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Ausfallsicherheit, Zuverlässigkeit und Redundanz
– die Planungsgrundlage für elektrische Anlagen

Einleitung
Verfügbarkeit – der Zeitanteil, in dem die Anlage tatsächlich zum Betrieb zur Verfügung steht – ist einer der
Schlüsselparameter bei der Bestimmung der Qualität einer Stromversorgung. Die absoluten Verfügbarkeits-
werte, die gefordert oder erwartet werden, sind sehr hoch – ein typischer Privatverbraucher in Westeuropa
erwartet für gewöhnlich eine Verfügbarkeit von 99,98 %, während ein kommerzieller Nutzer vielleicht mehr als
99,996 % verlangt. Solch hohe Verfügbarkeiten entstehen nicht natürlich oder durch Zufall: Sie sind das Ergeb-
nis hervorragender Planung und Instandhaltung und Aufmerksamkeit für Details.

Sofern der Planer keine Maßnahmen zur Vermeidung ergreift, sinkt die Verfügbarkeit in der ganzen Anlage bei
jedem Anschluss, Schutzgerät, Kabel etc., so dass sie am gemeinsamen Einspeisepunkt am höchsten und am
Klemmenkasten der Betriebsmittel am niedrigsten ist.

Die Verfügbarkeit am gemeinsamen Einspeisepunkt liegt normalerweise bei 99,98 %, und zwar hauptsächlich,
weil das Übertragungsnetz hochgradig redundant ist, d. h. es stehen zahlreiche Wege zwischen dem Ver-
braucher und den Stromerzeugungsanlagen zur Verfügung. Jeder Weg wird ständig überwacht und in Stand
gehalten, um die höchste (wirtschaftlich vertretbare) Verfügbarkeit zu sichern. Tritt ein Fehler auf, so steht mit
größter Wahrscheinlichkeit ein alternativer Versorgungspfad zur Verfügung, so dass an der Last keine oder
schlimmstenfalls nur eine kurze Unterbrechung der Energieversorgung entsteht. In dieser Hinsicht liegen die
Kunden-Anlagen weit zurück, in denen immer noch einzelne Speiseleitungen und Transformatoren ohne Not-
fall- oder Wechselschaltung im Einsatz sind. Anders ausgedrückt, das Übertragungsnetz kann den Ausfall
eines oder mehrerer Bauelemente oder Einspeisungen überstehen – es ist ausfallsicher –, während es im Ver-
teilnetz viele einzelne Punkte gibt, an denen ein einzelner Ausfall zur Unterbrechung der Energieversorgung
führt.

Seit der Mitte des letzten Jahrhunderts wurde großer Nachdruck auf die Zuverlässigkeit von Bauelementen
und Teilsystemen gelegt. Man war daran interessiert, die Fehlerquote zu reduzieren und dadurch die Lebens-
dauer zu verlängern.

Im Laufe der letzten zehn Jahre hat sich der Schwerpunkt des Interesses verschoben: Die Planer und System-
analytiker beschäftigen sich heute viel mehr mit der Verfügbarkeit ihrer Systeme. Hohe Verfügbarkeit stellt viel
höhere Anforderungen als hohe Zuverlässigkeit. Je nach Situation und Bedeutung der Betriebsmittel für die
Anlage können auch kurze Reparaturzeiten, ein gewisser Grad von Online-Redundanz, der Ersatz wesentlicher
Teilsysteme während des laufenden Betriebs, gute Diagnosestrategien und ein angemessenes Ersatzteillager
erforderlich sein. Wie auch immer die Situation sein mag, die Aufrechterhaltung einer hohen Verfügbarkeit
erfordert sorgfältige Vorausplanung und gut organisierte Instandhaltung. Tatsächlich geht es viel mehr um
Planung und Organisation als um Technik.

Wenn auch hohe Verfügbarkeit allein nicht ausreicht, so ist sie immer noch eine Grund legende Notwendig-
keit: Hohe Verfügbarkeit unzuverlässiger Betriebsmittel ist unrealistisch, weil sie zu viel Aufwand und ein
großes Ersatzteillager sowie redundante Betriebsmittel verlangt. Flexible Planung erfordert den intelligenten
Einsatz von in sich zuverlässigen Betriebsmitteln in einer redundanten Topologie, gekoppelt mit genau
definierten und rigoros durchgeführten Instandhaltungsprozeduren.

Die Grund legenden Erfordernisse für hohe Zuverlässigkeit in individuellen Einheiten sind Thema des
nächsten Abschnitts.

