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1 ALLGEMEINE EINLEITUNG KROW! 

1.1 FORSCHUNGSPROJEKT KROW! ‐ RAHMENINFORMATIONEN 

Das Forschungsprojekt KrOW! Kosten‐ und risikogesteuerter Betrieb von Offshore Windparks  ist ein 

Verbundprojekt der Hochschule Bremen, EWE Erneuerbare Energien GmbH, BTC Business Technolo‐

gy Consulting AG, IZP Dresden mbH und Universität Hamburg. Das Projekt wurde durch das Bundes‐

ministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) im 6. Energieforschungsprogramm der Bundesregie‐

rung  gefördert; Projektlaufzeit  vom 01.12.2014 bis 31.05.2018.  Es wird unter dem  Förderkennzei‐

chen 0325728 geführt. 

1.2 MOTIVATION 

Etwa dreißig Prozent der Stromgestehungskosten von Offshore‐Windparks  (OWP) entfallen auf die 

Betriebsphase  (Berger  2013).  Eine  Senkung  der  Kosten  erfordert  effizientere Abläufe  unter wech‐

selnden Randbedingungen, bspw. Wetter, sowie Verfügbarkeiten von Mensch und Material (Hobohm 

et al. 2013). Der Windparkbetrieb erfolgt  in einem vielschichtigen Geflecht aus technischen,  logisti‐

schen  und  organisatorischen  Prozessen.  Betriebliche  Entscheidungen müssen  unter  gleichzeitiger 

Betrachtung der beiden Kriterien Kosten und Risiko getroffen werden. Nach Aussagen von Betreibern 

sind an die Betriebsbedingungen adaptierbare  sowie nach den Maßstäben Kosten und Risiken ge‐

steuerte Abläufe eher die Ausnahme. 

Um diese Abhängigkeiten bei Entscheidungen im laufenden Betrieb zu berücksichtigen und das Effizi‐

enzpotenzial unter den  ständig wechselnden Bedingungen ausschöpfen  zu können,  sind die unter‐

schiedlichen  Leistungselemente, wie Techniken, Prozesse, Aktivitäten,  Schnittstellen, Akteure, Res‐

sourcen, etc. systematisch und dynamisch miteinander zu verknüpfen. 

In  anderen  klassischen  Industriezweigen  finden  Instrumente  zur  Erhöhung der  Flexibilität  von Ge‐

schäftsprozessen durch Vernetzung,  dezentrale  Steuerungsmechanismen  sowie  intelligente Daten‐

aufnahme und Integration inzwischen Anwendung (moderne industrie 2018). Dies muss der Offsho‐

re‐Branche  gleichermaßen  gelingen,  um  die  aktuell  noch  hohen  Betriebskosten  kontrollieren  und 

senken zu können. 

Die  operative  Betriebsführung  eines OWP  ist maßgeblich  für  die  Koordination  und  Durchführung 

dieser Prozesse unter Nutzung aller verfügbaren Daten und Informationen verantwortlich. Projekter‐

gebnisse  aus dem  Forschungsvorhaben  SystOp Offshore Wind  ‐ Optimierung des  Leistungssystems 

Offshore‐Windpark1  haben  gezeigt,  dass  das  Know‐how  der  Betriebsführung  größtenteils  auf  der 

Erfahrung  einzelner  Personen  beruht.  Entscheidungen  über  die  Durchführung  der  Einsatzplanung 

werden spontan und personenabhängig getroffen. Insbesondere Instandhaltungsprozesse bergen ein 

erhebliches Optimierungspotenzial durch strukturierte Arbeitsabläufe (Greiner et al. 2015). 

                                                            
1 Gefördert durch das BMWi, Förderkennzeichen 0325283 
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Bis 2021 benötigt die Branche Tausende zusätzliche Fachkräfte  (Berger 2013). Bei der Deckung von 

Personalbedarfen ist in der OWP‐Branche davon auszugehen, dass nur in geringem Umfang erfahre‐

nes  Personal  aus  dem  Bereich  der  Offshore‐Windenergienutzung  zur  Verfügung  steht.  Für  eine 

schnellere Einarbeitung bzw. das Training von Sondersituationen fehlen Trainingssimulatoren, wie sie 

in anderen Bereichen mit hoher Komplexität und hohen Sicherheitsanforderungen wie z.B. der Schiff‐

fahrt oder der Kernenergienutzung erfolgreich eingesetzt werden. 

Instandsetzungsaktivitäten  für einzelne OWP‐Komponenten  können nach unterschiedlichen  Strate‐

gien  festgelegt werden:  Instandsetzung ausschließlich nach Schadenseintritt,  Instandsetzung bei Er‐

reichen einer bestimmten Betriebszeit  respektive kalendarischen Zeitpunktes sowie  Instandsetzung 

bei Erreichen eines Grenzwertes eines beobachteten Zustandes. Hierbei gilt es die zu erwartenden 

resultierenden Kosten, Fehlerhäufigkeiten und Verfügbarkeiten für die jeweiligen Alternativen quan‐

tifizieren zu können, wobei auf komponentenspezifische Merkmale wie Zuverlässigkeit und Instand‐

haltbarkeit, Kosten und Dauer je Instandhaltungsaktivität und systemspezifische Merkmale wie Aus‐

fallfolgen  eingegangen werden muss.  Außerdem  ist mit  der  Verknüpfung  von  Einzelprozessen  zu 

Prozessfolgen  (z.B.  gleichzeitige  Ausführung  von  Inspektions‐  und  Instandsetzungstätigkeiten)  ein 

hohes Einsparpotenzial zu erwarten. Weiterhin stellt dieses Wissen die Basis für mögliche betreiber‐

übergreifende  Instandhaltungskonzepte dar und  liefert hiermit eine wesentliche Unterstützung  für 

die strategische Betriebsführung (Hobohm et al. 2013). 

1.3 ZIELSETZUNG 

Ziel des  Projektvorhabens  KrOW!  ist  es, die  Prozessorganisation der  strategischen und operativen 

Betriebsführung von OWPs durch Entscheidungsunterstützungen zu verbessern. 

Ein wesentliches Teilziel des Forschungsvorhabens  ist die Entwicklung eines Werkzeuges zur Unter‐

stützung  des  Betriebspersonals.  Über  eine  Reporting‐Funktion  werden  einerseits  realistische  und 

zuverlässige Aussagen über den Zustand des aktuellen Betriebs angeboten und andererseits Hinwei‐

se zur strategischen Ausrichtung des Betriebsführungskonzeptes gegeben. Mit Hilfe von Performanz‐

kriterien  werden  Instandhaltungsstrategien  und  Prozesse  bewertet.  Der  Betriebsführung  werden 

damit Wahlmöglichkeiten offeriert, so dass kosten‐ und risikooptimierte Entscheidungen erleichtert 

getroffen werden können.  

Wesentliche Koordinierungsaufgaben  im Vorfeld der Einsatzplanung werden mit dem Werkzeug ge‐

prüft sowie standardisiert und  festgelegt. Die Anwendung zieht damit einen geringeren Koordinati‐

onsaufwand und somit eine Einsparung an Ressourcen nach sich.  

Durch die Aufnahme, Modellierung und Parametrierung der Betriebsprozesse werden  vorhandene 

Erfahrungen dokumentiert und transparent dargestellt. Damit wird der interne und etwaige externe 

Wissenstransfer sichergestellt. Für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter_innen aber auch  für die Pla‐

nung und Durchführung von Einsätzen ist dies von unschätzbarem Wert. 

Mit der Anbindung an Qualitäts‐ und Umweltmanagementsysteme sowie der Konzeption eines Trai‐

ningswerkzeugs wird  die Grundlage  zur  Steigerung  der  Prozessqualität,  der Wirtschaftlichkeit,  der 

Umweltverträglichkeit sowie Kunden‐ und Mitarbeiterzufriedenheit des OWP‐Betriebes geschaffen.  
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1.4 VORSTELLUNG DER VERBUNDPARTNER 

Die Projektpartner decken mit  ihren unterschiedlichen  Schwerpunkten den  gesamten Bereich  von 

der Datenerhebung über den Betrieb und seine Prozesse bis hin zur Erstellung von  IT‐Lösungen für 

den Windparkbetrieb ab. Durch die Kombination der verschiedenen Expertisen der Partner erfolgt 

die Umsetzung der Ziele des Forschungsprojekts KrOW!.  

Das Forschungsprojekt wurde von der Hochschule Bremen koordiniert. Die Hochschule verfügt über 

umfangreiche Erfahrung in der Darstellung, Analyse und Bewertung von Prozessen komplexer Syste‐

me. Dies wurde bereits für die Optimierung des Betriebs und der  Instandhaltung von OWP  im Rah‐

men  des  Forschungsprojekts  SystOp Offshore Wind  ‐ Optimierung  des  Leistungssystems Offshore‐

Windpark angewendet.  

Die EWE ERNEUERBARE ENERGIEN GmbH  ist das Kompetenzzentrum  im EWE‐Konzern  für das Ge‐

schäftsfeld Erneuerbare Energien. Das Unternehmen entwickelt und betreibt Anlagen zur regenerati‐

ven  Stromerzeugung  aus Wind,  Biomasse,  Photovoltaik  und Wasserkraft  in Norddeutschland. Der 

Fokus der Geschäftstätigkeit liegt in den Bereichen Wind Onshore und Offshore sowie Biomasse. Die 

EWE ERNEUERBARE ENERGIEN GmbH ist eine 100‐prozentige Tochter der EWE AG. 

Bereits  in den 1980er Jahren gehörte EWE zu den ersten kommerziellen Windkraft‐Betreibern welt‐

weit und ist heute federführend an Deutschlands erstem Offshore‐Windpark alpha ventus beteiligt.  

Die  EWE Offshore  Service &  Solutions GmbH  (OSS)  bietet  fundiertes  Fachwissen  und  langjährige 

Erfahrung zu den Themen Planung, Realisierung und Betrieb von Offshore‐Windenergieparks an. Um 

den  vielfältigen  Marktanforderungen  gerecht  werden  zu  können,  hat  EWE  die  Offshore‐

Kompetenzen  in der EWE Offshore Service & Solutions GmbH zusammengefasst. Ein  interdisziplinä‐

res  Team  von  Offshore‐Spezialisten mit  Einsatzerfahrung  im  In‐  und  Ausland  unterstützt  Kunden 

während der gesamten Umsetzung von Offshore‐Projekten – von der Planungsphase bis zur Betriebs‐

führung. 

Die  BTC  Business  Technology  Consulting  AG  ist  eines  der  führenden  deutschen  IT‐Consulting‐

Unternehmen und insgesamt an 14 Standorten in Deutschland, der Schweiz, der Türkei sowie in Po‐

len und in Japan vertreten. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Oldenburg beschäftigt 1.600 Mitarbei‐

ter. 

BTC  hat  ein  ganzheitliches,  branchenorientiertes  IT‐Beratungsangebot  und  eine  führende  Position 

sowie hohe Kompetenz  in  ihren Geschäftsgebieten Energie,  Industrie, Telekommunikation, Öffentli‐

cher Sektor und Private Dienstleistungen. Zu den zentralen energiebezogenen Produkten des Unter‐

nehmens zählen u.a. das Prozessleitsystem BTC PRINS, der BTC Grid Agent zur dynamischen Anpas‐

sung  der  elektrischen  Eigenschaften  von Windparks  an  die Anforderung  der Netzanschlusspunkte 

und  Geographische  Informationssysteme  zur  Verwendung  bei  netzbezogenen  Planungs‐  und  In‐

standhaltungsarbeiten. Im Kontext der Digitalisierung ist BTC ein wichtiger Partner für die Identifika‐

tion des Potenzials neuer Technologien zur Effizienzsteigerung und zur Einführung durchgängiger, IT‐

unterstützter Dienstleistungen, sogenannter Smart Services. 

Im Fachbereich Informatik der Universität Hamburg werden seit mehr als 25 Jahren vielfältige FuE‐ 

und Technologietransfer‐Projekte der Simulationstechnik, insb. in Umwelt und Logistik, durchgeführt. 
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U.a. wurde das quelloffene Simulationsrahmenwerk DESMO‐J entwickelt, welches  in verschiedenen 

kommerziellen Softwareprodukten  integriert  ist. Auf dem Gebiet der Modellierung und Simulation 

wurden mit verschiedenen Industriepartnern Kooperationsprojekte durchgeführt sowie Studien und 

Empfehlungen  für  Investitionsentscheidungen  erarbeitet.  Neben  dem  bereits  genannten  For‐

schungsprojekt SystOp Offshore Wind wurden auch In mehreren Projekten der Containerterminallo‐

gistik  Simulationsexperimente  durchgeführt,  welche  Fragestellungen  wie  Ladestrategien,  Layout‐

Planung und den Einsatz neuartiger Lademittel beinhalteten.  

Die Ingenieurgesellschaft für Zuverlässigkeit und Prozessmodellierung Dresden mbH bringt umfang‐

reiches Know‐how zur statistischen Datenanalyse, zu Zuverlässigkeitsuntersuchungen und zur Opti‐

mierung von Prozessen aus anderen Technikbranchen sowie umfassende Kenntnisse und Erfahrun‐

gen mit  softwaretechnischen Umsetzungen mit.  Im Bereich der Erneuerbaren Energien hat die  IZP 

Dresden mbH die Projektleitung im Verbundprojekt EVW II übernommen. 

1.5 PROJEKTSTRUKTUR 

Zum Erreichen der Ziele haben die Projektpartner  im Verbund folgende acht Teilprojekte (TP) bear‐

beitet: 

 

Abbildung 1: Zusammenarbeit und Teilprojekte (TP) der Verbundpartner 

Die EWE EE hat  zu Beginn des Projekts die Betreiberanforderungen  in einem Pflichtenheft  zusam‐

mengetragen, diese bilden die Grundlage zur Entwicklung aller nachfolgenden Methoden und Werk‐

zeuge. Anschließend wurden  durch  die Hochschule  Bremen  ausgewählte  Betriebsprozesse model‐

liert. Durch die BTC AG wurden die Daten und  Informationen  aufbereitet und  in einer Datenbank 

hinterlegt. Auf Grundlage dieser Datenbank wurden von der Universität Hamburg und der IZP Dres‐

den mbH Werkzeuge zur Entscheidungsunterstützung bei der operativen und strategischen Betriebs‐

führung entwickelt. Kennzahlen und Dokumente des Umwelt‐ und Qualitätsmanagements wurden 

von  der  Hochschule  Bremen  mit  Prozessen  des  Betriebs  und  der  Instandhaltung  von  Offshore‐

Windparks verknüpft und über ein von der BTC AG entwickeltes Reporting darstellt. Die Ergebnisse 

der Prozessabläufe, der Entscheidungsunterstützung, des Reportings und der Kennzahlen wurden  in 
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dem von der Hochschule Bremen entwickelten Trainingswerkzeug zur Aus‐ und Weiterbildung von 

Mitarbeiter_innen der operativen Betriebsführung eingearbeitet. 

1.6 BERICHTSERIE WERKZEUGKISTE MIT „WERKZEUGEN ZUR UNTERSTÜTZUNG EINES KOSTEN‐ 

UND RISIKOGESTEUERTEN BETRIEBS VON OFFSHORE‐WINDPARKS“ DES FORSCHUNGSPRO‐

JEKTS KROW! 

Bei der Ausarbeitung der Teilprojekte wurden fünf Themenschwerpunkte für Werkzeuge zur Unter‐

stützung der Betriebsführung von Offshore‐Windparks identifiziert. Das Projekt ist als Werkzeugkiste 

vorstellbar,  in der  sich die verschiedenen Werkzeuge  in Form der Einzelberichte befinden.  Je nach 

Zielgruppe  und Anwendungsbereich  können  die  benötigten Werkzeuge  herausgenommen werden 

und bei der Umsetzung eines kosten‐ und  risikogesteuerten Betriebs von Offshore‐Windparks die‐

nen.  

Die Berichte, die sich in der Werkzeugkiste befinden sind: 

 Heuristik und Simulation als Entscheidungsunterstützung bei der operativen Einsatzplanung 

für Offshore‐Windparks  

 Entscheidungshilfe zur strategischen Planung der Instandhaltung  

 Umwelt‐ und Qualitätsmanagement in der Betriebsführung von Offshore‐Windparks  

 Risikoanalyse zur Aufdeckung von Prozessschwachstellen  

 Trainingskonzepte  und  Anwendungsbeispiele  für  die  Betriebsführung  von  Offshore‐

Windparks  

Für die Projektergebnisse  „Betreiberanforderungen“,  „Datenmanagement und –analyse“,  „Prozess‐

dokumentation“ und „Reporting“ wurden keine gesonderten Berichte erstellt, da sie der Unterstüt‐

zung der übrigen Projektthemen dienen und somit in den jeweiligen Berichten beschrieben werden.  

