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ZUSAMMENFASSUNG

Fehlfunktion oder Ausfall von Messgebern stellen in ther¬

mischen Energieerzeugungsan I agen nach wie vor das grösste

Hindernis für den zuverlässigen Einsatz von komplexen

BerechnungsProgrammen sowie automatischer Feh Ierdiagnose und

-behebung dar. Aber auch das Betriebspersonal lauft Gefahr,

durch fehlerhafte Anzeigen und Meldungen zu einer Fehlinter¬

pretation des aktuellen Betriebszustan des zu gelangen und

Massnahmen zu ergreifen, die zu folgenschweren Schäden füh¬

ren können.

In der vorliegenden Arbeit wird nun versucht, unter Aus¬

nutzung der in thermischen Kraftwerken reichlich vorhandenen

Informationsredundanz, wie logische Zusammenhänge, Mehrfach¬

messungen, Prozessmodelle und Bilanzierungen, einen konsis¬

tenten, den thermischen Kreisprozess vollständig beschrei¬

benden Datensatz aufzubauen. Dieser Datensatz ist Datenbasis

für die Funktionen zur Prozessüberwachung und Betriebs¬

führung.

Wegen seiner Komplexität wird der thermische Kreisprozess in

geeignete Teilprozesse zerlegt. Jeder Teilprozess wird zu¬

erst für sich alleine betrachtet. Mit den am besten geeignet

erscheinenden Verfahren werden so viele Messdaten wie mog-

lich überprüft. Zuletzt werden die Werte an den Schnitt¬

stellen der einzelnen Teilprozesse verifiziert.

Im Mittelpunkt steht die Schätzung der Zustandsgrössen an

der Dampfturbine (State Estimation). Mit dem Dampfkegel¬

gesetz konnte, in spezieller Formulierung, ein linearer

Zusammenhang für die Turbinendrücke gefunden werden, der die

Anwendung der linearen Estimationsthorie zur Schätzung der

Turbinendrücke erlaubt. Mit Hilfe diejer Schätzwerte können

in weiterer Folge sowohl die Turbinentemperaturen (über den

inneren Wirkungsgrad) als auch die Massenstrome geschätzt

werden .
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Für den Kondensator z.B. gelten andere physikalische Gesetz¬

mässigkeiten, daher sind auch andere Verfahren anzuwenden.

Die redundante Ausführung von Temperatur- bzw. Druckmess¬

stellen einerseits sowie physikalische Zusammenhänge ande¬

rerseits, wie z.B. zwischen Sättigungstemperatur und -druck

des Dampfes, erlauben für die Druck- und Temperaturmessungen

den Einsatz der VerträgIichkeitsprufung von Mehrfachmessun¬

gen mit ihrem Mittelwert. Die Massenströme werden über

WärmebiIanzen geprüft.

Als Endresultat aller Prüfverfahren erhält man neben dem

konsistenten Datensatz auch sehr wertvolle Information über

den Zustand der Komponenten. Die verwendeten Prozessmodelle

und Heuristics stellen einen Bestandteil der zur Fehler-

diagnose und -behebung notwendigen Wissensbasis dar.

Die angewandten Methoden erfordern Analyse- und Abfrage¬

mechanismen, die die Integration der Verfahren in ein

Expertensystem sinnvoll erscheinen lassen. Realisierungs¬

möglichkeiten werden aufgezeigt, mögliche Systemstrukturen

dargestel It.

Eine Diskussion der Vorteile des vorliegenden Verfahrens für

die Betriebsführung und seine möglichen Einflüsse auf die

Betr i ebsphi I osophie schliessen die Arbeit ab.



ABSTRACT

Errors and failures of sensors still represent the biggest

Problem for the use of comp lex calculations and failure

diagnosis functions in thermal power generation stations. In

addition, the operating personnel may be lead by erroneous

displays and messages to misinterprete the actual operating

conditions and to start measures which may produce heavy

damages.

The present work attempts to build a consistent data bank

which completely describes the thermal cycle, using the

highly redundant data of thermal power plants, as e.g.

logical connections, redundant mesurements, process modeis

and balance equations. This data bank represents a starting

point for functions such as process monitoring and

ope rat i on.

Due to its high complexity, the thermal cycle is partitioned

in suitable subprocesses. Each subprocess is first studied

separately. Using the most suitable methods as many as

possible measurements are checked. Final Iy, the values at

the interfaces between the various subprocesses are

v e r i f i e d .

The estimation of states in a steam turbine is central to

this work. Using the laws of steam turbine physics in a

special formulation, a linear relation for the turbine

pressures could be derived, which allowed the use of linear

estimation theory for estimating the turbine pressures.

Using this estimates both the turbine temperatures (using

the expansion efficiency) and the mass f lows could sub-

sequently be estimated.

Different physical laws describe the condenser, different

methods are therefore needed. The redundant measurement of

temperatures and pressures on the one hand, the physical
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relations on the other hand, e.g. between Saturation

temperature and pressure, allow for pressure and temperature

measuraments the use of consistency checks of multiple

measuraments with thair expected valuas. The mass fIows are

varifiad using tha haat balanca equations.

Tha various varification methods produce, apart from a

consistant data bank, also vary valuable Information on the

stata of tha components. The process modeis and the

hauristics represent an important component of the knowledge

basa for failure diagnosis and corrective actions.

Tha methods which hava been applied in this work require

analysis and querying mechanisms, which suggest their

Integration in an expert System. Relevant impI einen tations

and usaful System structurss ara shown.

A discussion of advantages of the präsent method and i ts

possibla affects on operating philosophy conclude this work.