Grundlagen

Zuverlässigkeit
Das Maß für Zuverlässigkeit ist die mittlere Zeit bis zum Ausfall (mean time to failure, MTTF). Die MTTF wird
in Stunden angegeben und ist die mittlere Zeit, die sich aus den Einzelmessungen der Zeit bis zum Ausfall für
jedes Teil einer großen Menge von Standardbauteilen ergibt. Die Messung der Zuverlässigkeit ist schwierig und
zeitraubend. Sie ist eine statistische Größe, die aus der Kombination von bisher gemachten Erfahrungen mit
vergleichbaren Bauelementen und relativ kurzfristigen Tests mit großen Stückzahlen der betreffenden Bau-
elemente besteht. Während die Produkte im Laufe der Zeit ausreifen, sammeln sich über längere Zeiträume
die Daten, und die Aussagefähigkeit der MTTF-Quote wächst. Aber sie ist keine Garantie!
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Ein Ausfall kann als katastrophaler Ausfall auftreten, d. h. er ist vollständig und plötzlich, wenn zum Beispiel
eine Glühlampe durchbrennt, oder als Verschlechterung, d. h. er ist graduell oder partiell, wie zum Beispiel
eine elektronische Einheit, die aus dem angegebenen Toleranzrahmen läuft. Im Falle einer Stromversorgung
wäre ein totaler Stromausfall ein katastrophaler Ausfall, während Spannungs- oder Frequenzabweichungen
als Verschlechterung betrachtet würden. Ein Ausfall ist primär, wenn er nicht durch den Ausfall in einem an-
deren Teil des Systems verursacht wird, und sekundär, wenn er das Ergebnis eines Ausfalls eines anderen Teils
des Systems ist. Beispielsweise wäre der normale Ausfall einer Glühlampe ein primärer Ausfall, aber der Aus-
fall nach einer schweren Überspannung wäre ein sekundärer Ausfall, weil er die Folge eines Ausfalls an einem
anderen Ort ist. Zuverlässigkeitsdaten können nur Informationen über primäre Ausfälle liefern.

Manche Ausfälle, wie etwa das Durchbrennen einer Glühlampe, mögen offensichtlich sein, aber in anderen
Fällen kann es sehr viel schwieriger sein festzustellen, dass überhaupt ein Ausfall aufgetreten ist. Zum Beispiel
ist ein komplexer elektronischer Schaltkreis, der detaillierten Spezifikationen genügen muss, ausgefallen,
wenn ein beliebiger Parameter die festgelegten Grenzwerte über- oder unterschritten hat, auch wenn dies für
den Nutzer nicht offensichtlich sein muss. Eine elektronische Schnittstellenkarte benötigt eine gewisse Immu-
nität gegen Störspannungen; wenn diese Immunität nicht aufrecht erhalten wird, fällt dies unter störungs-
armen Bedingungen nicht auf, aber unter extremen Bedingungen werden die Symptome offensichtlich. In
solchen Fällen können Ausfälle und Fehler willkürlich erscheinen, und wahrscheinlich ist es schwierig, die
Ursachen zu lokalisieren und eine rasche Reparatur durchzuführen.

Bild 1 zeigt die Ausfallquote λ(t) aufgetragen über der Zeit. Dieser Verlauf wird oft als „Badewannen-Kurve“
bezeichnet und ist typisch für die Charakteristik vieler elektronischer Bauelemente. Sie hat drei deutlich unter-
scheidbare Abschnitte:

Bild 1: Ausfallrate über Betriebszeit

Einlaufzeit
In diesem Zeitraum (bis Zeiteinheit 4 in Bild 1), in dem schwache oder nicht der Norm entsprechende Bau-
elemente ausfallen, nimmt λ(t) ab. Man nennt diesen Abschnitt Einlaufzeit, Einbrennzeit oder auch die Zeit
der Kinderkrankheiten oder Frühausfälle. Das Einbrennen ist ein Prozess, der manchmal in den letzten Her-
stellungsschritten von Bauelementen durchgeführt wird, um die frühzeitigen Ausfälle noch vor der Aus-
lieferung zu provozieren. Dazu werden die Bauteile ausreichend lang unter normalen Bedingungen (oder
unter kontrollierten Bedingungen, die zur Beschleunigung des Prozesses ein wenig härter als normal sind)
betrieben, um die Einlaufzeit zu überstehen.

