problemsituation in Form des mentalen Modells ab (Johannsen, 1993). Hier-

in sind die benötigten Annahmen darüber enthalten, welche kausalen Zusammenhänge zwischen

den Bestandteilen des Systems existieren (z.B. zwischen der Temperatur der Rohprodukte, der

Energiezufuhr, dem Reaktorvolumen und den Massenströmen mit dem Temperaturverlauf im

Reaktor), inwieweit die Problemsituation eine Eigendynamik aufweist, auf Eingriffe reagiert

und kontrollierbar ist (Thüring, 1991; Werthebach u. Kohlisch, 1998). Daher müssen Operateu-

re in der Leitwarte die Zusammenhänge von Prozesseingängen und den Systemzuständen im

Normalbetrieb so umfassend wie möglich verinnerlichen, um den Prozess auf der elementaren

Ebene nachvollziehen zu können (Sheridan, 2002).

Ein mentales Modell, das aus oberflächlichem Wissen und wenig Erfahrung im Umgang mit

dem System entstanden ist, wird hierbei eine intransparente Problemsituation erzeugen. Dement-

sprechend ist der Mensch auf die Informationsgewinnung angewiesen, um Transparenz zu erzeu-

gen (Johannsen, 1993). In diesem Zusammenhang sind insbesondere multikausale Problemkon-

stellationen von Bedeutung, in denen gleiche Symptome verschiedene Ursachen haben können

(Wickens, 2000). Die Leistung bei der diagnostischen Problemlösung besteht darin, nicht ir-

gendeine Teilmenge aus der Gesamtmenge möglicher Hypothesen als Erklärung auszuwählen,
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sondern jene Teilmenge, die am besten die Daten erklärt (Schaper u. Sonntag, 1997).

Aus diesen Überlegungen lassen sich drei Aspekte ableiten, die zu einer erfolgreichen Dia-

gnose von Fehlern beitragen (Morrison u. Lee, 1998). Zunächst ist die Klassifizierung des Sze-

narios als bekannt oder unbekannt entscheidend, um das Problem auf der angemessenen Ebene

angehen zu können. Wenn es sich um eine neuartige Situation handelt, die nicht durch Hand-

lungsanweisungen behandelt werden kann, ist eine Bereitschaft zur kognitiv aufwendigen ex-

pliziten Informationsverarbeitung auf der wissensbasierten Ebene erforderlich. Hierbei ist der

Mensch darauf angewiesen, neue Lösungen auf der Grundlage des vorhandenen Wissens und

der verfügbaren mentalen Kapazität entwickeln zu können.

Fehlererkennung mit mentalen Modellen

In der Untersuchung von Moray u. Rotenberg (1989) wurde neben dem Vorgehen bei der ma-

nuellen Prozessführung auch die Erkennung von Fehlern untersucht. Es handelte sich um vier

Behälter, bei denen jeweils Zu- und Abfluss durch Ventilstellungen beeinflusst wurden und der

Flüssigkeit Energie über Heizplatten zugeführt wurde. Der schematische Aufbau des Versuchs

ist in Abbildung 2.4 exemplarisch für einen der vier Behälter dargestellt. Die Abbildung wurde

um entsprechende Regler erweitert, die in einem späteren Abschnitt dieser Arbeit die Funktion

der Menschen übernehmen. Die Regelungsaufgabe bestand in der Einstellung unterschiedlicher

Füllstände in den äußeren und Temperaturen in den inneren Behältern. In Moray u. a. (1986)

wurde nachgewiesen, dass von den Operateuren ohne vorherige Schulung mit der Zeit ein men-

tales Modell entwickelt wurde, welches eine korrekte Abbildung der kausalen Zusammenhän-

ge widerspiegelte. Diese beinhalteten einerseits den einfachen Zusammenhang zwischen dem

Füllstand und den eingestellten Ventilstellungen. Andererseits wurde in den mentalen Modellen

berücksichtigt, dass sich die Temperatur durch die zugeführte Energie, aber ebenfalls durch die

Ventilstellungen beeinflussen ließ. Die Energie- und Massenbilanzen eines einzelnen Behälters

entsprechend (2.1) und (2.2) belegen die kausalen Zusammenhänge. Hierbei wurde vereinfa-

chend cp = cv = const und ρ = const angenommen, sowie in (2.2) dL/dt vernachlässigt. Insbe-

sondere wird darin deutlich, dass die Füllstände nicht durch die Veränderung der Energiezufuhr
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Abbildung 2.4: Dynamischer Prozess mit Regelungsaufgaben die durch Regelkreise gekenn-
zeichnet sind.

beeinflusst werden.

ρAB
dL(t)

dt
= ρ · (Qein(t)−Qaus(t)) (2.1)

ρABcpL(t)
dT (t)

dt
= ρcp (Qein(t)−Qaus(t))+Ezu (2.2)

Nach einiger Zeit waren die Probanden in der Lage den Prozess sehr effizient zu steuern. Darauf-

hin wurden Fehler in einzelnen Ventilen manuell erzeugt und die Reaktion der Probanden unter-

sucht. In einem Szenario wurde beispielsweise ein blockiertes Auslassventil simuliert, bei dem

schlagartig der Volumenstrom auf 50% des angezeigten Wertes zurückging. Die Auswirkungen

unterschieden sich, je nachdem ob der Proband das Teilsystem zum Zeitpunkt des Auftretens in
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einen stationären Betriebszustand geführt hatte, oder ob ein Übergangsvorgang vorlag. Im statio-

nären Fall (bei geöffnetem Auslassventil) stieg der Füllstand in dem Gefäß an und die Tempratur

sank aufgrund der einströmenden, kälteren Flüssigkeit. Die Erkennung einer der beiden Effekte

leitete entsprechend Abschnitt 2.3 das Fehlermanagement ein.

Während in fehlerfreien Betriebsphasen festgestellt werden konnte, dass das mentale Modell

zu einer Vorwärts-Analyse der kausalen Zusammenhänge verwendet wurde und dadurch im of-

fenen Regelkreis bedient wurde (Moray u. a., 1986), muss das Vorgehen nach dem Eintreten der

Fehler angepasst werden. Hierbei wird der Mensch zu einem adaptiven Regler, der die Wirkzu-

sammenhänge in seinem mentalen Modell und die vorgenommenen Eingriffe anpasst (Johann-

sen, 1993). Bei der Fehlerdiagnose erfolgt eine Rückwärts-Analyse der im mentalen Modell

abgebildeten kausalen Zusammenhänge, um eine Hypothese zu formulieren, welche Ursachen

zu einer Veränderung der Temperatur, bzw. Füllstand führen (Morrison u. Lee, 1998).

Sofern in dem beschriebenen Szenario zuerst die Abweichung der Temperatur erkannt wird,

erlaubt das mentale Modell eine Erklärung der Abweichung durch eine Veränderung der Ener-

giezufuhr (Energiebilanz) oder der Ventile in Zu- und Ablauf (Massenbilanz). Die Überprüfung

des Füllstands ergibt eine Abnahme, die durch eine veränderte Energiezufuhr nicht erklärt wer-

den kann, wodurch die potentiellen Fehlerursachen auf die beiden Ventile reduziert werden. Da

beide Ventile weiterhin auf Eingaben reagieren, lässt sich der Fehler durch die Anpassung des

Zulauf- oder Abflussventils kompensieren. Die finale Diagnose eines verstopften Ablaufventils

ergibt sich durch die Feststellung, dass sich bei einer Kompensation durch das Zulaufventil nach

einer Übergangszeit ein anderer Füllstand einstellt als gefordert ist. Die Verdoppelung der Ven-

tilöffnung im Ablauf bewirkt dagegen, dass sich automatisch wieder der geforderte Füllstand

einstellt (vorausgesetzt das Ventil im Zulauf wurde seit Auftreten des Fehlers nicht verändert).

Phänomene bei der Informationsverarbeitung

Bei der Informationsverarbeitung im Zusammenhang mit diagnostischem Problemlösen lassen

sich verschiedene Phänomene betrachten, die über verschiedene fachliche Disziplinen verbrei-

tet auftreten. Kürzlich wurden Ursachen und Auswirkungen von Fehldiagnosen in der Medizin
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Tabelle 2.1: Denkfehler in der medizinischen Diagnose nach (Blech, 2011) und Analogien bei
der Fehlerdiagnose in der Prozessführung

Denkfehler Medizin Prozessführung

Häufung Häufiges Auftreten einer Krankheit
erhöht die Wahrscheinlichkeit glei-
cher Diagnosen; seltene Krankheiten
werden übersehen.

Gezielte Interpretation von Infor-
mationen zur Aktivierung bekann-
ter Fehler; keine Erkennung seltener
Fehler (Kluwe, 1997; Parasuraman,
1997; Endsley u. a., 2003; Reason,
2008).

Hoffnung Diagnose einer Erkrankung unbe-
wusst, da Behandlung erfolgsver-
sprechend.

Unbewusste Diagnose von Fehlern
mit Handlungsanweisungen (Morri-
son u. Lee, 1998).

Vermessen-
heit

Neigung Fähigkeiten zu überschät-
zen; Diagnosen werden zu wenig
hinterfragt.

Annahme vollständiger menta-
ler Modelle (Isomorphismus),
die tatsächlich unvollständig sind
(Homomorphismus) (Moray, 1987).

Wahrschein-
lichkeit

Trotz Mehrdeutigkeit der Sympto-
me, entscheidet statistische Häufung
über Diagnose.

Trotz Mehrdeutigkeit der Sympto-
me, entscheidet statistische Häufung
über Diagnose. (Kluwe, 1997).

Kosten Zeit- und Arbeitsaufwand bei der
Diagnose beeinträchtigt Erwägung
von Alternativen.

Zeit- und Arbeitsaufwand bei der
Diagnose beeinträchtigt Erwägung
von Alternativen. (Reason, 2008).

Psychiatri-
sierung

Erklärung unbegreiflicher Sympto-
me durch seelische Krankheiten.

Erklärung unbegreiflicher Sympto-
me durch Fehler in der Automation.

Wahr-
nehmung

Anerkennung von Hinweisen zur
Stützung der Diagnosevermutung;
Ignorieren widersprüchlicher Fak-
ten.

Selektive Informationsverarbeitung
zur Bestätigung von Hypothesen
(Moray, 1987; Wickens, 2000; She-
ridan, 2002; Endsley u. a., 2003).

berichtet (Blech, 2011), die in Tabelle 2.1 Analogien aus der Prozessführung gegenübergestellt

werden. Hierbei beziehen sich die Symptome und Diagnosen auf den Patient und Krankheiten,

bzw. den Prozess und potentielle Fehler.

Die mentale Modellierung ist ein asymptotischer Prozess, bei dem ein stabiles Modell nach

sehr langer Auseinandersetzung (hunderte oder tausende Stunden) mit dem System entsteht

(Moray 1987). Dementsprechend wird ein stabiles mentales Modell nahezu allen erfahrenen Er-
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eignissen und Verhaltensweisen des Systems Rechnung tragen. In diesem Zusammenhang zeigt

sich, dass Erfahrung bei der Problemlösung gleichermaßen hinderlich sein kann und Schwierig-

keiten bei der Unterscheidung neuartiger bzw. seltener Fehler und bekannten Szenarien erzeugt

(Morrison u. Lee, 1998).

Die auftretenden Probleme werden unter den Begriffen cognitive lock-up (Moray, 1987), co-

gnitive tunnel-vision (Wickens, 2000; Sheridan, 2002), representational error (Parasuraman,

1997; Endsley u. a., 2003; Reason, 2008) oder kognitive Hysterese (Kluwe, 1997) behandelt. In

diesen Arbeiten wird die Tendenz von Menschen beschrieben, an der entwickelten Sichtweise

einer Situation festzuhalten, obwohl diese nicht zutreffend ist.

Derartige Situationen besitzen Merkmale, die eine Übereinstimmung mit charakteristischen

Zuständen zeigen, für die möglicherweise Handlungsanweisungen existieren. Durch eine selek-

tive Informationsverarbeitung wird versucht die Daten zur Bestätigung dieser Diagnose auszu-

legen, wobei diskrepante Informationen ausgeblendet werden (Sheridan, 2002; Endsley u. a.,

2003). Auf diese Weise wird die Behandlung dieser Situation auf der kognitiv aufwendigeren

wissensbasierten Ebene (zunächst) vermieden (Reason, 1990, 2008).

Ein angemessenes Verhalten von Operateuren würde aus der Erkennung einer neuartigen Si-

tuation bestehen, die alternative Lösungswege bei der Informationsgewinnung erfordert (Mo-

ray, 1987). Hierzu wird eine andere Perspektive auf die Problemsituation benötigt, was proble-

matisch erscheint, da Operateure bei einem cognitive lock-up sich dessen nicht bewusst sind

(Wickens, 2000).

2.4 Lösungsansatz

Von Morrison u. a. (1997) wird beschrieben, dass die Leistung von Operateuren bei der Fehlerer-

kennung und Fehlerdiagnose durch (i) eine verbesserte Personalauswahl, (ii) die Durchführung

von Training und (iii) eine geeignete Visualisierung verbessert werden kann. Da es sich bei

den Operateuren in der chemischen Industrie bereits um eine stark selektierte Personalgruppe
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handelt, lässt sich vermutlich kein großer Fortschritt durch die Änderung der Kriterien bei der

Personalauswahl erzielen.

Training

In den vorangegangenen Abschnitten wurde gezeigt, dass eine gute Leistung von Operateuren

in supervisory control maßgeblich von der Qualität der mentalen Modelle abhängt. Eine Mög-

lichkeit, die Zusammenhänge in einem System zu lernen und dabei die mentalen Modelle auf-

zufrischen und dem Verlust von Fertigkeiten vorzubeugen, ist die Auseinandersetzung mit dem

System in verschiedenen Situationen (Wickens, 2000; Manzey, 2008).

Da die Anforderungen an Sicherheit, Produktivität und Qualität bei dem Betrieb großtech-

nischer Anlagen ein Verlassen des vorgesehenen Betriebsbereichs üblicherweise nicht erlauben,

kann eine intensive Auseinandersetzung mit den Anlagen nicht in der Realität erfolgen. Eine Al-

ternative für eine effiziente und realistische Schulung von Anlagenfahrern bietet hierbei der Ein-

satz von Trainingssimulatoren (Bausa u. Dünnebier, 2005; Guhl, 2005; Klatt, 2009). Hierdurch

können die Merkmale und kognitiven Anforderungen der komplexen Systeme vermittelt werden

und Operateure Wissen über Struktur und Verhalten erwerben (Kluwe, 1997). Ausschlaggebend

ist nicht die Konzentration auf regelbasiertes Handeln und den Beziehungen zwischen Ein- und

Ausgangsgrößen, sondern vielmehr die Behandlung von Grundkentnissen der thermodynami-

schen Vorgänge (Wickens, 2000).

Ein erfolgreiches Training ist dementsprechend prozess-, bzw. anlagenbezogen (Hagenmey-

er u. Piechottka, 2009) und umfasst stark beanspruchende Szenarien wie Störungen, kritische

Systemzustände, sowie An- und Abfahrvorgänge, um die mangelnde Erfahrung mit diesen kom-

plexen Situationen zu kompensieren (Klatt, 2009). Hierdurch lassen sich Probleme beim Si-

tuationsbewusstsein von Operateuren kompensieren (Manzey, 2008). Anstatt Strategien für die

Erhöhung des SB durch eine geeignete Gestaltung des Trainings zu erhöhen, werden in dieser

Arbeit Ansätze entwickelt, um sie durch eine computergestützte Aufbereitung von Prozessdaten

zu unterstützen. Die Notwendigkeit, geeignete Schulungen der Betriebsmannschaften durchzu-

führen wird hierdurch jedoch kaum gemindert werden. Diese dienen auch zur Vermittlung der
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grundlegenden Wissensbasis, die dann im Betrieb aufrechterhalten und an die realen Verhältnis-

se angepasst wird.

Visualisierung

Die Informationen, auf deren Grundlage sich mentale Modelle der überwachten Prozesse bilden,

werden über die Schnittstellen vermittelt. Aus diesem Grund besteht ein direkter Zusammenhang

zwischen dem Modell und der gewählten Visualisierungen, wodurch die Unterstützung von Ope-

rateuren bei der Informationsverarbeitung auch ein Human Factors Problem darstellt (Nachrei-

ner u. a., 2006). Bei der Gestaltung von Schnittstellen müssen die Merkmale der menschlichen

Informationsverarbeitung und die angestrebte Form der internen Abbildung des Systems berück-

sichtigt werden (Kluwe, 1997). Hierdurch können Probleme bei der Aufrechterhaltung des Si-

tuationsbewusstseins vermindert werden, vorausgesetzt die Komplexität des Systems übersteigt

nicht die kognitiven Fähigkeiten des Menschen und die Vorgänge sind prinzipiell nachvollzieh-

bar (Manzey, 2008).

Die Human Factors Gestaltungsrichtlinien (Ahlstrom, 2003) schlagen zum einen vor, Feh-

ler deutlich erkennbar anzuzeigen (3.8.2). Zum anderen sollen bei der computerbasierten Vor-

verarbeitung von Daten die Schnittstellen eine Einschätzung des Zustands erleichtern (3.12.6),

und dabei unterschiedliche Informationen kombiniert in wenigen Anzeigen integriert dargestellt

werden (3.12.13). Ein ähnliches Vorgehen wird bei der ökologischen Schnittstellengestaltung

verfolgt, bei der verschiedene Abstraktions- und Aggregationsstufen in den Anzeigen gewählt

werden können (Vicente u. Rasmussen, 1992). Die Darstellungen sollen nach diesem Ansatz die

implizite Erkennung von Fehlern durch integrierte Anzeigen erleichtern, aber gleichzeitig eine

wissensbasierte Analyse der grundlegenden Zusammenhänge ermöglichen (Schaper u. Sonn-

tag, 1997; Morrison u. Lee, 1998; Burns u. a., 2008; Lau u. a., 2008). Die integrative Form von

Anzeigen betrifft hierbei die kombinierte Darstellung mehrerer Variablen in einem sinnvollen

Zusammenhang (z.B. basierend auf physikalischen Grundgesetzen zur Beschreibung von Druck

und Temperatur von Wasserdampf oder aufgrund funktionaler Kopplung in Verhältnisreglern,

siehe hierzu: Jamieson u. Vicente, 1998; Jamieson u. Ho, 2001; Welch u. a., 2007; Jamieson
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u. a., 2007). Das Situationsbewusstsein wird verbessert, da die vorher notwendige Ableitung

von Zusammenhängen aus verteilten Analogwerten vermieden wird (Wickens, 2000; Sheridan,

2002).

Verbesserungsvorschlag

In dieser Arbeit wird aus den vorangehenden Betrachtungen ein Ansatz zur prospektiven Gestal-

tung von Anzeigen entwickelt, um die Leistung von Operateuren bei der Fehlererkennung und

der Fehlerdiagnose zu verbessern. Die primäre Motivation ist die Kompensation von Einflüssen

des Out-of-the-Loop-Phänomens auf das Situationsbewusstsein und die damit einhergehende

Beeinträchtigung der mentalen Modelle, die Operateure im Laufe des Betriebs automatisierter

Prozesse bilden. Die entwickelten Vorschläge sind zur Integration in Unterstützungssysteme vor-

gesehen und sollen der Schlüsselrolle von Operateuren bei der Erreichung der Unternehmenszie-

le Rechnung tragen. Hierbei gilt es die Stärken des Menschen bei der wissensbasierten Analyse

unvorhergesehener Vorkommnisse auszunutzen und die hierfür erforderlichen Voraussetzungen

zu schaffen.

