
Optimierung des Pipelinebetriebs:  
Vorteile intelligenter Technologien
Mit Industrial IoT-Geräten und anderen Technologien Kosten senken, Compliance 
erleichtern und Sicherheit im gesamten Pipelinebetrieb verbessern.

Ross Otto, Rockwell Automation

Der öffentliche und behördliche Druck auf Betreiber von Kohlenwasserstoff-Pipelines ist höher 
denn je, aber auch die Erwartungshaltung hinsichtlich Effizienzsteigerungen, verbesserter 
öffentlicher Sicherheit und Arbeitssicherheit sowie höherer Renditen für Aktionäre.

Intelligente Technologien, einschließlich IoT-Geräten, Cloud-Computing und intelligente 
Software, bieten vielversprechende Möglichkeiten, Betreiber bei der Erfüllung dieser 
Anforderungen zu unterstützen. Die Technologien sind heute verfügbar und helfen bereits 
Fertigungsbetrieben und Industrieunternehmen, ähnlichen Anforderungen gerecht zu 
werden.

Im Pipelinebetrieb beginnen zukunftsorientierte Betreiber, Best Practices zur Anwendung 
intelligenter Technologien zu ermitteln. Diese Best Practices umfassen:

•  Erfassung von Daten hoher Qualität

•  Energieoptimierung

•  Ursachenanalyse

•  Vorausschauende Überwachung

•  Zustandsorientierte Instandhaltung
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Erfassung von Daten hoher Qualität
Im selben Maß, wie Big Data unentbehrlich für viele Erleichterungen im Alltag sind, wie 
etwa die Routenplanung auf unseren Smartphones, sind sie auch von zentraler Bedeutung 
für die Optimierung des Pipelinebetriebs.

In Pipelineanwendungen umfassen Big Data u. a.:

• Daten zu allen möglichen Betriebsprozessparametern, einschließlich Antriebsstrang, 
Pumpen oder Kompressoren, Temperatur, Druck und Durchfluss.

• Daten zu allen möglichen Geräteparametern, einschließlich Durchflussmessern, 
Messumformern und Analysewerkzeugen wie beispielsweise Gaschromatographen.

• Historische Daten wie:

–   Kurzzeitdaten, die in häufigen Abständen zur Untersuchung von Störungen erfasst 
werden.

–   Langzeitdaten, die in weniger häufigen Abständen zur vergleichenden Analyse und 
Trendermittlung erfasst werden.

–   Ereignisdaten, die auf Anlagenausfälle und menschlichen Eingriff in die 
Pipelineausrüstung bei Austausch und vorbeugender Instandhaltung hinweisen.

Big Data können jedoch auch zu einem zu großen Datenvolumen führen. Aus diesem 
Grund müssen Pipelinebetreiber ihre Daten verwalten, damit sie nur auf Daten hoher 
Qualität zugreifen, die das Fundament aller analytischen Lösungen zur Optimierung des 
sicheren Pipelinebetriebs bilden. Die Pipeline-spezifischen Herausforderungen, die mit der 
Erfassung dieser „guten“ Daten verbunden sind, beinhalten Aufgaben wie:

• Ermittlung und Beibehaltung der Gültigkeit von erfassten Daten, wie zum 
Beispiel Informationen zum sicheren Betrieb des Druckmessumformers, der 
speicherprogrammierbaren Steuerung und der Datenerfassungsgeräte sowie zur 
Ermittlung des Anschlusses des Druckmessumformers an die Betriebspipeline oder 
der Trennung dieses Messumformers von der Pipeline.

• Zentralisierung von Daten zur Analyse und Archivierung, vor allem angesichts der an 
dezentralen Pipelinestandorten verwendeten Kommunikation auf niedriger Bandbreite.

• Sicherstellung der hohen Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der erfassten Daten: eine 
Analyse ist schwierig, wenn die verfügbaren Daten Lücken aufweisen.