Nachfolgend sind die  Informationen zu den Autoren, der Zielgruppe und den  Inhalten der verschie‐

denen  Berichte  dargestellt.  Die  Berichte  stehen  zum  Download  auf  der  Homepage  www.krow‐

wind.de zur Verfügung. 
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Heuristik und Simulation als Entscheidungsunterstützung bei der operativen Einsatzplanung  für 
Offshore Windparks 

Autoren:  Philip Joschko, Universität Hamburg 

Johannes Göbel, Universität Hamburg 

Stanislav Rockel, BTC Business Technology Consulting AG 

 
Zielgruppe:   Hersteller 

 Betriebsgesellschaften 

 Alle  Instandhaltungsunternehmen, die mit einer großen Zahl an Ressourcen 

eine  Vielzahl  von Maßnahmen  durchführen  und  dabei  eigenverantwortlich 

planen können 

Inhalte:   Funktionsmuster einer Software als Entscheidungsunterstützung bei der Pla‐

nung von Instandhaltungsarbeiten 

 Datenstruktur als unverzichtbare Basis für Optimierungsansätze 

 Ganzheitlicher, heuristischer Ansatz zur Generierung von Einsatzplänen 

 Simulation als Vergleichsmethodik für mögliche Einsatzpläne 

 

Entscheidungshilfe zur strategischen Planung der Instandhaltung 

Autoren:  Paul Granzin, IZP Dresden mbH 

Zielgruppe:   Instandhaltungsplaner 

 Betreiber 

 System‐ und Komponentenlieferanten 

Inhalte:   Entwicklung und  Implementierung eines Software‐Tools zur datengestützten 

Evaluierung von  Instandhaltungsstrategiealternativen bezüglich der Kenngrö‐

ßen  ‚Verfügbarkeit‘,  ‚Fehlerhäufigkeit‘ und  ‚Kostenrate‘. Hierbei wurden  fol‐

gende Alternativen untersucht: Die rein korrektive Erneuerung  (Run‐To‐Fail), 

die  prophylaktische  Erneuerung  bei  Erreichen  eines  bestimmten Alters  res‐

pektive kalendarischen Zeitpunktes sowie die zustandsabhängige Erneuerung. 
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Umwelt‐ und Qualitätsmanagement in der Betriebsführung von Offshore Windparks (HSB) 

Autoren:  Vanessa Spielmann, Hochschule Bremen 

Mandy Ebojie, Hochschule Bremen 

Silke Eckardt, Hochschule Bremen 

Stanislav Rockel, BTC Business Technology Consulting AG 

Nane Denker, EWE Offshore Service & Solutions GmbH 

Roland Rogalski, EWE Offshore Service & Solutions GmbH 

Ewald Heyen, EWE Erneuerbare Energien GmbH 

Zielgruppe:   Qualitäts‐, Umwelt und Prozessmanagementbeauftragte der Betriebsführung  

 Prozessverantwortliche 

 Leitung der Betriebsführung 

Inhalte:   Ermittlung  relevanter Qualitäts‐  und Umweltmanagementkennzahlen  in  der 

OWP‐Betriebsführung 

 Einbindung dokumentierter Informationen in den Betrieb von OWP 

 

Risikoanalyse zur Aufdeckung von Prozessschwachstellen 

Autoren:  Torsten Renz, IZP Dresden mbH 

Vanessa Spielmann, Hochschule Bremen 

Zielgruppe:   Abteilungsleiter der Akteure (z.B. Betriebsservice) in den Teilprozessen 

 Qualitätsmanager 

 Prozessverantwortliche 

Inhalte:   Beschreibung des Funktionsmusters (Auswertemöglichkeiten, Eingaben) 

 Zu Grunde liegende Datenbank 
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Trainingskonzepte und Anwendungsbeispiele für die Betriebsführung von Offshore‐Windparks 

Autoren  Lena Milchert, Hochschule Bremen 

Saskia Greiner, Hochschule Bremen 

Silke Eckardt, Hochschule Bremen 

Nane Denker, EWE Offshore Service & Solutions GmbH 

       Roland Rogalski, EWE Offshore Service & Solutions GmbH 

Zielgruppe:   Aus‐ und Weiterbildungseinrichtungen 

 Offshore‐Windpark‐Betreiber 

 Leitung Technische Betriebsführung 

Inhalte:   Leitfaden zur Entwicklung von Trainingskonzepten für die technische Betriebs‐

führung am Beispiel bereits umgesetzter Trainingsmodule 
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2 ENTSCHEIDUNGSUNTERSTÜTZUNG FÜR DIE OPERATIVE EINSATZPLANUNG 

2.1 EINORDNUNG IM PROJEKT KROW! 

Bestandteil des KrOW!‐Projektes  ist die Konzeption und Evaluation eines Funktionsmusters zur Ent‐

scheidungsunterstützung bei der operativen Einsatzplanung. Das Funktionsmuster beruht auf heuris‐

tischen Methoden  zur Generierung von Einsatzplänen und einer anschließenden Bewertung dieser 

Einsatzpläne bzgl. Kosten und Risiken per Simulation. Es wurde durch die Universität Hamburg entwi‐

ckelt. Alle Verbundpartner haben dabei mit ihren jeweiligen Kompetenzen bei verschiedenen Aspek‐

ten gewinnbringend zuarbeiten können. 

Eine Einführung in die Thematik bietet dieser Abschnitt. In Abschnitt 3 werden anschließend die zu‐

grundeliegenden  Teilprobleme  und  deren  Komplexität  detaillierter  erläutert.  Abschnitt  4  skizziert 

zunächst eine mögliche Benutzeroberfläche, um das Grundvorhaben für den Leser greifbarer zu ma‐

chen. Abschnitt 5 bestimmt relevante Systemelemente und ihre relevanten Eigenschaften und Bezie‐

hungen.  Hieraus  können  auch  Empfehlungen  für  eine  nachhaltige  Dokumentation  von  Prozessen 

abgeleitet werden. Die Beschreibung des adaptiven Algorithmus zur Einsatzplanung befindet sich  in 

Abschnitt 6, das Vorgehen bei der Bewertung  von Einsatzplänen per  Simulation  in Abschnitt 7.  In 

Abschnitt 7.4 wird letztlich die Evaluation des Funktionsmusters beschrieben und ein Fazit gezogen. 

2.2 MOTIVATION UND ZIELSETZUNG 

In der operativen Betriebsführung werden Maßnahmen, Einsatzkräfte und Transporte unter stetigem 

Zeit‐ und Kostendruck an zentraler Stelle geplant und koordiniert. Abzugrenzen ist die operative Ein‐

satzplanung von der  strategischen Einsatzplanung  (Greiner und  Joschko 2014; Greiner et al 2015). 

Während bei der operativen Einsatzplanung die Menge der Maßnahmen, die  zeitnah durchgeführt 

werden sollen, bekannt ist, wird bei der strategischen Planung eine langfristige Strategie, z.B. für eine 

korrektive oder präventive  Instandhaltung  festgelegt,  aus der  sich dann  fortwährend die  jeweilige 

Menge der Maßnahmen für die operative Planung ergibt. Das hier zu entwickelnde Funktionsmuster 

soll unabhängig von der gewählten Instandhaltungsstrategie sein. Es trifft keine Entscheidung welche 

Maßnahmen grundsätzlich durchgeführt werden sollen, sondern nimmt eine Menge von durchzufüh‐

renden Maßnahmen als Eingabeparameter. Es versucht, hierfür einen möglichst kosten‐ und risiko‐

minimierenden Einsatzplan zu erstellen. 

Gemeinsam mit den Verbundpartnern BTC AG und EWE Erneuerbare Energien wurde die Ausgangsla‐

ge für ein Funktionsmuster zur Entscheidungshilfe in der operativen Einsatzplanung erfasst. Die kurz‐

fristige Einsatzplanung für einen Tag wird i.d.R. am Vorabend vollzogen, da erst dann feststeht, wel‐

che Arbeiten alles durchgeführt werden müssen. Häufig ergeben sich aus den Maßnahmen des  lau‐

fenden Tages neue (oder fortzuführende) Maßnahmen für den nächsten Tag. 

Bei der Koordination der Aufgaben besteht eine große Abhängigkeit von externen Faktoren wie Wet‐

terbedingungen, vertraglichen Vereinbarungen mit Partnerunternehmen und der Verfügbarkeit von 

Ressourcen wie Personal, Transportmittel und Ersatzteilen. Durch die Wahl einer  Instandhaltungs‐

strategie werden  langfristige Vorgaben  zur Durchführung  von  Inspektions‐  und Wartungsarbeiten, 
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aber  auch  zum  anzustrebenden  Zeitpunkt  einer  Instandsetzung  gemacht.  Das  Sicherheitskonzept 

liefert weitere Rahmenbedingungen, insbesondere zur Beschäftigung des Personals. 

Bei der kurzfristigen, operativen Planung gibt es aber trotz dieser Einschränkungen stets einen gro‐

ßen Spielraum, Einsätze effizient zu gestalten. Dabei sollen zum einen Kosten gespart werden, zum 

Beispiel durch eine möglichst  gute Ressourcenauslastung. Zum  anderen  sollen auch Prozessrisiken 

minimiert werden, die beispielsweise den Ablauf verzögern könnten.  

Mehrere Entscheidungen müssen täglich getroffen werden: 

 Welche Maßnahmen sollen durchgeführt werden? 

 Wie werden die Teams eingeteilt? 

 Welche Teams bearbeiten welche Maßnahmen? 

 Welche Maßnahmen können parallel an einer Anlage durchgeführt werden? 

 Welche Teams werden mit welchen Transportmitteln befördert? 

 In welcher Reihenfolge sollen die Maßnahmen durchgeführt werden? 

 In welcher Reihenfolge werden die Teams an den Anlagen abgesetzt und aufgenommen? 

Die  Vorgabe  einer  Teamgröße  von  nicht  weniger  als  drei  Personen  kann  Teil  des 

Sicherheitskonzeptes sein, aber nicht immer werden alle drei Personen für eine Maßnahme benötigt. 

Es  ist  denkbar,  dass  für  eine  unplanmäßige,  dringend  benötigte  Instandsetzung  nur  eine  Person 

benötigt wird,  und  die  anderen  beiden  Personen  in  der  Zwischenzeit  andere  Arbeiten  vorziehen 

könnten, z.B. regelmäßige  Inspektions‐ und Wartungsmaßnahmen, welche zwar planmäßig  in Kürze 

durchgeführt  werden  müssten,  aber  noch  nicht  zwangsläufig  an  der  Reihe  sind.  Eine  möglichst 

effiziente  Gestaltung  der  Transportzeiten  durch  optimale  Zuteilung  der  Teams  zu  den 

Transportmitteln sowie durch die Wahl einer effizienten Route durch den Park kann ebenso helfen, 

Kosten und Risiken  zu minimieren. Ausschlaggebend  für die Entscheidungen  sind  letztlich mehrere 

Faktoren: 

 Wie groß ist das Zeitfenster für Einsätze bei den aktuellen Wetterbedingungen und wie hoch 

wird der Zeitbedarf für die Maßnahme geschätzt? 

 Wie hoch ist Ertragsausfall durch stillstehende bzw. nur eingeschränkt nutzbare (nicht 

reparierte) Anlagen (Opportunitätskosten)? 

 Wie hoch sind die Kosten, die durch den Einsatz der Ressourcen (Personal und 

Transportmittel) entstehen? Welche Kosten davon sind fix und welche variabel? 

 Wie groß sind die Entfernungen zwischen einzelnen Einsatzorten (OWEAs)? 

 Welche Maßnahmen schließen sich gegenseitig aus? (Beispiel: Taucher im Park erlauben 

keinen Schiffsverkehr im gleichen Bereich.) 

 Welche Maßnahmen müssen in einer bestimmten Reihenfolge durchgeführt werden? 

(Beispiel: Instandsetzung von sicherheitsrelevanten Systemen müssen durchgeführt werden, 

bevor die Anlage für andere Arbeiten betreten werden darf.) 

 Wie hoch sind die Risiken, die mit einem Einsatzplan verbunden sind? Wie hoch ist 

beispielsweise die Wahrscheinlichkeit, dass die Durchführung eines Planes aufgrund der 
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Wetterbedingungen oder natürlicher Schwankungen bei der Durchführung von menschlichen 

Aktivitäten gelingt?  

 Wie hoch ist das Risiko, dass die bestellte Großlogistik nicht wie geplant zur Verfügung steht? 

Bei  dem  Verbundpartner  EWE  wurde  zur  KrOW!‐Projektlaufzeit  die  Maßnahmenplanung  und  ‐

verwaltung mit Hilfe der Software Wind 2.0 der BTC AG durchgeführt. Diese unterstützt die Pflege 

der notwendigen  Informationen, wie zum Beispiel des verfügbaren Personals und der vorliegenden 

Qualifikationen  oder  der  durchzuführenden Maßnahmen.  Die  Software macht  jedoch  keine  Vor‐

schläge  für Einsatzpläne, d.h. die  konkrete Planung muss manuell vollzogen werden. Die Entschei‐

dungen in der Betriebsführung der Offshore‐Windparks Riffgat und alpha ventus werden dabei unter 

folgenden Bedingungen getroffen: 

 Entscheidungen werden auf Basis von Erfahrungswerten getroffen 

 Einzelne Mitarbeiter in Unternehmen haben diese Erfahrungswerte 

 Erfahrungswerte sind nicht immer verifiziert 

 Erfahrungswerte sind nicht immer dokumentiert 

 Entscheidungen sind von einzelnen Mitarbeitern abhängig 

 Herstellervorgaben sind meist prioritär in Instandhaltung 

Im  Rahmen  des  KrOW!‐Projektes  hat  die Universität Hamburg  nun  ein  Software‐Funktionsmuster 

entwickelt, welches die Situation verbessern soll, in dem den Einsatzplanern ein entscheidungsunter‐

stützendes Werkzeug für die operative Einsatzplanung an die Hand gegeben wird. 

2.3 FACHLICHE ANFORDERUNGEN AN DAS FUNKTIONSMUSTER  

Das Funktionsmuster  soll  für die operative Einsatzplanung automatisiert Planvorschläge zur Durch‐

führung von Offshore‐Maßnahmen liefern. Es soll den Betriebsführer mit zusätzlichen Informationen 

zu Kosten‐ und Risiken der möglichen Einsatzpläne ausstatten. Die bewerteten Vorschläge sollen  in 

Form von Tages‐, Wochen‐ und Monatsplänen unterbreitet werden. Auf dieser Basis soll die Betriebs‐

führung Entscheidungen hinsichtlich der Planung von Maßnahmen und des Einsatzes von Einsatzkräf‐

ten und Transportmitteln kosten‐ und  risikooptimiert  treffen können. Für die  im vorangegangenen 

Abschnitt aufgeführten Fragestellungen soll somit eine Entscheidungshilfe bereitgestellt werden. Bei 

allen automatisierten Planvorschlägen spielt die Transparenz der Entscheidungsfindung eine wesent‐

liche Rolle bei den Betriebsführern.  

Das Funktionsmuster zur Entscheidungsunterstützung  in der operativen Einsatzplanung kann  in drei 

Schritten entwickelt werden: 

 Schritt 1: Eingabedaten erfassen 

 Schritt 2: Generierung von Einsatzplänen durch heuristisches Scheduling 

o Maßnahmenplanung in Form von Tages‐, Wochen‐ und Monatsplänen 

o Effiziente Teamzusammenstellung 

o Effiziente Transportmittelallokation 

o Erhöhte Ressourcenauslastung durch Vermeidung von Leerlaufzeiten 
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 Schritt 3: Bewerten von Einsatzplänen per Simulation 

o Pläne, bewertet nach Kosten, Zeit, Risiken, Durchführungswahrscheinlichkeit und ggf. 

weiteren relevanten Kennzahlen 

In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Schritte im Detail beschrieben. Die Planungsvor‐

schläge sollen die Entscheidung für die Einsatzplanung nicht ersetzen, sondern unterstützen,  indem 

Handlungsalternativen  aufgezeigt  werden,  welche mit  Kosten  und  Risiken  sowie  einer  Durchfüh‐

rungswahrscheinlichkeit bewertet werden. 

Angestrebt wird eine beschleunigte Einsatzplanung sowie ein effizienterer Arbeitsplan mit einer hö‐

heren Ressourcenauslastung und damit verbundenen geringeren Kosten. 

Zur Errechnung der Kosten eines Einsatzplanes werden hier Transport‐ und Personalkosten einbezo‐

gen. Mit den Transportunternehmen  liegen spezifische Verträge mit unterschiedlichen Konditionen 

vor. Die vertraglichen Besonderheiten (z. B. Freikilometer, Verbrauchsmengen und ‐kosten und Stun‐

densätze) können  in einer speziellen Maske eingepflegt werden. Der Betriebsführer soll bei der Pla‐

nung genaue Informationen zu den Kosten bekommen, die eine Maßnahme oder ein Transport ver‐

ursacht.  

Verschiedene Risikokennzahlen sollen ebenfalls herangezogen werden, um Einsatzpläne zu beurtei‐

len. So kann es z. B. sinnvoll sein, eine Maßnahme trotz höherer Kosten vorzuziehen, dafür aber ein 

Ausfallrisiko mit entsprechend höheren Kosten zu minimieren. Diese Risiko‐Analyse kann zusätzlich 

mit Methoden aus dem Operations Research (z.B. Fehleranalyse und Verfügbarkeitsanalyse) kombi‐

niert werden. 

Das Funktionsmuster soll die organisatorischen Abläufe so wenig wie möglich verändern. Die Planung 

des  Einsatzes wird  beschleunigt,  da weniger manuelle  Schritte  durchgeführt werden müssen. Die 

erforderlichen Daten  sollen weitestgehend  automatisiert  zusammengetragen werden.  Ein Großteil 

der erforderlichen Daten wird bereits jetzt im Rahmen der Planung erfasst. 

2.4 TECHNISCHE ANFORDERUNGEN AN DAS FUNKTIONSMUSTER  

Das Funktionsmuster soll als mögliche Erweiterung für ein Windpark‐Managementsystem konzipiert 

werden.  Ein  Zugang  zu den Datenbanken, welche dem Managementsystem  zugrunde  liegen, wird 

benötigt. Soweit noch nicht vorhanden, werden Benutzeroberflächen benötigt, um Daten zu erfas‐

sen, welche noch nicht in diesem oder anderen verfügbaren Systemen vorliegen. Es sollen verschie‐

dene  Eingabedaten  zu  Wetterbedingungen,  Transportmitteln,  verfügbarem  Personal,  geplanten 

Maßnahmen, Zustand der Anlagen, Entfernungen zwischen den Anlagen zusammengetragen werden 

Folgende Qualitätsanforderungen werden an die Entwicklung eines Funktionsmusters gestellt: 

Tabelle 1: Technische Anforderungen 

Anforderung  Beschreibung 

Erlernbarkeit  Ein Funktionsmuster muss nicht vollständig selbsterklärend sein. 
Die Evaluierung findet in Begleitung einer Person statt, welche 
die Bedienung erläutern kann. Dennoch ist eine möglichst leicht 
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Anforderung  Beschreibung 

verständliche Benutzeroberfläche anzustreben. 