Da die Phasen des Fehlermanagements (s. Abschn. 2.2.2) aufeinander aufbauen und mit den

Stufen des Situationsbewusstseins korrelieren (s. Abschn. 2.2.3), erfolgt eine unterschiedliche

Unterstützung bei der Fehlererkennung (respektive niedrige Stufen SB) und der Fehlerdiagno-

se (respektive hohe Stufen SB). Die Unterstützung bei der Einschätzung der Situation und der

Erkennung abnormaler Betriebszustände (Stufen 1+2 SB) wird durch die Generierung von ver-

besserten Alarmen auf der Grundlage von Schlüsselindikatoren (Key Performance Indicator,

KPI) gewährleistet. Die weitergehende wissensbasierte Analyse bei der Lösung des diagnosti-

schen Problems (Stufe 3 SB) wird, aufbauend auf den generierten KPI, durch die Reaktivierung

von Rückmeldekanälen unterstützt. Diese sind den Operateuren aufgrund der Automatisierung

nicht mehr zugänglich.
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Abbildung 2.5: Informationen über abnormale Betriebssituationen sind in der Korrelation von
einer u.U. großen Anzahl von Variablen enthalten und ermöglichen eine Alar-
mierung bevor individuelle Alarmgrenzen verletzt werden.

2.4.1 Unterstützung bei der Fehlererkennung durch Schlüsselindikatoren

Insbesondere in langsamen Prozessen, wie sie in der chemischen Industrie vorkommen, wirken

Fehler in den Anlagenkomponenten (ähnlich wie manuelle Steuerungseingriffe) stark zeitver-

setzt. Verbunden mit den kompensierenden Eigenschaften der Automation (Moray u. a., 1986)

führt dies zu einer erheblichen Zeitverzögerung, mit der sich die Auswirkungen von Fehlern im

System bemerkbar machen. Die wahrnehmbaren Effekte, die für die Erkennung durch den Men-

schen relevant sind, bestehen in erster Linie aus den auftretenden Alarmen. Hierbei werden die

einzelnen Symptome möglicherweise nur indirekt mit der Fehlerursache in Verbindung stehen

und unter Umständen in anderen Teilsystemen oder Anlagenkomponenten auftreten. Insbeson-

dere wird eine Vielzahl von Alarmen auftreten, wohingegen nur eine Ursache oder wenige Ur-

sachen vorliegen (s. Abschn. 2.3.1). Daher wird vorgeschlagen, die entstehende Schlüsselloch-

Problematik konventioneller Alarmsysteme bei der Phase der Fehlererkennung durch die Aus-

gabe verbesserter Alarme zu adressieren. Die Gestaltung derartiger Schnittstellen dient der Un-

terstützung des Situationsbewusstseins von Operateuren trotz ihrer passiven Rolle, durch die

Bereitstellung von Informationen zur Einstufung der Situation (Endsley u. a., 2003).

Die Grundlage erweiterter Alarme ist die Erfassung kausaler Zusammenhänge (Nachreiner
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Abbildung 2.6: Verwendung von Schlüsselindikatoren in Produktionssystemen (in Anlehnung
an Jovan u. Zorzut, 2006).

u. a., 2006) und dynamischer Eigenschaften von Prozessvariablen. Eine Abweichung vom Nor-

malverhalten lässt sich dadurch bereits in frühen Stadien erkennen, wohingegen die Überwa-

chung der individuellen Variablen einen Fehler erst ab einem entsprechenden Ausmaß anzeigt.

In Abb. 2.5 verletzt y2 den zugeordneten normalen Wertebereich verzögert, nachdem sich die

Korrelation mit y1 aufgrund einer Fehlfunktion geändert hat. Diese Korrelation wird durch den

ellipsenförmigen Normalbereich im rechten Diagramm von Abb. 2.5 beschrieben.

Da Menschen eine vergleichsweise geringe Anzahl an Stimuli mit einem jeweils großen In-

formationsgehalt besser verarbeiten können, als viele mit geringem Gehalt (Wickens, 2000),

erscheint ein Ausgabe von erweiterten Alarmen auf einer hohen Abstraktions- und Aggregati-

onsstufe sinnvoll (Yoon u. Hammer, 1988). In diesem Sinne werden Alarme in Form von Schlüs-

selindikatoren generiert, um die Erkennung von Fehlern anhand eines big pictures (Morrison u.

Lee, 1998) zu ermöglichen, wobei Prozessvariablen verknüpft werden (Johannsen, 1993). Da-

mit wird die Wahrscheinlichkeit verringert, dass Vorgänge aufgrund von attentional tunneling

bei der Fokussierung auf Subsysteme unentdeckt bleiben (Vicente u. a.).

Durch den Einsatz dieser erweiterten Alarme soll eine frühzeitige Erkennung sich anbahnen-

der Fehler ermöglicht werden. Dadurch sollen Operateure in die Lage versetzt werden, deren

Auswirkungen antizipieren zu können, bzw. rechtzeitig Hypothesen zu formulieren und diese

durch gezielte Aufmerksamkeit auf verbundene Komponenten zu bestätigen oder zu wiederle-
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KPI

t

Störung

Abbildung 2.7: Trenddarstellung eines generierten Schlüsselindikators zur Beurteilung des Sys-
temzustands.

gen. Entsprechend Abbildung 2.6 kommen Schlüsselindikatoren bereits auf den höheren Lei-

tebenen heutiger Produktionsanlagen zum Einsatz und dienen der Unterstützung bei der Bewäl-

tigung der gestiegenen Komplexität dieser Anlagen.

Bei der computergestützten Generierung der KPI sollte entsprechend Abbildung 2.7 eine Dar-

stellung als Trend gewählt werden (s. Gestaltungprinzip 25 für Situationsbewusstsein, Endsley

u. a., 2003), um eine bessere Einschätzung der Situation zu gewährleisten (Wickens, 2000). An-

hand der ablesbaren zeitlichen Entwicklung der KPI kann der Verlauf direkt im Zusammenhang

mit anderen Ereignissen (z.B. Lastwechsel, Wechsel in Produktionsschritten, etc. Klatt, 2009)

interpretiert werden und anbahnende Fehler können leichter erkannt werden (Nachreiner u. a.,

2006). Aufgrund der Beurteilung der Entwicklung in der jüngeren Vergangenheit wird durch

einen (auf Basis der KPI) ausgelösten Alarm nicht zwangsläufig eine bedrohliche Stresssituati-

on geschaffen (Endsley u. a., 2003).

In diesem Zusammenhang ist die Zuverlässigkeit der verbesserten Alarme ausschlaggebend

für die Leistungsfähigkeit des Mensch-Maschine-Systems, da hierdurch maßgeblich das Ver-

trauen der Operateure in die Automation geprägt wird (s. Abschn. 2.2.1 und Lee u. See (2004)).

Es ist notwendig, die Grenzwerte für die Alarmierung auf ein Niveau festzulegen, bei dem zu-

fällige Variationen der verwendeten stochastischen Prozessgrößen berücksichtigt werden (Wi-
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Fehler, 
Störungen, 

UnsicherheitenEingänge 
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Konzentration)

Abbildung 2.8: Bildung von Expertenwissen und mentalen Modellen durch die aktive Kompen-
sation von Einflüssen auf den Prozess durch Anpassung von Systemeingängen.

ckens, 2000). Das Ziel ist ein sensitives Alarmsystem mit einer Fehlalarmrate, die einer norma-

len Arbeitsbelastung von Operateuren angemessen ist (s. Gestaltungsprinzip 28 für SB, Endsley

u. a., 2003).

2.4.2 Unterstüztung bei der Fehlerdiagnose durch Rückmeldekanäle

Die vollständige Automatisierung der Phase der Fehlerdiagnose ist kein optimaler Ansatz bei

der Entwicklung von Unterstützungssysteme (Skourup u. Anne, 2001). Das Ziel einer prospek-

tiven Gestaltung sollte eine stärkere Einbindung der Operateure in die Analyse sein, wodurch

deren Situationsbewusstsein erhöht wird (Gestaltungsprinzip 37 für SB, Endsley u. a., 2003).

Hierzu ist eine Form zu wählen, die richtungsweisende Informationen liefert (Nachreiner u. a.,

2006), die zu einer aktiven Teilnahme an der Situationsanalyse beiträgt (Wickens, 2008) und

eine alternative Interpretation von Daten erleichtert. Dadurch soll den unerwünschten Phänome-

nen bei der Informationsverarbeitung (s. Abschn. 2.3.3, beispielsweise representational error)

vorgebeugt werden (Gestaltungsprinzip 43 für SB, Endsley u. a., 2003).
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Abbildung 2.9: Bildung von Expertenwissen und mentalen Modellen in automatisierten Syste-
men durch die Beobachtung des Regelverhaltens der Automation.

Reaktivierung von Rückmeldekanälen in Form von rekonstruierten Systemeingängen

Die Umsetzung der Unterstützung erfolgt in dieser Arbeit durch die Reaktivierung von Rück-

meldekanälen, die Operateuren aufgrund der Automatisierung nicht mehr zu Verfügung stehen

(s. Abschn. 2.2.4). Die Reaktivierung dieser Rückmeldungen dient der Vermeidung von errant

mental models da hierdurch kausalen Informationen vermitteltet werden.

In Abbildung 2.8 ist die Situation des Operateurs in der Prozessführung dargestellt, bevor

die Aufgaben der aktiven Steuerung an die Automation (in diesem Fall: Regler) delegiert wur-

den. Bestandteil des mentalen Modells sind dabei die kausalen Zusammenhänge im System,

die zur Einstellung von Arbeitspunkten durch die Veränderung von Eingangsgrößen dienen (s.

Abschn. 2.3.2) sowie Kenntnissen über die Auswirkungen von Schwankungen in den Betriebs-

bedingungen, Betriebsstörungen und insbesondere Fehlern auf die Systemeigenschaften. Dieses

Wissen wurde aus den Rückmeldungen auf vorgenommene Eingriffe abgeleitet und ermöglichte

den Operateuren die Kompensation derartiger Phänomene durch die problemspezifische Anpas-

sung der Eingänge (s. Abschn. 2.3.3).

Wie in Abschnitt 2.2.4 dargestellt sind es jedoch gerade diese Erfahrungen, die durch die

Automation entsprechend Abbildung 2.9 verloren gehen (Wickens, 2000). Während vorher der

Zusammenhang von Ein- und Ausgängen für die Erfüllung der Aufgabe relevant war, wird nun
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die Funktion der Automation anhand von Soll- und Istwert (z.B. Ausgangsgröße) überwacht.

Für die Einschätzung der Systemeigenschaften und der Diagnose spezifischer Situationen ist

jedoch eine Beurteilung erforderlich, ob das Niveau verschiedener Eingangsgrößen dem vermu-

teten Betriebszustand angemessen ist. Diese Beurteilung ist nur bei einer permanenten aktiven

Interpretation des Regelverhaltens der Automation möglich. Da Operateuren, nach dem Weg-

fall der Steuerungsfunktion, andere Aufgaben übertragen wurden, steht hierfür selten Zeit zur

Verfügung, weshalb von einem derartigen Vorgehen nicht ausgegangen werden kann.

Aufgrund der beschriebenen Umstände wird in dieser Arbeit eine Methode entwickelt, diese

Rückmeldungen des Systems zu rekonstruieren. Hierdurch wird das out-of-the-loop-Phänomen

kompensiert und der complexity creep verringert, da die Nachvollziehbarkeit des dynamischen

Verhaltens gefördert wird. Die Grundlage der Methode bildet ein mathematisches Modell, wel-

ches ein Gegenstück zu dem mentalen Modell des Operateurs für den Normalbetrieb bildet. Die

generierten Informationen umfassen eine Beurteilung, ob die gemessenen Eingänge unter nor-

malen Bedingungen das beobachtete Prozessverhalten beschreiben können. Im Fall besonderer

Ereignisse wird sich daraufhin die oben beschriebene Charakteristik aus der manuellen Steue-

rung ergeben, die aufzeigt, wenn bestimmte Eingänge von den erwarteten Werten abweichen.

Darstellung der rekonstruierten Eingänge

In Rasmussen u. Lind (1981) wurde festgestellt, dass sich Operateure in unüblichen Betriebssi-

tuationen nicht an den absoluten Werten von Variablen orientieren, sondern eine Einschätzung

auf Grundlage der Abweichung von normalen oder üblichen Werten bilden. In Yoon u. Ham-

mer (1988) konnte weiterhin nachgewiesen werden, dass eine integrierte Darstellung generierter

Informationen zu einer besseren Leistung bei der Fehlerdiagnose führte. Es zeigte sich, dass

die Darstellung der in einem spezifischen Betriebszustand erwarteten nominalen Werte von Va-

riablen einen negativen Effekt hatten. Dagegen führte die Darstellung der Abweichung der be-

obachteten Variablen von dem nominalen Werten nachweisbar zu einer Unterstützung bei der

Informationsaufnahme und erleichterte die Generierung von Hypothesen im Falle neuartiger

Fehlerszenarien. Dementsprechend wird in dieser Arbeit eine analoge Darstellung der rekon-
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struierten Rückmeldungen in Bezug zu den beobachteten (von der Automation eingestellten)

Variablen gewählt.

Gestaltgebende Anzeige zur Analyse

Zur optimalen Unterstützung der wissensbasierten Analyse der rekonstruierten Rückmeldungen

wird eine integrierte Darstellung gewählt (Sheridan, 2002). Morrison u. Lee (1998) beschreiben

die Vorteile einer derartigen Anzeige als

’‘[...] the sum of information found in a display is greater than each of the individual

parts viewed in isolation.” (Morrison u. Lee, 1998, p. 226).

Diese Vorteile zeigen sich verstärkt in gestaltgebenden Anzeigen (Wickens, 2000; Sheridan,

2002), bei denen sich (vom Normalzustand) abweichendes Prozessverhalten durch eine Ände-

rung der Form, Fläche, Symmetrie äußert und somit eine Erkennung charakteristischer Mus-

ter für spezifische Situationen ermöglicht (Buttigieg u. Sanderson, 1991; Alty u. Bergan, 1995;

Morrison u. Lee, 1998). Hierdurch wird gleichzeitig die zu verarbeitende Informationsmenge re-

duziert, was positive Auswirkungen auf das Situationsbewusstsein hat, da die Arbeitsbelastung

gemindert wird.

IN DIESER ABBILDUNG MUSS (O) UND (N) VERTAUSCHT WERDEN, DIE REFE-

RENZLINIE IST DAS NORMALE VERHALTEN DER ANLAGE!

Eine Möglichkeit zur Umsetzung dieser Eigenschaften ist eine Polytop-Darstellung (Schuler,

2006). Hierbei werden entsprechend Abbildung 2.10 die beobachteten Eingänge auf individuel-

len Achsen aufgetragen und durch die aktuellen Messwerte eine Referenz mit festem Abstand

zum Koordinatenursprung vorgegeben (Wickens, 2000). Die wichtige Information für die Ana-

lyse der Situation ergibt sich aus den Variablen, die von dieser Referenz abweichen. In Bezug

auf die Versuchsumgebung von Moray u. a. (1986) aus Abschnitt 2.3.2 würde nach dem Auf-

treten der Blockierung des Auslassventils von Tank Nr. 1 die entsprechende Variable in der

Polytopdarstellung von der Referenz abweichen, wenn ein eingesetzter Regler entsprechend der

Regelungsstruktur in Abbildung 2.4 diesen Fehler kompensiert. Das Modell des nominalen Pro-
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U1

U3 U2

(N)
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Abbildung 2.10: Polytop-Darstellung mit integrierten (O-N)-Informationen, wobei (O) die Re-
ferenzlinie in Form der beobachteten Eingangsgrößen darstellt, und (N) die
Information über das nominale Verhalten beinhaltet.

zessverhaltens vorausgesetzt (mental oder mathematisch), wäre für die Regelung des Füllstan-

des eine wesentlich geringere Ventilöffnung zur Aufrechterhaltung des Füllstandes notwendig.

In diesem Fall weist die Polytop-Darstellung direkt auf eines der Teilsysteme hin und legt nahe,

die kausalen Zusammenhänge zwischen Ein- und Auslassventil und dem Füllstand genauer zu

untersuchen.

Das mentale Modell des Operateurs würde in der manuellen Betriebsart die Erfahrung re-

flektieren, daß Störungen im Ausflussventil auftreten können und durch eine erhöhte Öffnung

kompensiert werden können. Im automatisierten Betrieb wäre es nur möglich diese Konstella-

tion zu erkennen, wenn das Geschehen an diesem Teilsystem zum Zeitpunkt der Blockierung

aufmerksam beobachtet wurde und der Kompensationsvorgang über eine Trenddarstellung der

Stellgröße des Reglers erkennbar ist. Wenn die Aufmerksamkeit jedoch auf ein anderes Teil-

system gelenkt ist, müsste der Operateur beurteilen können, ob die Ventilöffnung im aktuellen
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Zustand angemessen ist. In dem mentalen Modell werden jedoch keine konkreten Zahlenwerte

gespeichert, sondern qualitative Wirkzusammenhänge, weshalb der Fehler auf diese Art nicht

erkannt werden kann. Dieses Problem wird durch die Reaktivierung der benötigten Rückmelde-

kanäle behoben und dadurch der Operateur bei der Fehlererkennung und Fehlerdiagnose unter-

stützt.
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Zur Umsetzung des im vorigen Abschnitt ausgearbeiteten Lösungsansatzes wird in diesem Kapi-

tel ein numerischer Algorithmus entwickelt, der die Analyse von gemessenen Prozessvariablen

ermöglicht. Die Grundlage der Methodik bildet ein mathematisches Modell, das der Beschrei-

bung des nominalen Betriebsverhaltens dient und damit die Funktion des mentalen Modells des

Operateurs übernimmt. Der Vorteil bei dem Einsatz eines mathematischen Modells ergibt sich

aus der quantitative Beschreibbarkeit von Prozessvariablen in dynamischen Betriebszuständen.

Auf der Basis des dynamischen Modells für den Normalzustand der Anlage wird das beobach-

tete Verhalten der Prozesse analysiert und durch die Generation von Schlüsselindikatoren eine

eindeutige Einschätzung des dynamischen Zustands auf einer hohen Abstraktions- und Aggrega-

tionsstufe ermöglicht. Zudem erfolgt durch die Rekonstruktion von Systemeingängen, basierend

auf dem beobachteten Verhalten und dem nominalen dynamischen Modell, eine Reaktivierung

von Rückmeldekanälen, die Operateuren aufgrund der Automatisierung nur noch erschwert zu-

gänglich sind.

Zunächst werden in Abschnitt 3.1 die theoretischen Grundlagen für die modellbasierte Ge-

nerierung von Residuen, die Identifikation dynamischer Prozessmodelle und die Berechnung

statistischer Indizes behandelt. Daraufhin wird in Abschnitt 3.2 dargestellt, wie die Methoden

aus dem ersten Teil in einem kombinierten FDI-Schema eingesetzt werden.
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3.1 Theoretische Grundlagen

In den letzten Jahren werden in der Forschung deutliche Fortschritte bei der computergestützten

Überwachung von Prozessen erzielt. Hierbei haben sich unterschiedliche Herangehensweisen

ausgeprägt, die sich in der Art des verwendeten, bzw. integrierten Wissens und der diagnosti-

schen Suchstrategie unterscheiden (Isermann, 2006). Bei der Unterteilung nach den verwendeten

Wissensformen ergibt sich entsprechend Abbildung 3.1 eine Klassifizierung in (i) quantitative,

bzw. (ii) qualitative Modelle und (iii) datenbasierter Modellierung (Venkatasubramanian u. a.,

2003c). Die qualitative Modellierung von Zusammenhängen in dynamischen Prozessen findet

in erster Linie bei der Entwicklung von wissensbasierten Expertensystemen statt (Venkatasubra-

manian u. a., 2003a). Das Ziel derartiger Algorithmen ist die Nachbildung von Problemlösungs-

prozessen des Menschen, insbesondere dem diagnostischen Problemlösen. Da das Ziel dieser

Arbeit nicht die Ersetzung des Menschen durch eine Automation zur Diagnose, sondern eine

verbesserte Unterstützung bei der Informationsverarbeitung und Problemlösung ist, werden die

qualitativen Methoden in dieser Arbeit nicht weiter betrachtet.