Nutzbare Lebensdauer oder normale Betriebsphase
Dies ist ein effektiver Zeitraum mit konstantem, relativ niedrigem λ(t) (von Zeiteinheit 5 bis 31 in Bild 1), der
als nutzbare Lebensdauer oder normale Betriebsphase bekannt ist. Während dieses Zeitraums ist die Ausfall-
quote unabhängig von der bereits verstrichenen Betriebszeit des Bauelements. Mit anderen Worten, die Wahr-
scheinlichkeit, dass ein Bauelement versagt, ist während dieses gesamten Zeitraumes gleichmäßig niedrig.
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Ende der Lebensdauer
In diesem Zeitraum steigt die Ausfallquote im Lauf der Zeit steil an (nach Zeiteinheit 31 in Bild 1). Dieser Zeit-
raum ist als Ende der nutzbaren Lebensdauer bekannt.

Die Badewannen-Kurve beschreibt das Verhalten, das man recht zuverlässig für viele Arten von Bauelementen
und sogar für komplizierte Systeme wie eine USV erwarten darf. Wenn wir das bereits bekannte Beispiel der
Glühlampe wieder aufgreifen, so können Ausfälle während der frühen Lebenszeit durch Wendel verursacht
werden, die schlecht an ihrem Sockel befestigt sind, die stellenweise zu dünn ausgezogen sind oder Knicke
aufweisen. Eine andere Ursache für Früh-Ausfälle können undichte Glaskolben sein, die zur Oxidierung der
Wendel führen. Während der normalen Betriebsphase verdampfen die Wendel nach und nach und werden
immer dünner, bis sie reißen, normalerweise durch die Wärmebelastung, die durch Stromspitzen beim Ein-
schalten entsteht. Wenn alle Glühlampen gleich wären und unter identischen Bedingungen betrieben würden,
würden sie alle zur gleichen Zeit ausfallen. Da jedoch kein Herstellungsprozess identische Bauelemente her-
vorbringen kann, werden einige schwere Mängel haben, die zum Ausfall während der frühen Lebenszeit
führen, und die Ausfallquote nimmt in dem Maße ab, wie die schwächeren Bauelemente aussortiert werden.
So darf man vernünftigerweise auch eine Spanne von verschiedenen Ausfallzeiten während der Abnutzungs-
phase erwarten. Im Fall der Glühlampen werden Zusammensetzung, Dicke, Länge und Form der Wendel sich
von Lampe zu Lampe leicht unterscheiden und somit zu verschieden langen Zeiträumen bis zum Ausfall
führen. Während die Lampen altern, wächst die Wahrscheinlichkeit, dass sie ausfallen. Dies ergibt eine steile
Flanke auf der rechten Seite der Badewannen-Kurve.

Wahrscheinlich ist es schwerer zu verstehen, warum es während der normalen Betriebsphase überhaupt zu
Ausfällen kommen sollte, nachdem einmal die frühzeitigen Ausfälle aussortiert wurden und noch keine
nennenswerte Abnutzung aufgetreten ist. Eine detaillierte Analyse der zahlreichen Möglichkeiten, wie eine
Glühlampe ausfallen kann, wäre wegen der Vielfalt der mechanischen, thermischen und chemischen Vor-
gänge, die stattfinden können, äußerst komplex. Das weite Spektrum der Möglichkeiten, jede mit ihrer ei-
genen zeitlichen Abhängigkeit, gleicht sich aus und ergibt eine Ausfallwahrscheinlichkeit, die tatsächlich
zeitunabhängig ist. Dieser Prozess wird als „gedächtnislos“ bezeichnet, weil angenommen wird, die Ausfall-
wahrscheinlichkeit sei von der Vorgeschichte unabhängig. Diese Ausfälle werden manchmal auch als katastro-
phal bezeichnet, weil sie unerwartet auftreten. In Wirklichkeit finden die Abnutzungsprozesse bereits auf sehr
niedrigem Niveau statt, so dass der Prozess nicht wirklich „gedächtnislos“ ist.

Die Herstellung von Bauteilen und Baugruppen beinhaltet oft einen Einbrennprozess, so dass diejenigen Teile,
die frühzeitig ausfallen, aus der Lieferkette entfernt werden können. In vielen Fällen erreichen elektronische
Bauelemente während ihrer Betriebszeit nicht ihr Ausfall-Alter – sie können nutzbare Lebenszeiten haben, die
viel länger sind als die Betriebszeiten der Systeme, in denen sie zum Einsatz kommen. Die routinemäßige
Instandhaltung sollte so geplant werden, dass Bauelemente, die sich abnutzen oder erschöpfen können – zum
Beispiel Akkumulatoren –, rechtzeitig vor dem Einsetzen der Abnutzung ausgetauscht werden. Aus diesem
Grunde kann man für gewöhnlich annehmen, dass Bauelemente nur während ihrer nutzbaren Lebenszeit
betrieben werden und eine konstante Ausfallquote haben.

Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
Die mittlere Zeit bis zum Ausfall ist ein Begriff, der für nicht reparierbare Teile wie Glühlampen verwendet
wird, und sie ist ein Maß für die mittlere Zeit bis zum Ausfall für eine große Zahl von gleichartigen Teilen, die
unter spezifizierten Bedingungen betrieben werden. Die Testbedingungen sind wichtig. Zum Beispiel redu-
ziert ein Anstieg der Betriebstemperatur oder der Betriebsspannung bei den meisten Bauelementen die mitt-
lere Zeit bis zum Ausfall.

In der Praxis wird die MTTF oft auf der Grundlage von Daten berechnet, die über einen Zeitraum erhoben
werden, während dessen nicht alle Bauelemente ausfallen. In diesem Fall gilt:

MTTF = Gesamte Betriebszeit für alle Bauelemente
Zahl der Ausfälle in diesem Zeitraum

Mittlere Zeit zwischen Ausfällen (Mean Time Between Failures, MTBF)
Bei Bauelementen und Systemen, die repariert werden können, werden die Ausfallquoten oft eher durch die
mittlere Zeit zwischen zwei Ausfällen (MTBF) ausgedrückt und nicht als die mittlere Zeit bis zum Ausfall
(MTTF). Dies ist ein Maß für die mittlere Zeit, die ein Bauteil funktioniert, ohne dass es repariert werden muss
(auch wenn es möglicherweise routinemäßig gewartet werden muss).
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Da MTTF und MTBF statistische Größen sind, muss eine große Zahl von Ausfällen registriert werden, um ein
zuverlässiges Ergebnis zu erhalten. Es ist nicht praktikabel, ein einzelnes Bauteil über einen sehr langen Zeit-
raum zu prüfen. Daher ist es üblich, eine große Zahl von Objekten über einen kürzeren Zeitraum zu prüfen
und die Gesamtzahl der Ausfälle während der gesamten Betriebsdauer für alle Objekte zu bestimmen. Diese
Methode schließt Ausfälle während der Einbrennphase und der Abnutzungsphase von der Betrachtung aus.

Verfügbarkeit und mittlere Reparaturzeit (Mean Time to Repair, MTTR)
Die Systemnutzer sorgen sich heute mehr um die Verfügbarkeit als um die Zuverlässigkeit. Die Verfügbarkeit
eines Systems oder eines Bauelements ist der Anteil der Zeit, in dem es korrekt funktioniert und zur Benutzung
verfügbar ist. Sie ist das Verhältnis von Betriebszeit zur Gesamtzeit, welche die Summe aus Betriebszeit und
Reparaturzeit ist. Die mittlere für Reparaturen benötigte Zeit wird mittlere Reparaturzeit genannt (Mean Time
To Repair, MTTR).

Verfügbarkeit = MTBF
MTBF + MTTR

Die MTTR wird von den Herstellern unter Idealbedingungen angegeben, wobei zum Beispiel angenommen
wird, der Ort des Ausfalls sei offensichtlich, die erforderliche Sachkenntnis zu seiner Identifizierung sei
vorhanden, geeignete Ersatzteile und Reparaturmöglichkeiten stünden zur Verfügung und das System könne
unmittelbar nach der Reparatur geprüft werden und wieder in Betrieb gehen. Im wirklichen Leben treten
Ausfälle natürlich zur ungünstigsten Zeit auf. Eine angegebene MTTR von zwanzig Minuten ist nur von gerin-
gem Nutzen, wenn zuerst ein Ingenieur zum Standort fahren muss, um das Problem zu identifizieren, und
dann Teile aus dem Lager oder, noch schlimmer, vom Händler besorgt werden müssen. Nach der Reparatur
muss das System getestet und neu eingerichtet werden. Jeder dieser Schritte kann sehr viel länger dauern 
als die eigentliche Reparatur. Einige Verzögerungen lassen sich vermeiden – wichtige Ersatzteile lassen sich 
vor Ort bereit halten, eigenes Personal kann im Hause ausgebildet werden, so dass es über die notwen-
digen Kenntnisse verfügt –, aber diese Schritte müssen weit im Voraus durchgeführt werden und verursachen
auch ihrerseits Kosten. Nehmen wir zum Beispiel eine einfache Reparatur eines Fernsehgerätes, bei der in
etwa 30 Minuten eine Platine ausgetauscht wird. Der Hersteller würde hier eine MTTR von 0,5 Stunden an-
geben. Aber der Verbraucher sieht die Dinge anders. Das Fernsehgerät gibt natürlich seinen Geist gerade 
dann auf, wenn die Werkstatt geschlossen ist. Das Gerät muss abgeholt, der Fehler und die passenden Ersatz-
teile müssen identifiziert werden. Nachdem ein Kostenvoranschlag erstellt und gebilligt wurde, wird das
Ersatzteil besorgt und – jetzt beginnen die 30 Minuten – eingebaut und getestet. Am nächsten Tag wird das
Gerät zum Kunden zurückgebracht, der dies als eine MTTR von vielleicht einer Woche empfunden hat. Wenn
die MTBF, die mittlere Zeit zwischen den Ausfällen, lang genug ist, wird der Kunde wahrscheinlich recht zu-
frieden sein. Wenn die MTBF jedoch kurz ist, wird er wahrscheinlich für die Reparaturzeit ein Ersatzgerät
verlangen!