Zugriff auf optimierungsbezogene Daten
Es ist wichtig, dass die Ausweitung der Datenerfassung über die für das 
Pipelinesteuerungssystem und die Betreiber dieser Systeme unmittelbar erforderlichen 
Daten hinaus eine Optimierungsgrundlage bietet. Viele Geräte wie Messumformer 
beispielsweise haben sich von Geräten, die nur Prozessparameter bereitstellen, zu solchen 
weiterentwickelt, die umfangreiche Informationen zum Gerätezustand und -betrieb liefern. 

Die größte Herausforderung bei der Erfassung zusätzlicher Daten: Aufsichtsbehörden 
haben erkannt, dass die Verfügbarkeit richtiger und genauer Daten für Betreiber eine 
entscheidende Voraussetzung sind, damit umgehende und effektive Maßnahmen während 
eines Störfalls ergriffen werden können. Mancherorts sind Pipelinebetreiber gesetzlich dazu 
verpflichtet, alle Komponenten, vom Messumformer bis zum SCADA-System, jedes Mal 
zu prüfen, wenn am Messumformer, dem SCADA-System oder jedem anderen Gerät oder 
System dazwischen eine Änderung vorgenommen wurden. 

In der Regel werden SCADA-Systeme als Quelle für historische Daten genutzt. Jedoch 
stellen nun Pipelinebetreiber zur Verringerung von End-to-End-Prüfungen zunehmend auf 
die unabhängige Erfassung historischer Daten um. Das bedeutet, es werden nur die Daten 
an das SCADA-System übermittelt, die von den Betreibern benötigt werden.



Optimierung des Pipelinebetriebs: Vorteile intelligenter Technologien | 3

Eine Lösung zur unabhängigen Erfassung historischer Daten besteht in der 
lokalen Erfassung an jeder einzelnen Pipelinestation. Die erfassten Daten 
werden dann an einen Zentralspeicher weitergeleitet, ohne dass sie das 
SCADA-System oder die Bedienerschnittstelle der Station passieren. Der 
Vorteil bei dieser Vorgehensweise besteht darin, dass Daten lokal mit hoher 
Geschwindigkeit erfasst und gespeichert werden können, während an-
schließend konsolidierte Daten an den Zentralspeicher übermittelt werden.

Übertragen von Daten an die Cloud
Auch der Ort des Zentralspeichers für historische Daten durchläuft eine 
Weiterentwicklung. Bisher wurden die Daten an einem zentralen, mit 
den SCADA-System-Servern verbundenen Speicherort abgelegt. Das 
Verlagern dieser zentralen, vom Betreiber verwalteten Datenspeicher auf 
Cloud-basierte, von einem unabhängigen Cloud-Anbieter verwaltete 
Speicherstrukturen etabliert sich zunehmend, da das Cloud-Computing 
folgende Vorteile bietet:

•   Die Cyber-Sicherheit der in der Cloud gespeicherten Daten ist in der Re-
gel höher. Pipelineunternehmen möchten sich auf ihre Kernkompetenz 
des sicheren und effektiven Transports von flüssigem Kohlenwasserstoff 
konzentrieren und die Verwaltung sowie den Schutz von Online-Daten-
speichern darauf spezialisierten Unternehmen überlassen.

• Der Zugang zu den Daten zur Analyse ist in der Cloud effizienter. Anbieter von 
Analysewerkzeugen können auf die Daten direkt zugreifen und benötigen dafür keinen 
Zugang zu den internen Netzwerken und Rechnersystemen des Betreibers.

• Der Datenerhalt ist eine der Hauptaufgaben von Cloud-Anbietern. Da Pipelinebetreiber 
auf die Langzeitspeicherung von Daten zu Analysezwecken angewiesen sind, ist diese 
von zentraler Bedeutung,

• Unidirektionale Sicherheits-Gateways können zur Verlagerung der Daten vom Steue-
rungssystem zum Cloud-Speicher eingesetzt werden und tragen auf diese Weise zum 
Erhalt der Sicherheit des Steuerungssystems bei.