Im Folgenden werden Methoden die auf quantitativen Modellen basieren als modellbasierte

Methoden (bzw. model based fault detection and isolation, MBFDI) und bei der Verwendung

datenbasierter Modelle als statistische Methoden (bzw. multivariate statistical process control,

MSPC) bezeichnet. Der maßgebliche Vorteil modellbasierter Methoden gegenüber MSCP liegt

in der Genauigkeit bei der Beschreibung komplexer dynamischer Vorgänge (Ding, 2008). Im

Gegensatz dazu bieten sich statistische Methoden bei der Behandlung großtechnischer Prozesse

mit hunderten von Prozessvariablen an, die an festen Arbeitspunkten betrieben werden. Der Mo-

dellierungsaufwand für die Anwendung modellbasierter Methoden wäre bei derartigen Prozes-

sen unverhältnismäßig hoch, wohingegen für MSCP lediglich historische Prozessdaten benötigt

werden (Yoon u. MacGregor, 2001).

In der Literatur wurden verschiedene Schemata für MBFDI vorgestellt (z.B. Frank u. a., 2000;

Simani u. a., 2002; Venkatasubramanian u. a., 2003c; Ding, 2008). Diese Methoden beinhalten

die Generierung von Residuen durch den Einsatz von Paritätsgleichungen, Zustandsschätzung
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Abbildung 3.1: Hauptrichtungen bei der Entwicklung von Unterstützungssystemen zur Fehler-
erkennung und Fehlerdiagnose.

oder Zustandsbeobachtern (Isermann, 2006) entsprechend Abbildung 3.2. Aus systemtheoreti-

scher Sicht können auftretende Störungen, Modellunsicherheiten und insbesondere Fehler auch

als unbekannte Systemeingänge interpretiert werden (Saif u. Guan, 1993; Edwards u. a., 2000;

Xiong u. Saif, 2003; Madapusi u. Bernstein, 2007). In diesem Zusammenhang wurden Unknown

Input Observers (UIO) entwickelt, um die Robustheit von Zustandsschätzungen auf der Basis

von Beobachtern zu erhöhen und die Schätzwerte von diesen unbekannten Eingängen zu ent-

koppeln (Simani u. a., 2002; Hui u. Zak, 2005). Gleichzeitig wurden Methoden entwickelt, die

der expliziten Rekonstruktion dieser einwirkenden Störungen zur Überwachung dynamischer

Prozesse dienen (Chang u. a., 1997; Muller, 2000; Xiong u. Saif, 2003; Gao u. Ding, 2007b),

weshalb sie grundsätzlich für die geplante Rekonstruktion von Systemeingängen in Frage kom-

men.

Obwohl die theoretischen Grundlagen für UIO und der Rekonstruktion unbekannter Eingänge

in verschiedenen Arbeiten gelegt wurden (Simani u. a., 2002; Hui u. Zak, 2005), haben sich die

Anwendungen in erster Linie mit sehr einfachen linearen Beispielen (Guan u. Saif, 1991; Saif
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Abbildung 3.2: Generierung von Ausgangs-Residuen und Auswertung durch modellbasiere Me-
thoden zur automatischen Fehlererkennung und Fehlerdiagnose.

u. Guan, 1993; Darouach u. a., 1994; Valcher, 1999; Xiong u. Saif, 2000; Ha u. Trinh, 2004;

Wang u. Lum, 2007), linearen oder nichtlinearen Prozessmodellen (Watanabe u. Himmelblau,

1982; Phatak u. Viswanadham, 1988; Chen u. Zhang, 1991; Chen u. a., 1996; Sotomayor u. Od-

loak, 2005; Ding u. a., 2009) und nur wenigen Anwendungen mit realen Prozessen (Chang u. a.,

1997; Muller, 2000; Edwards, 2004) befasst, die zudem ausschließlich mechatronische Systeme

beinhalteten. Die Behandlung realer großtechnischer chemischer Prozesse wurde in der Litera-

tur bisher nicht behandelt. Dies hängt mit der Schwierigkeit zusammen, dynamische Modelle

für komplexe großtechnische Prozesse zu formulieren (s.o.). Um diese Problematik zu behan-

deln, wird in einigen Arbeiten vorgeschlagen, die modellbasierten und statistischen Methoden

entsprechend Abbildung 3.1 zu kombinieren (Yoon u. MacGregor, 2000; Venkatasubramanian

u. a., 2003b; Ding, 2008).

In den Arbeiten von Yoon u. MacGregor (2001), sowie Gertler u. Cao (2004) wird beispiels-

weise für ein MSPC-basiertes Schema die Integration von MBFDI in Form von erweiterten Resi-

duen entwickelt, um die Fehlerdiagnose zu verbessern. Das grundsätzliche Problem von MSPC

bei der Beschreibung dynamischer Betriebsphasen bleibt hierbei jedoch erhalten und kann po-

tentiell zu inkorrekten oder irreführenden Ergebnissen bei der Fehlerdiagnose führen. Sotoma-

yor u. Odloak (2005), sowie Ding u. a. (2009) untersuchen die Einbindung von Subspace Mo-
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del Identification (SMI) in ein MBFDI-Schema zur dynamischen Modellierung großtechnischer

Prozesse. Dieser Ansatz stellt ein Gerüst für die Behandlung der üblicherweise großen Anzahl

korrelierter Variablen (Kourti, 2005) in großtechnischen Prozessen mit MBFDI-Methoden dar,

das im Rahmen der vorliegenden Arbeit weiterentwickelt wird.

Während auf der Simulationsebene von Sotomayor u. Odloak (2005) einfache Sensor- und

Aktorfehler untersucht werden, werden in Ding u. a. (2009) auch komplexere Prozessfehler si-

muliert. Bei der Interpretation der generierten Residuen ergeben sich dabei jedoch mehrdeutige

Ergebnisse, die nicht zur Unterstützung der Operateure beitragen, sondern zu den behandel-

ten unerwünschten Phänomenen bei der Informationsverarbeitung führen (s. Abschn 2.3.3). Zu-

dem zeigt sich, dass die Auswertung der in MBFDI-Schemata generierten Residuen meist auf

einfachen univariaten Hypothesen-Tests bezüglich der Mittelwertfreiheit oder Varianz, der Er-

kennung sprunghafter Änderungen oder Autokorrelation bestehen (Gertler, 1998; Frank u. a.,

2000; Venkatasubramanian u. a., 2003c; Korbicz u. a., 2004; Isermann, 2006; Ding, 2008). Ei-

ne multivariate Analyse dieser Größen ist demnach in der Literatur noch nicht betrachtet wor-

den. Aufgrund der Tatsache, dass dynamische Prozessmodelle Modellunsicherheiten besitzen

(z.B. aufgrund von Vereinfachungen, oder unsicheren Messdaten bei der Parameteridentifikati-

on), werden die damit generierten Residuen Korrelationen aufweisen, die bei der Alarmierung

berücksichtigt werden müssen, um die erforderlichen Fehlalarmraten, bzw. Sensitivität gewähr-

leisten zu können (s. Abschn. 2.3.1). Aus diesem Grund werden in dieser Arbeit statistische

Indizes generiert, deren Alarmgrenzen die Robustheit gegenüber Modellunsicherheiten erhöhen

und Fehlalarme vermeiden, jedoch gleichzeitig die Sensititivät gegenüber komplexen Fehlersi-

tuationen aufgrund der multivariaten Betrachtungsweise erhöhen.

In diesem Abschnitt werden zunächst die theoretischen Grundlagen der beobachtergestützten

Generierung von Residuen in Abschnitt 3.1.1 zur späteren Rekonstruktion von Systemeingän-

gen eingeführt. Daraufhin wird die Identifikation dynamischer Prozessmodelle durch SMI in

Abschnitt 3.1.2 beschrieben und die Berechnung statistischer Indizes für die robuste Alarmie-

rung bei komplexen Fehlerszenarien in Abschnitt 3.1.3 dargestellt. Im Anschluss daran wird in
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Abschnitt 3.2 vorgestellt, wie die Methoden aus MBFDI und MSPC durch einen kombinatori-

schen Ansatz in einem FDI-Schema eingesetzt werden, um, beispielsweise in einem intelligen-

ten Alarmsystem oder einem Prozess Informations- und Management-Systems (PIMS) zu einer

verbesserten Unterstützung von Operateuren entsprechenden dem ausgearbeiteten Lösungsan-

satz nach Abschnitt 2.4 beizutragen.

3.1.1 Modellbasierte Fehlererkennung und Fehlerdiagnose

Die Grundlage der weiteren Betrachtungen ist die Zustandsraumdarstellung eines diskreten, zei-

tinvarianten, linearen Systems entsprechend (3.1) und (3.2).

x(k+1) = Ax(k)+Bu(k)+Ew(k) (3.1)

y(k) = Cx(k)+Du(k)+Fv(k), (3.2)

Hierbei beschreiben die Vektoren x(k) ∈ Rn Zustandsgrößen des Prozesses, y(k) ∈ Rl gemes-

sene Ausgangsgrößen, u(k) ∈ Rm gemessene Eingangsgrößen, bzw. Stellgrößen von Reglern,

v(k) ∈ Rr Unsicherheiten der Ausgangsgrößen (z.B. aufgrund von Messrauschen oder Sensor-

fehlern), sowie w(k) ∈ Rs Unsicherheiten der Zustandsgrößen (z.B. aufgrund von nicht model-

lierten/vereinfachten Eigenschaften oder Prozess- bzw. Aktorfehlern), jeweils für das Abtastin-

tervall k.

Die modellbasierten Methoden verwenden die Gleichungen (3.1) und (3.2) zur Schätzung von

Zustandsgrößen x̂(k), bzw. Modellparametern oder zur Vorhersage der Ausgangsgrößen ŷ(k)

ggf. durch Zurückführung des Vorhersagefehler e(k) = y(k)− ŷ(k). Aufgrund der unbekannten

Größen v(k), w(k) wird es dabei auch im nominalen Betrieb zu kleineren Abweichungen bei der

Vorhersage kommen, wohingegen erst eine signifikante Abweichung ein Anzeichen für abnor-

males Betriebsverhalten darstellt. Das Vorgehen ist schematisch in Abbildung 3.2 illustriert.
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Unknown Input Observer

Wird ein konventioneller Zustandsbeobachter (z.B. nach Luenberger, 1971) zur Schätzung der

Zustände in Gleichung (3.1) mit w(k) 6= 0 eingesetzt, so konvergiert der Schätzfehler e(k) =

x(k)− x̂(k) entsprechend Gleichung (3.3) nicht gegen Null (Lunze, 2008).

e(k+1) = (A−LC)e(k)+Ew(k), e(0) = x0− x̂0 (3.3)

Um die Robustheit der geschätzten Zustände zu gewährleisten, wurden mit den UIO Beob-

achterstrukturen entwickelt, die eine Entkopplung der Schätzung von den unbekannten Eingän-

gen w(k) ermöglichen (Watanabe u. Himmelblau, 1982). Nach Simani u. a. (2002) besitzt ein

UIO mit der Ordnung n (entspr. Systemordnung) die Form

z(k+1) = Gz(k)+TBu(k)+Ky(k) (3.4)

x̂(k) = z(k)+Hy(k), (3.5)

wobei z(k) ∈ Rn den Zustandsvektor des UIO repräsentiert, x̂(k) den Schätzwert der Zustands-

größen x(k) des Systems beschreibt und G,T,H, sowie K die zu entwerfenden Matrizen des UIO

darstellen, über die eine Entkopplung von den unbekannten Eingängen erfolgt. Die notwendigen

und hinreichenden Bedingungen für die Existenz eines UIO entsprechend Gleichungen (3.4),

(3.5) sind

rank (CE) = rank (E) (3.6)

und die Beobachtbarkeit von (A1,C), mit

A1 = A−E(CE)† CA (3.7)

nach Chen u. Patton (1999), wobei (·)† die pseudo-Inverse einer Matrix kennzeichnet. Wenn die
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Gleichungen

(HC− I)E = 0 (3.8)

I−HC = T (3.9)

A−HCA−K1C = G (3.10)

GH = K2 (3.11)

mit K = K1 +K2 erfüllt sind, gilt für den Schätzfehler

e(k+1) = Ge(k) . (3.12)

Der Entwurf eines UIO umfasst nun die Lösung von Gleichung (3.8-3.11), sodass die Ei-

genwerte von G stabil sind, d.h. im Einheitskreis liegen, und dementsprechend der Schätzfehler

asymptotisch gegen Null geht (Lunze, 2008). Beispielsweise durch die Wahl von H entsprechend

H = E(CE)† (3.13)

nach Chen u. Patton (1999) werden die obigen Gleichungsbedingungen erfüllt. Die Berechnung

der Verstärkung K = K1 +K2 erfolgt durch Polvorgabe zur Stabilisierung der Matrix G = A−

HCA−K1C und anschließendem Einsetzen in K2 = GH. Entsprechend der Rangbedingung

darf bei diesem Ansatz die Anzahl der unbekannten Eingänge nicht größer als die Zahl der

unabhängigen Eingänge sein.

Rekonstruktion von Systemeingängen

Neben der Beschreibung von Prozessrauschen kann der Vektor w(k) in Gleichung (3.1) auch zur

Abbildung von Modellungenauigkeiten, Unsicherheiten in den Eingangsgrößen oder Prozess-

fehlern verwendet werden (Yoon u. MacGregor, 2000; Simani u. a., 2002; Xiong u. Saif, 2003;

Edwards, 2004; Madapusi u. Bernstein, 2007). Diese Größen können anhand von Zustands-

76



3.1 Theoretische Grundlagen

schätzungen entsprechend Gleichung (3.14) rekonstruiert werden (Edwards, 2004; Sotomayor

u. Odloak, 2005).

ŵ(k) = E†(x̂(k+1)−Ax̂(k)−Bu(k)
)

(3.14)

ŵ(k) = E†(x̂(k+1)− x̂(k+1|k)
)

(3.15)

In Gleichung (3.15), ist x̂(k+1) die aktuelle Schätzung des Systemzustands, basierend auf den

aktuellsten Messwerten. Der zweite Termin x̂(k+1|k) beschreibt im Gegensatz dazu die Prädik-

tion des Zustandsvektors zum Zeitpunkt k+1, durch Lösung von (3.1) anhand der Zustandschät-

zung x̂(k) und Messung der Systemeingänge u(k) aus dem vorigen Abtastintervall. Dementspre-

chend wird nach Gleichung (3.15) der Unterschied zwischen der deterministischen Vorhersage,

basierend auf der Zustandsschätzung im vergangenen Intervall, und der Zustandsschätzung zum

aktuellen Zeitpunkt mit der Verteilung E gewichtet.

Da die Vorhersage und Schätzung von x̂(k+1) nur von einander abweichen, wenn nicht mo-

delliertes Verhalten auftritt, kann davon ausgegangen werden, dass ŵ(k) im Normalbetrieb einer

multivariaten Gauß’schen Verteilung folgt. Demnach ist eine Veränderung der ersten oder zwei-

ten statistischen Momente von ŵ(k) ein Hinweis auf abnormales Betriebsverhalten.

3.1.2 Subspace Model Identification

Die Entwicklung von analytischen Prozessmodellen auf der Basis physikalischer Zusammen-

hänge und den Erhaltungssätzen der Thermodynamik ist für komplexe großtechnische Prozesse

meist nicht realisierbar (Venkatasubramanian u. a., 2003c). Derartige dynamische Prozesse ver-

halten sich jedoch oft nicht wie die einfache Darstellung entsprechend Gleichung (3.1) und (3.2).

Andererseits haben praktische Erfahrungen gezeigt, dass sich reale Prozesse durch lineare zei-

tinvariante Modelle mit endlicher Dimension ausreichend gut approximieren lassen (Van Over-

schee u. De Moor, 1996; Ljung, 1999).

Die Methoden der Subspace Model Identification ermöglichen es, anhand von aufgezeichne-
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ten Messungen der Eingangs- u(k) ∈ Rm und Ausgangsgrößen y(k) ∈ Rl die Modellordnung n

eines unbekannten Systems zu ermitteln, die Systemmatrizen A,B,C und D zu berechnen, so-

wie Informationen über die Verteilung von Störungen anzugeben. An dieser Stelle wird nur eine

gekürzte Darstellung der Methodik angegeben, für weitere Informationen sei auf die weiterfüh-

rende Literatur verwiesen (z.B. Shi u. MacGregor, 2000; Favoreel u. a., 2000; Katayama, 2005;

Qin, 2006).

Zunächst wird die Ausgangsgleichung (3.2) für f zukünftige Zeitpunkte umgeschrieben, wo-

bei die unbekannten zukünftigen Zustände durch Gleichung (3.1) ausgedrückt werden. Es ergibt

sich eine Matrix Eingangs-Ausgangs-Gleichung

Y f = Γ f Xk +H f UT
f +E f , (3.16)

mit der erweiterten Beobachtbarkeits-Matrix,

Γ f =
[
CT ,(CA)T ,

(
CA2)T

,
(
CA f−1)T

]T
, (3.17)

der Toeplitz-Matrix H f und den Effekten der Störungen (z.B. Messrauschen) E f . In (3.16) wird

folglich der Unterraum Γ f Xk of Y f durch vergangene Prozessdaten [Yp,Up] vorhergesagt (Shi

u. MacGregor, 2000). Es wurden verschiedene Ansätze entwickelt, die entweder die geschätzten

Zustände x̂k oder die erweiterte Beobachtbarkeits-Matrix (3.17) verwenden, um letztendlich das

Zustandsraummodell zu extrahieren. Beide Verfahren basieren auf der Singulärwertzerlegung

der aufgeteilten Messdaten.

In dieser Arbeit wird der Algorithmus Canonical Variate Analysis (CVA) verwendet, um die

Systemmatrizen direkt aus den geschätzten Zustandsgrößen zu berechnen (Larimore, 1990), wo-

bei die Korrelation zwischen den Variablen der Vergangenheit X = [Yp,Up] und der Zukunft

Y = Y f maximiert wird (Shi u. MacGregor, 2000). Das Modell A,B,C and D wird letztendlich

durch die Lösung eines überbestimmten Gleichungssystem in Form einer Regression ermittelt

(Favoreel u. a., 2000).
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3.1.3 Statistische Indizes

Basierend auf den erzeugten Residuen werden Schlüsselindikatoren in Form von univariaten

Statistiken konstruiert, die zu einer Unterscheidung von nominalem und abnormalen Betriebs-

verhalten dienen. Die Schätzwerte der Ausgangsgrößen ergeben zusammen mit den Messwerten

einen Vorhersagefehler ê(k) = y(k)− ŷ(k), der die Berechnung eines Squared Prediction Error

(SPE) erlaubt.

SPE(k) = eT (k)e(k) (3.18)

Nach Nomikos u. MacGregor (1995) kann die SPE-Statistik durch eine χ2 Verteilung mit dem

Freiheitsgrad k = l approximiert werden. Dementsprechend kann eine Konfidenzbereich SPEα

für eine vordefinierte Signifikanz α angegeben werden. Sofern die Berechnung der Statistik

zu einem beliebigen Zeitpunkt k entsprechend Gleichung (3.18) einen Wert mit SPE(k)≤ SPEα

liefert, liegt normales Betriebsverhalten vor wohingegen im Fall SPE(k)� SPEα ein fehlerhaftes

Verhalten beobachtet wird.

Im Gegensatz dazu erlauben die rekonstruierten Eingangsgrößen ŵ(k) die Berechnung einer

Hotelling’s T 2-Statistik, die entsprechend

T 2(k) = ŵT (k)Ŝ−1
wwŵ(k) (3.19)

definiert ist. Hierbei stellt Ŝww die Kovarianzmatrix der Eingänge w dar. Diese Matrix wird für

den nominalen Betrieb zunächst geschätzt und im Anschluss bei der Überwachung verwendet,

um Änderungen in der Kovarianz erkennen zu können. Entsprechend Tracey u. a. (1992) kann

die T 2-Statistik durch eine F-Verteilung approximiert werden. Daraus folgt nach Tracey u. a.