Oft wird die Reparatur in Form eines Ersatzes durch neue oder zuvor reparierte Bauelemente oder Bau-
gruppen erfolgen. Wenn eine reparierte Baugruppe eingebaut wird, muss bedacht werden, dass nur einige
Bauelemente neu sind, während der Rest schon gealtert ist. Die MTTF muss zwangsläufig kürzer als die einer
neuen Einheit sein.

Ehrlicherweise sollte die MTTR auch die normalen Ausfallzeiten umfassen, die für die normalen vorbeugen-
den Instandhaltungsarbeiten während des Betriebes erforderlich sind, wie etwa die Instandhaltung eines
Generators, der Ersatz von Batterien oder die Reinigung der Ventilatorfilter einer USV-Anlage. Zum Glück
können die Ausfallzeiten für vorbeugende Instandhaltungsmaßnahmen geplant werden, so dass die Unter-
brechungen auf ein Minimum beschränkt sind, häufig jedoch nicht völlig vermieden werden können.

Um den Zeitraum, in dem die Anlage verfügbar ist, zu maximieren, muss man einen Kompromiss zwischen der
Zuverlässigkeit der Bauelemente und der Reparaturzeit finden. Beispielsweise sind wegen der relativ hohen
Ausfallquote von Anschlüssen Steckelemente normalerweise sehr viel weniger zuverlässig als fest verdrahtete
Verbindungen. Andererseits sind die Reparaturzeiten von Steckelementen sehr viel kürzer als die von festen
Verbindungen, weil sie einfach durch vergleichsweise weniger gut ausgebildetes Bedienungspersonal ausge-
tauscht werden können. Das optimale Gleichgewicht hängt von den absoluten MTBF-Werten und der wahren
MTTR ab, wobei die vor Ort zur Verfügung stehenden Einrichtungen und das Fachwissen voll zu berücksichti-
gen sind.

Die Verfügbarkeit des Systems ist einfach die MTBF geteilt durch die Summe aus der MTBF und der wahren
MTTR – einschließlich der gerade erläuterten zusätzlichen Faktoren. Die reinen Verfügbarkeitszahlen sehen
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oft sehr beeindruckend aus, sind jedoch mit Vorsicht zu genießen. Eine scheinbar ausgezeichnete Verfügbar-
keit von 0,9999 bedeutet eine Nicht-Verfügbarkeit von etwa einer Stunde pro Jahr – für viele Betriebsvorgänge
ein völlig unannehmbares Ausmaß. In der Praxis einen besseren Wert zu erreichen – einfach durch Erhöhung
der Zuverlässigkeit – ist ziemlich schwierig: Da MTBF-Werte eine statistische Größe sind, kann man sich in
einem beliebigen Einzelfall nicht darauf verlassen, und MTTR-Angaben sind normalerweise optimistisch, da
sie auf den Annahmen beruhen, die in der ruhigen Umgebung eines funktionierenden Systems gemacht wer-
den. Darüber hinaus bedeutet die Komplexität moderner Anlagen, wie kommerzielle Computernetzwerke und
Prozesssteuerungen in Herstellungsbetrieben, dass eine große Zahl von Subsystemen perfekt zusammen-
arbeiten müssen, damit der Betrieb läuft. Um eine höhere Verfügbarkeit zu erreichen, ist ein anderer
Planungsansatz notwendig, ein Ansatz, der sich darauf konzentriert, die unvermeidlichen Ausfälle zu tolerie-
ren und zu überstehen, anstatt zu versuchen, sie zu vermindern – mit anderen Worten, Ausfallsicherheit ein-
zuplanen.

Ausfallsicherheit
Ein ausfallsicheres System ist eines, das eine Reihe von Subsystem-Ausfällen und Bauelementen überstehen
kann, während es zugleich normal weiter funktioniert. Dies kann erreicht werden, indem zusätzliche Betriebs-
mittel installiert werden – Redundanz – in Verbindung mit sorgfältiger Planung – Eliminierung einzelner Aus-
fallursachen – und gut organisierter Instandhaltung.