Datenanalyse
Sobald die Daten erfasst und überprüft wurden, kann der Pipelinebetreiber mithilfe der 
Datenanalyse den Vorgang der Optimierung von Pipelineausrüstung und -betrieb beginnen.

Die Kalibrierung von Messumformern, Durchflussmessern, Gaschromatographen und 
anderen Geräten, die Messwerte zum Pipelinebetrieb liefern, spielen eine wichtige Rolle bei 
der Prüfung der Gültigkeit der erfassten Daten. Kybernetische Analysemethoden können in 
dieser Phase ins Spiel kommen, um den erforderlichen Kalibrierungsaufwand zu verringern 
und gleichzeitig die Datengenauigkeit zu erhöhen:

• Mit einer hohen eigenen Intelligenz ausgestattete Messgeräte überwachen ihren eigenen 
Betrieb und sind in der Lage, eine erforderliche Kalibrierung unmittelbar zu melden. Dies 
erfordert nicht nur den Einsatz eines modernen Messgeräts, sondern auch die Erfassung 
und Verarbeitung der nicht auf den Prozess bezogenen Daten vom Messgerät.

• In anderen Fällen, kann die Analyse von nicht auf den Prozess bezogenen historischen 
Daten von einem Messgerät dazu verwendet werden, den Zeitpunkt der Notwendigkeit 
einer Kalibrierung vorherzusagen. Wieder ist die Erfassung und Verarbeitung nicht auf 
den Prozess bezogener Daten erforderlich.

In beiden Fällen wird die Kalibrierung nur durchgeführt, wenn sie erforderlich ist und nicht 
weil sie datumsbezogen geplant ist. Die Kalibrierungsstrategie wandelt sich weg von der 
geplanten vorbeugenden Instandhaltung hin zu einer zustandsorientierten vorbeugenden 
Instandhaltung. Die damit verbundenen sicherheitsrelevanten Auswirkungen bestehen in 
der Verringerung des personellen und zeitlichen Aufwands für Arbeiten an der Ausrüstung 
vor Ort und in der Reduzierung unnötiger Produktionsunterbrechungen, wodurch 
gleichzeitig Kosten gesenkt werden.

Die Datenkonsolidierung umfasst:

• Übermittlung der Daten mit niedrige-
rer Auflösung (größeres Zeitintervall).

• Einsatz moderner echtzeitfähiger 
Datenarchive mit hoch 
entwickelter Datenkomprimierung, 
Datenaufzeichnung und Variation 
von Daten aus einem festgelegten 
Muster. Dies beinhaltet die Meldung 
von Werten, wenn sie vom letzten 
protokollierten Wert um einen 
festgelegten Prozentsatz oder Betrag 
abweichen, sowie die Überwachung 
auf Abweichungen vom Trend, der 
anhand bestehender Datenwerte 
und weiterer Algorithmen zur 
Datenkomprimierung berechnet wird.
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Level Beschreibung Analyse

5 Zukünftige kybernetische 
Analyse

•   Künstliche Intelligenz

•   Vorausschauende Analyse zur Erkennung von Leckagen

•   Echtzeitabgleich basierend auf vorausschauender Analyse

4 Kybernetische Analyse •   Vorausschauende Analyse

•   Zustandsorientierte Instandhaltung

3 Menschliche Analyse •  Energieoptimierung

•   Ursachenanalyse

2 Umfangreiche Daten •   Historische Daten, die nicht für den täglichen Betrieb erforderlich 
sind, sind verfügbar

•   Historische Daten besitzen hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit

•   Standardisierte, ausrüstungsbasierte Daten

1 Nur Betriebsdaten •   Historische Daten sind auf die Daten begrenzt, die für den 
täglichen Betrieb erforderlich sind

•   Historische Daten besitzen diskontinuierliche Verfügbarkeit und 
können unzuverlässig sein

