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Lokale Steuerung / Eingriffe vor Ort
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Direkte Realitätsprüfung
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Frühe Leitwarten



Featuring Human Factor Engineering
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Problemlage

�Obwohl Ergonomie angekündigt 
fehlt es an der Umsetzung

– damals

– wie heute
vgl. Bockelmann et al., diese Konferenz
• nur ca. 2/3 der Minimalanforderungen nach 

BildscharbV erfüllt



Moderne Leitwarten
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Aktuelle Probleme

� Integration neuer Technologien in alte Warten

� Integration mehrerer Prozessabschnitte
– Probleme bei der Arbeit an mehreren PLS

• unterschiedliche Hersteller

• unterschiedliche Generationen

�mit 
– unterschiedlichen Fahrweisen

– unterschiedlichen Darstellungen auf der 
Interaktionsoberfläche

– unterschiedlicher Systemdynamik

– unterschiedlicher Steuerungsdynamik



Hilfen für die Operateure ?
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Hilfen für die Operateure

�Operateure wünschen sich Vereinheitlichung
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Hilfen für die Operateure

�Operateure wünschen sich Vereinheitlichung
– machbar über Zwischenebenen ?

Prozess

Prozessleitsystem Prozessleitsystem

Prozess

Operator

Mensch - PLS - Interface



Remote Operation Control Center



Gründe für die Einrichtung von ROCC

�Kostensenkung
– Einsparung von Leitwarten und technischen 

Einrichtungen

– Einsparung von Personal
• geringere Personalstärke 

• geringere Qualifikationskosten

• Vermeidung von arbeitsablaufbedingten Wartezeiten 
oder Untätigkeit der Operateure

– Annahme weitestgehend ungeklärt

– kaum empirische Ergebnisse über die Auslastung der OP



Ergonomische Probleme

� alte, übernommene Probleme
– die bekannten von Einzelanlagen

– die bekannten bei der Zusammenlegung 
verschiedener Anlagen / Prozessabschnitte an 
einem Standort

�neue Probleme durch die Zusammenlegung
örtlich unterschiedlicher Anlagen



Technisch vermittelte Realitätsprüfung

�Räumliche Trennung vom Ort des Geschehens
– nicht neu aber deutlich größere Distanz

– ggf. zeitliche Verschiebung

�Unmittelbare sinnliche Wahrnehmung des 
tatsächlichen Prozessgeschehens
prinzipiell nicht mehr möglich

�Realitätsprüfung einzig und allein über technisch 
vermittelte Anlagenparameter
– totale Abhängigkeit vom System

• ggf. lokale Operateure fragen (Sprache?)



Kompatibilität / Konsistenz

�Abhängigkeit von der konkreten Darstellung auf 
dem System
– ggf. lokale Operateure nachschauen lassen

�Kompatibilität der Systeme und Konsistenz der 
Darstellungen der Prozessführung auf den 
verschiedenen Systemen
– unterschiedliche PLS

– unterschiedliche Gestaltung der Schnittstelle für 
dieselben bzw. verfahrenstechnisch hoch ähnliche 
Prozesse



Hilfe, wo bin ich eigentlich ?

� Identifikationsmöglichkeit der konkreten Anlage
– je nach Systemaufschaltung auf

• dieselbe Station (Mehrfachbelegung)

• unterschiedliche Stationen (Einfachbelegung)

– bei Alarmmeldungen und schnellen 
Reaktionserfordernissen

�Verwechslungsmöglichkeiten verschiedener 
Anlagen und Standorte, sowie Anlagen innerhalb 
der verschiedenen Standorte

�Wo bin ich hier eigentlich ???



Priorisierung

�Probleme der Priorisierung zwischen Anlagen

– bereits bei Einzelanlagen nur unzureichend gelöst

– hier Priorisierung zwischen Anlagen
• z.B. bei der Behandlung von Alarmen

– Priorisierung innerhalb und zwischen Anlagen



Anforderungen an Operateure

�Grundsätzlich höhere Anforderungen an die 
Operateure zu erwarten

– Parallelbearbeitung möglich ?

– Sequentielle Bearbeitung möglich ?

– Integration und Differenzierung der unterschiedlichen 
Darstellung der Prozessführung auf 
unterschiedlichen Schnittstellen

– zeitliche Auslastung vertretbar ?
• Wartezeiten / Pausen



Bewertungsebenen

Sind die Aufgaben

� forderungsgerecht ausführbar
• stimmen Risikobeurteilungen (z.B. für Störfall) noch?

• menschliche Fehler

� schädigungslos

� beeinträchtigungsfrei

� lernförderlich

� persönlichkeitsförderlich 



Simulation

�Untersuchung mit Hilfe von Simulationsstudien 
dringend erforderlich
– und zwar VOR der Umsetzung

– Möglichkeit der Simulation 
• unterschiedlicher Prozessdynamiken

• unterschiedlicher Darstellungen

• gleichzeitig unterschiedliche Darstellungen



Ausprobieren / Versuch und Irrtum als Strategie

�Strategie der Aufschaltung von 
Anlage / System nach Anlage / System 

[bis zum Zusammenbruch 
- des Systems oder
- der Operateure]

halten wir für
– nicht akzeptabel und verantwortungslos

gegenüber 
• Operateuren

• Umwelt



Organisatorische / organisationale Probleme

�Häufig unterschiedliche Fahrweisen identischer 
oder ähnlicher Anlagen
– Philosophie der Fahrweise

– Organisationskultur

– Sicherheitskultur

�Konflikte im ROCC möglich
– Wie soll der Operateur diese lösen ?

– OE-Programme vorschalten ?



Legaler Hintergrund

Unterschiedliche legale Operationsbedingungen

� Innerhalb der EU
– z.B. Seveso-Richtlinie 

– z.B. Arbeitszeitrichtlinie
– lange Arbeitszeiten

– Schichtarbeit

• als gemeinsame Richtlinie innerhalb der EU

• konkrete nationale, regionale, betriebliche 
Handhabung ?

� außerhalb der EU?



Remote vs. local control

�Probleme zwischen 
remote und local control

– Wer übernimmt die Steuerung und die 
Verantwortung, z.B. im Störfall

• Operateur vor Ort
– mit direktem Kontakt zum Prozess

• Operateur im ROCC 
– mit größerer Übersicht über den Gesamtprozess und die 

Einbindung der anderen Anlagen



ROCCs als Lösung des Schichtarbeitsproblems ?

�Auffallend ist, dass nirgendwo ROCCs zur 
Vermeidung von Schichtarbeit erwogen werden



Fazit

�Aus ergonomischer Perspektive scheint uns für die 
Einrichtung und den Betrieb von ROCC noch 
erheblicher Klärungsbedarf zu bestehen,
– insbesondere wenn man bedenkt, dass eine Menge 

banalerer ergonomischer Probleme von 
Prozessleitsystemen bisher nur unzureichend 
geklärt und gelöst sind.
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