Angemessenheit / 
Erkennbarkeit 

Die Entscheidungsfindung soll den Umgebungsbedingungen an‐
gemessen sein und transparent ablaufen, um die Akzeptanz zu 
erhöhen. 

Toleranz gegenüber 
Anwenderfehlern 

Das Funktionsmuster darf den laufenden Betrieb keinesfalls be‐
hindern. Interne Anwendungsfehler, die keinen Schaden am lau‐
fenden Betrieb erzeugen, sind für das Funktionsmuster tolerier‐
bar, sofern diese das Verständnis für das zu grundliegende Kon‐
zept nicht stören. 

Antwortzeitverhalten  Sämtliche  Benutzereingaben  sollen  ein  unmittelbares  Feedback 
erzeugen. Eine parallel  laufende Ausgabe  von  Informationen  zu 
internen Ereignissen  ist wünschenswert, um den Ablauf  für den 
Benutzer nachvollziehbar zu halten. 

Das Funktionsmuster benötigt Rechenzeit um mit Hilfe der Simu‐
lation Einsatzpläne zu bewerten. Die Antwortzeit hierfür soll 
unter einer Minute liegen, um den operativen Betrieb nicht zu 
behindern. 

Kapazität  Eine Instanz des Funktionsmusters kann Einsatzpläne für einen 
Windpark generieren. Langfristig ist eine Erweiterung auf die 
Unterstützung mehrerer Windparks denkbar. Dies muss jedoch 
nicht zur Projektlaufzeit geschehen, da im Projekt im wesentlich 
die Funktionsmuster aufgezeigt werden sollen. 

Ausgereiftheit  Die im Projekt zu entwickelnden Funktionen sollen noch im Laufe 
des Projektes evaluiert werden. Den Grad der Ausgereiftheit 
ergebnisoffen zu bewerten, ist Teil des Projektziels. Es entsteht 
in jedem Fall nur ein Funktionsmuster, kein bereits für den realen 
Einsatz taugliches oder konzipiertes Produkt. 

Fehlertoleranz  Das Funktionsmuster muss so robust sein, dass durch Anwender‐
fehler kein Schaden entsteht. Das Funktionsmuster soll den lau‐
fenden Betrieb keinesfalls behindern. Fehler, die keinen Schaden 
am laufenden Betrieb erzeugen, sind für das Funktionsmuster 
tolerierbar. 

Anpassungsfähigkeit  Das Funktionsmuster soll Windpark‐unabhängig gestaltet wer‐
den. Während der Projektlaufzeit kann die grundsätzliche Funk‐
tionsweise des Funktionsmusters nur an historischen Daten des 
Windparks Riffgat evaluiert werden. 

Installierbarkeit  Das Funktionsmuster wird als Desktop‐Anwendung konzipiert 
und kann auf Windows‐Systemen ausgeführt werden. Der Zugriff 
auf das Datenmanagement muss nach der Installation konfigu‐
riert werden. 

Austauschbarkeit  Das Funktionsmuster kann leicht durch neuere Versionen ersetzt 
werden. 

Vertraulichkeit  Die Vertraulichkeit der Daten fällt grundsätzlich in den Verant‐
wortungsbereich des Datenmanagements, darf aber durch das 
Funktionsmuster nicht gefährdet werden. 

Integrität  Die Integrität der Daten fällt in den Verantwortungsbereich des 
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Anforderung  Beschreibung 

Datenmanagements, darf aber durch das Funktionsmuster nicht 
kompromittiert werden. 

Verantwortlichkeit  Das Funktionsmuster fällt keine Entscheidungen, sondern bietet 
Grundlagen für eine Entscheidungsfindung. Die Verantwortung 
für eine Entscheidung liegt weiterhin beim Anwender. 

Wiederverwendbarkeit  Die Konzepte des Funktionsmusters sollen übertragbar auf ver‐
schiedene Offshore‐Windparks und möglichst unabhängig von 
verwendeten Instandhaltungsstrategien, Software‐Produkten 
oder Vertragskonditionen sein. Eine hohe Wiederverwendbarkeit 
der Konzepte wird angestrebt. Die zur Demonstration des Funk‐
tionsmusters entwickelten Software‐Artefakte sind jedoch nicht 
als Produktkomponente konzipiert und daher auch nicht wieder‐
verwendbar. 
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3 ANALYSE DER ZUGRUNDELIEGENDEN TEILPROBLEME 

Die  Einsatzplanung  ist  ein  multikriterielles  Optimierungsproblem,  mit  einem  mit  der  Größe  des 

Windparks und der zur Verfügung stehenden Ressourcen schnell anwachsenden möglichen Lösungs‐

raum. Zur Erläuterung  lässt  sich das Gesamtproblem  in mehrere Teilprobleme zerlegen, bei denen 

jedes  für  sich  genommen  bereits NP‐äquivalent  ist  (asymmetrisches  Traveling  Salesman  Problem, 

Knapsackproblem, Kombinatorik der Ressourcenallokation).  Jedoch  ist keine Lösungsreihenfolge  für 

die Teilprobleme vorzugeben, denn die Teilprobleme weisen hohe Abhängigkeiten  zueinander und 

Rückkopplungen untereinander auf.  Im Folgenden werden die Teilprobleme soweit möglich  isoliert 

beschrieben,  um  anschließend  die  Zusammenhänge  und  die  Komplexität  des Gesamtproblems  zu 

verdeutlichen. 

3.1 PERSONALALLOKATION 

Alle Personen, welche vor Ort  im OWP Arbeiten durchführen, werden  in Teams eingeteilt, welche 

gemeinsam (z.B. auf einer OWEA) arbeiten. Abhängig von den Sicherheitsrichtlinien im Park muss ein 

Team eine Mindestgröße haben –  typischerweise drei Personen. Es  können Mitarbeiter/innen der 

Betriebsgesellschaft, des Herstellers, eines Wartungsdienstleisters oder anderer Unterauftragnehmer 

beteiligt sein. 

Alle Personen haben Qualifikationen, welche sie zur Durchführung von bestimmten Aktionen berech‐

tigen. Unterschieden werden können Transportqualifikationen  (z.B. HOIST‐Training), verpflichtende 

Sicherheitsqualifikationen (z.B. HUET, BOSIET) und fachliche Qualifikationen (z.B. Schaltberechtigun‐

gen). O&M‐Maßnahmen erfordern in der Regel fachliche Qualifikationen, so dass für jede Maßnahme 

ein qualifiziertes Team gebildet werden muss und dieses nicht beliebig ersetzt werden kann. 

Die Einteilung der Teams  ist  theoretisch ein Problem der kombinatorischen Explosion, d.h. es gibt 

schnell eine nicht mehr handhabbar große Zahl an möglichen Einteilungen  für die Einsatzteams.  In 

einem Worst‐Case‐Szenario hat  jeder Mitarbeiter eine einzigartige Kombination von erforderlichen 

Qualifikationen. Dann ergäben  sich  für 24 Personen bereits 9 Billionen Varianten der Aufteilung  in 

Dreierteams.  Sofern mehrere Mitarbeiter  aber  eine  exakt  gleiche  Kombination  von  erforderlichen 

Qualifikationen besitzen, reduziert sich die Komplexität des Problems.  

Allerdings wird der Suchraum durch eine Reihe fester Vorgaben zur Einteilung eingeschränkt; häufig 

ergeben  sich  diese  aus  Vertragsbedingungen mit  Unterauftragnehmern  und  aus  den  Schutz‐  und 

Sicherheitskonzepten eines OWP. Beispielsweise  ist ein aufsichtsführender Höhenarbeiter  in  jedem 

Team mit Höhenarbeitern erforderlich, die am Seil hängend Arbeiten an den Rotorblättern vorneh‐

men. Wenn bestimmte Qualifikationen nur bei einem oder wenigen Mitarbeitern vorliegen, so nen‐

nen wir  diese Mitarbeiter  fortan  „Experten“.  Experten  sollten  bevorzugt  zugeteilt werden  um  ihr 

Können bestmöglich zu nutzen. 

Einen Algorithmus  zur geeigneten Teamaufteilung  in das Funktionsmuster  zur  integrieren, welcher 

eine möglichst  effiziente Abarbeitung der Maßnahmen  ermöglicht,  stellt  eine wesentliche Vorent‐
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scheidung dar, und steht naturgemäß im engen Zusammenhang mit dem nächsten Teilproblem, der 

Zusammenstellung der Maßnahmenpakete. 

3.2 AUSWAHL DER DURCHZUFÜHRENDEN MAßNAHMEN 

In Abhängigkeit von der gewählten Instandhaltungsstrategie ergibt sich fortlaufend eine Menge von 

durchzuführenden Maßnahmen, die sich in unterschiedliche Kategorien einteilen lassen. 

Einfache Wartungs‐ und Inspektionsarbeiten finden regelmäßig in Abständen von einem halben Jahr 

bis vier Jahren statt. Sie können bereits langfristig in die Planungen einbezogen werden, bieten aber 

dennoch Flexibilität und sind kurzfristig umdisponierbar; sie können zeitlich  in einem gewissen Rah‐

men vorgezogen oder nach hinten verschoben werden. 

Bei Arbeiten, die  spezielles Gerät  erfordern,  zum Beispiel der  Tausch  einer Großkomponente, der 

eine  Jack‐Up Barge erfordert,  ist eine  längerfristige und prioritäre Planung erforderlich.  Solcherart 

Maßnahmen werden fest im Einsatzplan hinterlegt. Die Vertragsbedingungen zur Miete von Spezial‐

schiffen und deren Knappheit ermöglichen keine Flexibilität. Andere Maßnahmen können nur ange‐

setzt werden, wenn dadurch der Großkomponententausch nicht behindert wird. Optimierungspoten‐

tial bietet an dieser Stelle also nur die Terminierung eben dieser anderen Maßnahmen,  indem kon‐

fliktbehaftete Maßnahmen möglichst vor dem Großkomponententausch abgeschlossen sind. 

Maßnahmen können auch zwangsweise in zeitlicher Abhängigkeit zueinander stehen, d.h. dass sie in 

einer bestimmten Reihenfolge ausgeführt werden müssen.  Insbesondere sicherheitsrelevante Maß‐

nahmen sind ggf. notwendige Vorarbeiten zu anderen Maßnahmen an der gleichen OWEA, während 

Maßnahmen an anderen OWEAs davon unberührt sind. 

Als unplanmäßige Instandsetzung werden Einsätze bezeichnet, die „aufgrund von Störfällen, die nicht 

durch Fernsteuerung oder redundante Systeme behoben werden können und den Betrieb der OWEA 

erheblich stören, die Betriebssicherheit beeinflussen und / oder zu einem Ausfall der Anlage führen.“ 

(vgl. GOWOG). Diese treten sehr kurzfristig auf und genießen oft eine hohe Priorität. Ob sie zeitnah 

behoben werden können und sollen, hängt von den zur Verfügung stehenden Ressourcen, den Rand‐

bedingungen durch andere Maßnahmen, den Kosten und den Opportunitätskosten durch entgange‐

nen Energieertrag ab.  

Eine weitere Kategorie bilden Änderungen an den Anlagen, also präventive Modifikationen, die durch 

gewonnene  Praxiserfahrungen  wünschenswert  geworden  sind.  Sie  sind  flexibler  planbar,  unter‐

schiedlich hoch in ihrer Priorität und hängen vorrangig von den zur Verfügung stehenden Ressourcen 

ab. 

Somit ergibt sich zu jedem Zeitpunkt ein Pool an durchzuführenden Maßnahmen, die unterschiedlich 

hoch priorisiert und unterschiedlich flexibel in der Terminierung sind. Aus Erfahrungswerten kann die 

Dauer einer Maßnahme abgeschätzt werden, wobei es hier auch  für eine einzelne Maßnahme ein 

vergleichsweise großes  Intervall zwischen minimal und maximal zu erwartender Dauer geben kann. 

Eine  fundierte Dokumentation aller durchgeführten Maßnahmen  ist unabdingbar, um einen Erwar‐

tungswert  und  eine  Standardabweichung  für  die Dauer  künftiger  Arbeiten  präzise  einschätzen  zu 

können. 
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Täglich steht ein Zeitfenster für Arbeiten  in Abhängigkeit von Wetterbedingungen und Arbeitsrecht 

zur Verfügung. Jedes Team soll sein Zeitfenster effizient ausnutzen, so dass die Ressourcenauslastung 

erhöht wird. Zu bedenken  ist, dass die Dauer der Maßnahmen nicht präzise vorhergesagt werden 

kann,  jedoch  ein  Erwartungswert  und Wahrscheinlichkeiten  für  eine  Abweichung  von  diesem  zur 

Verfügung stehen. Basierend auf dem Erwartungswert können aus dem vorhandenen Maßnahmen‐

pool Maßnahmen  ausgewählt werden, welche  das  Zeitkonto  des  Teams möglichst  auffüllen.  Das 

Maßnahmenpaket muss auch der zeitlich notwendigen Reihenfolge zur Ausführung der Maßnahmen 

gerecht werden und soll dabei möglichst hoch priorisierte Maßnahmen beinhalten. Dieses Teilprob‐

lem, welches  für sich genommen dem Knapsack‐Problem ähnlich  ist und somit mindestens als NP‐

äquivalent gilt, wird durch zwei Aspekte verschärft: 

(1) Eine andere Aufteilung der Teams ermöglicht den Teams aufgrund der geänderten Qualifikatio‐

nen andere Maßnahmen durchzuführen (vgl. vorangegangenen Abschnitt). 

(2) Die Dauer der notwendigen Transportzeiten vor und nach den Maßnahmen ist abhängig von der 

Reihenfolge,  in der die Maßnahmen unterschiedlicher Anlagen durchgeführt werden  (vgl. nächsten 

Abschnitt). Diese Transportdauer muss auf das Zeitkonto angerechnet werden. Bei Arbeiten auf der 

gleichen Anlage entfällt dieser Aspekt. 

3.3 ALLOKATION VON TRANSPORTMITTELN UND ROUTENFINDUNG 

Es stehen, in Abhängigkeit der Größe des jeweiligen Windparks, unterschiedlich viele Transportmittel 

zur Verfügung, mit welchen die Teams, Werkzeuge und Materialien auf den Anlagen abgesetzt wer‐

den, i.d.R. Schiffe (Crew Transfer Vessel, kurz CTV), aber auch Helikopter. Ein Helikopter bietet jedoch 

wesentlich weniger Platz für Personal und Material; zudem  ist sein Einsatz  in Abhängigkeit von den 

Vertragskonditionen relativ teuer und das Personal benötigt regelmäßige spezielle Trainings. Obwohl 

der Einsatz  in der Regel aus ökonomischen und ökologischen Gründen zu vermeiden  ist, kann es  in 

Einzelfällen ökonomisch sinnvoll sein, z.B. ein benötigtes Ersatzteil oder ein Expertenteam kurzfristig 

per Helikopter einfliegen zu  lassen, wenn z.B. Opportunitätskosten durch eine stillstehende Anlage 

vermieden werden  können. Ob  ein  Transportmittel  eingesetzt werden  kann,  hängt  auch  von  den 

aktuellen Wetterbedingungen ab (s. Abschnitt 3.4). Steht einmal fest, welche Transportmittel zu wel‐

chen Kosten zur Verfügung stehen, so verbleibt Spielraum bei der Einsatzplanung. 

Sofern mehr als ein Transportmittel zur Verfügung steht, stellt sich die Frage, welche Einsatzteams 

welche Transportmittel nutzen sollen. Die Reihenfolge  in der WEAs angefahren werden, um Teams 

für Maßnahmen  abzusetzen,  ist ein weiterer Punkt, welcher potenziell Optimierungen ermöglicht. 

Transportzeiten  sollen möglichst  kurz  ausfallen,  da  die  Teams  während  eines  Transportes  keine 

Maßnahmen ausführen  können. Die Geokoordinaten der Anlagen, aber auch die  Strömungsbedin‐

gungen  spielen  hierfür  eine  entscheidende  Rolle.  Im  Allgemeinen  wird  ein  solches  Problem  als 

asymmetrisches Traveling Salesman Problem bezeichnet (TSP), welches in die Komplexitätsklasse der 

NP‐äquivalenten Probleme fällt. Jedoch liegt hier ein verschärftes TSP‐Problem vor, da jeder Einsatz‐

ort mindestens ein zweites Mal angefahren werden muss, um abgesetzte Teams wieder einzusam‐

meln.  Zwischen  beiden  Anlegepunkten  liegt  durch  die Maßnahmendauer  eine  Zwangs‐Wartezeit. 

Gängige TSP‐Lösungsansätze  können hier nicht greifen; ein  spezialisierter Algorithmus  zur Wegfin‐

dung wird benötigt. 



     
 

 

18 
 

KrOW! 

Kosten‐ und risikogesteuerter Betrieb von Offshore‐Windparks 

Letztlich soll aber gar nicht die Wegstrecke minimiert werden, denn primäres Ziel bleibt die Redukti‐

on der Gesamtkosten bei der Durchführung einer gegebenen Menge von Maßnahmen. Um das zu 

erreichen, ist die Reduktion der Transportkosten (z.B. Treibstoffkosten) nur einer der zu betrachten‐

den Aspekte. Die Einsatzkräfte zeiteffizient an die jeweilige Arbeitsstelle zu bringen, kann ggf. höhere 

Transportkosten  erfordern.  Die  bessere  Lösung  ist  jeweils  die,  die  niedrigere  Gesamtkosten 

und ‐risiken mit sich bringt. 