•   Keinem Standard entsprechende sensorbasierte Daten

Energieoptimierung
Energiekosten zählen zu den größten Betriebskosten von Pipelineunternehmen. Alles, 
was zur Senkung des Energieverbrauchs bei gleichzeitiger Beibehaltung des Durchsatzes 
unternommen werden kann, hat einen unmittelbaren Einfluss auf den Endgewinn. Ein 
reduzierter Energieverbrauch lässt sich zudem von Pipelinebetreibern in positive externe 
Marktbotschaften hinsichtlich reduzierter Treibhausgasemissionen übersetzen und kann zu 
einer Verringerung von Emissionssteuern beitragen.

Den höchsten Energieverbrauch in Pipelineanwendungen verursachen die Antriebsstränge, 
mit deren Hilfe Pumpen und Verdichter zur Förderung von Flüssigkeiten oder Gasen durch 
die Pipeline angetrieben werden. In vielen Fällen, insbesondere in abgelegenen Regionen, 
in denen keine ausreichende Netzstromversorgung zugängig ist, sinkt die Leistung 
des Antriebsstrangs beim Transport des Produkts durch die Rohrleitung. Seit kurzem 
vollzieht sich ein Wandel von Erdgas- und Dieselmotoren hin zu elektrisch angetriebenen 
Antriebseinheiten. Dadurch verlagert sich die Frage der Treibhausgasemissionen von den 
Pipelineunternehmen auf die Stromversorger und -erzeuger.

Eine der einfachsten, dennoch gängigen Themen im Zusammenhang mit Energiever-
brauch betrifft den von Elektromotoren mit konstanter Drehzahl. Die AC-Motoren in diesen 
Systemen verbrauchen mehr Energie als notwendig, da sie die Pumpe und den Verdichter 
mit konstanter Drehzahl, die oft über die erforderliche Drehzahl hinausgeht, antreiben. Dies 
hat übermäßig hohe Druck- und Durchflussraten zur Folge, die in der Regel durch Umwäl-
zung innerhalb der Station begrenzt werden, was zu einer Verschwendung von Energie 
und einem unnötig hohen Verschleiß an der Stationsausrüstung führt. Bei den Stationen, an 
denen diese Probleme am häufigsten auftreten, handelt es sich meist um ältere Stationen, 
die vor dem mittlerweile gängigen Einsatz von Frequenzumrichtern geplant wurden. 

Bei den Stationen, an denen diese Probleme am häufigsten auftreten, handelt es sich meist 
um ältere Stationen, die vor dem mittlerweile gängigen Einsatz von Frequenzumrichtern 
geplant wurden. Dieser Problematik kann auf einfache Weise durch Nachrüstung der Station 
mit Frequenzumrichtern begegnet werden.

Messen und Optimieren
Der erste Schritt bei der Optimierung des Energieverbrauchs von Pipelineausrüstung 
besteht in der Ermittlung der genutzten Energie. Dies erfolgt durch Messung des 
Brenngasflusses in den Gasgenerator oder des Stromverbrauchs durch einzelne Motoren. 
In der Regel werden Strommessungen stationsweise durchgeführt, wodurch es schwierig 
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ist, den Stromverbrauch eines einzelnen Motors zu ermitteln, insbesondere an Stationen, 
mit mehreren getrennten Pumpen bzw. Verdichtern. Die Installation zusätzlicher 
Leistungsmesser, bei der jede Pumpe mit einem Messgerät versehen wird, kann die nötigen 
Informationen zur Analyse der Möglichkeiten zur Energieoptimierung bereitstellen.