Ein ausgewogener Ansatz ist Ausschlag gebend. Der Einbau redundanter Betriebsmittel ist leicht und nahe lie-
gend, aber auch teuer. Daher muss vorher eine sorgfältige Kosten-Nutzen-Analyse erfolgen. Die Einführung
zweckentsprechender Instandhaltungsmaßnahmen ist relativ billig, aber es ist niemals einfach sicherzustel-
len, dass sie auch richtig durchgeführt werden! Ein sorgfältiges Gleichgewicht zwischen technischen, organi-
satorischen und Prozesslösungen ergibt das günstigste Kosten-Nutzen-Verhältnis.

Die wesentlichen Elemente einer ausfallsicheren Anlage sind:

◆ Redundanz

◆ Eliminierung einzelner Ausfallursachen

◆ gut organisierte Instandhaltungsabläufe

Redundanz
Redundanz ist eine nützliche Methode, die Verfügbarkeit zu erhöhen und das Gleichgewicht zwischen der
Leistungsfähigkeit und dem Betriebsaufwand zu optimieren. Es werden alternative Stromkreise, Betriebs-
mittel oder Bauelemente installiert, so dass im Falle eines oder mehrerer Ausfälle die Funktionsfähigkeit erhal-
ten bleibt. Umfang und Art der bereit gestellten Redundanz bestimmen das Ausmaß der bewahrten Funk-
tionsfähigkeit und die Art und Zahl der zulässigen Ausfälle.

Ersatz-Redundanz
Ersatz-Redundanz bedeutet, ein alternatives Betriebsmittel zur Erfüllung der Funktion einsatzbereit zu halten,
jedoch erst im Bedarfsfall in Betrieb zu setzen, also wenn das primäre Betriebsmittel für die betroffene Funk-
tion ausfällt. Als Beispiel für Ersatz-Redundanz könnte eine IT-Abteilung mehrere Ersatzmonitore bereit
halten und durch diese diejenigen Monitore ersetzen, die im Normalbetrieb ausfallen.

Der Nachteil der Ersatzredundanz ist, dass es eine unvermeidliche Unterbrechung zwischen dem Auftreten
des Ausfalles und dem Zeitpunkt gibt, zu dem die redundante Einheit zum Einsatz kommt. Derartige Ver-
fahrensweisen sind für kritische Systeme in modernen Dienstleistungs- und Produktionsunternehmen selten
zufriedenstellend.

Aktive oder parallele Redundanz
Bei aktiver oder paralleler Redundanz sind alle redundanten Einheiten gleichzeitig in Betrieb, anstatt erst bei
Bedarf eingeschaltet zu werden (Bild 2). Das nahe liegenste Konzept ist der Einsatz von zwei Bauteilen, von
denen jedes in der Lage ist, die volle Last zu tragen, so dass ein Bauteil diese übernimmt, wenn das andere aus-
fällt – dies wird als 1+1-Redundanz bezeichnet. Bei einem anderen Konzept wird die Last auf eine Reihe von
Einheiten aufgeteilt, von denen jede nur einen Teil der Gesamtlast zu tragen in der Lage ist, und nur eine Ein-
heit mehr bereitzustellen als für die Gesamtlast erforderlich – dies wird als N+1-Redundanz bezeichnet. Für
sehr kritische Lasten kann auch mehr als eine voll ausgelegte redundante Einheit zur Verfügung gestellt wer-
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den. Beispielsweise besteht eine 1+2-Redundanz aus drei für die volle Last ausgelegten Einheiten, die die Last
tragen, und es müssten alle drei Einheiten ausfallen, bevor das gesamte System ausfällt.

Da sie Betriebsunterbrechungen verhütet, ist die aktive Redundanz für Computer-Netzwerke geeignet. Ein
Beispiel für 1+1-Redundanz ist der Einsatz von Spiegelplatten in einem Server.

Bild 2: Beispiele für aktive Redundanz

N+1-Redundanz
Eine kostengünstigere Alternative ist der Einsatz einer größeren Zahl von niedriger ausgelegten Einheiten, die
die Last tragen, und einer einzelnen zusätzlichen Einheit. Zum Beispiel könnte eine Last von 800 kVA an fünf
USV-Einheiten von je 200 kVA angeschlossen werden, von denen jeweils vier ausreichen würden, um die Last
zu tragen. Dies würde als 4+1-Redundanz bezeichnet, weil vier Einheiten benötigt werden und eine redundant
ist. N+1-Redundanz kann preiswerter als 1+1-Redundanz sein und ist flexibel; wenn die Last zunimmt, ist es
einfach, eine weitere Einheit hinzuzufügen, so dass aus einem 2+1-System ein 3+1-System wird. Andererseits
sollte man Extreme vermeiden: Jede weitere Einheit ist eine potenzielle Ausfallursache; daher muss ein Gleich-
gewicht erreicht werden zwischen der zusätzlichen System-Reserve einerseits und den zusätzlichen Kosten
und dem erhöhten Ausfallpotenzial der Einheit (nicht des Systems).