3.4 WETTEREINFLÜSSE 

Natürlich muss die  zu erwartende Wetterlage bei der Planung mit einbezogen werden. Die Trans‐

portmittel  erfordern  jeweils  spezifische Wetterbedingungen, unter denen  ein  Transport  sowie  ein 

Übersetzen auf die OWEA möglich sind. So kann ein Schiff  in Abhängigkeit vom Zugangssystem nur 

bis zu einer bestimmten Wellenhöhe den Mitarbeitern den Überstieg auf bzw. die Rückkehr von ei‐

ner Anlage ermöglichen. Sichtweite und Windgeschwindigkeiten bilden ebenfalls natürliche Grenzen, 

bis zu denen eine Fahrt oder ein Überstieg möglich  ist. Auch für einige Maßnahmen an den OWEAs 

sind spezifische Wetterbedingungen notwendig.  

Forschungsprojekte  wie  IeK  („Informationssystem  zur  echtzeitnahen  Koordination  des  Offshore‐

Transports“) haben  sich bereits  zum Ziel gesetzt,  sehr detaillierte Vorhersagen über das Verhalten 

verschiedener  Transportmittel  bei  verschiedenen  Wetter‐  und  Seegangsbedingungen  zu  treffen 

(Quandt 2016). Im Rahmen des KrOW!‐Projektes wurde diese Thematik hingegen stark abstrahiert.  

Die  Software Wind  2.0  bietet  bereits  die Möglichkeit, Wettereinschränkungen  (z.  B. Wellenhöhe, 

Sichtweite, Temperatur, Eisgang etc.) bei Maßnahmen zu berücksichtigen, Wetterdaten zu importie‐

ren und den Betriebsführer darüber zu informieren. Für jedes Transportmittel wird zudem festgelegt, 

welches die Anforderungen an die Wetterbedingungen sind. Aus den aktuellen Wetterdaten und den 

Wetterprognosen ergibt sich ein Zeitfenster,  in denen Arbeiten möglich sind. Auf dieses Zeitfenster 

müssen alle anderen Planungen abgestimmt werden.  

3.5 BEWERTUNG UND NOTWENDIGES VORGEHEN 

Mehrere mögliche alternative Schrittfolgen zur Lösung der Probleme wurden entworfen und disku‐

tiert. Zu einzelnen Teilproblemen wurden mögliche Lösungsansätze  in der analytischen Experimen‐

tierumgebung MatLab  implementiert. Wenn diese Ansätze die Problemstellung nicht adäquat abbil‐

den konnten oder nicht die notwendige Performanz liefern konnten, wurden diese sukzessive ange‐

passt. Einige vielversprechende Ansätze zum Beispiel zur Lösung besagter Teilprobleme konnten zwar 

identifiziert werden. Keines dieser Probleme kann aber für sich allein betrachtet werden, da zwischen 

den Teilproblemen viele Rückkopplungen bestehen.  

Die Einteilung der Maßnahmen  in Pakete, die von  jeweils einem Team erledigt werden können,  ist 

eine Herausforderung, da die Qualifikationen des Personals hier Schranken setzen. Die Zuordnung zu 

Transportmitteln und die zeitliche Abfolge der Transporte, muss bei der Planung ebenfalls von Be‐

ginn an Berücksichtigung finden, da diese sich auf das zur Verfügung stehende Arbeitszeitkonto aus‐

wirken. Gängige Algorithmen zur Berechnung des TSP‐Problems oder des Rucksackproblems müssen 
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daher angepasst und  insbesondere miteinander kombiniert werden, um gute Lösungen  für das Ge‐

samtproblem zu finden. 

Wie aufwendig die Lösung des Gesamtproblems  ist, hängt von der Größe des Windparks und damit 

zusammenhängend mit der Anzahl der  zur Verfügung  stehenden Ressourcen ab. Die  Identifikation 

des  beweisbaren  mathematischen  Optimums  ist  bereits  bei  gängigen  Windparkgrößen  von 

80 OWEAs und spätestens beim Betrieb mehrerer zusammenhängender Windparks nicht mehr prak‐

tikabel.  

In zahlreichen Diskussionsrunden und Workshops wurde erarbeitet, dass ein heuristisches Verfahren 

zur Eingrenzung des möglichen  Lösungsraums gefordert  ist. Es muss ein heuristischer Algorithmus 

gefunden werden, welcher  allen Teilproblemen  zugleich  gerecht wird, um  gemäß der  geforderten 

Kennzahlen  (Kosten und Risiken)  innerhalb akzeptabler Antwortzeiten möglichst gute Planungsvor‐

schläge zu unterbreiten. Dies ermöglicht die Identifikation zumindest annähernd optimaler, also sehr 

guter Lösungsalternativen. Dass das strenge mathematische Optimum hierunter fällt, ist nicht auszu‐

schließen, aber eben auch nicht bewiesen.  

Sobald eine Menge potentiell geeigneter Planungsalternativen errechnet wurde, können diese mit 

Hilfe der Simulationstechnik bewertet werden, so dass eine fundierte Auswahl eines geeigneten Pla‐

nes nach einer automatischen Vorauswahl manuell durch den Anwender möglich wird. Die Simulati‐

on ermöglicht, basierend auf den Wahrscheinlichkeiten  für Abweichungen der Maßnahmendauern 

von  ihrem  Erwartungswerten,  die  Durchführungswahrscheinlichkeiten  der  einzelnen  Maßnahme 

sowie des gesamten Einsatzplanes  zu bestimmen. Die  letztgenannte Durchführungswahrscheinlich‐

keit  ist eine Risikokennzahl, welche ausdrückt, mit welcher Wahrscheinlichkeit alle Maßnahmen aus 

einem Tagesplan tatsächlich abgearbeitet werden können.  

Der  innovative Mehrwert der Anwendung  liegt  in diesen neu  zu  entwickelnden heuristischen Pla‐

nungsalgorithmen und der wissenschaftlich fundierten Anwendung der Simulationstechnik.  In Kom‐

bination  helfen  diese  Bausteine  dabei,  eine möglichst  kosten‐  und  risikoeffiziente  Lösung  für  ein 

hochgradig komplexes Problem zu finden.  
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4 BENUTZEROBERFLÄCHE FÜR EIN FUNKTIONSMUSTER 

4.1 ENTWURF EINER BENUTZEROBERFLÄCHE FÜR EINGABEDATEN 

Die  Entwicklung  eines  Software‐Funktionsmusters  beinhaltet  die  Konzeption  einer  zielführenden 

Benutzeroberfläche. Zunächst wurde ein Mock‐Up einer Benutzeroberfläche als Diskussionsgrundla‐

ge skizziert. Dabei handelt es sich um eine nicht‐funktionale Abbildung von Benutzersteuerelemen‐

ten, welches sich gut dafür eignet, das Vorhaben mit Anwendern mit Domänenkenntnissen zu disku‐

tieren.  

Die  Abbildung 2  zeigt  die  Einstiegsseite  für  den  Anwender:  Ein Dashboard,  in welchem  benötigte 

Eingabeparameter  zusammengefasst werden.  Zu  sehen  ist  eine Übersicht  über  die  zur  Verfügung 

stehenden Ressourcen  (Personal und  Transportmittel)  sowie über  anstehende Maßnahmen  (unre‐

gelmäßige  Instandsetzungsarbeiten  und  regelmäßige Wartungsarbeiten).  Denkbar  ist  es,  hier  die 

aktuellen Wetterbedingungen anzuzeigen, sofern eine Schnittstelle zu einem Wetterdienstleister zur 

Verfügung steht.  

 

Abbildung 2: Dashboard mit Übersicht über grundlegende Eingabeparameter 

 

Das Mock‐Up enthält 18 weitere Benutzeroberflächen, in denen die notwendigen Eingabeparameter 

manuell hinterlegt, importiert oder eingesehen werden können. Diese sind weitgehend trivial, da sie 

auf den verbreiteten Benutzersteuerelementen für Formulare beruhen. Da sich diese zudem zum Teil 

untereinander stark ähneln, werden hier nicht alle abgebildet,  jedoch anhand der  folgenden Abbil‐

dungen vollständig erläutert. 

Abbildung 3  zeigt ein Formular  zur Definition von Maßnahmenarten. Maßnahmenarten dienen bei 

der späteren Planung als Vorlage für durchzuführende Maßnahmen. Jede Maßnahmenart erhält ei‐

nen eineindeutigen Namen sowie eine Detailbeschreibung. Ggf. können hier weiterführende Doku‐

mente mit  detaillierten  Verfahrens‐  oder  Gebrauchsanweisungen  verknüpft werden.  Bereits  eine 
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Maßnahmenart kann mit einer für diesen Maßnahmentyp normalerweise zu erwartenden Standard‐

Priorität  versehen werden. Wichtig  ist es, die Dauer der Maßnahme  realistisch einzuschätzen. Die 

Einschätzung sollte auf empirischen Daten beruhen. Es  ist zu betonen, dass solche Daten unbedingt 

erhoben werden sollten, da sie die Grundlage  für eine Kosten‐ und risikooptimierte  Instandhaltung 

sind. Sofern keine empirischen Daten zur Verfügung stehen, können erfahrene Mitarbeiter nach ihrer 

Einschätzung befragt werden. Von einer festen Zahl auszugehen, würde nur selten der Realität ent‐

sprechen, da die Durchführungszeiten  teils starken Schwankungen unterworfen sind, abhängig von 

der Schwere des Problems, den Wetterbedingungen, der Erfahrung des Personals und anderen Ein‐

flüssen. Daher wird  auch  bei  einer  auf  Interviews  beruhenden  Parametrierung  eine  stochastische 

Verteilung gebildet. Hier bieten sich dann die Normalverteilung mit Mittelwert und Standardabwei‐

chung, die Dreiecksverteilung mit Minimum, Maximum und Modalwert oder die Gleichverteilung mit 

Minimum und Maximum an. 

 

 

Abbildung 3: Maßnahmenart anlegen 

 

Abbildung 4  zeigt  eine Variante  dieser  Eingabemaske  zur  Pflege  von  regelmäßig wiederkehrenden 

Maßnahmenarten.  Beruhend  auf  dem Wartungs‐  und  Inspektionsplan  für  die OWEAs  können  die 

Maßnahmenarten hier zusätzlich mit einem Intervall versehen werden, in dem sie regelhaft durchge‐

führt werden müssen. Auch die  im Zuge der Maßnahmen betroffenen OWEAs werden hier ausge‐

wählt. 

Für eine Maßnahmenart müssen die erforderliche Personenzahl und die jeweils notwendigen Qualifi‐

kationen festgelegt werden. Dies zeigt Abbildung 5. Mit dem Formular aus Abbildung 6 kann für jede 

Maßnahmenart hinterlegt werden, welches Material benötigt wird. Neben der Materialart sind die 

Menge und der benötigte Platzbedarf beim Transport zu hinterlegen. Eine gleichartige Eingabemaske 

existiert für die für eine Maßnahmenart benötigten Werkzeuge. 

In Abbildung 7 kann eine konkrete Maßnahme angesetzt werden. Das bedeutet, dass eine Maßnah‐

menart ausgewählt wird, die auf einer zu bestimmenden Anlage fällig ist. Alle Informationen zu not‐

wendigen  Personalqualifikationen, Werkzeugen  und Materialien  einer Maßnahmenart werden  au‐

tomatisch übernommen. Die Standard‐Priorität der Maßnahmenart kann  in dieser Maske angepasst 

werden. Außerdem muss festgelegt werden, ob Vorbedingungen zur Durchführung dieser Maßnah‐
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me existieren. Hierdurch kann eine Ausführungsreihenfolge erzwungen werden. Dabei bekommt der 

Benutzer  all  diejenigen Maßnahmen  angezeigt,  die  ebenfalls  auf  der  gewählten OWEA  angesetzt 

sind, unter denen er auswählen  kann, welche eine Vorbedingung darstellen.  In der Praxis dürften 

beispielsweise sicherheitsrelevante Maßnahmen häufig eine Vorbedingung für weitere Arbeiten auf 

der gleichen OWEA sein. 

 

Abbildung 4: Regelmäßig wiederkehrende Maßnahmenart anlegen 

 

 

Abbildung 5: Erforderliches Personal und Qualifikationen für eine Maßnahmenart festlegen 
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Abbildung 6: Benötigtes Werkzeug und Material für Maßnahmenarten benennen 

 

Abbildung 7: Maßnahme anlegen 
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Planungsrelevant  sind  die  verfügbaren  Transportmittel  und  ihre  Eigenschaften.  Abbildung 8  zeigt 

eine  Eingabemaske, mit  der  neben  dem Namen  auch  die Geschwindigkeit  und  die  Kapazität  von 

Transportmitteln angegeben werden kann. Unterschieden wird hierbei die Kapazität für mitfahrende 

Personen als auch die Kapazität für Material und Werkzeuge. Auch die Art des Transportmittels wie 

Schiffstyp oder Helikopter kann angegeben werden. Über die Eingabemaske  in Abbildung 9 müssen 

die Wetterbedingungen angegebenen werden, unter denen das Transportmittel einsatzfähig ist. Dies 

kann zum Beispiel die mittlere Wellenhöhe oder die Windgeschwindigkeit betreffen. Die anfallenden 

Kosten für die Nutzung des Transportmittels werden in Abbildung 10 hinterlegt. Unterschieden wer‐

den hier leistungsmengeninduzierte Kosten, die nur bei der Benutzung des Transportmittels anfallen 

und  leistungsmengenneutrale  Kosten,  die  auch  anfallen, wenn  das  Transportmittel  nicht  genutzt 

wird. In Verträgen mit Transportdienstleistern kann eine Stundenzahl vorgesehen sein, die zu einem 

Fixpreis abgerechnet wird, wobei darüber hinausgehende Einsätze gesondert abgerechnet werden. 

Eine gleichartige Eingabemaske für anfallende Kosten existiert auch für das zur Verfügung stehende 

Personal. Personen können über die in Abbildung 11 dargestellte Eingabemaske eingepflegt werden. 

Neben  dem Namen  der  Person,  sind  deren Qualifikationen  einzutragen.  Fachliche Qualifikationen 

oder andere notwendige Einweisungen, wie zum Beispiel Sicherheitseinweisung zur Arbeit  im OWP 

oder zur Nutzung bestimmter Transportmittel und Überstiegssysteme werden unter diesem Begriff 

zusammengefasst.  Die  Auswahl  der  Qualifikationen  geschieht  über  das  gesonderte  Formular  aus 

Abbildung 12. Neben den  vorliegenden Qualifikationen  ist  auch das Ablaufdatum dem  System be‐

kannt zu machen. 

Über  die  in  Abbildung 13  dargestellte  Benutzeroberfläche  kann  aus  allen  dem  System  bekannten 

Personen  ausgewählt werden, welche  in  einem  bestimmten  Zeitraum  zur  Verfügung  stehen.  Für 

Transportmittel existiert ein äquivalentes Formular. 

 

 

Abbildung 8: Transportmittel anlegen 
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Abbildung 9: Wettervoraussetzungen für Transportmitteleinsatz 

 

Abbildung 10: Kosten für Transportmitteleinsatz 

 

Abbildung 11: Personaldaten anlegen 
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Abbildung 12: Qualifikationen anlegen 

 

Abbildung 13: Verfügbares Personal 

 

4.2 ENTWURF EINER BENUTZEROBERFLÄCHE ZUR ERGEBNISREPRÄSENTATION 

Abbildung 14  zeigt  eine  angestrebte  Ergebnisrepräsentation  als  Gantt‐Diagramm.  Die  Zeilen  des 

Gantt‐Diagrammes repräsentieren die Transportmittel sowie die eingesetzten Teams.  In  jeder Zeile 

abzulesen ist, welche Transportmittel wann welche Teams befördern, bzw. welche Teams wann wel‐

che  Arbeiten  auf  welchen  Anlagen  durchführen.  Zeitangaben  werden mit  einer  Genauigkeit  von 

10 Minuten angegeben. Zu derartigen Tagesplänen werden mehrere Alternativen aufgezeigt, welche 

jeweils mit Kennzahlen zu Kosten, Risiken und Durchführungswahrscheinlichkeit bewertet werden. 

Jeder  Tagesplan  kann  vom  Einsatzkoordinator manuell  nachbearbeitet  werden.  Automatisch  soll 

dann  eine Neubewertung  der  relevanten  Kennzahlen mit Hilfe  der  Simulationstechnik  stattfinden 

und die manuell erstellte Version wird als weitere mögliche Alternative aufgelistet. Dem Einsatzkoor‐

dinator wird somit eine fundierte Entscheidungshilfe zur Verfügung gestellt. 
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Abbildung 14: Ergebnisdarstellung eines generierten und bewerteten Tagesplans 

4.3 IMPLEMENTATION EINES EXPERIMENTELLEN PROTOTYPS 

Um das Funktionsmuster  im Projektverlauf erproben zu können, wurden diese Mock‐Ups als Benut‐

zeroberfläche  einer prototypischen  .NET‐Applikation umgesetzt. Diese wurde  in der  Programmier‐

sprache C# und unter Verwendung der WPF‐Technologie entwickelt. Diese Technologie ermöglicht 

eine saubere Trennung von Oberfläche, den Daten und der Programmlogik, welche die zu findenden 

Lösungs‐Algorithmen beinhaltet. Abbildung 15 zeigt die Startseite (das Dashboard) der Benutzerober‐

fläche. Sie präsentiert eine Übersicht der wichtigsten Entitäten wie verfügbares Personal und Trans‐

portmittel sowie geplante Maßnahmen und Wartungen.  
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Abbildung 15: Benutzeroberfläche Dashboard als .NET‐Applikation 
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5 STRUKTUR DER EIN‐ UND AUSGABEDATEN 

Aus der Mehrzahl an Simulationsprojekten  ist bekannt, dass die Datenlage ein großes Problem dar‐

stellt.  Für  tiefgehende  Analysen  ist  eine Dokumentation  der  relevanten  Betriebsabläufe  und  eine 

strukturierte Sammlung empirischer Daten erforderlich. Es handelt sich aber i.d.R. nicht um ein „Big 

Data“‐Problem;  vielmehr  sind  zwar  große  Datenmengen  relevant,  jedoch  lassen  sich  diese  leicht 

strukturieren und auswerten. Dennoch wird aufgrund des Zeit‐ und Ressourcendrucks im operativen 

Geschäft der Unternehmen das Thema Dokumentation häufig vernachlässigt – und das nicht nur  in 

der Offshore‐Branche. 