Eine Optimierung der Energienutzung, die über die Überprüfung des Antriebsstrangbe-
triebs hinausgeht, erfordert eine Untersuchung des eigentlichen Prozesses bzw. Pipeline-
betriebs. Zu den Optimierungsmöglichkeiten in diesen Bereichen zählen:

• Verwendung eines Fließverbesserers (Drag-Reducing Agent, kurz DRA) zur Verringerung 
der Reibung in zum Transport von Flüssigkeiten eingesetzten Pipelines. Die Nutzung 
fließverbessernder DRA-Additive kann auf Basis von Standort, Durchflussraten und 
Transportprodukt in der Rohrleitung optimiert werden.

• Betrieb der Pipeline, bei dem höhere, energieintensive Durchflussraten während der 
preisgünstigeren Nebenzeiten verwendet werden und niedrigere Durchflussraten 
während der Spitzenzeiten.

• Spitzenabdeckung und Lastausgleich mithilfe groß dimensionierter Energiespeicher.

Ursachenanalyse
Beim Auftreten eines Störereignisses während des Pipelinebetriebs kann der Betreiber eine 
Ursachenanalyse durchführen. Damit wird der Grund der Störung ermittelt und es können 
Maßnahmen getroffen werden, mithilfe derer eine Wiederholung des Ereignisses vermieden 
wird bzw. dessen Auswirkungen begrenzt werden. Das Vertrauen auf das menschliche 
Gedächtnis und die menschliche Intuition im Zusammenhang mit einer Ursachenanalyse 
ist eine unzuverlässige Basis. In vielen Fällen sind bei einem Ereignis keine Mitarbeiter 
anwesend oder es fehlt ein sichtbarer Beweis. 

Eine auf Beweisen beruhende Analyse ist unerlässlich. Eine gute Datenhistorie ermöglicht 
eine unvoreingenommene Analyse und Ermittlung der Kausalfaktoren. Die sich aus 
einer Ursachenanalyse ergebenden Maßnahmen können die Überwachung bestimmter 
Bedingungen beinhalten, um früh vor der Wiederholung eines Ereignisses zu warnen: eine 
rudimentäre Form der vorausschauenden Überwachung.

Ereignismanagement
Das industrielle Internet der Dinge kann die anhand der Ursachenanalyse ermittelten Daten 
aus einer Vielzahl von Quellen miteinander verbinden, wie etwa Informationen von In-
standhaltungssystemen und SCADA-Systemen sowie historische Daten und Kalibrierdaten. 
Wurden die Grundursachen ermittelt und entsprechende Korrekturmaßnahmen geplant, 
können diese Maßnahmen auch dokumentiert und mit den Daten, auf die sich die Analyse 
stützt, in Beziehung gebracht werden. Mit der Aufzeichnung der durchgeführten Maßnah-
men, etwa im Instandhaltungssystem, und der nachfolgenden Erfassung historischer Daten 
lassen sich ein Ereignis und dessen systematische Lösung vollständig dokumentieren.

Vorausschauende Überwachung
Die vorausschauende Überwachung gestattet Pipelinebetreibern die Erkennung von An-
zeichen auf bevorstehende Ereignisse, bevor diese auftreten. Mit diesem Wissen sind sie in 
der Lage, Maßnahmen zur Begrenzung der Auswirkungen eines Ereignisses noch vor dessen 
Auftreten zu ergreifen. So ist zum Beispiel der Austausch eines defekten Ventils, bevor es 
einen Schaden am Verdichter verursacht, weitaus weniger teuer, als wenn der Ausfall unbe-
merkt bleibt und eine Überholung des Verdichters erforderlich wird. Schon alleine das Wis-
sen, dass ein Ausrüstungsteil vorzeitig ausfallen wird, ermöglicht einen geplanten Austausch 
und beugt der Notwendigkeit eines unerwarteten, nicht angekündigten Austauschs vor.

Die vorausschauende Überwachung umfasst zwei Schritte:

1. Ermittlung eines Musters in historischen Daten, das auf das Auftreten eines Ereignisses zu 
einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft hinweist.