(1992) T 2 ∼ F (s,K− s), wobei F (s,K− s) eine F-Verteilung mit s und K− s Freiheitsgraden

beschreibt. Die Freiheitsgerade sind die Anzahl der gemessenen Systemeingänge s und die An-

zahl der zur Schätzung der Kovarianzmatrix verwendeten Abtastintervalle K abzüglich s. Die

Berechnung eines Konfidenzbereichs erfolgt analog zur SPE-Statistik für eine vordefinierte Si-

gnifikanz α (z.B. 1% or 5%), wodurch ein T 2
α angegeben werden kann und dementsprechend
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Abbildung 3.3: Kombinierter Ansatz zur Verbindung von modellbasierten und statistischen Me-
thoden für die Unterstützung von Operateuren bei der Fehlererkennung und Feh-
lerdiagnose.

das Betriebsverhalten auf Grundlage der rekonstruierten Systemeingänge eingestuft wird.

3.2 Kombinierter Ansatz

In Schubert u. a. (2011a) wurde erstmals ein Ansatz vorgestellt, der eine umfassende Kombinati-

on der Methoden aus Abschnitt 3.1 bei dem Entwurf eines FDI-Schemas einsetzt. Dieser Ansatz

ist in Abbildung 3.3 schematisch dargestellt. Im oberen Teil der Abbildung sind einige verfüg-

bare Methoden der beiden Domänen aufgeführt, von denen ausgewählte in dem kombinierten

Ansatz im unteren Teil eingesetzt werden.
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Wie bereits diskutiert stellen statistische Methoden effiziente Werkzeuge zur Behandlung

großtechnischer Prozesse mit hunderten von Variablen bei der Fehlererkennung dar. Zur Un-

terstützung von Operateuren bei der Fehlerdiagnose werden dabei contribution plots eingesetzt,

die beschreiben, welchen Beitrag einzelne gemessene Variablen zu einer erkannten Abweichung

vom Normalverhalten leisten (Kourti u. MacGregor, 1996; Qin, 2003). Dieses Vorgehen ist

sinnvoll für einfache Fehlerszenarien wie beispielsweise Sensorfehler, bei denen einzelne Varia-

blen von einer insgesamt erwartungsgemäßen Korrelation abweichen. Für komplexere Szenarien

führt dies jedoch zu einer Darstellung in der die kausalen Zusammenhänge verschwimmen und

Ursachen nicht eindeutig identifiziert werden können (Yoon u. MacGregor, 2001; Qin, 2003;

Alcala u. Qin, 2009).

Sobald ein Fehler in einem Prozessparameter Auswirkungen auf weitere Variablen hat, wird

nach Yoon u. MacGregor (2001) von einem komplexen Fehler gesprochen (s. Abschn. 2.2.3).

Dementsprechend wird (i) aus einem einfachen Sensorfehler ein komplexer Fehler, wenn dieser

Sensor ein Element eines Regelkreises ist (z.B. Messung einer Regelgröße), (ii) ein Aktorfeh-

ler immer komplex sein, da diese Komponenten mindestens eine Ausgangsvariable verändern

(und üblicherweise weitere) und (iii) ein Prozessfehler ebenfalls komplexer Natur sein, da hier-

durch die funktionalen Zusammenhänge zwischen Prozessvariablen beeinträchtigt werden (z.B.

Ablagerungen an Wärmeübertragungsflächen).

Diese Betrachtungen zeigen, dass wichtige Fehler im Allgemeinen komplexe Eigenschaften

besitzen, die Diagnose jedoch anhand der Informationsverarbeitung durch MSPC-Methoden un-

zureichend unterstützt wird. Stattdessen wird durch Darstellungen wie in Abbildung 3.4 die

Transparenz der Automation verringert und der complexity creep begünstigt (s. Abschn. 2.2.3).

In komplexen Fehlersituationen wird eine Vielzahl von Variablen beeinträchtigt sein und daher

eine statistische Auswertung wie in Abbildung 3.4 korrekterweise anzeigen, dass alle mit dem

Fehler in Verbindung stehen.

Im Vergleich dazu hängt das diagnostische Potential von modellbasierten Methoden in erster

Linie von der Modellgüte und der modellierten Phänomene ab (Korbicz u. a., 2004). Dies ist auf
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Abbildung 3.4: Darstellung von Informationen die zur Unterstützung beim diagnostischen Pro-
blemlösen durch MSPC generiert werden (aus Lieftucht u. a., 2009).

die kausale Natur rigosorer Prozessmodelle zurückzuführen. Wenn ein Fehler auftritt, kann die

Ursache durch die Identifikation der betroffenen kausalen Zusammenhänge unter Umständen bis

auf eine elementare Ebene nachvollzogen werden (Isermann, 2006). Aufgrund der Modellierung

kausaler Zusammenhänge sind zudem keine Prozessdaten entsprechender Vorfälle notwendig,

solange der Prozess detailliert genug beschrieben wurde. Dieses Vorgehen ist jedoch bereits für

kleinere Anlagen sehr aufwendig und aus diesem Grund für großtechnischen Prozesse in der

chemischen Industrie üblicherweise nicht realisierbar.

Aus diesem Grund ist das zentrale Element des entwickelten FDI-Schemas eine modellbasier-

te Methode, wobei das dynamische Prozessmodell jedoch durch Systemidentifikation basierend

auf Subspace Model Identification (SMI) erzeugt wird. Somit wird der Aufwand einer rigorosen

Modellierung vermieden, aber eine Behandlung ausgeprägter Prozessdynamik ermöglicht.
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Dies bedeutet jedoch gleichzeitig, dass die Modelle nur für Betriebsbereiche eingesetzt wer-

den können, für die Referenzdaten existieren, die bei der Modellierung mit einbezogen werden

(Ljung, 1999). Eine Extrapolation ist nur möglich, wenn der kausale Charakter des Modells an-

hand von gezielter Anregung der Prozesse erhöht wird (Gertler u. Cao, 2004; Völker u. a., 2006).

Für Industrieanlagen sind die hierbei die Möglichkeiten der Anregung im laufenden Betrieb je-

doch stark begrenzt.

Entgegen dem üblichen Vorgehen (Isermann, 2006; Ding, 2008) wird in dem vorgestellten

Ansatz die multivariate Natur der generierten Residuen ausgenutzt, um Schlüsselindikatoren zu

generieren, die entsprechend Abschnitt 3.1.3 auf MSPC-Prinzipien beruhen. Gleichzeitig erfolgt

eine Formulierung von Residuen, sodass sie zur Beschreibung von Rückmeldungen entspre-

chend Abschnitt 2.4.2 verwendet werden können und zur Unterstützung von Operateuren bei

der Fehlerdiagnose dienen.

3.2.1 Erweiterte Systemdarstellung

Die Grundlage der Methode ist ein durch SMI (s. Abschn. 3.1.2) identifiziertes dynamisches

Modell in der Darstellung entsprechend den Gleichungen (3.1) und (3.2). Um die Entkopplungs-

eigenschaften des UIO auszunutzen (s. Abschn. 3.1.1) kann die Systemdarstellung nach Simani

u. a. (2002) um Informationen über die dynamischen Eigenschaften von Fehlern (z.B. Sensor-

oder Aktorfehler) erweitert werden.
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w(k)
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 . (3.20)

Wenn für das erweiterte System (3.20) ein UIO existiert, dann werden von dem Beobachter

Zustandsschätzungen x̂a(k) berechnet, die robust gegen die unbekannten Eingänge w(k) und

ξ (k) sind. Hierbei können die zusätzlichen Zustandsgrößen v(k) beispielsweise dazu verwendet

werden, um potentielle Sensorfehler zu berücksichtigen, deren dynamische Eigenschaften mit
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Av festgelegt werden. Dadurch ist die Signatur eines Sensorfehlers ξ (k) in Form von v̂(k) direkt

über den Schätzwert x̂a(k) bestimmt (Schubert u. a., 2011a).

Gleichzeitig kann eine Berücksichtigung von Prozess- oder Aktorfehlern als unbekannte Ein-

gänge w(k) durch die Beschreibung anhand der Matrix E erfolgen. Die Rekonstruktion der Fort-

pflanzung derartiger Fehler erfolgt anhand der robusten Zustandsschätzung durch Einsetzen der

geschätzten Systemzustände x̂(k) in Gleichung (3.15). Das Vorgehen wurde für einen chemi-

schen Prozess erstmals beispielhaft in Schubert u. a. (im D) angegeben. Es muss jedoch fest-

gehalten werden, dass dieses Vorgehen eine Beschreibung der Fehlerszenarien anhand der Ma-

trizen Av und E erfordert, was insbesondere für komplexe Prozessfehler eine Herausforderung

darstellt und a priori Wissen über die dynamischen Eigenschaften der Phänomene erfordert.

3.2.2 Rekonstruktion nominaler Systemeingänge

Während technisch möglich, und in speziellen Fällen sinnvoll sein kann, eine direkte Fehlersi-

gnatur in Form von v̂(k) oder ŵ(k) zu ermitteln (Xiong u. Saif, 2003), wurde in Abschnitt 2.2.1

festgestellt, dass hohe Automatisierungsstufen bei der Problemlösung negative Effekte für das

Situationsbewusstsein und die mentalen Modelle von Operateuren haben.

In Abschnitt 2.4.2 wurde in diesem Zusammenhang ein Lösungsansatz herausgearbeitet, der

die Erschließung von Rückmeldungen für den Operateur beinhaltet. Hierbei wurde vorgeschla-

gen den Operateur bei der Einschätzung zu unterstützen, ob das beobachtete Verhalten unter

Normalbedingungen durch die einwirkenden Eingangsgrößen erklärt werden kann. Aus sys-

temtheoretischer Sicht kann diese Problemstellung durch Abbildung 3.5 veranschaulicht wer-

den.

Wenn keine explizite Modellierung von Fehlern vorgenommen wird, gilt in Gleichung (3.20)

E = 0 und Av = 0 und der UIO reduziert sich zu einem konventionellen Luenberger Beobachter

(Simani u. a., 2002). Dementsprechend wird der Vorhersagefehler ∆y bei der Prädiktion des Sys-

temverhaltens zur Rekonstruktion der Systemeingänge û verwendet, die, den Eigenschaften des

dynamische Modells entsprechend, die gemessenen Ausgangsgrößen beschreiben. Dementspre-
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û

y

ŷ

Δy

Δu

u
w v

Abbildung 3.5: Rekonstruktion von Eingangsgrößen und Berechnung von Eingangsresiduen.

chend wird Gleichung (3.15) umgeformt, um die rekonstruierten Eingangsgrößen zu berechnen:

û(k) = B†[x̂(k+1)−Ax̂(k)
]
. (3.21)

Hierbei ist die Rekonstruktion definiert als

û(k) = u(k)+∆û(k), (3.22)

wobei u(k) die gemessenen Eingangsgrößen im Abtastintervall k darstellen. Dementsprechend

folgt für Gleichung (3.21)

∆û(k) = B†[x̂(k+1)−Ax̂(k)−Bu(k)
]
, (3.23)

oder alternativ

∆û(k) = B†[x̂(k+1)− x̂(k+1|k)
]
, (3.24)
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unter Verwendung von x̂(k+1|k) = Ax̂(k)+Bu(k).

Gleichung (3.24) beschreibt nun die für Operateure relevante Information. Wenn sich der

Prozess entsprechend den identifizierten nominalen dynamischen Eigenschaften verhält, wird es

keinen nennenswerten Unterschied zwischen der deterministischen Prädiktion x̂(k+1|k) und

dem, auf Basis der aktuellsten Messwerten geschätzten Zustand x̂(k) geben. Erst wenn sich die

dynamischen Eigenschaften des Prozesses ändern, wird sich die Vorhersage des dynamischen

Verhaltens von dem beobachteten unterscheiden. In diesem Fall liefert Gleichung ((3.23) mit

den Eingangsresiduen ∆û(k) nach Abschnitt 2.4.2 eine Interpretation in der gewünschten Form.

Durch die Eingangsresiduen wird ausgedrückt, welche rekonstruierten Variablen von den ge-

messenen abweichen und geben so einen Hinweis, welche Eigenschaften im Prozess sich, im

Vergleich zum Normalzustand, verändert haben könnten.

3.2.3 Robuste Schlüsselindikatoren

Die gemessenen Ein- und Ausgangsgrößen werden entsprechend der beschriebenen Vorgehens-

weise anhand des identifizierten Zustandsraummodells und der Einbindung in einen Zustandsbe-

obachter zur Nachverfolgung des Betriebsverhaltens verwendet. Die hierbei erzeugten Residuen

werden im Anschluß durch univariaten Statistiken entsprechend Abschnitt 3.1.3 analysiert. Der

Vorteil ist eine robuste Fehlererkennung, da Residuen sensitiv gegenüber Modellunsicherhei-

ten sind (Isermann, 2006) und dementsprechend untereinander korreliert sind, was ohne eine

multivariate Betrachtung zu Fehlalarmen führen kann.

Aufgrund der Tatsache, dass der Zustandsbeobachter den Vorhersagefehler e(k) = y(k)− ŷ(k)

zurückführt und dabei minimiert, ist die SPE-Statistik aus Abschnitt 3.1.3 zur automatischen

Fehlererkennung ungeeignet. Stattdessen kann jedoch eine T 2-Statistik auf Grundlage der Ein-

gangsresiduen ∆û(k) berechnet werden, da im fehlerfreien Zustand aufgrund von

E {w(k)}= 0 und E {v(k)}= 0 (3.25)
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gilt, wobei E{·} den Erwartungswert eines stochastischen Signals beschreibt. Somit folgt für die

Eingangsresiduen ebenfalls

E {∆û(k)}= 0. (3.26)

Auf Grundlage der Prozessdaten die zur Identifikation des Prozessmodells (3.1), (3.2) verwen-

det wurden, kann die Kovarianzmatrix Ŝ∆u∆u der Eingangsresiduen bestimmt werden. Damit

berechnet sich die Hotelling’s T 2-Statistik nach

T 2(k) = ∆ûT (k)Ŝ∆u∆u∆û(k). (3.27)

Somit erfolgt mit Gleichung (3.28) eine Entscheidung über den Betriebszustand des überwach-

ten Prozesses.

T 2 (k) :





T 2 (k)≤ T 2
α → Normalzustand

T 2 (k)� T 2
α → Abweichung

(3.28)
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Schlüsselindikatoren in der Prozessführung

In den folgenden Abschnitten werden die Ergebnisse der Anwendung des FDI-Schemas aus Ab-

schnitt 3.2 vorgestellt. Darin wurden Prozessdaten unterschiedlicher chemischer Prozesse mit

aussagekräftigen Fehlerszenarien analysiert. Hierdurch wird veranschaulicht, wie dieser Ansatz

zur prospektiven Gestaltung von Schlüsselindikatoren entsprechend dem Lösungsansatz aus Ab-

schnitt 2.4 zu einer Verbesserung der Mensch-Technik-Interaktion führt und bei der Erkennung

komplexer Prozessfehler unterstützt.

Die Anwendungen umfassen zunächst ein einführendes Simulationsbeispiel (Abschnitt 4.1),

wodurch der Nachvollziehbarkeit der Methodik unterstützt werden soll. Im Anschluss wird ein

industrieller Prozess (Abschnitt 4.2) und eine Anlage im Technikums-Maßstab (Abschnitt 4.3)

behandelt, anhand derer die Anwendbarkeit auf reale Problemstellungen nachgewiesen wird.

Bei den ersten beiden Beispielen handelt es sich jeweils um kontinuierliche Prozesse (chemi-

scher Reaktor, bzw. Rektifikationskolonne), bei denen die Phasen der automatisierten Fahrweise

den Betriebsalltag dominieren. Dementsprechend treten Zeiten hoher kognitiver Anforderungen

zur Nachvollziehung der Vorgänge (z.B. An- und Abfahren) in den Hintergrund und die Sensiti-

vität von Operateuren bezüglich kleiner Änderungen der Systemeigenschaften im Prozess nimmt

ab (s. Abschn. 2.2.2). In der Simulationsstudie 4.1 wird detailliert beschrieben, wie es in diesem

Zusammenhang zu der verzögerten Erkennung von Fehlern kommt. Demgegenüber wird durch

die Untersuchung der Rektifikationskolonne verdeutlicht, dass eine Unterstützung von Opera-

teuren notwendig ist, um zu entscheiden, wann die Automation nicht mehr bestimmungsgemäß
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funktioniert.

In dem abschließenden Beispiel wird ein instationärer Prozess behandelt, der die Verfahrens-

schritte der vorigen Beispiele kombiniert und dementsprechend ein sehr komplexes Betriebs-

verhalten aufweist. Bei dieser Anwendung ist die Einhaltung des angestrebten Betriebszustand

ausschlaggebend für die Effizienz, weshalb hier insbesondere eine frühzeitige Erkennung von

Fehlern relevant ist. Da dieser Prozess ausgeprägte dynamische Eigenschaften besitzt, ist hier-

bei die Unterscheidung von Prozessdynamik und Fehlerdynamik ausschlaggebend.

Es zeigt sich, dass die generierten Schlüsselindikatoren in allen Fällen durch eine Alarmierung

die frühzeitige Fehlererkennung ermöglichen und so den benötigten Freiraum zur Analyse der

Situation schaffen. Zudem stellen die rekonstruierten Systemeingänge in der integrierten Anzei-

ge eine Unterstützung bei der Fehlerdiagnose dar, wodurch die Ableitung von kompensierenden

Maßnahmen ermöglicht wird.

4.1 Einführendes Beispiel

In dieser ersten Anwendung wird die Methodik zur Generierung von statistischen Schlüsselindi-

katoren auf der Basis von rekonstruierten Systemeingängen durch die Simulation eines kontinu-

ierlichen chemischen Reaktors veranschaulicht. Zudem dient dieses Beispiel der Verdeutlichung

von Effekten der Automatisierung auf die Tätigkeit der Operateure und der damit verbundenen

Einflüsse auf die Bildung mentaler Modelle und deren Einsatz bei der Überwachung.

Zunächst werden in diesem Abschnitt die Aufgaben und Tätigkeiten in der Prozessführung

im manuellen Betrieb und nach der Einführung einer Regelung gegenübergestellt, um die Aus-

wirkungen auf die Fertigkeiten der Operateure zu veranschaulichen. Im Anschluss wird das ma-

thematische Modell vorgestellt, welches zunächst nicht aus einer Systemidentifikation resultiert,

sondern aus einem rigorosen Prozessmodell abgeleitet wird. Auf der Grundlage dieser System-

beschreibung wird dargestellt, wie sich Ablagerungen auf der Wärmeübertragungsfläche des

Wärmetauschers als charakteristischer Prozessfehler auf die Prozessdynamik auswirken. Dar-
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aufhin wird ein UIO entworfen, um Schätzwerte der Systemzustände zu ermitteln. Auf deren

Basis werden Eingangsresiduen generiert, die zur Berechnung eines Schlüsselindikators für den

dynamischen Betriebszustand dienen und dadurch die Erkennung des Fehlers in einem frühen

Stadium ermöglicht. Zum Abschluss wird dargestellt, wie durch die rekonstruierten Systemein-

gänge Rückmeldungen nachgebildet werden, die zur Einschätzung des Systemzustands notwen-

dig sind. Es wird verdeutlicht, dass diese Rückmeldungen aufgrund der Automatisierung nicht

mehr direkt zugänglich sind, aber für die Identifikation der sich anbahnenden Störung notwendig

sind.

4.1.1 Beschreibung Prozess

Die Simulation beschreibt das Verhalten eines kontinuierlichen chemischen Reaktors, der sche-

matisch in Abbildung 4.1 dargestellt ist. Im Inneren des Reaktors läuft eine irreversible, exo-

therme chemische Reaktion erster Ordnung A→ B ab. Die freiwerdende Energie wird über den

Mantel und das darin befindliche Kühlmedium abgeführt. Der Mantel ist ideal durchmischt,

konstant mit Kühlmedium durchströmt und wird durch den einströmenden Volumenstrom mit

der Temperatur Tj,2 beeinflusst. Die Energie aus dem System wird über einen Wärmeübetrager

ausgetragen, der von der Rezirkulation und externem Kühlwasser durchströmt wird.

BESCHRIFTUNG T_r IM FLIESSBILD NICHT T_R!