Die folgende Darstellung dient Windpark‐Betreibern und Betriebsgesellschaften auch als Empfehlung 

für eine nachhaltige Datenhaltung, mit der Optimierungen der  Instandhaltungsarbeiten unabhängig 

von der gewählten Optimierungsmethode möglich werden. Es sei nachdrücklich darauf hingewiesen, 

dass nur eine angemessene Dokumentation der eigenen Prozesse  langfristig kontinuierliche Verbes‐

serungen ermöglicht. 

5.1 DEFINITION VON EINGABE UND AUSGABEPARAMETERN 

Gemeinsam mit den Verbundpartnern des KrOW!‐Projektes wurde analysiert, welche Entitäten, At‐

tribute und Relationen maßgeblich für die Planung von Instandhaltungseinsätzen sind. Es wurde de‐

finiert, welche der Attribute als Eingabeparameter  für das zu entwickelnde Funktionsmuster vorlie‐

gen sollten und welches die zu errechnenden Ausgabeparameter sind.  

Von besonderer Relevanz  sind die Akteure Transportmittel, Personal und beteiligte Unternehmen. 

Benötigt werden  Informationen zu den vorhandenen Windanlagen,  insbesondere räumliche Koordi‐

naten und Anlagentyp mit Energieerzeugungskurve. Es wird eine Menge von Maßnahmenarten vor‐

gehalten,  die wiederkehrend  (egal  ob  regelmäßig  oder  unregelmäßig)  durchgeführt werden.  Eine 

Liste mit aktuell anstehenden, einzuplanenden Maßnahmen und deren Priorität  ist dasjenige Syste‐

melement mit der größten Dynamik, da sehr kurzfristig Maßnahmen hinzugefügt werden könnten. 

Abbildung 16 zeigt ein etwas vereinfachtes Entity Relationship‐Diagramm mit allen relevanten Entitä‐

ten, sowie den wichtigsten Attributen und Relationen. Tabelle 2 zeigt eine Übersicht aller für die Pla‐

nung relevanten Attribute.  

Tabelle 3 zeigt die Daten, die bei der Erstellung eines Einsatzplanes zusätzlich generiert werden. Hier 

ist aufgeführt, welche Maßnahmen an einen Tag durchgeführt werden sollen, in welcher Reihenfolge 

dies geschieht, welches Personal die Aufgaben bearbeiten soll und welche Transportmittel genutzt 

werden.  Tabelle 4  zeigt  die  Kennzahlen,  die  zu  einem  vorliegenden  Einsatzplan  errechnet werden 

können. Hierzu gehören insbesondere die Kosten für den Einsatz von Ressourcen, sowie Risiken wie 

zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass Maßnahmen abgebrochen werden müssen. 
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Abbildung 16: Vereinfachte Übersicht über die Struktur relevanter Eingabedaten 
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Tabelle 2: Auflistung relevanter Eingabedaten 

Entität  Attribute 

OWEA  Id, @Anlagentyp, Breitengrad, Längengrad, @OWP 

OWP  Id, geforderte @Qualifikationen 

Anlagentyp 
Id, Nenngeschwindigkeit, Einschaltgeschwindigkeit, Ausschaltge‐
schwindigkeit, Nennleistung 

Qualifikation  Id, Bezeichnung 

Personal 
Id, Name, @Unternehmen, Aktueller Ort, Kosten, Liste mit 
@Qualifikationen, Verfügbarkeit 

Unternehmen 
Id, Name, Änderung der Einsatzplanung durch Funktionsmuster ge‐
wünscht ja/nein 

Transportmittel 

Id, Name, Typ, Sitzplätze, Ladevolumen, Geschwindigkeit, Kosten, Max. 
Windgeschwindigkeit Fahrt, Max. Windgeschwindigkeit Boarding, Max. 
Wellenhöhe Fahrt, Max. Wellenhöhe Boarding, erforderliche 
@Qualifikationen zur Mitfahrt, Verfügbarkeit 

Maßnahmenart 

Id, Name, Beschreibung, Priorität, Anzahl Personen, Notwendige Quali‐
fikationen pro Person, Einsatzortgruppe, @Dauer (empi‐
risch/stochastisch), Max. Windgeschwindigkeit für Ausführung, Max. 
Wellenhöhe für Ausführung 

Anstehende 
Maßnahmen 

Id, @Maßnahmenart, @OWEA, Status, Priorität, Frühestes Datum, 
Spätestes Datum, Vorher notwendige @Maßnahmen, Wiederholung 

Wetter‐ 
prognose 

Datum, Windgeschwindigkeit, Sichtweite, Wellenhöhe, Wellenrichtung 

 

 

Tabelle 3: Attribute eines zu erzeugenden Arbeitsplans 

Entität  Attribute 

Transportplan  Datum/Uhrzeit, @Transportmittel, Start, Ziel, @Personen, Ladung 

Angesetzte 
Maßnahmen 

Angesetztes Datum, @Anstehende_Maßnahme, @Personen 

 

 

Tabelle 4: Auflistung zu berechnender Kennzahlen für einen Arbeitsplan 

Entität  Attribute 

Personalkosten  Leistungsmengeninduziert, leistungsmengenneutral 

Transportkosten  Leistungsmengeninduziert, leistungsmengenneutral 

Ertrag/Ausfall  Erzeugte Energie und Opportunitätskosten durch Ertragsausfall 

Prozessrisiken  Verzögerung Maßnahme, Verzögerung Transport 

Risiko‐ 
auswirkungen 

Blockade von Ressourcen, Verzögerungen anderer Aktivitäten, Ausfall 
OWEA 
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5.2 DIE KROW‐DB ALS SCHNITTSTELLE ZU REALDATEN 

Die BTC AG hat  im Projekt pseudonymisierte Realdaten aus dem Betrieb des OWP Riffgat der EWE 

für das Funktionsmuster der UHH bereitgestellt, welche zum Testen des Funktionsmusters genutzt 

werden konnten. Zu diesem Zweck wurde prototypisch das Funktionsmuster für Datenmanagement 

„KrOW‐DB“ als Cloud‐Plattform  in der MS Azure‐Umgebung  konzipiert. Alle Anforderungen an Da‐

tensicherheit und Schnittstellen sowie Zugriffsmöglichkeiten der Konsortialpartner an das Datenma‐

nagement wurden in dem Funktionsmuster berücksichtigt. Die BTC AG entwickelte Webservices, um 

regelmäßig Echtzeitdaten aus dem Produktivsystem von Wind 2.0 zu übertragen, zu pseudonymisie‐

ren und für die Funktionsmuster der Konsortialpartner zur Verfügung zu stellen. Wind 2.0 ist ein von 

der  BTC AG  hergestelltes  IT‐System,  um  den  Betrieb  von Offshore‐Windparks  zu  unterstützen.  Es 

kommt im Windpark Riffgat zum Einsatz. 

Als Basis für die Entwicklungen wurde in der Azure‐Cloud MS SQL verwendet, da hierdurch ein Tech‐

nologiebruch zwischen den einzelnen Software‐Artefakten vermieden wird.  

 

Abbildung 17: Bereitstellung von Realdaten durch Verbundpartner zur Verarbeitung im Funktionsmuster der UHH 

In gemeinsamen Sitzungen der UHH und BTC AG wurde erarbeitet, welche Eingabeparameter für das 

Funktionsmuster der UHH bereits in verwendeten IT‐Systemen der EWE wie z.B. Wind 2.0 vorliegen 

und welche manuell erfasst werden müssen, um eine bestmögliche Datenbasis für verbesserte Pla‐

nungen von Maßnahmen zu schaffen. Ein großer Teil der erforderlichen Daten konnte automatisiert 

aus dem  IT‐System Wind  2.0  in die KrOW‐DB  importiert werden. Hierfür wurden  im Projekt  auch 

Erweiterungen an Wind 2.0 vorgenommen, um die Datenbasis um Eingabeparameter zu erweitern. 

Wind 2.0 wurde als Software‐Lösung zu Projektbeginn  in dem Offshore‐Wind Park Riffgat der EWE 

verwendet.  Weitere  ursprünglich  nicht  digitalisierte  Informationen  wie  z.B.  aus  Einsatzberichten 

wurden ebenfalls  in die KrOW‐DB manuell  importiert und somit  für automatisierte Verarbeitungen 

zur Verfügung gestellt.  

Die BTC AG hat Schnittstellen festgelegt, um die erforderlichen Daten aus Wind 2.0  in die KrOW‐DB 

importieren zu können. Die Daten wurden  in eine erarbeitete Struktur für das Funktionsmuster der 

UHH überführt. Ebenfalls wurden Schnittstellen der KrOW‐DB für einen sicheren Zugriff auf die Daten 

festgelegt.  



     
 

 

33 
 

KrOW! 

Kosten‐ und risikogesteuerter Betrieb von Offshore‐Windparks 

Wind 2.0 
Produktivsystem

Uni HH
Funktionsmuster

Microsoft Azure Cloud DB
Wind 2.0 Produktivsystem

Microsoft Azure Cloud DB
KrOW! Forschungsplattform

Replikation

Cloud

Nicht
digitalisierte

Daten

1

2

3

5

4

 

Abbildung 18: Ablauf Datenimport und ‐bereitstellung der KrOW‐DB 

 

Abbildung 18 stellt einen groben Ablauf des Datenimports und der ‐bereitstellung dar: 

1. Start des Funktionsmusters 

2. Start der Replikation (über das Funktionsmuster) 

3. Pseudonymisierung der Daten/keine Replikation nicht relevanter Daten 

4. Manueller Import nicht digitalisierter Daten 

5. Funktionsmuster ausführen 

 

Damit der operative Betrieb durch Tests des Funktionsmusters nicht beeinträchtigt oder gefährdet 

werden konnte, wurde kein Schreibzugriff der KrOW‐DB auf die Wind 2.0‐Daten erlaubt. Dieses wur‐

de durch die Replikation der Daten in die KrOW‐DB gelöst und ermöglichte ein experimentelles Pro‐
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totyping  und  schnelles  Testen  der  Funktionsmuster.  Zusätzlich wurden  die  vom  Funktionsmuster 

generierten Planungsdaten nicht in das Wind 2.0‐System zurück übertragen. 

5.3 DATENAUFBEREITUNG 

Die pseudonymisierten, historischen Realdaten der KrOW‐DB wurden von der UHH gemeinsam mit 

der  IZP Dresden analysiert. Eine manuelle Überarbeitung der Maßnahmendaten durch die BTC AG 

und EWE wurde durchgeführt, mit dem Ziel eine verbesserte Gruppierung der Maßnahmen zu errei‐

chen. 

Es  lagen Realdatensätze  für den Zeitraum  Januar 2014 bis April 2017  in der KrOW‐DB vor. Um das 

Funktionsmuster der UHH zu testen, wurden zahlreiche Experimente mit diesen historischen Daten 

durchgeführt. Hierfür waren Verallgemeinerungen notwendig, um dem Funktionsmuster einen an‐

gemessenen,  realistischen  Handlungsspielraum  zu  ermöglichen.  Im  vorliegenden  Berichtszeitraum 

wurden die historischen Daten durch die UHH teilweise unter Zusammenarbeit mit Verbundpartnern 

zu diesem Zweck aufbereitet (AP 3.2.1, AP 4.2.1). 

Bezüglich einiger Aspekte ist der Datenbestand auf Anhieb sehr nützlich; so enthält er beispielsweise 

eine  große Anzahl  von durchgeführten Maßnahmen mit Attributen wie dem Durchführungsdatum 

und den zugeteilten Personen. Es wurden aber auch Stellen identifiziert, an denen es noch größeren 

Aufbereitungsbedarf  gab, wie  z.B.  die  Kategorisierung  von Maßnahmen  und  der  zu  erwartenden 

Dauer.  

Bei der Kategorisierung von Maßnahmen wurden gleichartige Maßnahmen in Gruppen zusammenge‐

fasst, so dass diese eine gemeinsame Bezeichnung tragen und aus der Menge der historischen Ein‐

satzzeiten  eine  empirische  Verteilung  über  die  Dauer  einer Maßnahme  aus  dieser  Kategorie  be‐

stimmt werden kann.  

Die Menge der durchgeführten Maßnahmen bei der EWE erweist sich als so groß, dass dies nur teil‐

automatisiert  erfolgen  kann.  Die  IZP  hat  ein  Analyseverfahren  entwickelt,  um  diese  Gruppierung 

nachträglich für die historischen Datensätze der EWE durchzuführen. Die UHH hat hierfür maßgeblich 

die Anforderungen aus Sicht von Simulation und Scheduling bestimmt. Zudem wurden die einzelnen 

Zwischenergebnisse der IZP gesichtet und bzgl. notwendiger Weiterentwicklungen und Verbesserun‐

gen besprochen.  

In den originären Datensätzen des Wind 2.0 Tools bei der EWE OSS war nicht hinterlegt, in welchem 

Zeitraum eine Maßnahme durchgeführt werden musste oder ob es  sich um wiederkehrende Maß‐

nahmen (Inspektion, Wartung) handelt. Diese Informationen sind jedoch sehr wichtig, um die für die 

Simulationstechnik besonders  relevanten Warteschlangen bilden zu können, welche anzeigen, wel‐

che Maßnahmen  insgesamt  an  einem  Einsatztag  hätten  durchgeführt werden  können,  ohne  dass 

diese notwendigerweise tatsächlich an diesem Tag durchgeführt wurden. An der UHH wurden Skripte 

entwickelt, die aus anderen Informationen in der DB (Erstellungsdatum, Änderungsdatum, Durchfüh‐

rungsdatum u.ä.) die erforderlichen  Informationen herleiten  können. Diese  Skripte wurden  an die 

BTC AG übergeben und von der BTC AG für die Cloud‐Lösung der KrOW‐DB angepasst, so dass sie in 

das bestehende Datenmanagement der KrOW‐DB integriert werden konnten. 
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Um die historische Verfügbarkeit von Ressourcen zu ermitteln, wurde von der UHH ein Datenbank‐

skript geschrieben, welches bestimmte Datenbanktabellen durch Verknüpfung und Eingrenzung da‐

hingehend weiterverarbeitet, dass die notwendigen Daten weitgehend vollständig hergeleitet wer‐

den können. Durch die  Informationen wann eine Person oder ein Transportmittel  (jeweils pseudo‐

nymisiert durch fortlaufende IDs) in der Service Station von Riffgat auf Borkum zur Verfügung stand, 

erhält das Funktionsmuster die Freiheitsgrade zur Ressourcenallokation, die für stochastische Simula‐

tionsexperimente mit historischen Daten benötigt werden. Somit konnte verglichen werden, wie das 

Funktionsmuster an bereits durchgeführten Einsatztagen die O&M‐Aktivitäten geplant hätte  (wenn 

nur die zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Informationen zur Verfügung gestellt werden) und wie die 

Aktivitäten tatsächlich durchgeführt wurden. 

Derzeit  arbeitet  die  UHH  an  einem  Konzept,  um  fachliche  Qualifikationen  für  spezifische  O&M‐

Maßnahmen des Personals aus den vorhandenen Daten abzuleiten. Durch die EWE  zur Verfügung 

gestellt wurden  lediglich obligatorische  Sicherheitsqualifikationen,  z.B.  für den  Transport oder das 

Betreten von Windenergieanlagen. Die  fehlenden  Informationen können definitiv nicht vollständig, 

aber voraussichtlich in für eine Validierung ausreichender Güte hergeleitet werden. Die Datenbereit‐

stellung und Aufbereitung ist somit nahezu abgeschlossen. 
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6 AUTOMATISCHE GENERIERUNG VON EINSATZPLÄNEN 

In den Abschnitten 4 und 5 wurde erläutert, wie Einsatzpläne repräsentiert werden können und wel‐

che Daten enthalten sein sollen. Vorher wurde in Abschnitt 3 gezeigt, dass die automatisierte Bereit‐

stellung solcher Einsatzpläne jedoch ein komplexes Problem ist, für welches in diesem Abschnitt ein 

spezialisiertes heuristisches Verfahren aufgezeigt wird, welches möglichst gute  (nicht  zwangsläufig 

optimale) Lösungen  findet. Diese können anschließend per Simulation überprüft und  letztlich dem 

Einsatzplaner vorgeschlagen werden  

6.1 GRUNDLEGENDER HEURISTISCHER ANSATZ 

Grundlage  des  heuristischen  Verfahrens  ist  die  schrittweise  Bildung  von  erfolgsversprechenden 

Maßnahmenclustern  aus  der Menge  der  anstehenden Maßnahmen.  Zielsetzung  dieser  Clusterbil‐

dung ist es, Maßnahmenpakete zu bestimmen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit besonders effizient 

an  einem  Einsatztag  von  einem  Einsatzteam  abgearbeitet werden  können.  Ein  Cluster  darf  daher 

nicht größer werden als das Einsatzzeitfenster, für welches geplant wird. 

Jedes Maßnahmencluster besteht aus einer Menge von Maßnahmen, die zusammengefasst wurden. 