2. Überwachung von Echtzeitdaten für das ermittelte Muster, um eine Vorhersage des 
Ereignisses treffen zu können.
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Menschen können einfache und komplizierte Muster mithilfe von Werkzeugen zur Analyse 
von Trenddaten und historischen Daten erkennen. Gleichzeitig können Pipelinesysteme 
sehr komplex sein. Sie hängen auf unzählige, nicht unbedingt intuitive Arten miteinander 
zusammen. Eine Gasturbine an einer Verdichterstation kann beispielsweise durch das 
Luftansaugsystem, Luftfiltersystem, Abluftsystem, Schmiersystem, das Brenngassystem 
usw. beeinflusst werden. Für den Menschen erweist es sich daher als schwierig, wenn nicht 
gar unmöglich, kleine Musterabweichungen vom Normalbetrieb in einem oder mehreren 
verschiedenen Datensätzen zu identifizieren. 

Bessere Ergebnisse lassen sich durch die Anwendung mathematischer Modelle für 
vorausschauende Analysen oder maschinelles Lernen erzielen, bei denen große 
Datenmengen auf mathematische, vor dem Ereignis stattfindende Abweichungen vom 
Normalbetrieb untersucht werden. Bei diesen Modellen kommen statistische Methoden zur 
Untersuchung von Daten zum Einsatz, im Rahmen derer bestimmt wird, ob Abweichungen 
in diesen Daten mit dem Ereignis zusammenhängen. Das Aufkommen des industriellen 
Internets der Dinge, der Cloud-basierten Datenverarbeitung und Cloud-basierten 
Speicherung historischer Daten treibt die Entwicklung dieser modellorientierten Werkzeuge 
zur vorbeugenden Instandhaltung an. 

Zusätzlich zur Erkennung von Mustern, die Vorboten eines Ereignisses sind, können diese 
Werkzeuge Muster für normalen Betrieb ermitteln und warnen, wenn der Pipelinebetrieb 
nicht innerhalb dieser Muster stattfindet. Diese Werkzeuge unterstützen Pipelinebetreiber 
bei der Erkennung eines abnormalen Pipelinebetriebs und stellen eine kontinuierliche 
Spitzenleistung sicher.

Rotierende Geräte
Rotierende Geräte, zu denen Elektromotoren, Gasgeneratoren, Pumpen und Verdichter 
zählen, sind die teuersten Elemente der Pipeline und ihres Betriebs. Eine Sicherstellung des 
ordnungsgemäßen Betriebs dieser Geräte hilft Betreibern dabei, die mit dieser Ausrüstung 
verbundenen hohen Kapitalkosten maximal auszunutzen und den Energieverbrauch zu 
minimieren. 

Es verwundert daher nicht, dass rotierende Geräte der erste Ansatzpunkt bei der 
vorausschauenden Überwachung an der Pipeline sind. Die vorausschauende Überwachung 
für diese Geräte kann auf zwei Arten erfolgen:

• durch anbieterunabhängige Software, die ohne Kenntnis des mechanischen Aufbaus 
eines Systems Muster in den einem Ereignis vorausgehenden Daten erkennt.

• durch anbieterspezifische Modelle, die Ereignisse auf Grundlage der Kenntnis des 
Aufbaus eines Systems sowie seiner Betriebshistorie bei allen Kunden des Anbieters 
identifizieren.

Nebenanlagen
Die Einsparungen in Verbindung mit vorausschauender Überwachung bei Nebenanlagen 
beziehen sich in erster Linie auf verringerten Arbeitsaufwand und erhöhte Sicherheit für War-
tungstechniker sowie die Sicherstellung der Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der Pipelinesta-
tionen. Wenngleich die vorausschauende Überwachung dieser Anlagenausrüstung momen-
tan nur unzureichend verstanden wird, erkennen Betreiber doch ihren Wert und verstärken 
ihre Bemühungen zur Umsetzung der vorausschauenden Überwachung in diesem Bereich.