Die Stabilitätseigenschaften eines kontinuierlichen Reaktors wird durch verschiedenen Fak-

toren festgelegt. Abhängig von der Temperatur des Kühlmediums im Mantel (bei konstanter Re-

zirkulation) und der Zusammensetzung, Temperatur, bzw. Volumenstrom der Feedzufuhr stellen

sich unterschiedliche stationäre Zustände mit unterschiedlichen Stabilitätseigenschaften ein (sie-

he ANHANG 1). Im Rahmen dieser Untersuchung wird ein stabiler stationärer Betriebspunkt

bei einer Reaktortemperatur Tr = 400K gewählt.

Arbeitssituation manuelle Prozessführung

Vor der Automatisierung wurden von den Operateuren spezifische Betriebspunkte in Form ver-

schiedener Reaktortemperaturen manuell eingestellt, um beispielsweise unterschiedliche Pro-

91



4 Prospektive Gestaltung von Schlüsselindikatoren in der Prozessführung

Edukt

Produkt

0<Δ RH

Kühlwasser

Qc, Tj,1 Tj,2
cA, TR

u
τhe = f(u)
λhe= f(u)

Qf

TC

Abbildung 4.1: Schematische Darstellung eines kontinuierlichen Rührkesselreaktors mit Rezir-
kulation des Kühlmediums und Regelung der Rücklauftemperatur.

duktqualitäten zu erzeugen. Diese Einstellung erfolgte aufgrund der Stabilität der gewählten Be-

triebspunkte durch die Einstellung verschiedener Manteltemperaturen. Auf der Grundlage von

Betriebsvorschriften wurden für unterschiedliche Temperaturniveaus im Mantel feste Positionen

am Kühlwasserventil eingestellt, um eine konstante Rücklauftemperatur zu erzeugen.

Die Einhaltung der vorgegebenen Temperaturniveaus wurde anschließend durch Ablesen der

Instrumente kontrolliert und auf Abweichungen durch Korrektur der Ventilstellung reagiert. Ver-

schiedene Störungen können in dem Prozess dafür sorgen, dass sich die Rücklauftemperatur bei

gleicher Eintrittstemperatur in den Wärmeübertrager nicht entsprechend dem nominalen Ver-

hältnis aus den Handlungsanweisungen einstellt. Dementsprechend mussten bei dem manuellen

Betrieb des Reaktors regelmäßig die kausalen Zusammenhänge im Kühlsystem des Reaktors

analysiert werden, um angemessene Eingriffe vornehmen zu können, woraus sich ein umfassen-

des mentales Modell ausbilden konnte.
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Arbeitssituation teil-automatisierte Prozessführung

Es wird angenommen, dass für die Einstellung einer bestimmten Manteltemperatur eine Rege-

lung der Rücklauftemperatur entworfen wurde. Dieses Beispiel wurde hier zur einfachen Nach-

vollziehbarkeit gewählt, ist aber aus Sicht der Prozessführung keineswegs optimal. Anstatt nun

manuell die Ventilstellung für die Kühlwasserzufuhr anzupassen, wird von den Operateuren bei

dem Wechsel des Betriebspunkts lediglich der Sollwert des Reglers verändert. Das vorher an-

gestrebte Niveau der Rücklauftemperatur, aus der sich die gewünschte Manteltemperatur ergibt,

dient dabei als Führungsgröße und die Automation variiert die Ventilstellung zur Veränderung

der Kühlwasserzufuhr, um letztendlich die Rücklauftemperatur zu beeinflussen.

Bei der Einführung der Automation sind meist betriebswirtschaftliche Gründe ausschlagge-

bend, deshalb sollen hier kurz die Vorteile dieses Prozessführungskonzepts gegenüber der ma-

nuellen Regelung angedeutet werden, obwohl das vorhandene Potential durch diesen einfachen

Ansatz nicht ausgeschöpft wird. Zunächst wird durch das Schließen des Regelkreises die Ab-

weichung der Regelgröße (Rücklauftemperatur) zur Führungsgröße (Sollwert) in einer (im Ver-

gleich zur manuellen Regelung) hohen Frequenz (z.B. alle 10 - 30 Sekunden) kontrolliert und

die Stellgröße (Ventilstellung) entsprechend korrigiert. Aufgrund dieser kontinuierlichen Rück-

kopplung ergibt sich ein sehr gleichmäßiger Verlauf der Stellgröße im Vergleich zu den Eingrif-

fen durch Operateure, die erst bei signifikanten Abweichungen vorgenommen werden. Dement-

sprechend ergibt sich auch ein ebenso ruhiger Verlauf der Rücklauftemperatur, was wiederum

zu einer konstanten Mantel- und Reaktortemperatur führt und letzendlich eine gleichbleiben-

de Produktqualität ermöglicht. Weiterhin ergibt sich durch der Regler ein erheblich schnellerer

Übergang zwischen den Betriebspunkten, da die (zur Einstellung der geforderten Rücklauftem-

peratur) benötigte Ventilstellung an die Eintrittstemperatur des rezirkulierten Kühlmediums an-

gepasst wird. Diese Vorlauftemperatur entspricht im Wesentlichen der Manteltemperatur, die bei

dem Übergang in einen neuen stationären Zustand einen dynamische Verlauf annimmt. Durch

den Regler wird zunächst das Kühlwasserventil mehr (bzw. weniger) geöffnet, als es im sta-

tionären Zustand notwendig wäre. In der manuellen Betriebsweise wird das Ventil direkt auf
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die Position des neuen stationären Zustandes gesetzt und dementsprechend der Übergang nicht

beschleunigt.

Ein weiterer Vorteil der Regelung ist die Kompensation von Störungen, die auf das Kühl-

system des Reaktors einwirken. Potentielle Störquellen sind hierbei die Kühlwasserversorgung

(Kühlwassertemperatur, Förderpumpe), das Ventil (Hilfsenergie, mechanische Fehler z.B. Blo-

ckierung/Reibung), der Wärmeübertrager (Ablagerungen, Lufteinschluss), sowie die Förder-

pumpe der Rezirkulation. Die automatische Regelung der Rücklauftemperatur ermöglicht bei-

spielsweise die Kompensation einer erhöhten Kühlwassertemperatur oder einem verringertem

Volumenstrom durch eine stärkere Öffnung des Kühlwasserventils. Aufgrund der Robustheits-

eigenschaften derartiger Regelungen werden auch die instabilen Betriebspunkte realisierbar, die

jedoch in manueller Betriebsweise, aufgrund der zeitverzögerten Systemantwort bei der Täti-

gung von Stelleingriffen, nicht einstellbar sind.

Die Aufgabe der Operateure besteht nun im Wesentlichen darin, die Einhaltung des vorgege-

benen Sollwerts zu überwachen (s. Abschn.2.2.2). Eine robuste Regelung (respektive zuverläs-

sige Automation) führt zu einem Vertrauen in die korrekte Funktion und damit zu einer Fokus-

sierung auf andere Teilbereiche der Anlage, die vor- und nachgelagerte Prozesse beinhaltet (s.

Abschn. 2.2.4). Da im Zuge derartiger Projekte teilweise auch die Anzahl von Mitarbeitern in

der Leitwarte reduziert wird, oder andere Aufgaben übertragen werden, kann davon ausgegan-

gen werden, dass sich die Arbeitsbelastung nicht nennenswert verändert und dementsprechend

insgesamt weniger Zeit zur Überwachung des Kühlsystems zur Verfügung steht.

Da die Operateure bei der Überwachung zusätzlich durch ein zuverlässiges Alarmsystem un-

terstützt werden, erfolgt die Fokussierung der Aufmerksamkeit auf das Kühlsystem erst bei

der Alarmierung aufgrund einer unzulässigen Abweichung der Rücklauftemperatur vom Soll-

wert (z.B. bzgl. der Kühlwassertemperatur, Kühlwasservolumenstrom, Volumenstrom der Re-

zirkulation, Rückmeldung Ventilstellung, etc). Nach erfolgter Alarmierung werden Eingriffe

entsprechend Abschnitt 2.3.3 zur Gewährleistung der Anlagensicherheit, eines eingeschränk-

ten öknomischen Betriebs und zur Ermöglichung einer Fehlerdiagnose vorgenommen. Ein nicht
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rechtzeitig behobener Fehler am Kühlsystem kann aufgrund der exothermen Reaktionen zu ei-

nem Durchgehen des Reaktors führen und dementsprechend weitreichende Konsequenzen für

Mensch und Umwelt haben.

Zur Vermeidung hoher Fehlalarmraten sind die Alarmierungsgrenzen für die relevanten Grö-

ßen unterschiedlich eng im Alarmsystem hinterlegt. Damit erfolgt eine Alarmierung erst bei

einer deutlichen Abweichung von den nominalen Werten (s. Abschn. 2.3.1), wodurch eine früh-

zeitige Erkennung von sich anbahnenden Störungen erschwert wird. Hierzu wäre es notwendig,

ständig den Zusammenhang zwischen der, von dem Regler ausgegebenen, Ventilstellung und der

Dynamik der gemessenen Rücklauftemperatur zu bewerten. Da hierfür entsprechend der obigen

Darstellung weniger Zeit als im manuellen Betrieb zur Verfügung steht und das mentale Modell

aufgrund der Störungskompensation durch den Regler entsprechende kausale Zusammenhänge

nicht mehr berücksichtigt, ist es unwahrscheinlich, dass von den überwachenden Operateuren

ein sich anbahnender Fehler entdeckt wird, bevor ein Alarm ausgelöst (s. Abschn. 2.3.3).

4.1.2 Modellbildung

Durch Linearisierung um den stabilen Betriebspunkt Tr = 400K wurde ein lineares Zustands-

raummodell vierter Ordnung des Reaktors aus einem rigorosen nichtlinearen Prozessmodell

abgeleitet. Das rigorose Modell beschreib einen Mixed-Reality-Prozess, der zur experimentel-

len Untersuchung von gehobenen Prozessführungsstrategien entwickelt wurde (Schubert u. a.,

2009b, 2011b). Die entsprechenden Prozessparameter und die Stabilitätsbetrachtung sind in AN-

HANG 1 aufgeführt.

xT (k) =
[

x1(k) x2(k) x3(k) x4(k)

]
=

[
Tj,1(k) cA(k) Tr(k) Tj,2(k)

]
(4.1)

Der Zustandsvektor beinhaltet hierbei die Manteltemperatur Tj,1, die Konzentration cA der Kom-

ponenten A, die Reaktortemperatur Tr, und die geregelte Rücklauftemperatur Tj,2 des rezirkulier-

ten Kühlmediums. Die Systemmatrizen des linearisierten Modells A,B and C sind in (4.2)-(4.5)
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angegeben.
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(4.2)

bT =

[
0 0 0

Tc−T 0
j,1

τhe

]
(4.3)

C =




1 0 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1




(4.4)

D = 0 (4.5)

Der Index c bezeichnet das externe Kühlwasser, A die Produktkomponente, j den Reaktormantel,

f den zugeführten Eduktstrom und r den Reaktor. Weiterhin kennzeichnet der Index 0 den Wert

von Zustandsvariablen am, für die Linearisierung verwendeten, Betriebspunkt. Die Reaktions-

rate ist nach Arrhenius definiert als

k0
r = k0 · exp

(
−E/RT 0

r
)
. (4.6)

Der Parameter b4 in Gleichung (4.3) ergibt sich aus der Approximation der Dynamik des Wär-

meübertragers durch ein Verzögerungsglied erster Ordnung mit der Güte λ als Eingangsgröße

und der Rücklauftemperatur des rezirkulierten Kühlmediums Tj,2 als Ausgangsgröße. Es gilt

hierbei λhe = f (Qc (Uv)) und τhe = f (Qc (Uv)), da beide Parameter durch Polynome höherer

Ordnung mit dem Kühlwasservolumenstrom als Variable beschrieben werden. Die Zeitkonstan-

te wird zunächst konstant als τ0
he = f

(
Qc
(
U0

v
))

gesetzt. Der Volumenstrom selber wird durch die

Ventilkennlinie Qc = f (Uv) beschrieben. Anhand von Experimenten wurde ein Zusammenhang

der Effizienz der Wärmeübetragung λhe für den Stellbereich 0%≤Uv ≤ 100% des Kühlwasser-
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Abbildung 4.2: Simulationsergebnis für Normalbetrieb mit natürlichen Schwankungen der Pro-
zessparameter

ventils bestimmt. Entsprechend Matrix C in (4.4) wird lediglich die Konzentration der Produkts

A nicht als Messgröße erfasst.

Zur Regelung der Rücklauftemperatur des Kühlmediums wurde ein PI-Regler entworfen mit

Verstärkung Kp =−4,3712 ·10−5 und Integralteil KI =−0,03569 entsprechend Gleichung (4.7).
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Abbildung 4.3: Natürliche Schwankungen der Betriebsbedingungen und abnormales Verhalten
der Wärmeübertragungseffizienz ab 500min.

Als Stellgröße wird dementsprechend bei der Simulation uc (t) = λhe (Qc (Uv)) verwendet.

uc (t) = Kp · e(t)+KI ·
t∫

0

e(τ)dτ (4.7)

Um der Systemdarstellung (3.1) und 3.2 zu entsprechen, wurde das zeitkontinuierliche Modell

(4.2),(4.5) durch Abtastung der Eingangsgröße mit einem Halteglied 0ter Ordnung und einer

Abtastrate von dt = 5sec diskretisiert.

KORREKTUR TEMPERATUR KUEHLWASSER EINTRITT!!!
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In Abbildung 4.2 ist das Simulationsergebnis mit geschlossenem Regelkreis bezüglich der

Rücklauftemperatur dargestellt. Hierbei wurden in dem Simulationsmodell zusätzlich natürliche

Schwankungen in den Betriebsbedingungen bezüglich des Feedvolumenstroms Q f , der Kühl-

wassertemperatur Tc und der Effizienz der Wärmeübertragung λ berücksichtigt. Deren zeitliche

Verläufe für den Normalbetrieb zwischen 100 und 400 Minuten in der Simulation, sowie dem

anschließenden abnormalen Betriebsverhalten sind Abbildung 4.3 zu entnehmen. Zudem wur-

den die Temperaturmesswerte durch einen stochastischen Prozess mit der Standardabweichung

σ = 0.2◦C überlagert.

Es ist deutlich zu erkennen, dass der PI-Regler sehr gut in der Lage ist, diese natürlichen

Störungen durch eine Anpassung der Wärmeübertragung zu kompensieren, die sich letztendlich

durch die Verstellung des Kühlwasserventils ergibt. Hierbei wird die Rücklauftemperatur des

Kühlmediums konstant auf dem Sollwert T SP
j,2 gehalten, ohne die vorgegebenen, sehr konservati-

ven Alarmgrenzen T hoch/tie f
j,2 = T SP

j,2 + /− 1◦C, zu verletzen. Es ist gut zu erkennen, dass sich

hieraus ein gleichmäßiger Verlauf von Mantel-, bwz. Reaktortemperatur ergibt und dement-

sprechend auch die Konzentration cA einen ruhigen Verlauf besitzt, was letztendlich positive

Auswirkungen auf die Produktqualität und die Effizienz der Produktion hat. Gleichzeitig ist

kein Eingriff durch den Operateur notwendig, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass

auch die charakteristische Kompensation von natürlichen Betriebsschwankungen nicht im Detail

wahrgenommen, analysiert und nachvollzogen wird (s. Abschn. 2.2.4).

4.1.3 Beschreibung Fehlerszenario

Als beispielhaftes Szenario wird im Folgenden die Ablagerung von Verunreinigungen oder bio-

logischer Verschmutzung an den Wärmeübertragungsflächen des Wärmetauschers behandelt. Es

wird davon ausgegangen, dass sich ein derartiger Fehler durch eine Änderung in der Effizienz

der Wärmeübertragung λhe nach Gleichung (4.8) ausdrückt.

λhe = λ
∗+∆λ ,mit ∆λ ≺ 0 (4.8)
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Durch Einsetzen von Gleichung (4.8) in (4.3) wird nun die, von der Ventilstellung abhängige

nominale Effizienz λ ∗ durch eine unbekannte Größe ∆λ entspechend Gleichung 4.10 überlagert,

wobei für den Enfluss von ∆λ (k) auf die Zustandsgrößen x(k) gilt e = b.

x(k+1) = Ax(k)+b(λ ∗(k)+∆λ (k)) (4.9)

x(k+1) = Ax(k)+bλ
∗(k)+ e∆λ (k) (4.10)

In Abbildung 4.3 zeigt sich ab 500min eine zunehmende Beeinträchtigung von λhe durch einen

negativen Trend in ∆λ . Somit wird die nominelle Güte des Wärmetransports λ ∗ zunehmend

verringert. Dementsprechend ist zur Aufrechterhaltung einer konstanten Kühlleistung immer

mehr Kühlwassers notwendig.

Das Simulationsergebnis in Abbildung 4.4 zeigt, dass der sich entwickelnde Prozessfehler

auch bei einer Änderung des Betriebspunktes durch Vorgabe einer niedrigeren Rücklauftempera-

tur bis ca. 880min durch den Regler kompensiert wird. Erst nachdem der Fehler nicht mehr kom-

pensiert werden kann, kommt es durch die Überschreitung der Alarmgrenze nach ca. 890min zu

einer entsprechenden Alarmierung. Da jedoch die Stellgröße bereits an der Beschränkung uhoch
c

ist, kann die aufkommende Temperaturentwicklung aufgrund der beschleunigenden exothermen

Reaktion nur durch alternative Methoden aufgehalten werden, die mit großer Wahrscheinlichkeit

mit einer Aufgabe der wirtschaftlichen Zielvorgaben verbunden sind (siehe Abschn. 4.1.1).

Obwohl der Fehler sich entsprechend Abb. 4.4 bereits vor der Änderung des Betriebspunktes

in der Änderung der dynamischen Zusammenhänge ausdrückte, lässt sich dieses charakteristi-

sche Verhalten mit konventionellen Alarmsystemen erst bei einem bestimmten Ausmaß der Aus-

wirkungen erkennen. Ein überwachender Operateur müsste für eine angemessene Beurteilung

der Verhältnisse wissen, welcher Stellbereich für den neuen Sollwert T SP
j,2 ≈ 42◦C üblicherweise

benötigt wird, um die zunehmende Abweichung feststellen zu können. Ein geübter Operateur

in manueller Betriebsweise demgegenüber würde erkennen, dass zur Aufrechterhaltung der ge-
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Abbildung 4.4: Simulationsergebnis für abnormale Betriebsbedingungen durch Ablagerungen
im Wärmeübertrager

forderten Rücklauftemperatur eine ständige Korrektur der Ventilstellung notwendig ist. Um zu

entscheiden, ob dies an einem aufkommenden Prozessfehler liegt, wäre das gleiche Wissen über

den nominalen Stellbereich erforderlich. Es ist jedoch davon auszugehen, dass aufgrund des

detaillierteren mentalen Modells im manuellen Betrieb dieses Wissen auch vorhanden ist (s.

Abschn. 2.3.2 und 2.3.3).
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Abbildung 4.5: Zustandsschätzung für den fehlerbehafteten Betrieb

4.1.4 Fehlererkennung

Nach Abschnitt 3.1.1 kann nun ein UIO entworfen werden, um die Schätzung von dem Einfluss

der nicht gemessenen Störung w(k) = ∆λ (k) mit der Verteilung e zu entkoppeln und so robuste

Schätzwerte der Zustandsgrößen x(k) zu ermitteln. Ein stabiler UIO mit asymptotischem Ver-

halten des Schätzfehlers, wird durch die Vorgabe von Eigenwerten λ G
i der Matrix G entspr.

Gleichung (3.10) erzielt. Die Eigenwerte werden durch die Wahl

λ
G
1..4 = [0.8696 0.8694 0.8683 0.8697]T (4.11)
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Abbildung 4.6: Rekonstruktion (blau) der Abweichung in der Wärmeübertragungseffizienz im
fehlerbehafteten Betrieb (braun)

links der Eigenwerte der in Gleichung (3.7) definierten Matrix A1 gelegt. Die Einwirkung von

Änderungen in der Wärmeübertragungseffizienz wird mit w(k) = ∆λ (k) in Gleichung 4.12

durch

∆̂λ (k) = e† (x̂(k+1)− x̂(k+1|k)) (4.12)

rekonstruiert.