Zu Beginn des Clustering‐Verfahrens existieren nur Cluster der Größe eins. Werden  zwei Maßnah‐

mencluster  zusammengefasst,  entsteht  ein  neues  Cluster. Wesentliche  Fragestellung  ist  somit  die 

Entscheidung, welche gegebenen Cluster im nächsten Schritt zu einem größeren Cluster zusammen‐

gefasst werden. 

 

Abbildung 19: Schrittfolge zur automatischen Generierung von Einsatzplänen 
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6.2 KOMPATIBILITÄTSMAß ZUR BILDUNG VON MAßNAHMENCLUSTERN 

Aufgrund  der  zahlreichen  Rückkopplungen  zwischen  den  Planungsfaktoren  Maßnahmenauswahl, 

Wetter,  Team‐  und  Transportallokation wurde  ein multikriterielles  Kompatibilitätsmaß  entwickelt, 

welches quantifiziert, wie geeignet zwei Maßnahmencluster sind, in einem Zug abgearbeitet zu wer‐

den. Dieses parametrierbare Bewertungsmaß hilft dabei, schnell Cluster zu finden, welche mit erhöh‐

ter Wahrscheinlichkeit  in Folgeschritten des Algorithmus  zunächst demselben Einsatztag und  in ei‐

nem weiteren Schritt denselben Teams  zugeordnet werden, wobei ein vielversprechender Einsatz‐

plan entsteht. Durch andere Belegung der Parameter können leicht alternative Cluster gebildet wer‐

den, so dass konkurrierende Einsatzpläne entstehen, aus denen mit Hilfe der Simulation ausgewählt 

werden kann. Im Ergebnis stehen mehrere Vorschläge für die Einsatzplanung eines Tages. Das Kom‐

patibilitätsmaß  basiert  auf  einer  erweiterbaren  Menge  von  elementaren  Bewertungsfunktionen, 

welche verschiedene Einflussfaktoren, wie die Entfernung, die Anforderungen an Personalqualifikati‐

onen, die zu erwartende Dauer oder die Priorität einzeln bewerten. Als Beispiel  für solch eine ele‐

mentare Bewertungsfunktion wird  zunächst der Vergleich  von Qualifikationsanforderungen  zweier 

Instandhaltungsmaßnahmen in vereinfachter Variante beschrieben: Gegeben seien zwei Mengen von 

Qualifikationen  (Qc1, Qc2)  die  für  jeweils  einen Maßnahmen‐Cluster  (c1,  c2)  benötigt werden. Das 

„Entfernungsmaß“  zwischen  diesen  Anforderungen  ist  somit  |Qc1∩Qc2|  /  |Qc1∪Qc2|.  Als  Ergebnis 

wird eine Zahl aus dem  Intervall [0;1] ermittelt, wobei 0 das schlechteste und 1 das beste Ergebnis 

ist. Es handelt sich um einen sehr performanten Berechnungsschritt und ermöglicht zugleich einen 

objektiven Vergleich der Anforderungsprofile. Somit kann algorithmisch eingeschätzt werden, ob mit 

erhöhter Wahrscheinlichkeit eine Teameinteilung gefunden werden kann, durch die zwei Maßnah‐

men  hintereinander  auf  derselben Windenergieanlage durch  dasselbe  Team  durchgeführt werden 

können. Hierdurch werden Risiken durch den Wegfall zweier Überstiege sowie ggf. Kosten durch die 

Einsparung zweier Transporte vermieden.  

Verschiedene elementare Bewertungsfunktionen für relevante Einflussfaktoren wurden identizifizert 

und  zu  Testzwecken  implementiert  (Qualifikationsprofil,  Distanz,  Priorität,  Unternehmens‐

zugehörigkeit, Maßnahmendauer).  

Als  zielführend hat  sich erwiesen,  zwei Oberklassen  von Bewertungsfunktion  anzubieten. Die eine 

berechnet als eine rationale Zahl aus dem Intervall [0;1], wie beispielsweise die gerade beschriebene 

Funktion  zum  Abgleich  des  Anforderungsprofils.  Ein  weiteres  Beispiel  ist  die  Berechnung  der 

räumlichen  Nähe  von  Maßnahmenclustern.  Zur  Berechnung  dieses  Distanzwertes  werden  die 

geometrischen  Schwerpunkte  der  zu  vergleichenden  Cluster  gebildet  und  deren  Distanz  ins 

Verhältnis  zur maximalen Distanz  (z.B.  eine Diagonale  durch  den Windpark)  gesetzt.  Finden  zwei 

Maßnahmen auf der gleichen Anlage statt bzw. haben zwei Maßnahmencluster  ihren Schwerpunkt 

auf der gleichen Anlage, so ergibt sich hier ein Wert von 1, bei maximal entfernten Clustern ein Wert 

von 0. 

Die  zweite  Oberklasse  für  Bewertungsfunktionen  gelten  als  Knock‐Out‐Kriterien.  Diese  liefert  die 

Ganzzahlen 0 oder 1 als Ergebnis. Wenn 0 zurückgegeben wird, sind die verglichenen Cluster nicht 

kompatibel; 1 bedeutet die Cluster sind kompatibel. Folgendes Beispiel verdeutlicht die Anwendung: 

Wenn Maßnahmen im Park in den Verantwortungsbereich unterschiedlicher Unternehmen fallen, so 

sollen  alle Maßnahmen  in  einem  Cluster  demselben  Unternehmen  zugeordnet  sein. Wenn  zwei 
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Cluster  in den Verantwortungsbereich unterschiedlicher Unternehmen fallen, so können diese nicht 

kombiniert werden, die Knock‐Out‐Funktion würde 0 zurückgeben. Nur bei gleichem Unternehmen 

gibt die Knock‐Out‐Funktion 1 zurück und die Cluster können kombiniert und somit von dem selben 

Team durchgeführt werden. 

Auch  die Maßnahmendauer wird  als  Knock‐Out‐Funktion  abgebildet.  Als maximale Dauer  gilt  das 

Zeitfenster, welches  vorab  für  den  Einsatztag  errechnet wurde. Wenn  die  Summe  der Dauer  der 

Maßnahmen  zweier  Cluster  kleiner  ist,  als  das  vorgegebene  Zeitfenster,  so  gibt  die  Knock‐Out‐

Funktion  1  zurück  und  die  Cluster  können  noch  kombiniert  werden.  Wird  das  vorgegebene 

Zeitfenster  überschritten,  so  gibt  die  Funktion  0  zurück,  und  die  Cluster  können  nicht  mehr 

kombiniert werden. Diese Knock‐Out‐Funktion dient dem Clustering‐Verfahren zugleich als Abbruch‐

Bedingung: Durch  Zusammenführung  hinreichend  vieler Maßnahmen  sind  alle Maßnahmencluster 

„voll“ und keine weiteren Cluster können kombiniert werden. Zu Bedenken ist hierbei, das nicht für 

alle Maßnahmen  sämtliche  Teammitglieder  benötigt  werden  (Rübner  2017).  Daher  besitzt  jedes 

Cluster  drei  „Eimer“,  die  stellvertretend  für  drei  Teammitglieder  stehen.  Je  nachdem,  wie  viele 

Personen  für  eine  Maßnahme  benötigt  werden,  werden  entsprechend  viele  „Eimer“  aufgefüllt. 

Sobald einer der „Eimer“ die maximale Dauer überschreitet, gibt die Bewertungsfunktion 0 zurück.  

Weitere  Bewertungsfunktionen  können  leicht  hinzugefügt  werden,  wenn  die  Grundsätze  der 

objektorientierten Programmierung und dabei insbesondere das Strategy Design Pattern eingehalten 

werden. 

 

Abbildung 20: Maßnahmencluster werden über verschiedene Kriterien verglichen 

 

Durch  einen  adaptiven  Faktor  kann  parametriert  werden,  wie  wichtig  eine  elementare 

Bewertungsfunktionen  zur  Zusammenfassung  von Maßnahmen  ist.  Jede  Bewertungsfunktion wird 

mit einem Faktor gemäß ihrer Priorität gewichtet, so dass aus allen Rückgabewerten ein gewichtetes 

Mittelmaß  als  Kompatibilitätsmaß  errechnet werden  kann.  Folgende  Folge  beschreibt  die  exakte 

Berechnungsvorschrift für das Kompatibilitätsmaß KM für die zu vergleichenden Maßnahmencluster 

c1 und c2. Die Bewertungsfunktionen sind f1 bis fn, die Faktoren mit denen sie gewichtet werden sind 

w1 bis wn. Die Knock‐Out‐Funktionen k1 bis km geben  jeweils entweder 1 oder 0 zurück und werden 

somit entweder das Gesamtergebnis auf 0 setzen oder bei dem Quotienten belassen. 

KM ,
f , 	 f , ⋯ f , 	

⋯
∙ k , ∙ … ∙ k ,  
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Abbildung 21: Kompatibiltätsmatrix zur Cluster‐Bildung von Instandhaltungsmaßnahmen 

 

Wird nun für  jedes Maßnahmencluster das Kompatibilitätsmaß zu  jedem anderen Maßnahmenclus‐

ter errechnet, so ergibt sich eine Kompatibilitätsmatrix, aus der abgelesen werden kann, welche Clus‐

ter besser und welche weniger gut zueinander passen (vgl. Abbildung 21). In der Grafik sind die ein‐

zelnen Werte von 0 bis 1 mit einem Farbverlauf von rot zu grün markiert, um eine schnellere Über‐

sicht zu ermöglichen. In dem Beispiel liefern die Cluster 18 und 20 das beste Kompatibilitätsmaß; wie 

jedoch  im  folgendem gezeigt wird, bedeutet das nicht, dass es zwangsläufig das beste Endergebnis 

liefern würde, nun diese beiden zusammenzufassen. 

6.3 SCHRITTWEISES CLUSTERING 

Schrittweise können nun basierend auf dem Kompatibilitätsmaß zwei Cluster zusammengefasst wer‐

den, woraufhin ein neues Cluster entsteht, für das die Kompatibilitätsmaße zu den übrigen Clustern 

errechnet werden. Die Zusammenführung endet, wenn keine Cluster mehr kombiniert werden kön‐

nen. Zielsetzung ist es, am Ende des Clustering‐Verfahrens handhabbare Maßnahmencluster zur effi‐

zienten Allokation von Teams und Transportmitteln zu erhalten. 

Der Lösungsansatz, welche Cluster  in einem Schritt zusammengefasst werden, wurde  im Laufe des 

Projektes weiter  optimiert.  Zunächst wurde  ein  sehr  naheliegender,  trivialer Ansatz  durch  Experi‐

mentreihen erprobt:  In  jedem Schritt die beiden Cluster‐Paare mit dem besten Kompatibilitätsmaß 

zusammenzufassen, erwies sich zwar als sehr performant,  jedoch  in vielen Fällen als nur kurzfristig 

optimal.  Langfristig werden  hier  zu  viele  Cluster mit  tendenziell wenig  kompatiblen Maßnahmen 

gebildet. Der Grund liegt darin, dass die strikte Zusammenführung der besten Paarungen, häufig an‐

deren Clustern die einzig akzeptablen Partner verwehrt werden und nur noch sehr schlechte Partner 

verbleiben. 

Daher wurden  verschiedene  andere  etablierte  Clustering‐Algorithmen  zu  Testzwecken  implemen‐

tiert. Da  sich nach  jeder Zusammenfassung von  zwei Clustern die Kompatibilitätsmatrix verändert, 



     
 

 

40 
 

KrOW! 

Kosten‐ und risikogesteuerter Betrieb von Offshore‐Windparks 

erwiesen  sich  aber  auch  einige  etablierte  Algorithmen wie  z.B.  der DBScan‐Algorithmus  (Density‐

Based Spatial Clustering of Applications with Noise) oder der kMeans‐Algorithmus als suboptimal. 

Der Ansatz wurde weiterentwickelt, um eine weitsichtigere Form des Clusterings zu ermöglichen. Mit 

einem auf dem Kompatibilitätsmaß aufsetzenden Opportunitätsmaß wird bewertet, wie negativ die 

Auswirkungen auf einen Cluster sind, wenn ihm der beste Partner für eine Zusammenfassung durch 

ein anderes Cluster verwehrt wird (Mostajeran et al 2017). Hierzu wird die Differenz ∆ zu den jeweils 

n‐besten Partnern errechnet und absteigend mit einem sinkenden Bewertungsfaktor gewichtet. So 

entsteht eine Kennzahl, welche quantifiziert, wie groß der Verlust  ist, wenn der beste Partner nicht 

mehr vorhanden  ist und stattdessen der zweit‐, dritt‐ oder gar n‐beste Partner verwendet werden 

muss. Das hieraus entstehende Opportunitätsmaß erwies  sich als besserer  Indikator dafür, welche 

Maßnahmen‐Cluster im jeweils nächsten Schritt zusammengefasst werden sollten. 

Die Differenz zwischen dem besten Partner und dem zweitbesten Partner als zwingend entstehende 

Verschlechterung  soll hierbei  schwerer wiegen als  z.B. die Differenz  zwischen dem besten Partner 

und dem drittbesten Partner. Für die Festlegung des Bewertungsfaktors  für  jedes ∆p wurden daher 

verschiedene Strategien erprobt. Ein möglicher linearer Ansatz zur Gewichtung des potentiellen Ver‐

lustes ∆p nutzt für n Cluster (und damit einer Rangdifferenz p innerhalb des Intervalls 1 1) 
den Faktor  2 	 / 1 / . Ein geometrischer Ansatz setzt für jedes ∆p den Gewichtungs‐

faktor  1 / 1 ), wobei   das Verhältnis benachbarter Gewichte  /  

mit 0 1	im geometrischen Abstieg ist. Wie in den folgenden Tabellen dargestellt wird, legt der 

geometrische Ansatz mehr Gewicht auf das ∆1, also die Differenz zwischen bestem und zweitbestem 

Partner, während der lineare Ansatz mehr Gewicht auf das letzte ∆p legt. Das bedeutet, dass der line‐

are Ansatz früher dazu tendiert, Worst‐Case‐Szenarien zu vermeiden, bei denen gar keine adäquaten 

Cluster‐Zusammenführungen mehr möglich  sind. Der geometrische Ansatz hingegen  ist  „optimisti‐

scher“ und weist mit dem Faktor  f einen weiteren Freiheitsgrad auf; er gewichtet den Verlust zwi‐

schen bester und zweitbester Paarung deutlich höher als der lineare Ansatz. 

 

Tabelle 5: Mögliche Gewichtungsstrategien für das Opportunitätsmaß beim Vergleich der fünf besten Partner 

∆p  p  linear 
geometrisch  

( f = 1/2.5) 

∆1(1st, 2nd)  1  40 %  61.5 % 

∆2(1st, 3rd)  2  30 %  24.6 % 

∆3(1st, 4th)  3  20 %  9.8 % 

∆4(1st, 5th)  4  10 %  3.9 % 
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Tabelle 6: Mögliche Gewichtungsstrategien für das Opportunitätsmaß beim Vergleich der sechs besten Partner 

∆p  p  linear 
geometrisch  

( f = 1/2,5) 

∆1(1st, 2nd)  1  33.3 %  60.6 % 

∆2(1st, 3rd)  2  26.7 %  24.2 % 

∆3(1st, 4th)  3  20.0 %  9.7 % 

∆4(1st, 5th)  4  13.3 %  3.9 % 

∆5(1st, 6th)  5  6.7 %  1.6 % 

Die Auswahl zweier Cluster zur Zusammenführung kann nun nach folgendem Schema vollzogen wer‐

den: 

1. Das Maßnahmencluster mit dem höchsten Opportunitätsmaß wird selektiert. Für dieses be‐

steht die Gefahr des größten Verlustes, wenn dieses keinen geeigneten Partner findet. 

2. Für das selektierte Maßnahmencluster wird der beste Partner gemäß dem Kompatibilitäts‐

maß gewählt. Diese beiden Cluster werden zu einem neuen Cluster zusammengefasst. 

3. Die Kompatibilitätsmatrix wird neu berechnet, d.h. für das neue Cluster werden die Kompa‐

tibilitätsmaße zu den verbleibenden Clustern berechnet. Die Kompatibilitätsmaße zwischen 

den verbleibenden Clustern können aus der Vorrunde übernommen werden, hier hat sich 

nichts verändert. 

 

Das Ergebnis dieses heuristischen Verfahrens sind handhabbare Maßnahmencluster zur effizienten 

Allokation von Teams‐ und Transportmitteln.  

6.4 RESSOURCEN‐ALLOKATION 

Durch  die  zugrundeliegenden  elementaren  Bewertungsfunktionen  neigen  die  gebildeten Maßnah‐

mencluster dazu, leicht eine effiziente Zuteilung von Ressourcen zu ermöglichen. 

Im ersten  Schritt der Ressourcen‐Allokation werden Teams  zu den Maßnahmenclustern eingeteilt, 

denn jedes Maßnahmencluster ist das Arbeitspaket für ein Team. Laut HSE‐Vorschriften der meisten 

OWPs muss ein Team aus mindestens 3 Personen bestehen. Jede Maßnahme erfordert eine definier‐

te Menge an Qualifikationen  zur Durchführung. Eingangs wurde beschrieben, dass dieses Problem 

schnell eine kombinatorische Explosion hervorruft, da die möglichen Kombinationen an Teams  für 

eine realistische Anzahl von Personen im Windpark schnell in den Bereich 1012 oder größer vorstößt 

und somit nicht mehr in akzeptabler Rechenzeit vollständig iteriert werden können; es ist daher nicht 

praktikabel, alle erdenklichen Teamkombinationen zu vergleichen. 