Es ist zu bemerken, dass die Bereitstellung einer USV von vornherein bedeutet, dass man die Notwendigkeit
einer redundanten Stromversorgung akzeptiert, und die Bereitstellung einer Redundanz für die USV selbst ist
eine logische Ausweitung dieser Konzeption.

Eliminierung einzelner Fehlerstellen
Die Bereitstellung von Redundanz ist kostenträchtig, und daher muss sorgfältig überlegt werden, wie viel und
was bereit gestellt werden soll.

Eine Risikoanalyse muss durchgeführt werden, in welcher die Wahrscheinlichkeit, mit der ein bestimmter Aus-
fall eintritt, und die Auswirkung dieses Ausfalls auf das gesamte System beurteilt wird. Der Vorrang sollte sol-
chen Ausfällen gegeben werden, bei denen die Kombination aus Wahrscheinlichkeit und Systemauswirkungen
am größten ist – wobei nach Möglichkeit ein sehr seltenes Ereignis von katastrophalen Auswirkungen und ein
häufiges Ereignis, das nur kleinere Unterbrechungen verursacht, eingeschlossen sein sollten. Diese Analyse
sollte jede einzelne Ausfallursache identifizieren – jene einfachen Einzelausfälle, die einen gesamten Betrieb
zum Stillstand bringen können. Die Analyse sollte umfassend und pedantisch sein und nicht nur die Haupt-
Betriebsmittel betrachten, sondern auch die Anschlusskästen und die Signalleitungen, die sie verbinden.
Wenn das Überwachungssystem oder seine Verbindungen untereinander die Ursache des Ausfalls sind, ist das
teure Ersatzsystem nutzlos!
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Bild 3 zeigt ein Beispiel für ein ausfallsicheres Energieversorgungssystem. Dieses Konzept hat zwei unab-
hängige Stromversorgungen aus verschiedenen Punkten des Netzes, die durch zwei unabhängige Notstrom-
generatoren gestützt werden. Die Leistung aus jeder Einspeisung kann direkt oder über eine von zwei USV-
Anlagen zu jeder einzelnen oder beiden Abgängen geleitet werden. Um je nach Erfordernis Betriebsmittel und
Pfade zu verbinden oder zu trennen, werden Last-Umschalter eingesetzt. Dieses Beispiel ist symmetrisch und
geht davon aus, dass die Lasten an jedem Ausgang gleich kritisch sind; unter anderen Umständen kann ein
Ausgang dazu verwendet werden, hoch kritische Lasten zu versorgen, während der andere normale Lasten
versorgt. Im Normalbetrieb würde die Leistung der einen Stromversorgungsquelle über eine USV zu beiden
Ausgängen geleitet. Im Falle eines Stromausfalls würde die Verbindung zu der alternativen Versorgung herge-
stellt, wobei die USV-Anlage während der kurzen Umschaltzeit die Energie liefern würde. Sollte die alternative
Stromversorgung nicht zur Verfügung stehen, läuft ein Notstromgenerator an und wird an das Verteilnetz
gekuppelt, sobald er seine Nenndrehzahl erreicht hat; wieder übernimmt eine USV-Anlage während der Hoch-
laufzeit des Generators die Versorgung. Wenn beide Stromquellen und beide Generatoren ausfallen oder für In-
standhaltungsarbeiten außer Dienst gestellt werden sollten, werden die USV-Anlagen eingesetzt, um die Abgän-
ge unabhängig voneinander zu versorgen. In diesem Fall wird ein Lastabwurf eingeleitet, um die Standzeit der
Notversorgung zu verlängern.

˚
Bild 3: Beispiel eines flexiblen Systems

Dieses Beispiel ist ein Extremfall. Seine Installation wäre ziemlich teuer, könnte jedoch in Situationen gerecht-
fertigt sein, wo ein Ausfall zu Todesfällen oder erheblichen finanziellen Verlusten führen könnte. Hier wird es
benutzt um darzustellen, was erreichbar ist, aber unter den meisten Umständen wäre ein Teilsystem dieses
Systems angemessen, das auf einer kritischen Untersuchung der Risiken und Kosten für den Schutz beruht.