Anhand der Simulationsdaten zu Abbildung 4.2, bestehend aus 1800 Messwerten, wurde aus

der Rekonstruktion ∆̂λ (k) eine Kovarianzmatrix Sww (bzw. Varianz im skalaren Fall) zur Be-

schreibung des Normalbetriebs geschätzt. Während bei der Simulation aufgrund der artifiziell

schwankenden Betriebsparameter (Vf ,Tc und λhe) ein zeitvariantes Prozessmodell (4.2, 4.3) ver-

wendet wurde, blieb das Modell des UIO konstant. Für eine Signifikanz von α = 1% konnte

so eine Alarmgrenze für den Schlüsselindikator des Betriebszustands bei T 2
α = 6.7230 ermittelt

werden.

Entsprechend Abbildung 4.5 liefert der entworfene UIO robuste Schätzwerte für alle Zu-

standsgrößen, die auch durch die zunehmende Beeinträchtigung der Wärmeübertragung nicht

beeinflusst werden. Daher bietet auch die Rekonstruktion entsprechend Gleichung (4.12) eine

gute Annäherung an die tatsächliche Ausprägung des Fehlers, wie Abbildung 4.6 zu entnehmen
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Abbildung 4.7: Unterstützung bei der Fehlererkennung durch eine T 2-Statistik als Schlüsselin-
dikator für den dynamischen Betriebszustand.

ist.

Gegenüber der Alarmierung aufgrund der Überschreitung von T hoch
j,2 , die ca. 380min nach Be-

ginn der Zunahme von Ablagerungen erfolgt, ermöglicht die T 2-Statistik als Schlüsselindikator

für den Betriebszustand entsprechend Abbildung 4.7 aufgrund der Überschreitung von T 2
α die

Signalisierung eines abnormalen Betriebszustands bereits nach ca. 1min.

Aus Gleichung (4.8) folgt für die Analyse durch den Operateur

∆̂λ (k) = λhe (k)−λ
∗ →





∆̂λ (k)≺ 0 : λhe (k)≺ λ ∗

∆̂λ (k)� 0 : λhe (k)� λ ∗
(4.13)

Dementsprechend ist ein negatives ∆̂λ (k) ein Indikator für einen Betriebszustand, in dem die

Effizienz der Wärmeübertragung eingeschränkt ist, und dementsprechend mehr Kühlwasser ein-

gesetzt wird, als unter nominalen Verhältnissen notwendig ist. Diese Information stellt somit

genau die Rückmeldungen des Systems dar, die Operateuren mit der Einführung der Regelung

verloren gegangen sind (s. Abschn. 4.1.1). Der umgekehrte Fall λhe (k) � λ ∗ wäre demgegen-

über denkbar, wenn der Wärmeübertrager nach langem Betrieb gereinigt wurde und das mentale

Modell an den vorherigen Verschmutzungsgrad angepasst, bzw. das dynamische Modell anhand
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entsprechender Daten identifiziert wurde.

Es sei abschließend anzumerken, dass es sich bei dem gewählten Beispiel um ein stark verein-

fachtes Regelungskonzept handelt und in der Industrie tatsächlich weitaus höhere Automatisie-

rungsgrade erzielt werden. Es ist davon ausyugehen, dass dadurch die Schwierigkeiten bei einer

ähnlichen Beurteilung des Betriebsverhaltens zunehmen, wenn keine geeignete Unterstützung

geboten wird.

4.2 Prozessfehler in einer Rektifikationskolonne

Dieser Abschnitt beschreibt die Anwendung des integrierten Ansatzes zur Erkennung und Dia-

gnose eines komplexes Prozessfehlers bei dem Betrieb einer Rektifikationskolonne, die Bestand-

teil eines Raffineriekomplexes ist. Diese Anlage dient der Aufreinigung von Butan (C4) aus ei-

nem Feed mit Anteilen verschiedener Kohlenwasserstoffe. Die betrieblichen Randbedingungen

enthalten Grenzwerte für die schwersiedenden Komponente Pentan (C5) im Destillat, ebenso

wie für die leichtsiedende Komponente Butan im Sumpfabzug der Kolonne.

Die Rohstoffversorgung dieser Kolonne erfolgt durch vorgelagerte Prozesse auf einem meist

konstanten Niveau, unterliegt aber betriebsbedingt auch teilweise starken Schwankungen. In die-

sem Zusammenhang kommt es mitunter zu starken kurzzeitigen Einbrüchen des Volumenstroms,

die zu einer Störung der Energiebilanz führen, mit einhergehenden Verletzungen der Produktspe-

zifikation und langwierigen Übergangsvorgängen, bis der angestrebte stationäre Zustand wieder

eingestellt ist.

Die Ursache für diese Konsequenzen sind zum einen Interaktionen zwischen der Unterstüt-

zung der Operateure durch das Prozessleitsystem, sowie Funktionsweise der Automation in

Form der implementieren Regelungsstruktur und der Reglerauslegung. Unter bestimmten Um-

ständen bewirkt die Störung der Kolonne durch die schwankenden Rohstoffversorgung eine

inadäquate Reaktion der Regler, die von den Operateuren erkannt werden muss und zudem

kompensierende Eingriffe erfordert. Dementsprechend ist es zur Aufrechterhaltung des bestim-
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mungsgemäßen Betriebs notwendig, zu erkennen, dass die Anlage (i) den stabilen Betriebszu-

stand verlässt, dieses Ereignis auf eine (ii) unangemessenen Reaktion der Automation zurückzu-

führen ist und eine (iii) manuelle Anpassung der Verdampferleistung erfordert. Es handelt sich

hierbei um ein Szenario mit Relevanz für den alltäglichen Betrieb und wurde beispielsweise

Klatt (2009) für die Schulung anhand von Trainingssimulatoren verwendet.

Zunächst werden in diesem Abschnitt die grundlegenden Eigenschaften der Anlage und die

Charakteristik des Fehlers vorgestellt, um anschließend die Erkennung des charakteristischen

Verhaltens durch die Generierung eines Schlüsselindikators zu beschreiben. Hierfür wird aus

historischen Prozessdaten des Normalbetriebs ein dynamisches Modell identifiziert und einge-

setzt, um das gemessene Prozessverhalten durch Zustandsschätzung zu verfolgen. Im Gegensatz

zu dem vorigen Beispiel, werden bei diesem Prozess mehrere Systemeingänge rekonstruiert,

die zur Unterstützung der Operateure entsprechend Abschnitt 2.4.2 in eine spezielle Darstellung

überführt werden. Zudem besitzt diese Anlage ein umfassenderes Regelungskonzept und eine

komplexe Prozessdynamik, die eine Herausforderung bei der Überwachung darstellt.

4.2.1 Beschreibung Prozess

Die betrachtete Anlage ist schematisch in Abbildung 4.8 dargestellt. Die Kolonne wird in der LV-

Konfiguration mit einem zusätzlichen Temperatur-Regelkreis entsprechend Skogestad (2007)

betrieben. Die Füllstände in der Destillat-Vorlage und im Sumpf der Kolonne werden durch Än-

derung von Destillat-, bzw. Sumpfabzug geregelt. Der Druck in der Kolonne wird durch den Vo-

lumenstrom des Kühlwassers geregelt (liegt im Prozessleitsystem nicht als Messgröße vor). Die

Konzentrationen in Destillat und Sumpf werden indirekt über das Rücklaufverhältnis, bzw. den

Rücklaufstrom gesteuert, und automatisch über die Regelung der Temperatur auf dem sensitiven

Boden 31. Es handelt sich also um ein single composition control Konfiguration. Von dieser Re-

gelungsstruktur ist bekannt, dass sie eine effiziente Einstellung der Konzentrationen ermöglicht,

aber ebenso sensitiv gegenüber Schwankungen im Zulauf ist (Skogestad, 2007). Dies ist darin

begründet, dass die Änderungen im Zulauf erst kompensiert werden können, wenn sie sich über
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Abbildung 4.8: Schematische Darstellung einer Rektifikationskolonne zur Abtrennung von Bu-
tan und implementierter Regelungsstruktur entsprechend der LV-Konfiguration
mit zusätzlicher Temperaturregelung.

den Verstärkungs- und Abtriebsteil bis in Kopf, bzw. Sumpf der Kolonne fortgepflanzt haben.

KORREKTUR GRAFIK: VERTIKALE LINIE ENTFERNEN

4.2.2 Identifikation Zustandsraummodell

In der Tabelle 4.1 sind die Prozessvariablen aufgeführt, die analysiert wurden. Zu diesem Pro-

zess sind verschieden Datensätze historischer Prozessdaten vorhanden, die mit einer Abtastrate
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Tabelle 4.1: Verwendete Processvariablen der Rektifikationskolonne

Art Nr. Bezeichnung Einheit

Ausgang y1 Temperatur Boden 2 (Kopf) ◦C
y2 Temperatur Boden 14 (Feedboden) ◦C
y3 Temperatur Boden 31 (Sumpf) ◦C
y4 Sumpfprodukt Abzug t/h
y5 Kopfprodukt Abzug t/h
y6 Temperatur Verdampfer Rücklauf ◦C
y7 Dampfstrom Verdampfer t/h

Eingang u1 Feed Volumenstrom t/h
u2 Feed Temperatur ◦C
u3 Volumenstrom Rücklauf t/h

von 30s aufgezeichnet wurden. Für die Identifikation eines Zustandsraummodells durch SMI

(siehe Abschn. 3.1.2) wurde ein Datensatz aus einem Zeitraum von 50h Betrieb (6000 Abtast-

werte) ausgewählt, der zur Beschreibung des Normalbetriebs mit den üblichen betriebsbeding-

ten Schwankungen verwendet wurde. Anschließend wurde ein weiterer Datensatz analysiert,

der 40h Betrieb umfasste, in denen die Rohstoffversorgung der Kolonne für circa 10h starken

Schwankunge unterlag, die sich negativ auf die Produktkonzentration auswirkte. Nach dem ers-

ten Absinken des Volumenstroms gab es eine Überschreitung des Grenzwert der schweren Kom-

ponente Pentan (C5) im Distillat, die für mehr als 6h anhielt.

Die Anwendung von SMI zur Generierung der Systemmatrizen ergab eine Modellordnung

von n = 8 Zustandsgrößen, um die l = 7 Ausgangsgrößen im Normalbetrieb vorhersagen zu

können. Die Füllstände von Destillatvorlage und Sumpf, sowie der Druck der Kolonne wurden

jedoch nicht als Ausgangsgrößen verwendet, da sie durch die Automation sehr gut geregelt wur-

den. Im Gegensatz dazu und zur Untersuchung von Lieftucht u. a. (2006) wurden die Temperatur

auf dem Boden Nr. 31 (y3) und die entsprechende Stellgröße, der Heizdampfstrom im Verdamp-

fer (y7), als Ausgangsgrößen definiert, da der Regler nicht optimal eingestellt war und daher

eine Korrelation den Eingangsgrößen u1 - u3 zu beobachten war. In einem gut eingestellten

Regelkreis ist davon auszugehen, dass zwar die Stellgröße mit den Eingangs- und Störgrößen
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Tabelle 4.2: Prozentuale Fehler bei der Simulation und schrittweisen Vorhersage von Ausgangs-
größen bei der Auswertung des Identifikations-Datensatzes durch das erzeugte Pro-
zessmodell.

Variable Fehler [%] Fehler [%] Fehler [%] Fehler [%]
Simulation Vorhersage Simulation Vorhersage
(normiert) (normiert) (skaliert) (skaliert)

y1 23.9445 8.7422 0.2860 0.1044
y2 58.0999 10.6566 0.1160 0.0213
y3 50.6550 34.3685 2.1558 1.4627
y4 93.2402 26.3701 0.0584 0.0165
y5 14.7560 5.9540 0.7250 0.2925
y6 32.1280 21.5357 2.1707 1.4550
y7 38.3548 14.4218 0.1534 0.0577

korrelliert, da durch die Veränderung deren Einflüsse kompensiert werden. In der Regelgröße

hingegen treten dementsprechend diese Einflüsse nicht mehr auf, weshalb es nur eine geringe

Korrelation mit den Eingangs- und Störgrößen gibt.

Nach Van Overschee u. De Moor (1996) kann die Genauigkeit eines dynamischen Modells

durch Simulation und die schrittweise Vorhersage von Ausgangsgrößen durch

ε = 100 · 1
l

l

∑
i=1

√√√√√√√

s
∑
j=1

(
yi, j− ys

i, j

)2

s
∑
j=1

(yi, j)
2

(4.14)

beschrieben werden. Für Auswertung des Identifizierungs-Datensatzes sind in Tabelle 4.2 die

Ergebnisse aufgeführt. Aufgrund der geringen Anregung in Form der Variation von Temperatur

und Volumenstrom der Rohstoffzufuhr und wenigen Sprüngen des Rücklaufvolumenstroms ist

der Informationsgehalt der Messdaten gerade ausreichend, weshalb eine ungenaue Simulation

der Ausgangsgrößen erfolgt, wohingegen die schrittweise Vorhersage akzeptabel ist (s. Spalten

2-3).

Die Prozessdaten wurden für die Identifikation des Zustandsraummodells zunächst auf einen

Arbeitspunkt bezogen und normiert (s. Vorgehen bei der Identifikation Ljung, 1999). Aus diesem
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Abbildung 4.9: Fortpflanzung der Störung durch Änderung des Temperaturprofils, Destillat- und
Sumpfabzug, sowie der Konzentrationen.

Grund wird der prozentuale Fehler nach Gleichung 4.14 für kleine yi, j durch den Nenner in der

Wurzel schnell verhältnismäßig groß. Durch Berechnung des Fehlers für die skalierten Werte

ergeben sich die akzeptablen Fehler in den Spalten 4-5 von Tabelle 4.2. Es gibt demnach nur für

den Temperaturregelkreis im Sumpf der Kolonne (y3 und y6) kleine Unsicherheiten.
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4.2 Prozessfehler in einer Rektifikationskolonne

4.2.3 Beschreibung Fehlerszenario

Der Feedstrom der Kolonne stammt aus vorgelagerten Prozessen und hat üblicherweise einen

konstanten Wert mit geringer Variation. Es kommt mitunter jedoch bei der Versorgung auch zu

Einbrüchen im Volumenstrom um bis zu 30%. Die Systemantwort erfolgt direkt durch die Rege-

lung der Füllstände der Destillatvorlage und im Sumpf der Kolonne, sowie der Druckregelung.

Die Temperaturregelung für den Boden Nr. 31 ist jedoch nicht in allen Situationen in der Lage,

auf diese Änderung durch eine entsprechende Anpassung des Heizdampfstroms im Verdampfer

zu reagieren und so die Energiebilanz der Kolonne zu regulieren. In Abbildung 4.9 lässt sich

nachvollziehen, dass die Temperaturen auf und über dem Feedboden (y1,2) nahezu direkt nach

Abfall des Feedstroms u1 beginnen anzusteigen. Dementsprechend beginnt die Konzentration

des Schwersieders C5 in der Destillatvorlage nach circa 1.5h ebenfalls, über den zulässigen Be-

reich hinaus anzusteigen.

Um die Interpretation von Abbildung 4.9 zu vereinfachen, wurde der Rücklaufstrom (u3)

aus dem Diagramm entfernt. Zudem wurden die Prozessgrößen (außer der Konzentrationen) in

Abbildung 4.9 skaliert um eine bessere Darstellung zu ermöglichen.

An dieser Stelle muß angemerkt werden, dass, obwohl Konzentrationsmessungen zur Ver-

fügung standen, eine Überwachung des dynamischen Zustands anhand dieser Größen unzurei-

chend ist. Dies ist zurückzuführen auf die Zeitverzögerung beim Anstieg der Konzentration von

Komponente C5 von circa 1.5h nachdem der Feedstrom abgenommen hatte. Es ist ebenfalls nicht

zielführend, den absoluten Wert des Feedstroms zu überwachen, da eine Abnahme nicht in je-

dem Fall zu einer Störung der Energiebilanz führt, sondern die Auswirkungen vom dynamischen

Betriebszustand der Kolonne abhängen.

Die Diagramme in Abbildung 4.9 zeigen, dass moderate Absenkungen des Volumentroms

wie zwischen 21h und 24h zu beobachten sind, den Betrieb der Kolonne nicht signifikant beein-

trächtigen. Daher muss ein automatisiertes Fehlererkennungssystem auf einem modellbasierten

Ansatz beruhen, der in der Lage ist, diesen Zusammenhang als Normalbetrieb einzustufen. Das

Ziel ist für zukünftige Variationen im Feedstrom, eine robuste Aussage über die dynamischen
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4 Prospektive Gestaltung von Schlüsselindikatoren in der Prozessführung

Auswirkungen auf den Betrieb der Kolonne zu ermöglichen.

4.2.4 Fehlererkennung

Nachdem ein Zustandsraummodell identifiziert wurde, erfolgte die Auslegung eines Zustandsbe-

obachters. Da bei der Modellierung keine explizite Beschreibung von nicht messbaren Eingän-

gen vorgenommen wurde, reduziert sich der UIO zu einem konventionellen Beobachter nach

Luenberger mit der Verstärkung L (s. Abschn. 3.2.2). Anhand der geschätzten Zustände x̂(k)

konnte der Eingangsvektor

u(k) =
(

u1(k) u2(k) u3(k)

)T

(4.15)

unter Verwendung von Gleichung (3.21) rekonstruiert werden und dadurch die Residuen ∆û(k)

anhand von Gleichung (3.23) berechnet werden. Für die Prozessdaten, die zur Identifikation

eingesetzt wurden, sind die rekonstruierten Eingangsgrößen in Abbildung 4.10 dargestellt. Es

zeigen sich nur geringfügige Unsicherheiten bezüglich der rekonstruierten Feed-Temperatur.

Aufbauend auf den Residuen zum Datensatz der Identifikation wurde die Kovarianzmatrix

S∆u∆u geschätzt, um damit die T 2-Statistik berechnen und die Alarmgrenzen T 2
α angeben zu

können. Für eine Signifikanz von α = 1% konnte so eine Alarmgrenze für den Schlüsselindika-

tor des Betriebszustands bei T 2
α = 11.3722 ermittelt werden.

In Abbildung 4.11 ist das Ergebnis der Auswertung des Szenarios aus Abbildung 4.9 durch

die Berechnung des Schlüsselindikators dargestellt. Hierbei kam es zu einem starken Einbruch

des Feedstroms u1 nach etwa 24 Stunden. Es zeigte sich, dass die rekonstruierten Eingangsgrö-

ßen während des verringerten Feedstroms zu einer signifikanten Verletzung der Alarmgrenze

T 2
α führten. Dem starken Einbruch der Versorgung ging eine leichte Verringerung zwischen 21

und 24 Stunden voraus, die jedoch keine gravierenden Auswirkungen auf die Dynamik der Ko-

lonne hatte. Dementsprechend zeigte auch der Schlüsselindikator in Abbildung 4.11 für diesen

Zeitraum zwar einen Anstieg der T 2-Statistik, aber keine Abweichung vom normalen Betriebs-
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Abbildung 4.10: Rekonstruierte Systemeingänge für die Identifikationsdaten (blau - Messdaten,
rot - Rekonstruktion).

zustand. Demgegenüber ergab sich eine deutliche Sensitivität bezüglich der ersten längeren Re-

duktion nach 24 Stunden und dem zweiten Einbruch bei 32 Stunden.

Bezogen auf den Zeitpunkt des ersten Abfalls nach 24 Stunden konnte der Einfluss auf die

Dynamik der Kolonne bereits nach wenigen Minuten erkannt werden. Bei der Integration in ein

Alarmsystem könnte dies zu einer wesentlich geringeren Verzögerung führen, als durch die Alar-

mierung aufgrund der Konzentrationsmessungen. Ein Alarm bezüglich der Konzentration des

Schwersieders (C5) im Kopf der Kolonne würde frühestens nach ca. 1,5 Stunden auftreten. Die

Möglichkeit, eine frühzeitige Einstufung des Prozessverhaltens auf einer hohen Abstraktions-

und Aggregationsstufe zu treffen ist ein Vorteil der Einbindung eines dynamischen Modells bei
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Abbildung 4.11: T 2-Statistik als Schlüsselindikator für die Einstufung des dynamischen Be-
triebszustands der Rektifikationskolonne.

der Generierung von Residuen und zeigte sich an dieser Stelle sehr deutlich.