Da die Cluster jedoch bereits so vorbereitet sind, dass das Anforderungsprofil der Maßnahmen mög‐

lichst  nahe  beieinanderliegt,  ist  es möglich, mit  höherer Wahrscheinlichkeit  in  angemessener  Re‐

chenzeit eine große Anzahl an möglichen Teams, welche das Qualifikationsprofil für ein Cluster erfül‐

len,  zu  finden.  Für  jedes  der  gefundenen  Teams  wird  ein  Expertenlevel  bestimmt,  welches  be‐

schreibt, wie viele Qualifikationen enthalten sind, die über das Anforderungsprofil hinausgehen. Ge‐
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wählt wird dasjenige Team, welches zwar die Anforderungen erfüllt, dabei aber das geringste Exper‐

tenlevel hat. Somit wird möglichst vermieden, dass den übrigen Clustern wichtige Experten  für an‐

spruchsvollere Maßnahmen weggenommen werden und ein vollständiges  Iterieren aller denkbaren 

Kombinationen aller Teams bleibt erspart (Rübner 2017). Es kann jedoch vorkommen, dass für eines 

der Cluster nun kein geeignetes Team gefunden werden kann. Sollte dieser Fall eintreten, so wird das 

Cluster verworfen und mit einem der übrigen Cluster fortgefahren. 

Das Problem, einzelne Lösungen aus Gründen der Performanz verwerfen zu müssen, kann durch die 

Identifikation verschiedener Planungsalternativen und deren Vergleich mittels Simulation bewältigt 

werden. Sowohl das Kompatibilitätsmaß als auch das Opportunitätsmaß  lassen sich schließlich über 

eine Reihe von Parametern feinjustieren, wodurch es leicht möglich ist, schnell verschiedene Cluster 

zu finden, die in den Folgeschritten zu alternativen Tagesplänen weiterverarbeitet und mittels Simu‐

lation verglichen werden können (vgl. Abschnitt 7). Somit können wir  in akzeptabler Rechenzeit ge‐

eignete  Teamkonstellationen  zur  Durchführung  der  Maßnahmen‐Cluster  alternativer  Tagespläne 

vollautomatisch identifizieren. 

Im  letzten  Schritt  des  Scheduling‐Algorithmus müssen  Transportmittel  zugeordnet  und möglichst 

effiziente Routen zum Absetzen und Wiederaufnehmen der Teams gefunden werden.  

Zur Allokation der Transportmittel wird für jedes Team der geographische Schwerpunkt der Arbeiten 

ermittelt. Abhängig von der Anzahl der zur Verfügung stehenden Transportmittel und der jeweiligen 

Kapazität werden die Teams so auf die Transportmittel verteilt, dass der geographische Schwerpunkt 

jeweils möglichst nahe beieinanderliegt. Hierdurch werden Fahrtzeiten minimiert und die zur Verfü‐

gung stehende Zeit für Arbeiten auf den Anlagen erhöht. 

Nachdem die  Teams  einem  Transportmittel  zugeordnet  sind,  liegen mit den Maßnahmen‐Paketen 

der Teams sämtliche Eingangsdaten für die Routenfindung eines Transportmittels vor. Die Maßnah‐

menpakete der Teams auf einem Transportmittel können als Menge von Knoten dargestellt werden, 

bei dem jeder Knoten eine OWEA repräsentiert. Den Start‐ und Endknoten der Reise bilden dabei die 

(Flug‐)Häfen, die als weitere Knoten  in den Graphen aufgenommen werden müssen. Die Abstände 

zwischen diesen Punkten sind durch euklidische Entfernungen gegeben. Jedoch führt der Einfluss von 

Wind und Gezeiten im realen System zu asymmetrischen Reisezeiten; die Reisezeiten hängen zudem 

von der Geschwindigkeit des Transportmittels ab. Daher wird ein  vollständiger, gerichteter, asym‐

metrischer Graph  für ein konkretes Transportmittels bereitgestellt, dessen Kantengewichte die  tat‐

sächlichen Reisezeiten darstellen. Dieser Graph könnte zudem für  jede aktuelle Wettersituation be‐

rechnet werden; dieser Aspekt wird im IeK‐Projekt näher behandelt (Quandt 2017).  

Wie eingangs beschrieben  ähnelt das nun  vorliegende Routenfindungs‐Problem dem  sogenannten 

asymmetrischen Traveling Salesman Problem  (TSP),  für das heuristische Lösungsansätze existieren. 

Jedoch hat es signifikante Unterschiede zum Traveling Salesman Problem, da jeder der n Knoten (Ein‐

satzorte) mindestens zweimal angefahren werden muss und zwischen diesen Anfahrten ein definier‐

ter Zeitraum  (Maßnahmendauer) nicht unterschritten werden darf. Für diese Besonderheit musste 

eine spezifische Lösung gefunden werden. Daher wurde eine mittels dynamischer Simulation ange‐

reicherte Variante eines Shortest‐Path‐Algorithmus durchgeführt, welche erlaubt, jede Anlage so oft 

anzufahren, wie notwendig, um alle dort arbeitenden Teams abzusetzen und wieder aufzunehmen.  
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Basierend auf dem gerichteten Graphen mit Reisezeiten zwischen den Anlagen wird in einem ersten 

Schritt mit dem Dijkstra‐Algorithmus (oder einem anderen Algorithmus zur Findung kürzester Pfade) 

eine kurze Reise zu allen Stationen, auf denen Teams abgesetzt werden sollen, berechnet.  In einer 

ereignis‐basierten  Simulation wird  das weitere  Verhalten  des  Transportmittels  nun  im  Zeitverlauf 

abgebildet,  umgesetzt mit  dem  quelloffenen  Simulationsrahmenwerk DESMO‐J,  vgl.  (Göbel  2013). 

Dabei werden Teams, die ihre Arbeiten auf einer OWEA vollrichtet haben, in einer Warteschlange zur 

Abholung durch das Transportmittel eingereiht. Es handelt sich nicht um eine Warteschlange nach 

dem FIFO‐Prinzip,  sondern es wird  jedes Mal, wenn eine Team der Warteschlange hinzufügt wird, 

erneut  der  Dijkstra‐Algorithmus  angewandt.  Hierbei  dienen  die  gegenwärtigen  Koordinaten  des 

Transportmittels als Startknoten. Wenn ein Team ein Transportmittel bestiegen hat und noch weite‐

re Arbeitspakete für das Team auf anderen Anlagen vorliegen, so werden auch diese Anlagen  in die 

Warteschlange des Transportmittels aufgenommen. Sind alle Teams zurück auf dem Transportmittel 

und keines der Teams hat noch weitere Maßnahmen zu bearbeiten, so wird als Endknoten einer je‐

den Tour der betreffende Hafen angefahren. Somit wird mittels einer dynamischen Simulation,  in‐

nerhalb  der wiederholt  der Dijkstra‐Algorithmus  angewandt wird,  die  gesamte  Transportroute  für 

den Einsatztag des Transportmittels identifiziert (Korff 2014). 

Die Zuordnung von Personal und Transportmitteln zu Maßnahmen‐Clustern kann  somit mit mittle‐

rem Rechenaufwand gelöst werden. Somit steht ein vollständiges heuristisches Verfahren zur Verfü‐

gung, welches aus einer gegebenen Menge von Maßnahmen, Personal und Transportmitteln poten‐

tiell effiziente Einsatzpläne generieren kann. Diese müssen in den Folgeschritten überprüft werden. 

6.5 VISUALISIERUNG EINES AUTOMATISCH GENERIERTEN TAGESPLANES 

Im  Projektverlauf wurde  das  Funktionsmuster  anhand  einer  großen Menge  an  synthetischen  und 

realen, historischen Daten mit Hilfe des im folgenden Abschnitt 7 beschriebenen Simulationsmodells 

getestet. Dabei wurden zur Verbesserung der Transparenz auch Visualisierungen entwickelt, welche 

die einzelnen Zwischenergebnisse aufzeigen können, um Verbesserungsmöglichkeiten am Algorith‐

mus zu offenbaren und das Vorgehen besser veranschaulichen zu können. 

Abbildung 22 zeigt eine Karte eines Beispiel‐Windparks; es handelt  sich um Riffgat mit 30 OWEAs, 

welche von der EWE OSS betrieben werden. Für die  in diesem Abschnitt folgenden Beispiele wurde 

ein fiktiver Einsatztag aus einem Wintermonat gewählt, an denen typischerweise sehr wenig Arbei‐

ten  durchgeführt  werden.  Hierdurch  ist  das  Beispiel  besonders  schnell  nachvollziehbar.  In 

Abbildung 22  enthalten  ist  eine Heatmap, die  veranschaulicht  an welchen OWEAs  in dem  fiktiven 

Beispiel O&M‐Aktivitäten  in welcher  Intensität anstehen. An  jeder OWEA  in dem Beispiel steht nur 

eine Maßnahme an, die jedoch unterschiedlich lange dauern (entspricht Intensität der Rot‐Färbung). 

Es handelt sich also um eine Visualisierung der Warteschlange, welche die Grundlage  für den Clus‐

tering‐Algorithmus ist. 
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Abbildung 22: Heat‐Map mit anstehenden O&M‐Aktivitäten in einem Windpark 

Abbildung 23  zeigt  die  Kompatibilitätsmatrix  für  diese  anstehenden  Arbeiten.  Für  jedes mögliche 

Paar der vier O&M‐Aktivitäten wird das Kompatibilitätsmaß bestimmt, welche als  Indikator dienen, 

welche Maßnahmen  zusammengefasst werden könnten. Ausschlaggebende Faktoren  sind die geo‐

graphische  Entfernung  zwischen  den  Aktivitäten,  das  notwendige Qualifikationsprofil  des  Service‐

Personals, die Priorität der Maßnahmen und weitere Aspekte. 

 

 

Abbildung 23: Kompatibilitätsmaße für die anstehenden O&M‐Aktivitäten 

Zusätzlich wird  für  jede Maßnahme das Opportunitätsmaß errechnet. Die Aktivität mit dem dring‐

lichsten Opportunitätsmaß wird ausgewählt (hier: WT21) und mit derjenigen Aktivität, die das beste 

Kompatibilitätsmaß zur ausgewählten Maßnahme besitzt  (WT1),  in einem Aktivitäts‐Cluster zusam‐

mengefasst. Anschließend wird die Matrix neu berechnet. Die Schrittfolge wird solange wiederholt, 

bis keine Cluster mehr zusammengefasst werden können. 

Abbildung 24 zeigt das Ergebnis des Clusterings für dieses besonders einfache Beispiel auf einer Kar‐

te. Die Windturbinen 1 und 21 sowie die Windturbinen 2 und 20 wurden  jeweils zu einem Cluster 

zusammengefasst. Das Clustering  ist nun abgeschlossen und bildet die Grundlage  für den nächsten 

Schritt der Teambildung. 
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Abbildung 24  Ergebnis des Clusterings: Zwei O&M‐Aktivitäten pro Team 

Für jedes Cluster wird nun aus dem vorhandenen Service‐Personal dasjenige Team gebildet, welches 

am  besten  das  geforderte Qualifikationsprofil  erfüllt.  Im  nächsten  Schritt müssen  Transportmittel 

ausgewählt und eine Route festgelegt werden, auf der die Teams abgesetzt und zu einem späteren 

Zeitpunkt wieder aufgenommen werden. Abbildung 25 zeigt die für den Beispieltag errechnete opti‐

male  Transportroute;  Tabelle 7  listet die  Transportreihenfolge  zur besseren  Lesbarkeit  tabellarisch 

auf. 

 

Abbildung 25: Festlegung einer Transportroute innerhalb des Windparks (Kartendarstellung) 

 

Tabelle 7: Festlegung einer Transportroute innerhalb des Windparks (tabellarisch) 

Schritt  Ort  Aktion 

1  Hafen  Team 1 und Team 2 aufnehmen 

2   OWEA‐21  Team 1 absetzen 

3  OWEA‐20  Team 2 absetzen 

4   OWEA‐21  Team 1 aufnehmen 

5   OWEA‐1  Team 1 absetzen 

6  OWEA‐20  Team 2 aufnehmen 

7  OWEA‐2  Team 2 absetzen 

8  OWEA‐1  Team 1 aufnehmen 

9  OWEA‐2  Team 2 aufnehmen 

10  Hafen  Team 1 und Team 2 absetzen 

 

Nach der Festlegung der Transportroute  stehen alle notwendigen  Informationen  zur Beschreibung 

eines Einsatztages zur Verfügung. Dies geschieht mit Hilfe eines Gantt‐Charts. Dieser eignet sich so‐



     
 

 

46 
 

KrOW! 

Kosten‐ und risikogesteuerter Betrieb von Offshore‐Windparks 

wohl zur Berechnung der Start‐ und Endzeitpunkte einzelner Aktivitäten und des kritischen Pfades als 

auch zur Visualisierung des Einsatzplanes für den menschlichen Betrachter (vgl. Abbildung 26). 

Zur Berechnung der Dauer einer O&M‐Maßnahme werden die in Abschnitt 5 beschriebenen empiri‐

schen Verteilungen genutzt. Für die Dauer von Schiffsbewegungen werden Geschwindigkeit und zu 

fahrende Strecke ausgewertet und für die Dauer des Absetzens bzw. Aufnehmens werden Daten aus 

dem SystOp‐Projekt verwendet (Greiner et al 2015). Der Endzeitpunkt einer Aktivität errechnet sich 

somit aus dem Startzeitpunkt und dem Erwartungswert für die Dauer, wobei der Startzeitpunkt ab‐

hängig ist von vorangegangenen Aktivitäten in derselben Lane. Die Aktivitäten für Boarding und De‐

boarding betreffen sowohl Transportmittel als auch Teams und erscheinen daher  in  jeweils beiden 

Lanes und sind Vorgänger der folgenden Aktivitäten in der jeweiligen Team‐ und der Transportmittel‐

Lane. Im Ergebnis steht eine zuverlässige und performante Methode zur Verfügung, um einen Gantt‐

Chart zur Abbildung eines Einsatztages aufzubauen. Die notwendigen Aktivitäten sowie zu erwarten‐

de Start‐ und Endzeitpunkte werden in der KrOW‐DB gespeichert. 

Der Scheduling‐Algorithmus funktioniert effizient auch für komplexere Szenarien (>3 Transportmittel, 

>15 Teams, >10 Windturbinen). 

 

 

Abbildung 26: Tagesplan als Gantt‐Chart mit Transportmitteln und Teams 
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7 BEWERTUNG VON EINSATZPLÄNEN 

7.1 ZIELE DER SIMULATIONSEXPERIMENTE 

Mit Hilfe der stochastischen Simulationstechnik kann ein Einsatzplan bezüglich der festgelegten Per‐

formanzkriterien untersucht werden.  

Da ein Einsatzplan in der tatsächlichen Durchführung auf stochastischen Prozessen beruht (veränder‐

liche Wetterbedingungen, nicht exakt  vorhersehbare Einsatzzeiten),  liegen  in der Realität  Schwan‐

kungen vor. Diese natürlichen Schwankungen bei der Durchführung von Maßnahmen erschweren die 

Identifikation eines Optimums, denn normalerweise kann zu einer Maßnahme nicht exakt vorausge‐

sagt werden, wie lange diese dauern wird (Joschko et al 2015). Durch die stochastischen Schwankun‐

gen bei den Durchführungszeiten  für Aktivitäten, ausgelöst durch Mensch, Maschine oder Umwelt, 

ergeben  sich  ggf.  Verzögerungen  in  den  Folgeschritten  und  Auswirkungen  auf  die  Arbeitsschritte 

anderer Teams oder Transportmittel. Wenn die Maßnahme auf einem kritischen Pfad  liegt, können 

die Auswirkungen die Durchführbarkeit des gesamten Tagesplanes gefährden. 

Sofern  für einzelne Maßnahmen die empirische Verteilung  für deren Dauer  in einer stochastischen 

Simulation genutzt wird, kann berechnet werden, wie groß die Wahrscheinlichkeit  ist, dass einzelne 

Maßnahmen oder das gesamte Tagesziel gefährdet sind. Leicht können zusätzliche Kennzahlen wie 

zum Beispiel Opportunitätskosten wegen stillstehender Anlagen oder Kosten für Personal und Trans‐

portmittel berechnet werden. Auch eine anteilige Umlage der Fix‐ und Gesamtkosten auf einzelne 

Maßnahmen ist möglich. 

Zunächst ist die Simulation für uns notwendig, um zu bewerten, wie gut einzelne Schritte in unserem 

heuristischen Ansatz zur Generierung von Einsatzplänen arbeiten. Hierdurch konnten wir beispiels‐

weise  einzelne Bewertungsfunktionen des  Kompatibilitätsmaßes und deren Gewichtung  erproben. 

Außerdem konnten wir die Auswirkungen des Opportunitätsmaßes und dessen Varianten erproben. 

Da jeder Windpark oder ganze Windparkcluster etwas unterschiedliche Rahmenbedingungen haben, 

sollte diese explorative Phase einer operativen Anwendung unbedingt vorausgehen, um geeignete 

Parameterbelegungen für die Clusterbildung zu finden. 

Auch  im  operativen  Einsatz  dieses  Funktionsmusters  spielt  die  Simulationskomponente  eine  ent‐

scheidende  Rolle.  Da  es  sich  bei  der  Generierung  von  Einsatzplänen  durch  den  Scheduling‐

Algorithmus  um  eine Aneinanderreihung heuristischer  Einzelschritte  handelt, wird  hierdurch nicht 

zwangsläufig  und  nicht  beweisbar  das  mathematische  Optimum  identifiziert,  zumal  natürliche 

Schwankungen bei der Durchführung  von Maßnahmen  (siehe oben) die  Identifikation  eines  allge‐

meinen Optimums erschweren. Die ereignisdiskrete Simulation soll daher genutzt werden, um eine 

möglichst  große  Zahl  erfolgsversprechender  Einsatzpläne  gemäß  Kosten und Risiken  zu bewerten, 

anschließend eventuell schlechtere herauszufiltern und schließlich die gemäß Simulation erfolgsver‐

sprechenden  den menschlichen  Einsatzplanern mit  samt  ihrer  Kennzahlen  vorzuschlagen. Die  Ein‐

satzplaner sollen auch manuell erstellte Einsatzpläne mittels Simulation vergleichen und automatisch 

generierte Pläne modifizieren können. 
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7.2 ANWENDUNG DER SIMULATIONSTECHNIK 

Durch Veränderung der Parameter des initialen Clustering‐Algorithmus wird eine anpassbare Menge 

an Einsatzplänen generiert, in unseren Experimenten waren es zwischen 10 und 1000. Für jeden der 

generierten  Einsatzpläne  kann mit Hilfe  der  ereignis‐diskreten  Simulationstechnik  das  dynamische 

Verhalten unter Zufallsschwankungen analysiert und gewünschten Kennzahlen bereitgestellt werden. 