Die Instandhaltung eines ausfallsicheren Systems
Instandhaltungsmaßnahmen sind der Schlüssel zur Erhaltung der Flexibilität, und diese Abläufe müssen bei
der Risikoanalyse berücksichtigt werden. Wenn zum Beispiel eine von vier USV-Anlagen ausgefallen ist und die
verbleibenden drei die Last tragen, wie wird diese Situation dann erkannt, so dass eine Reparatur durchgeführt
werden kann? Wie hoch ist das Risiko eines zweiten Ausfalls, während die verbleibenden Einheiten mit der
höheren Last betrieben werden? Könnte die Last seit der Errichtung über die Leistungsfähigkeit von nur drei
Einheiten hinaus gewachsen sein, ohne dass das Instandhaltungspersonal dies bemerkt hat? Während der
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Risikoanalyse müssen detaillierte Vorgehensweisen entwickelt werden, um diese und viele andere Situationen
abzudecken, damit sie präzise ausgetestet werden können.

Die Tatsache, dass eine Anlage ausfallsicher konzipiert wurde, kann zu laxer Handhabung der Instandhal-
tungs-Standards führen. Schließlich spielt es keine Rolle, wenn eine bestimmte Einheit ausfällt – die Anlage
kann auch ohne sie überstehen. Diese Einstellung ist ein sicheres Rezept für Katastrophen. Erstens gibt es
mehr als genug Gründe, aus denen ein Ausfall auftreten kann, und es besteht keine Notwendigkeit, die Mög-
lichkeiten zu vervielfältigen. Zweitens, wenn eine Einheit auf Grund mangelnder Instandhaltung versagt,
befinden sich ihre Gegenstücke wahrscheinlich in einem vergleichbar beklagenswerten Zustand und werden
ebenfalls ausfallen, wenn sie mit zusätzlicher Last beaufschlagt werden.

Es ist ebenfalls wichtig, das System zu testen. Das Instandhaltungspersonal muss darauf vertrauen können,
dass das System mit Ausfällen fertig wird, und muss regelmäßige Prüfungen durchführen, indem es den Aus-
fall einzelner Betriebsmittel simuliert. Das ist ein mutiger Schritt, der am besten früh bei der Errichtung der
Anlage unternommen wird. Nachdem einmal festgestellt wurde, dass die Anlage ausfallresistent ist, können
mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit regelmäßig weitere Versuche durchgeführt werden. Natürlich sollten
diese Prüfungen immer dann durchgeführt werden, wenn die Konsequenzen eines Ausfalls ein Minimum
erreichen, aber sie müssen auch die realen Bedingungen des Standortes repräsentieren.

Schlussfolgerung
Verfügbarkeit ist die vordringliche Sorge von Anlagenplanern und -instandhaltern. Hohe Verfügbarkeit kann in
der Praxis nicht allein durch hohe Zuverlässigkeit erreicht werden – gut geplante Ausfallsicherheit und ange-
messene Instandhaltungsmaßnahmen sind ebenfalls erforderlich. Planung und Realisierung eines ausfall-
resistenten Systems sind nur die ersten Schritte auf einer langen Reise.
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Eine versteckte einzelne Ausfallursache
Bild 4 zeigt eine Anlage, in der ein erheblicher Teil der Last aus kompensierten Motoren besteht, die
durch eine geschaltete Kondensator-Batterie kompensiert werden. Regelschaltungen schalten die erfor-
derliche Kapazität zu oder ab, um den Leistungsfaktor der aktuellen Motorlast zu korrigieren und
dadurch sicherzustellen, dass der Blindstrom minimiert wird. Dadurch wird sowohl die Last an den
Transformatoren, den Schaltgeräten und Leitungen reduziert als auch die vom Stromversorger in Rech-
nung gestellte Blindarbeit.

Da der Leistungsfaktor der Last kompensiert wird, wird der Strom kleiner als der normale, nicht kom-
pensierte Wert. Nun hat der Transformator noch freie Kapazitäten und kann zusätzliche Lasten aufneh-
men – aber nur, solange das System der Kompensationskondensatoren funktioniert. Wenn weitere Las-
ten hinzugefügt werden und die Kompensationskondensatoren ausfallen, übersteigt der Laststrom die
Nennleistung des Transformators, was zu einer Auslösung des Überlastschutzes oder einem endgültigen
Ausfall führt.

Das System der Kompensationskondensatoren, sein Mess- und Regelkreis, sogar der Leistungsschalter
sind nun alle kritisch für das Überleben des Transformators und der gesamten Anlage, deren Zuverläs-
sigkeit auf das am wenigsten zuverlässige dieser Bauelemente reduziert wird.

Bild 4: Leistungsfaktorkorrektur durch eine geregelte Kondensatorenbatterie
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