4.2.5 Fehlerdiagnose

Eine der Schwierigkeiten von MSPC-basierten Methoden ist die Diagnose komplexer Fehlers-

zenarien. In der Arbeit von Lieftucht u. a. (2006) zeigen zuerst die Variablen Feedstrom, Destil-

latstrom und Sumpfabzug einen Beitrag zu der erkannten Abweichung vom Normalverhalten.

Mit einer Verzögerung zeigten auch die Temperatur auf dem Feedboden und die Kopftemperatur

der Kolonne einen Beitrag. In einer weiteren Analyse des in Abbildung 4.9 dargestellten Sze-

narios unter Verwendung einer dynamischen MSPC Methode ergab sich eine Abweichung im

gesamten Temperaturprofil der Kolonne (Kruger u. a., 2007).

Die Zielsetzung bei vorangegangenen Arbeiten zur MSPC-basierten Fehlererkennung und

Fehlerdiagnose bezog sich auf die Erkennung des geänderten Volumenstroms und führte die

Abweichungen in den Produktkonzentrationen in diesem Sinne korrekt darauf zurück. In der Tat

wird eine Änderung jedoch nur die beschriebenen negativen Folgen haben, wenn die Störung zu

einer Änderung der Energiebilanz der Kolonne führt und dadurch die Temperaturregelung eine

unangemessene Systemantwort erzeugt.
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Abbildung 4.12: Residuen bezüglich der rekonstruierten Systemeingänge für die wissensbasier-
ten Analyse.

Von Buckley u. a. (1985) bereits hervorgehoben, dass die Enthalpie des Feedstroms die Haupt-

ursache für Störungen der Energiebilanz darstellt. Dementsprechend bewirkt eine erhöhte Feed-

temperatur bei konstantem Volumenstrom (z.B. durch Vorheizen) einen niedrigeren Energiebe-

darf im Verdampfer und einen höheren Rücklauf, um die stationären Konzentrationen in Kopf,

bzw. Sumpf aufrechtzuerhalten. Wenn demgegenüber der Volumenstrom des Feed bei konstanter

Temperatur reduziert wird, ist ebenfalls eine geringere Energie im Verdampfer und ein geringe-

rer Rücklauf erforderlich. Mit diesen kausalen Zusammenhänge sind Operateure im manuellen

Betrieb gut vertraut, aber sie verblassen auf ähnliche Art und Weise durch die Automatisierung,

wie in Abschnitt 4.1 für den chemischen Reaktor dargestellt.

Entsprechend Abbildung 4.12 ist zur Erklärung des beobachteten Verhaltens aus Abb. 4.9,

basierend auf dem dynamischen Modell des nominalen Betriebszustands (respektive mentalem

Modell des Operateurs) kein abweichender Volumenstrom des Feeds u1 und nur ein etwas er-

höhter Rücklauf u3 notwendig. Demgegenüber ist eine wesentlich höhere Feed-Temperatur (u2)

notwendig, um das abweichende Prozessverhalten zu reproduzieren. Entsprechend den obigen

Ausführungen deutet dies darauf hin, dass der Kolonne mehr Energie zugeführt wird, als im

Normalzustand notwendig wäre.
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û1

û2
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Abbildung 4.13: Polytop-Darstellung der rekonstruierten Systemeingänge als Vergleich des be-
obachteten Verhaltens mit den gemessenen Eingangsgröße zur Gestaltgebung
charakteristischer Betriebssituationen für den sich entwickelnden Fehler und
kurzzeitige Rückkehr zum Normalzustand

Dem erarbeiteten Lösungsansatz aus Abschnitt 2.4.2 folgend, sind in Abbildung 4.13 die

rekonstruierten Eingänge in einer Polytop-Darstellung als Abweichung von den gemessenen

Eingangsgrößen für die Störung nach ca. 24 Stunden abgebildet. Hierdurch entsteht für das

analysierte Fehlerszenario eine charakteristische Gestalt, die Operateuren zur Identifikation der

Ursache der, durch den Schlüsselindikator angezeigten Abweichung, dient. In Abbildung 4.14

sind die entsprechenden Polytop-Figuren für die zweite kleinere Störung nach ca. 31,5 Stunden

abgebildet. Hierbei wird deutlich, dass das Fehlerausmaß durch eine derartige Anzeige direkt
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Abbildung 4.14: Polytop-Darstellung der rekonstruierten Systemeingänge für die zweite Stö-
rung und die resultierende Abweichung bis zur Wiederherstellung des Normal-
zustands

beurteilt werden kann. Zur Unterstützung wurden die verbindenden Linien farblich hervorgeho-

ben, um die Abweichung vom normalen Betriebszustand qualitativ zu verdeutlichen.

4.3 Prozessfehler in einer reaktiven Batch-Destillationskolonne

Dieser Abschnitt beschreibt abschließend die Anwendung des integrierten Ansatzes zur Erken-

nung und Diagnose eines komplexes Prozessfehlers bei dem Betrieb einer reaktiven Batch-

Destillationskolonne im Technikums-Maßstab. Diese Anlage dient der Intergration der zwei, in

den vorigen Abschnitten behandelten, wesentlichen Verfahrenschritten der chemischen Reakti-

on und der Auftrennung der dabei entstehenden Mischung. Aufgrund dieser Integration und dem

Betrieb in Chargen-Fahrweise besitzt die Anlage ein komplexes dynamisches Betriebsverhalten,

das bereits in unterschiedlichen Arbeiten unter thermodynamischen und regelungstechnischen

Gesichtspunkten behandelt wurde (Gesthuisen u. a., 2002; Schmidt-Traub u. Górak, 2006). Auf-

grund dieser komplexen Prozessdynamik müssen Störungen, die zu einem nicht bestimmungs-
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gemäßen Betrieb führen zeitnah erkannt und identifiziert werden, um geeignete Eingriffe durch-

führen zu können.

Unterschiedliche Fehlerszenarien und Methoden wurden bereits an diesem Prozess unter-

sucht. Die Vorarbeiten beinhalten u.a. einen regressions-basiert MSPC-Ansatz von Lieftucht

u. a. (2009), der für einen direkten Vergleich mit der hier entwickelten Methodik herangezogen

wird. Das in diesem Abschnitt analysierte Szenario behandelt den Ausfall der Kühlwasserver-

sorgung am Kondensator der Kolonne. Für die Operateure in der Leitwarte stellt diese Szenario

eine Herausforderung dar, da die Einstellung des Kühlwasservolumenstroms durch eine lokale

Regelung erfolgt, deren Signale nicht in das dezentrale Prozessleitsystem eingespeist werden.

Zwar sind dort Kühlwasserein- und austrittstemperatur ablesbar, nicht aber der Volumenstrom

des Kühlwassers, und der entsprechende Stellwert des Reglers.

Zunächst werden wieder die grundlegenden Eigenschaften der Anlage und die Charakteris-

tik des Fehlers vorgestellt, um anschließend die Erkennung des charakteristischen Verhaltens

durch die Generierung eines Schlüsselindikators zu beschreiben. Im Gegensatz zu Abschnitt 4.2

werden hier zur Identifikation des Zustandsraummodells Prozessdaten aus einem Experiment

verwendet, in dem die Anregung gezielt zur Generierung von Informationen über die kausalen

Zusammenhänge und deren Dynamik vorgenommen wurde. Zudem besitzt dieser Prozess eine

größere Anzahl von Systemeingängen, bei der sich die Vorteile der gestaltgebenden Darstellung

noch deutlicher zeigen.

4.3.1 Beschreibung Prozess

In dem integrierten Prozess läuft die Methylacetatsynthese ab, bei der es sich entsprechend Glei-

chung (4.16) um eine Gleichgewichtsreaktion handelt. Hierbei wird das Methylacetat (MeAc)

durch eine Reaktion der Essigsäure (HAc) und Methanol (MeOH) bei Gegenwart eines Kataly-

sator hergestellt.

HAc+MeOH 
 MeAc+H2O (4.16)
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Eine schematisches Fließbild ist in Abbildung 4.15 dargestellt. Die Anlage besteht im unteren

Teil aus katalytischen strukturierten Packungen und im oberen Teil aus Packungen zur Auf-

trennung des Reaktionsgemisches. Die Zufuhr von Essigsäure erfolgt zwischen diesen Segmen-

ten, wodurch die chemische Reaktion nur im unteren Teil der Kolonne abläuft. Abhängig von

der Geschwindigkeit des aufsteigenden Methanols, das zu Beginn einer Charge im Verdampfer

vorgelegt wird, und der Zufuhrrate der Essigsäure steigt ein Dampfstom mit unterschiedlicher

Zusammensetzung in den oberen Teil der Kolonne auf, wo die Mischung in leicht- und schwer-

siedende Komponenten aufgetrennt wird.

Das bei der Reaktion anfallende Wasser stellt hierbei eine schwersiedende Komponente dar

und akkumuliert sich dementsprechend durch Rücklaufen im Verdampfer. Hierdurch ändern sich

die Konzentrationen von Wasser und Methanol im Verdampfer ständig, was zu einer stetigen

Veränderung der Siedetemperatur des Gemisches führt. Bei dem Betrieb des Verdampfers wird

eine Regelung eingesetzt, die einen konstanten Energieeintrag gewährleistet. Aus diesem Grund

wird sich der aufsteigende Dampfstrom mit der Zeit verändern, da durch die konstante Energie-

zufuhr bei einer steigenden Siedetemperatur weniger Flüssigkeit verdampft. Dementsprechend

stellt sich bei dem Betrieb der Anlage kein stationärer Zustand ein. Da jedoch die Konzentra-

tionsprofile über die Kolonnenhöhe nur wenig auf dieses instationäre Verhalten reagieren, wird

von einem quasi-stationären Zustand gesprochen (Völker u. a., 2006), der hier untersucht wird.

Bezüglich der Produktkonzentration von MeAc im Destillat wird der Prozess im offenen Re-

gelkreis betrieben. Die Heizdampfzufuhr, Rücklauftemperierung und die Kühlwasserabnahme

sind wie beschrieben durch lokale Regelungen automatisiert und nicht im dezentralen Prozess-

leitsystem hinterlegt. Die Regelziele sind die Einstellung einer konstanten Energiezufuhr, eines

konstanten Temperaturniveaus des Rücklaufs und die vollständige Kondensation des aufsteigen-

den Dampfes. Aufgrund der Integration zweier Verfahrensschritte können sich in einem derarti-

gen System verschiedene quasi-stationäre Zustände ergeben, von denen jedoch nur einige öko-

nomisch sinnvoll sind. Dementsprechend ist es von großer Bedeutung, das dynamische Verhalten

der Anlage an dem gewählten quasi-stationären Zustand zu überwachen und eine Abweichung
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Abbildung 4.15: Schematische Darstellung der reaktiven Batch-Destillationskolonne mit Instru-
mentierung.

rasch zu erkennen (Forner, 2008).

4.3.2 Identifikation Zustandsraummodell

In der Tabelle 4.3 sind die Prozessvariablen aufgeführt, die in dieser Studie verwendet wer-

den. Zur Identifikation eines Zustandsraummodells standen aufgezeichnete Prozessdaten über

einen Zeitraum von 3.9h (1400 Abtastwerte mit dt = 10sec) zur Verfügung. Dieser Datensatz
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Tabelle 4.3: Verwendete Prozessvariablen der reaktiven Batch-Destillationskolonne

Art Nr. Bezeichnung Einheit

Ausgang y1 · · ·y12 Temperaturen Böden 1 · · ·12 ◦C
y13 Temperatur Kondensat ◦C
y14 Temperatur Austritt Kühlwasser ◦C
y15 Konzentration MeOH mol/mol
y16 Konzentration MeAc mol/mol
y17 Konzentration H2O mol/mol

Eingang u1 Volumenstrom Essigsäure HAc mol/s
u2 Temperatur Essigsäure ◦C
u3 Rücklaufverhältnis %
u4 Temperatur Verdampfer ◦C
u5 Temperatur Eintritt Kühlwasser ◦C
u6 Volumenstrom Kondensat mol/s

beschreibt den Prozess in einem permanent angeregten Zustand, da die Variation der Systemein-

gänge gezielt zur modellbasierten Entwicklung einer Regelungsstruktur gewählt wurden (Völker

u. a., 2006). Dementsprechend konnte davon ausgegangen werden, dass ein identifiziertes Mo-

dell eine gute Approximation der kausalen Zusammenhänge zwischen Ein- und Ausgangsgrößen

ermöglicht (Gertler u. Cao, 2004).

Die Anwendung von SMI zur Generierung der Systemmatrizen ergab eine Modellordnung

von n = 6 Zustandsgrößen, um die l = 17 Ausgangsgrößen im Normalbetrieb vorhersagen zu

können. Die Zuordnung von Ein- und Ausgangsgrößen weicht teilweise von der Einteilung in

Lieftucht u. a. (2009) ab. Die Temperatur der Flüssigkeit im Verdampfer wird in dem identifi-

zierten Modell als Eingangsgröße aufgeführt, da hierdurch die veränderliche Zusammensetzung

beschrieben wird. Da keine Stellgröße der Energiezufuhr-Regelung vorliegt, wird an deren Stel-

le diese Temperatur verwendet, die keine direkte Korrelation zu den anderen Eingangsgrößen

zeigt. Der Volumenstrom des Kondensats, das in den Destillat-Sammelbehälter läuft, wird eben-

falls als Eingangsgröße verwendet, da dieser Messwert proportional zum Volumenstrom des

aufsteigenden Dampfes ist (Gesthuisen u. a., 2002). Insbesondere wird auch neben dem Volu-

menstrom die Temperatur der Essigsäurezufuhr, sowie die Eintrittstemperatur des Kühlwassers
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Tabelle 4.4: Prozentuale Fehler bei der Simulation und schrittweisen Vorhersage von Ausgangs-
größen bei der Auswertung des Identifikations-Datensatzes durch das erzeugte Pro-
zessmodell.

Variable Fehler [%] Fehler [%] Fehler [%] Fehler [%]
Simulation Vorhersage Simulation Vorhersage
(normiert) (normiert) (skaliert) (skaliert)

y1 10.2219 3.9355 0.3652 0.1406
y2 13.6964 10.6269 0.1991 0.1544
y3 33.7244 7.3346 0.7019 0.1527
y4 7.5978 4.3943 0.0984 0.0569
y5 6.8898 4.1568 0.0900 0.0543
y6 6.9918 4.3197 0.1011 0.0625
y7 6.8594 3.7057 0.0964 0.0521
y8 9.5290 3.6993 0.1184 0.0460
y9 7.1997 3.1177 0.0875 0.0379
y10 15.8613 5.8523 0.2038 0.0752
y11 13.9545 3.1011 0.1060 0.0235
y12 6.2880 2.8709 0.0633 0.0289
y13 13.6878 5.2654 0.1998 0.0769
y14 8.3881 3.6969 0.6281 0.2768
y15 9.0193 4.9625 2.1935 1.2069
y16 10.2109 8.8317 0.7518 0.6502
y17 12.5016 9.6622 3.0311 2.3427

als Eingangsgröße angenommen. Wie bereits erwähnt, kann der Volumenstrom des Kühlwas-

sers jedoch nicht direkt als Messgröße erfasst werden, obwohl diese Größe für das analysierte

Szenario von großer Bedeutung ist.

Die Ergebnisse für die Auswertung des Identifizierungs-Datensatzes sind in Tabelle 4.4 auf-

geführt. Es zeigt sich aufgrund der höheren Qualität der Messdaten und der darin enthaltenen

Informationen eine wesentlich bessere Erklärung der Messdaten insbesondere für die normier-

ten Messwerte (s. Spalten 2-3). Es existieren lediglich geringe Unsicherheiten bezüglich der

Konzentrationen von Methanol (y15) und Wasser (y17).
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Abbildung 4.16: Trenddarstellung der relevanten Prozessvariablen für den Zeitraum der Fehler-
entwicklung und der Fehlerkompensation bis zur Wiederherstellung des quasi-
stationären Zustands.

4.3.3 Beschreibung Fehlerszenario

Bei dem Betrieb der Anlage kam es mehrfach zu Ausfällen der Kühlwasserversorgung, auf-

grund von Fehlfunktionen der Pumpe. Im Normalbetrieb wird das Kühlwasser eingesetzt, um

im Kondensator den aufsteigenden Dampf zu kondensieren, um das aufgereinigte Methylacetat

in flüssiger Form als Produkt abzuziehen, bzw. über den Rücklauf wieder der Kolonne zuzufüh-

ren. Gleichzeitig dient der Kondensator oft der Druckregelung, da durch die Volumenänderung

von dampfförmigem in den flüssigen Zustand eine Änderung des Kolonnendrucks herbeigeführt

werden kann. Dementsprechend ist ein Kondensator ein sicherheitsrelevantes Element der An-

lage.

Bei einem Einbruch der Kühlwasserversorgung kann es folglich zu einem Druckanstieg kom-
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men, wenn die Energiezufuhr nicht rechtzeitig korrigiert wird, wodurch sich wiederum das Tem-

peraturprofil ändert und damit verbunden ggf. die Verunreinigung des Produkts mit schwersie-

denden Komponenten zunimmt. Da der Volumenstrom nicht als messbare Größe im Prozessleit-

system vorliegt, können Operateure einen derartigen Fehler erst erkennen, wenn die Auswirkun-

gen in Form von Überschreitungen der Alarmgrenzen wahrgenommen, was jedoch bereits mit

einem Verlassen des quasi-stationären Zustands verbunden ist.

In Abbildung 4.16 sind die Prozessvariablen zu diesem Szenario dargestellt und es zeigt sich,

dass sich die Auswirkungen lokal auf den Kopf der Kolonnen begrenzen. Da es keine Rückver-

mischung in der zuführenden Rohrleitung gibt, steigt die Kühlwassertemperatur am Eintritt in

den Kondensator nicht an, wohingegen jedoch die Austrittstemperaturen von Kühlwasser und

Kondensat deutlich um etwa 20◦C anstiegen. Da die Temperatur des Rücklaufs geregelt wird,

und die Temperatur im Destillatsammelbehälter nicht über den geforderten Sollwert ansteigt,

bleibt diese Regelgröße konstant.

Mit einer abnehmenden Temperaturdifferenz, zwischen der Kühlwassermenge im Kondensa-

tor und dem aufsteigenden Dampf, wird weniger kondensiert, was einen allmählichen Anstieg

der Temperaturen am Kopf der Kolonne zur Folge hat. Hierdurch ist bereits ein leichter An-

stieg der Methanol-Konzentration im Kondensat zu verzeichnen, was unerwünschte Effekte auf

die Ausbeute hat. Zudem könnte sich hieraus eine kritische Situation entwickeln, wenn kein

Dampf mehr kondensiert wird und daraufhin der Druck in der Kolonne rapide ansteigen würde.

Aufgrund einer großzügigen Dimensionierung des Kondensators ist die enthaltene Kühlwasser-

menge jedoch ausreichend, um einen Ausfall von ca. 30 Minuten zu kompensieren. In Abbil-

dung 4.16 ist zu erkennen, dass nach dem Ausfall des Kühlwassers nach ca. 610 Minuten bis zur

Reaktivierung der Pumpen nach ca. 630 Minuten die Temperaturdifferenz zwischen Kondensat,

bzw. Kühlwasseraustritt und der Temperatur im Kopf der Kolonne nicht unter 10◦C sank.
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Abbildung 4.17: Rekonstruierte Systemeingänge für die Identifikationsdaten (blau - Messdaten,
rot - Rekonstruktion)

4.3.4 Fehlererkennung

Analog zur Vorgehensweise in Abschnitt 4.2.4 wurde nach der Identifikation des Zustandsraum-

modells ein konventioneller Beobachter nach Luenberger ausgelegt. Anhand der geschätzten
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Abbildung 4.18: T 2-Statistik als Schlüsselindikator für die Einstufung des dynamischen Be-
triebszustands der Rektifikationskolonne

Zustände x̂(k) wurde der Eingangsvektor

u(k) = (u1(k), · · · ,u6(k))
T (4.17)

durch Gleichung (3.21) rekonstruiert und die Residuen ∆û(k) mit Gleichung (3.23) berechnet.