Jeder  generierte  Einsatzplan wird  dabei  5000‐mal  unter  Einfluss  stochastischer  Faktoren  simuliert 

und bzgl. ausgewählter Kriterien bewertet, so dass eine quantitative Grundlage  für einen Vergleich 

entsteht. 

Aufbauend auf den identifizierten relevanten Entitäten und deren Parametern sowie aufbauend auf 

dem in SystOp aufgebauten Prozesswissen (Greiner und Joschko 2014; Greiner et al 2015), wurde das 

Simulationsmodell umgesetzt. Hierfür wurde zunächst die bereits vorhandene Simulationsbibliothek 

DESMO‐J verwendet. DESMO‐J wurde von unserer Arbeitsgruppe entwickelt und bereits  in zahlrei‐

chen unserer Forschungsprojekten eingesetzt (Göbel 2013). Auch ist DESMO‐J weltweit in Forschung, 

Lehre und als Komponente kommerzieller Produkte im Einsatz. Das quelloffene DESMO‐J eignet sich 

dank seiner klaren Struktur besonders zur leicht nachvollziehbaren Modellierung komplexer Systeme. 

Bei der Umsetzung des Simulationsmodells wurde besonders hoher Wert auf Performanz gelegt. Die 

Zahl der zu vergleichenden Einsatzpläne ist sehr hoch, da bei der Entwicklung von Einsatzplänen eine 

kombinatorische Explosion vorliegt. 

Eine gute Performanz der Experimentausführung ist besonders wichtig für die Umsetzung des Funk‐

tionsmusters,  da  kurze  Antwortzeiten  eine  Grundvoraussetzung  für  die  Akzeptanz  eines  solchen 

Werkzeuges  im realen Einsatz wären. Die Anforderung  in kurzer Zeit mehrere tausend Einsatzpläne 

mittels Simulation zu bewerten, so dass sich  für den Anwender, der unter Echtzeitanforderung auf 

die Ausgabe von Einsatzplänen wartet, keine spürbare Verzögerung ergibt, konnte im Laufe des Pro‐

jektes gelöst werden. Die Performanz der Experimentausführung konnte deutlich gesteigert werden, 

in dem statt eines dynamischen Simulationsansatzes ein statischer Simulationsansatz gewählt wurde, 

bei  dem  zahlreiche,  für  das  vorliegende  Problem  unnötige  Rechenschritte, Datenerhebungen  und 

Dateiausgaben weggelassen werden konnten. 

Das entstandene Simulationsmodell bildet das Grundgerüst für die Bewertung von automatisch ge‐

nerierten oder manuell erstellten Einsatzplänen. Mit Hilfe von stochastischen Experimentreihen kön‐

nen in kurzer Zeit eine Vielzahl von Modellen in Bezug auf Kosten und Risiken bewertet werden. 

7.3 ABFOLGE DER EXPERIMENTREIHEN 

Im Abschnitt 6 wurde ein Konzept beschrieben, wie eine Vielzahl von vielversprechenden Einsatzplä‐

nen erzeugt werden kann. Da an verschiedenen Stellen des heuristischen Algorithmus durch Parame‐

tervariationen  unterschiedliche  Einsatzpläne  erzeugt werden  können,  kann  die  Entstehung  dieser 

Einsatzpläne als Baumstruktur abgebildet werden. Die Blätter dieses Baums sollen mit der Simulati‐

onskomponente analysiert werden  (vgl. Abbildung 27), wobei die Anzahl der entstehenden Blätter 

durch die Spannweite der Parametervariation vorgegeben wird. Im Rahmen dieser Spannweite ent‐

steht ein Spannbaum an Einsatzplänen. Während einige Pläne nach der Simulation automatisch aus‐

gefiltert werden, wenn sie bestimmte Grenzwerte bei ausgewählten Performanzkriterien überschrei‐
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ten oder  ihre Erfolgswahrscheinlichkeit zu gering  ist, werden die erfolgreicheren Pläne dem Einsatz‐

planer vorgeschlagen. 

 

Abbildung 27: Baumstruktur bei der Entwicklung von Einsatzplänen und Auswahl erfolgsversprechender Pläne durch 
Simulation 

Abbildung 28, Abbildung 29 und Abbildung 30 zeigen exemplarisch unterschiedliche Einsatzpläne für 

denselben Einsatztag. Zur Generierung dieser unterschiedlichen Pläne wurde  lediglich die Gewich‐

tung  des  Entfernungs‐Aspekts modifiziert. Durch  eine  höhere Gewichtung  dieses  Aspekts werden 

Überstiege und somit auch Risiken vermieden. Jedoch geht dies zu Lasten anderer Aspekte wie der 

Gewichtung der Priorität, da  tendenziell eher Aufgaben  zusammengefasst werden, die nahe beiei‐

nander liegen als Aufgaben die eine besondere Dringlichkeit haben. 

Zu  jedem dieser Einsatzpläne werden durch die Simulationskomponente Kennzahlen bereitgestellt. 

Alle  drei  Planvarianten  beinhalten  zwei  Transportmittel,  vier  Teams  und  12 O&M‐Aktivitäten. Die 

Planvariante A benötigt 10 Stunden Arbeitszeit, es wird auf drei unterschiedlichen WEAs gearbeitet 

und die Transportmittel legen Strecken von 43,3 km bzw. 52,4 km zurück. Die Planvariante B benötigt 

11 Stunden Arbeitszeit, es wird auf 4 WEAs gearbeitet und die Transportmittel  legen Strecken von 

53,1 km bzw. 68,2 km zurück. Die Planvariante C benötigt 12 Stunden Arbeitszeit, es wird auf 8 WEAs 

gearbeitet und die Transportmittel  legen Strecken von 74,2 km bzw. 59,0 km zurück. Zudem stehen 

Prozentangaben zur Auslastung der Ressourcen (einzelne Mitarbeiter und Transportmittel) sowie zur 

Anzahl der durchgeführten Bewegungen zur Verfügung. Anhand von Daten zu leistungsmengenneut‐

ralen und leistungsmengeninduzierten Kosten von Personal und Transportmitteln können zudem die 

anteiligen Kosten  für einzelne Maßnahmen aufgeschlüsselt werden. Die Wahrscheinlichkeit mit der 

einzelne Maßnahmen  im  Rahmen  der  zur  Verfügung  stehenden  Arbeitszeit  durchgeführt werden 

können, wird bei der Ergebnispräsentation herausgestellt. Diese hängt nicht nur von der Dauer der 

jeweiligen Maßnahme ab, sondern auch von der Maßnahmendauer aller vorangehenden Aktivitäten 

und Transporte. 
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Abbildung 28: Planungsvariante A – Hohe Gewichtung des Entfernungs‐Aspekts 

 

 

Abbildung 29: Planungsvariante B – Mittlere Gewichtung des Entfernungs‐Aspekts 
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Abbildung 30: Planungsvariante C – Niedrige Gewichtung des Entfernungs‐Aspekts 

7.4 FAZIT ZUM VORGESTELLTEN FUNKTIONSMUSTER 

In  der  operativen  Einsatzplanung  werden  den  anstehenden  Wartungs‐,  Inspektions‐,  Instandset‐

zungs‐ und Verbesserungsmaßnahmen  in Offshore‐Windparks Ressourcen und Zeitfenster zugeord‐

net. Um möglichst optimale Einsatzpläne für den Betrieb und die Instandhaltung zu generieren, müs‐

sen mehrere Teilprobleme mit hoher Komplexität gelöst werden. 

Effiziente Einteilung der Teams, Terminierung der Maßnahmen und Routing der Transportmittel sind 

die wesentlichen Teilprobleme. Aufgrund der Rückkopplungen zwischen den Teilproblemen können 

diese nicht  isoliert betrachtet werden. In diesem Teilprojekt wurde ein Funktionsmuster entworfen, 

mit welchem beschrieben und getestet werden kann, wie ein mögliches Software‐Werkzeug funktio‐

nieren  kann, welches  den  Einsatzkoordinator  bei  der  Erstellung  der  Einsatzpläne  unterstützt. Das 

Werkzeug  soll möglichst optimale Planungsvorschläge  gemäß der  geforderten Kennzahlen  (Kosten 

und Risiken) unterbreiten und dem Einsatzplaner als Handlungsalternativen präsentieren. 

Um  den  verschiedenen  Teilproblemen,  von  denen  jedes  für  sich NP‐äquivalent  ist  und  bei  denen 

schnell  eine  kombinatorischen  Explosion  auftreten  kann,  zugleich  gerecht  zu werden, musste  ein 

heuristischer  Algorithmus  konzipiert  werden.  Kern  des  Konzeptes  ist  ein  adaptiver  Clustering‐

Algorithmus,  welcher  anstehende  O&M‐Aktivitäten  derart  gruppiert,  dass  mit  praxistauglich‐

geringem Rechenaufwand  in den Folgeschritten möglichst gute Einsatzpläne errechnet werden kön‐

nen. 

Dieser Algorithmus beinhaltet  eine  erweiterbare Menge  an Bewertungsfunktionen, die  jeweils  für 

einen Aspekt beschreiben, wie kompatibel zwei Gruppen von Maßnahmen zueinander sind, z.B. da 

sie auf der gleichen OWEA oder  in der  räumlichen Nähe  stattfinden, da  sie ein ähnliches Anforde‐

rungsprofil an die Qualifikationen der Mitarbeiter haben. Für jede Funktion wird ein Gewichtungsfak‐

tor bereitgestellt, so dass über den Einzelergebnissen ein gewichteter Durchschnitt gezogen werden 



     
 

 

52 
 

KrOW! 

Kosten‐ und risikogesteuerter Betrieb von Offshore‐Windparks 

kann. Knock‐Out‐Kriterien können die Kombination von Maßnahmen unterbinden,  zum Beispiel da 

die Maßnahmen in der Verantwortlichkeit unterschiedlicher Unternehmen liegen oder sich das Zeit‐

fenster  für die gemeinsame Bearbeitung als  zu klein erweist. Durch Anpassung der Parameter des 

Clustering‐Algorithmus kann die Priorität einzelner Aspekte der Einsatzplanung an die Erfordernisse 

eines  spezifischen Windparks  angepasst werden  bzw.  eine Menge möglicher  Einsatzpläne  für  die 

Simulation erzeugt werden. 

Durch das Vorgehen  ist  jedoch nicht gesichert, dass der optimale Einsatzplan gefunden wird. Durch 

das adaptive Clusterverfahren kann schnell eine beliebige Anzahl erfolgsversprechender Planungsva‐

rianten gefunden werden, denn sowohl das Kompatibilitätsmaß als auch das Opportunitätsmaß bie‐

ten Freiräume, um andere mögliche Cluster‐Einteilungen zu  identifizieren, welche als Grundlage für 

eine Ressourcenzuteilung dienen. Mit Hilfe einer Simulationskomponente können die erfolgreichsten 

Einsatzpläne aus einer gegebenen Menge identifiziert werden. 

Der Fokus der Anwendung auf die Zuteilung liegt sowohl auf langfristig geplanten Einsätzen wie auch 

auf kurzfristig hinzugekommenen Einsätzen mit einem Zeithorizont von einem Tag bis einer Woche. 

Hierbei werden auch bereits geplante Maßnahmen bedacht, welche in weiter entfernter Zukunft bis 

zu einem Jahr (insbesondere sofern Großlogistik erforderlich  ist) anstehen, sofern dies eine verbes‐

serte Ressourcenauslastung ermöglicht. 

Jeder Tagesplan soll später vom Einsatzkoordinator manuell nachbearbeitet werden können. Danach 

findet automatisch eine Neubewertung der relevanten Kennzahlen mit Hilfe der Simulationstechnik 

statt und die manuell erstellte Version wird als weitere mögliche Alternative aufgelistet. Dem Ein‐

satzkoordinator wird somit eine fundierte Entscheidungsgrundlage zur Verfügung gestellt, die er bei 

der Tages‐ und Wochenplanung für alle anstehenden Instandhaltungsmaßnahmen verwenden kann. 

Das Funktionsmuster könnte zukünftig auch weiter entwickelt werden, um im Laufe eines Einsatzta‐

ges Anpassungen am Einsatzplan vorzunehmen. Wenn  sich  im  Laufe eines Tages die Einsatzbedin‐

gungen ändern, zum Beispiel durch Veränderung der Wetterlage, ungeplant lang andauernder, abge‐

brochener oder  früher als erwartet beendeter Maßnahmen,  könnte eine automatische Anpassung 

des Tagesplanes, auch hier wieder mit möglichen Handlungsalternativen erfolgen. Hierfür müssen die 

Maßnahmen während der Durchführung überwacht werden und ein Datenaustausch von den Teams 

zum Einsatzkoordinator wäre notwendig. Die Erweiterung wäre einfach umzusetzen, da lediglich der 

aktuelle Systemzustand als Initialzustand für die Simulation gesetzt werden müsste. 

Für ein Unternehmen, welches viele Arbeiten in einem oder mehreren Windparks durchführen muss 

und dafür auch viele eigene Ressourcen zur freien Planung verfügbar hat, scheint der Einsatz eines 

Werkzeuges, wie es in diesem Projekt als Funktionsmuster entworfen wurde, sinnvoll. Dies kann zum 

Beispiel die Betriebsgesellschaft, der Hersteller oder ein externes Instandhaltungsunternehmen sein. 

Je mehr Freiheitsgrade bei der Planung vorliegen, desto mehr Wirkung könnte das Werkzeug entfal‐

ten. Wenn mehrere, große Windparks auf den gleichen Ressourcenpool zugreifen können, da sie von 

derselben Betriebsgesellschaft oder vom selben Hersteller instandgehalten werden, wächst auch das 

Optimierungspotential. 

Jedoch muss  für  jeden Windpark das Werkzeug zunächst trainiert werden. Sowohl das Kompatibili‐

tätsmaß als auch das Opportunitätsmaß  lassen  sich über eine Reihe von Parametern  feinjustieren. 



     
 

 

53 
 

KrOW! 

Kosten‐ und risikogesteuerter Betrieb von Offshore‐Windparks 

Basierend auf den historischen Daten eines Windparks sollte der Algorithmus so lange trainiert wer‐

den, bis die Ergebnisse die Akzeptanz der Einsatzkoordinatoren erhalten. Hierfür sollten die Unter‐

nehmen frühzeitig mit der Sammlung der relevanten Daten beginnen. Eine Auflistung der relevanten 

Daten, die ein Werkzeug wie das hier vorgestellte Funktionsmuster, aber auch andere seriöse Opti‐

mierungswerkzeuge benötigten, wurde im Projekt vorgestellt. 

Der avisierte  Lösungsansatz einen heuristischen Algorithmus  zu entwickeln, welcher eine  frei defi‐

nierbare Menge von Einsatzplänen als Input für Simulationsexperimente generiert, erweist sich nach 

bisherigem Stand als zielführend. Deutlich zu beobachten ist, dass die durchschnittliche Dauer eines 

simulierten Einsatztages signifikant über demjenigen Wert  liegt, welcher sich durch eine bloße Auf‐

summierung der  im Projektplan enthaltenen Erwartungswerte ergibt. Dies begründet sich durch die 

Tatsache, dass stets mehrere Teams mit einem Transportmittel befördert werden und ein höherer als 

der erwarte Zeitverbrauch der Maßnahme eines Teams immer zu einer Verschiebung der folgenden 

Aktivitäten  führt. Umgekehrt bedeutet  ein  kürzerer  Zeitverbrauch  jedoch nur  selten  einen  Zeitge‐

winn, wenn man den gesamten Arbeitstag betrachtet. Die Notwendigkeit für diesen Anwendungsfall 

stochastische Simulationsstudien durchzuführen, wird hierdurch untermauert. 

Um zu ermöglichen, dass das Funktionsmuster in künftigen Technologietransferprojekten den Weg in 

die Praxis  findet und von Windparkbetreibern  im  täglichen Betrieb eingesetzt werden kann, wurde 

bei der  Konzeption  auf praxistaugliche  Laufzeiten  bei der Bewertung  eines  einzelnen  Einsatzplans 

großer Wert  gelegt.  Die  Komplexität  der  vorliegenden  Teilprobleme  könnte  bei  Algorithmen,  die 

nicht auf Performanz ausgerichtet sind, zu sehr langen Laufzeiten führen. Daher sind in diesem Pro‐

jekt alle Rechenschritte darauf ausgelegt, auch bei einem großen Pool an Ressourcen und Maßnah‐

men in kurzer Zeit brauchbare Ergebnisse zu liefern. Auch für zukünftige Szenarien, in denen weitere 

Offshore‐Windparks  in Nord‐ und Ostsee errichtet werden, und einzelne  Instandhaltungs‐ und Be‐

triebsgesellschaften ganze Gruppen von Windparks aus einem Pool an Ressourcen bedienen, sollen 

mit diesem Werkzeug handhabbar sein, denn gerade diese werden das Optimierungspotential bie‐

ten, das dieses Werkzeug aufzudecken verspricht. 
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