Pipelinebetrieb
Der letzte, und derzeit noch unerschlossene Anwendungsbereich der vorausschauenden 
Überwachung betrifft die Pipeline selbst. Dieser Bereich umfasst die Überwachung von 
Makrowerten wie Durchfluss, Temperatur, Druck und Dichte an jeder Station, womit 
überprüft wird, ob der Pipelinebetrieb im normalen Effizienzbereich liegt. Eine frühzeitige 
Warnung bei einem vom Normal abweichenden Pipelinebetrieb kann dem Betreiber 
signalisieren, dass Investitionen und gegebenenfalls ein korrigierendes Eingreifen bei 
sinkender Produktivität erforderlich sind. Ein Großteil dieser Abweichungen vollzieht sich 
sehr langsam und über längere Zeiträume hinweg. Deshalb bleiben solche Änderungen 
vom Menschen oft unbemerkt. Mithilfe mathematischer Modelle hingegen lassen sie sich 
ermitteln, sofern ausreichende historische Daten vorliegen.
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Zustandsorientierte Instandhaltung
Die vorausschauende Überwachung, sei es durch menschliche Analyse oder mathematische 
Modelle, ermöglicht Pipelinebetreibern den Wechsel von zeitbasierter Instandhaltung 
zu zustandsorientierter Instandhaltung. Das Ziel der zustandsorientierten Instandhaltung 
besteht in der Instandhaltung der Ausrüstung nur bei Notwendigkeit und nicht in der 
regelmäßigen Durchführung von Aufgaben wie Wartung, Kalibrierung und Überholung – 
selbst dann, wenn sie nicht erforderlich ist. 

Ein Umstellen auf die zustandsorientierte Instandhaltung kann zu einer enormen 
Verringerung von Routinearbeiten für Wartungstechniker führen und zu einer 
entsprechenden Erhöhung hinsichtlich betrieblicher Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und 
Sicherheit bei gleichzeitiger Senkung von Kosten beitragen. Dadurch wandelt sich die 
Instandhaltung von einer reaktiven zu einer proaktiven Maßnahme.

Schlussfolgerung
Wenn auch die Umsetzung eines Programms zur Optimierung der Instandhaltung von 
Pipelineausrüstung für Pipelinebetreiber ein aufwendiges Unterfangen sein kann, so bieten 
solche Projekte eine attraktive Kapitalrendite, wenn die vorgenommenen Änderungen 
einmal greifen. Zu den Vorteilen gehören:

Sicherheit
• Reduzierter Aufwand für Fahrten zu abgelegenen Standorten dank verringerter 

Instandhaltungsaktivitäten sowie verbesserte Möglichkeiten zur Fernüberwachung  
und -fehlersuche bei Störungen.

• Weniger Eingriffe in den Betrieb der Pipelineausrüstung aufgrund verringerter 
Instandhaltungsaktivitäten.

Regulierung
• Besser prüfbare Dokumentation von Pipelinebetrieb und -instandhaltung.

• Weniger Alarme in der Steuerzentrale, da mehr Probleme, noch bevor sie einen Alarm 
auslösen, erkannt und behoben werden.

Kosten
• Verringertes Instandhaltungsbudget.

• Höherer Pipelinedurchsatz aufgrund höherer Verfügbarkeit.

• Zufriedenere Pipelinekunden aufgrund größerer Zuverlässigkeit.

• Kosteneinsparungen bei Anwerbung, Ausbildung und Bindung von Personal in Zeiten 
des Fachkräftemangels.
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Weitere Informationen
Besuchen Sie unsere Rockwell Automation-Website zum Thema „Pipeline Automation“

http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/news/blog/overview.page
https://www.facebook.com/ROKAutomation
https://plus.google.com/+RockwellautomationInc/posts
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https://twitter.com/ROKAutomation
https://www.youtube.com/user/ROKAutomation/home
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