Für die Prozessdaten, die zur Identifikation eingesetzt wurden, sind die rekonstruierten Ein-

gangsgrößen in Abbildung 4.17 dargestellt. Es zeigen sich nur während der sprungförmigen

Änderung von Feedstrom und Rücklaufverhältnis kurzzeitige Unsicherheiten in den rekonstru-

ierten Eingängen.

Aufbauend auf den Residuen wurde die Kovarianzmatrix S∆u∆u für den Referenzdatensatz

bestehend aus 1400 Messwerten bestimmt. Für eine Signifikanz von α = 1% konnte so eine

Alarmgrenze für den Schlüsselindikator des Betriebszustands bei T 2
α = 16.9508 ermittelt wer-

den.

In Abbildung 4.18 lässt sich gut erkennen, dass der Schlüsselindikator die Alarmgrenze be-

reits kurz nach 610 Minuten, und damit nahezu direkt nach Auftreten des Fehlers deutlich ver-

letzt. Davor traten im Normalbetrieb bei 540, 560 und 590 unbedeutende Fehlalarme auf. Die-
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Abbildung 4.19: Residuen bezüglich der rekonstruierten Systemeingänge für die wissensbasier-
ten Analyse.

se frühzeitige Alarmierung verschafft Operateuren in derartigen kritischen Situatione wertvolle

Zeit zur weitere Problemlösung.

4.3.5 Fehlerdiagnose

In der Arbeit von Lieftucht u. a. (2009) wurden die Ergebnisse einer MSPC-basierten Auswer-

tung der identischen Prozessdaten vorgestellt. Hierbei wurde eine große Anzahl an Prozessva-

riablen identifiziert, die mit der erkannten Abweichung vom Normalverhalten in Verbindung

gebracht werden. Diese 6 Variablen sind, mit absteigender Bedeutung die Kondensattemperatur

(y13), Temperaturen im Kopf der Kolonne (y1, y2, y3), eine Temperatur oberhalb vom Verdampfer

(y12), sowie die Temperatur der zugeführten Essigsäure (u2). Im Vergleich mit diesem Ergebnis

zeigt Abbildung 4.19 zwei Eingangsgrößen mit denen das beobachtete Verhalten auf Grundlage

des identifizierten dynamischen Modells beschrieben werden kann. Diese Eingangsgrößen sind

(i) die Eintrittstemperatur des Kühlwassers (u3) und (ii) der Volumenstrom des Kondensats (u6).

Die Polytop-Darstellung in Abbildung 4.20 liefert während der Phase der Ausprägung des

Fehlers ein dementsprechendes, und für dieses Szenario charakteristisches Bild. Im der letzten

Momentaufnahme der Abbildung 4.20 ist die Situation des vollständig ausgeprägten Fehlers
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Abbildung 4.20: Polytop-Darstellung der rekonstruierten Systemeingänge während der Ent-
wicklung des Prozessfehlers an der reaktiven Batch-Destillationskolonne.

abgebildet, bevor die Pumpen der Kühlwasserversorgung reaktiviert, und dadurch der Fehler

behoben wurde.

Durch diese Form der Visualisierung des Prozesszustands wird ein charakteristisches Bild der

Situation erzeugt, wodurch eine direkte wissensbasierte Interpretation der Situation erleichtert

wird. Diese Darstellungen implizieren, dass die gemessenen Ausgangsgrößen auf Grundlage des

dynamischen Modells beschrieben werden könnten, wenn

• die Kühlwassertemperatur im Eintritt (u5) wesentlich höher wäre (der Messwert von u5

ist dementsprechend zu niedrig) und

• deutlich weniger Dampf aufsteigen würde (dargestellt durch den Volumenstrom des Kon-

densats u6, dessen Messwert zu hoch ist).

Da diese beiden Variablen Eingangsgrößen des Kondensators sind, wird der Ort des Fehlers

bereits sehr eingeschränkt. Zudem folgen diese Ergebnisse exakt den tatsächlichen kausalen

Zusammenhängen in Wärmeübetragern:
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Abbildung 4.21: Polytop-Darstellung der rekonstruierten Systemeingänge während der Fehler-
kompensation an der reaktiven Batch-Destillationskolonne.

1. Wenn die Kühlmitteltemperatur (in diesem Fall Kühlwasser) ansteigt, steigen folglich die

Austritsstemperaturen von Kühlmedium und Produkt (kondensiertes Methylacetat).

2. Wenn weniger Produkt durch den Apparat strömt, nähert sich die Austrittstemperatur des

Produkts stärker der des Kühlmediums an.

Dementsprechend ergeben sich aus den Darstellungen die Möglichkeiten eines defekten Sensors

für die Eintrittstemperatur des Kühlwassers (Szenario A) oder dem verringerten Kühlmittelstrom

(Szenario B). Durch einen Eingriff des Operateurs in Form einer Änderung des Volumenstroms

des Kühlwassers wird die Ursache ermittelt, da hierauf keine Änderung der Austrittstemperatu-

ren von Kondensat und Kühlwasser folgt. Bei einem defekten Sensor hätten beide Temperaturen

reagiert und der Sensor hätte ersetzt werden können.

Nach der Behebung des Fehlers an den Pumpen lässt sich in Abbildung 4.21 die Rückkehr

zu den nominalen Verhältnissen beobachten. Hierbei zeigt sich in dem Übergangsvorgang, dass

sich zwar u6 direkt auf das Niveau des Messwerts zurückbewegt, jedoch u3 von einer positiven

Abweichung ( û(k) � u(k) ) in eine negative Abweichung ( û(k) ≺ u(k) ) umschlägt. Dieses
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Phänomen ist wiederum auf die Zusammenhänge im nominalen Systemzustand zurückzuführen,

für den das dynamische Modell erstellt wurde.

Aufgrund der lokalen Regelung am Kondensator bewirkt die entstandene große Regelabwei-

chung einen maximalen Kühlwasserverbrauch für den Übergangszeitraum. Damit verbunden

ist, entsprechend der Modellierung in Abschnitt 4.1.2 eine deutlich effizientere Wärmeübertra-

gung. Für die so erhöhte Kühlleistung wäre im Normalzustand kälteres Kühlwasser notwendig,

was durch die rekonstruierten Systemeingänge angezeigt wird. Sobald sich nach ca. 650 Minu-

ten wieder die nominalen Temperaturniveaus einstellen und der Kühlwasserverbrauch auf das

Niveau des Arbeitspunkts zurückgekehrt ist, nähert sich auch u3 erwartungsgemäß an den ge-

messenen Wert an.
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Aus einer technikorientierten Perspektive bei der Entwicklung von Unterstützungssystemen für

die Fehlererkennung und Fehlerdiagnose sind eine Vielzahl von Methoden und Schemata durch

unterschiedliche Ansätze bei der Modellierung des Prozessverhaltens hervorgegangen. Das Ziel

dieser Herangehensweise ist die Lösung von Problemen bei der Mensch-Technik-Interaktion,

bzw. human error durch eine Allokation von Überwachungsfunktionen an eine Automation.

Die Probleme ergeben sich bei der Prozessführung chemischer Anlagen, wenn Prozessfehlern

nicht erkannt werden, woraus Unfälle resultieren die gravierende Auswirkungen auf den Be-

trieb, bzw. Menschen und Umwelt haben. Die Ursachen für die Entstehung dieser Probleme

sind jedoch nicht per se bei den zuständigen Operateuren zu suchen, sondern in der unangemes-

senen Gestaltung von Schnittstellen zur Bedienung der zunehmend komplexen Prozesse und der

Rollenverteilung zwischen Mensch und Automation.

Die Grundlage für die vorliegende Arbeit ist die Hypothese, dass eine technikorientierte Her-

angehensweise zur Adressierung der Probleme in der Mensch-Technik-Interaktion nicht zu ei-

ner nachhaltigen Verbesserung der Situation von Operateuren in der Prozessführung beiträgt.

Stattdessen wird vermutet, dass eine Automatisierung von Entscheidungs- und Problemlösungs-

prozessen den Kompetenz- und Fertigkeitsverlust von Operateuren beschleunigt, der durch die

Übernahme einer passiven Rolle eingeleitet wurde. Andererseits bleibt durch die Verlagerung

von Funktionen zur Automation ein großes Potential bei der flexiblen wissensbasierten Behand-

lung unvorhergesehener Situationen durch den Menschen ungenutzt.

Es wurde ein Ansatz zur prospektiven Gestaltung eines Unterstützungssystems entwickelt,
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der die Schlüsselrolle von Operateuren bei der Erreichung von Unternehmenszielen berücksich-

tigt. Dadurch werden die Stärken von Menschen bei der wissensbasierten Analyse abnormaler

Betriebssituationen genutzt und gleichzeitig gefördert. Die zentralen Elemente des Gestaltungs-

ansatzes sind (i) Schlüsselindikatoren, die eine Erkennung abweichender Systemzustände auf

einem hohen Abstraktions- und Aggregationsstufe ermöglichen, (ii) rekonstruierten Systemein-

gänge, die wichtige Rückmeldekanäle zur Analyse von Systemeigenschaften reaktivieren und

(iii) eine integrierte Darstellung, die eine Verarbeitung der generierten Informationen erleich-

tert.

Zur Umsetzung des entwickelten Ansatzes wurde ein numerischer Algorithmus entwickelt,

der gemessenen Prozessvariablen analysiert. Dieser Algorithmus wurde in ein FDI-Schema in-

tegriert, das modellbasierte und statistische Methoden zur Fehlererkennung und Fehlerdiagnose

kombiniert. Hierdurch werden einige Beschränkungen der individuellen Methoden überwunden.

Zunächst ermöglichen hierbei statistische Methoden die dynamische Modellierung großtechni-

scher Prozesse durch Systemidentifikation auf Grundlage existierender Prozessdaten. Auf diesen

Modellen aufbauend erlaubt der Einsatz modellbasierter Methoden eine Behandlung ausgepräg-

ter Prozessdynamik und nicht nur stationärer Betriebspunkte. Es erfolgt schließlich eine Einstu-

fung des dynamischen Betriebsverhalten durch statistische Fehlererkennungsindizes, die anhand

der generierten Residuen berechnet werden und für die robuste Alarmgrenzen definiert werden.

Anhand von repräsentativen Anwendungsstudien wurde die Funktionsweise des FDI-Schemas

veranschaulicht. Hierbei konnte nachgewiesen werden, dass die generierten Schlüsselindikato-

ren eine Beurteilung des Systemzustands auch in dynamischen Betriebssituationen ermöglich-

ten. Sich anbahnende Fehler wurden frühzeitig angezeigt, was auf die Einbindung dynamischer

Prozessmodelle zurückgeführt wurde. Durch die Bündelung von Informationen und der Darstel-

lung von Zustandsinformationen auf einer hohen Abstraktions- und Aggregationsstufe wird die

Arbeitsbelastung von Operateuren gesenkt, wodurch zur Verbesserung des Situationsbewusst-

seins beigetragen wird. Hieraus ergibt sich letztendlich eine höhere Sensitivität bezüglich der

Wahrnehmung von Änderungen in den Systemeigenschaften.
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Demgegenüber unterstützen die rekonstruierten Systemeingänge Operateure bei der kognitiv

anspruchsvollen wissensbasierten Analyse. Die integrierte Anzeige von Informationen über kau-

sale Zusammenhänge in den überwachten Prozessen erleichtert die Nachvollziehbarkeit kom-

plexer Prozessdynamik auch im automatisierten (bzw. geregelten) Betrieb. Durch diese Vorge-

hensweise kann die Wahrscheinlichkeit der Entstehung von unterwünschten Phänomenen bei

der Informationsverarbeitung (z.B. attentional tunneling, errant mental models oder complexity

creep) verringert werden.

Grundsätzlich ist ein wesentlicher Hintergedanke bei dem erarbeiteten Verbesserungsvor-

schlag und der entwickelten Methodik die Unterstützung von Operateuren bei der selbständigen

wissensbasierten Analyse von Vorgängen in den überwachten Prozessen. Es wird davon ausge-

gangen, dass dies zu einer Erhaltung, bzw. Verbesserung der mentalen Modelle führt und sich

eine positive Rückkoplung auf die Leistung von Operateuren in supervisory control einstellt.

Ausblick

Obwohl aus der Entwicklung von Unterstützungssystemen für die Fehlererkennung und Fehler-

diagnose bereits eine Vielzahl von unterschiedlichen Lösungen entstanden ist, muss festgestellt

werden, dass es in der Literatur keine dementsprechenden Untersuchungen deren Auswirkungen

auf die Leistung von Operateuren gibt. Insbesondere im Zusammenhang mit der Einführung der-

artiger Systeme in automatisiert betriebene Prozesse liegen bisher keine Ergebnisse empirischer

Untersuchungen vor.

Der Lösungsansatz wurde in dieser Arbeit aus einer umfangreichen Literaturrecherche erar-

beitet. Für eine endgültige Einschätzung von Effekten unterschiedlicher Unterstützungssysteme

auf die Leistung von Operateuren bei der Überwachung chemischer Prozesse ist eine Evaluation

jedoch unverzichtbar. Die Untersuchung von Unterstützungssystemen anhand von Probanden-

studien muss beantworten, ob der vorgestellte Ansatz tatsächlich zu einer verbesserten Leistung

bei der Fehlererkennung und Fehlerdiagnose führt und wissensbasierte Fertigkeiten fördert. Ent-

sprechend der theoretischen Ausarbeitung sollte dieser Ansatz zu besseren mentalen Modellen

führen, wenn die überwachten Prozesse automatisch gesteuert werden. Durch den Nachweis ei-
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ner höheren Güte mentaler Modelle über den Untersuchungsgegenstand wäre die Nachhaltigkeit

einer Einführung solcher Systeme nachgewiesen.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine experimentelle Umgebung in Form eines Mixed-Reality-

Reaktors entwickelt. Für diesen Reaktor wurde eine Advanced-Process-Control Strategie ent-

worfen, implementiert und experimentell überprüft. Somit bietet das Regelungskonzept einen

ausreichend hohen Grad an Komplexität (insb. bzgl. Transparenz der Automation), um realisti-

sche Szenarien wirtschaftlich, reproduzierbar und sicher an einem konventionellen Prozessleit-

system zu untersuchen.

Behandelt werden muss die Integration der generierten Informationen in konventionale Pro-

zessleitsysteme. In diesem Zusammenhang ist die Einbindung der Schlüsselindikatoren und re-

konstruierten Systemeingängen in Schnittstellen erfolgsversprechend, die nach dem Ansatz des

ecological interface design gestaltet wurden, da hierdurch zusätzlich die wissensbasierte Analy-

se von Informationen unterstützt wird und sich Synergieeffekte ergeben könnten.

Es bedarf zudem einer grundsätzlichen Klärung, ob die Zielgruppe, bzw. Benutzer derartiger

Unterstützungssysteme in der chemischen Industrie tatsächlich aus Operateuren besteht, oder ob

eine Übertragung der entsprechenden Aufgaben an die Betriebsleitebene stattfindet. In diesem

Fall müsste hinterfragt werden, ob sich, aufgrund der höheren Qualifikation von Betriebsinge-

nieuren, die vorgeschlagene Herangehensweise weiterhin eignet, und wie eine Integration in die,

auf dieser Ebene eingesetzten, Prozessinformations- und Managementsysteme (PIMS) erfolgen

kann.

134



ANHANG

1 Kontinuierlicher Rührkesselreaktor

Durch das nichtlineare Differentialgleichungssystem (1)-(4) wird das dynamische Verhalten des

Mixed-Reality-Reaktors beschrieben (Schubert u. a., 2009b, 2011b). Ohne Beschränkung der

Allgemeinheit wurde vereinfachend Vr = const, cp,A = cv,A = const und ρ = const angenommen.

dCA(t)
dt

=
Q f

Vr
· (CA, f −CA(t))− k0CA(t) · exp

(
−E
RTr

)
(1)

dTr(t)
dt

=
Q f

Vr
· (Tf −Tr(t))+

(−∆H)

ρA · cp,A
· k0CA(t) · exp

(
−E
RTr

)
−

UA · (Tr(t)−Tj,1(t))
Vr ·ρA · cp,A

(2)

dTj,1(t)
dt

=
Q j

Vj
· (Tj,2(t)−Tj,1(t))−

UA · (Tr(t)−Tj,1(t))
Vj ·ρH2O · cp,H2O

(3)

dTj,2(t)
dt

=
1

τhe
· (λhe ·Tc +(1−λhe) ·Tj,1(t)−Tj,2(t)) (4)

KORREKTUR: DIMENSIONEN ÜBERPRÜFEN UND GLEICHUNG ANPASSEN!!!

Die stationären Zustände des Reaktors können berechnet werden, in dem die Zeitableitun-

gen auf der linken Seite des Gleichungssystems (1)-(4) zu Null gesetzt werden. Daraufhin lässt

sich die Energiebilanz (2) des Reaktors in Energiezufuhr, bzw. -entstehung und Energieabfuhr

entsprechen den Gleichungen (5)-(6) aufteilen.

HG = (−∆H)Vr · k0 ·C0
A(t) · exp

(
−E
RTr

)
(5)

HL =UA · (Tr(t)−Tj,1(t))−Q f ·ρA · cp,A · (Tf −Tr(t)) (6)
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Wärmeverlust
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Abbildung 1: Stationäres Wärmeentwicklung-Wärmeverlust Diagramm des kontinuierlichen
Reaktors mit mehreren stationären Zuständen.

Diese Gleichungen können nun für beliebige Reaktortemperaturen gelöst werden, durch Einset-

zen der stationären Konzentration von aus Gleichung (7) in Gleichung 5.

C0
A =

Q f ·CA, f

Q f +Vrk0 · exp
(
−E
RTr

) (7)

Daraus ergibt sich das stationäre Heat-Gain Heat-Loss Diagramm des chemischen Reaktors ent-

sprechend Abbildung 1. Es sind darin erkennbar, dass es mehrere Schnittpunkte der Kühlgeraden

(6) mit der stationären Wärmeentwicklung (5) gibt.

Es stationärer Zustand stellt sich bei dem chemischen Reaktor gerade für diese Schnittpunkte

ein, da aus HL = HG folgt
dTr(t)

dt
= 0. (8)

Dementsprechend gibt es drei potentielle stationäre Zustände, von denen die Zustände A,C stabil
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1 Kontinuierlicher Rührkesselreaktor

Tabelle 1: Prozessparameter des kontinuierlichen chemischen Reaktors mit exothermer chemi-
scher Reaktion erster Ordnung (Schubert u. a., 2009b).

Q f = 1 m3

h Tf = 333K

Vr = 0,5m3 UA = 25 J
s·K

CA, f = 10 kg
m3 ρA = 19.2 kg

m3

cp,A = 2 kJ
kg·K

k0 = 1010 m3

kg·s R = 8.314 kJ
kg·K

E = 8,95 ·104 kJ
kg ∆H = −8 ·102 kJ

kg

Q j = 24,6 l
h Vj = 6,8 ·10−3m3

Tc = 290K

λhe = 0,2394 τhe = 5,7s

ρH2O = 1000 kg
m3 cp,H2O = 4,186 kJ

kg·K

und B instabil sind. Die Instabilität von Punkt B ergibt sich aus der Betrachung einer kleinen

Störung der Reaktortemperatur (z.B. T ∗r = T 0
r +∆Tr, mit ∆Tr � 0), woraus sich im Diagramm

HG � HL ablesen lässt. Dementsprechend wird die Reaktortemperatur ansteigen, bis sich am

Punkt C die Verhältnisse umkehren und HG ≺ HL gilt, wodurch sich die Reaktortemperatur bei

C stabilisiert. Die umgekehrten Verhältnisse gelten für eine Störung mit ∆Tr ≺ 0 durch die sich

der Prozess in Punkt A stabilisert.

Die Prozessparameter des Reaktors zu diesem Beispiel sind in Tabelle 1 angegeben und wur-

den für die Herleitung des linearen Zustandsraummodells in Abschnitt 4.1 verwendet.
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