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Kurzfassung zu NE 152 "Regelgütemanagement: Überwachung und Optimierung
der Basisregelung von Produktionsanlagen"
(Version: 2014-12-15)
Die zunehmende Volatilität der Märkte und die damit einhergehende schwankende Auslastung der Anlagen
in der Prozessindustrie erfordert eine immer flexiblere Fahrweise, die nur durch kontinuierliche
Optimierungen sichergestellt werden kann. In diesem Zusammenhang ist auch eine ständige Überwachung
und Optimierung der eingesetzten Basisregelungen im Prozessleitsystem notwendig. Dieser kontinuierliche
Verbesserungsprozess wird als Regelgütemanagement bezeichnet. Dabei werden typischerweise
softwarebasierte Analysewerkzeuge eingesetzt, mit denen eine einfache Priorisierung der notwendigen
Tätigkeiten und damit ein effizienter Ressourceneinsatz erreicht werden kann.
Es ist das Ziel dieser NAMUR-Empfehlung, die Anforderungen an ein Regelgütemanagement aus
Anwendersicht zusammenzustellen. Mit dieser Empfehlung wird der Anwender in die Lage versetzt, einen
Arbeitsprozess für den kontinuierlichen Verbesserungsprozess auf Basis einer geeigneten Software im
eigenen Unternehmen zu entwickeln. Die Mindestanforderungen an den Leistungsumfang solcher Software
werden dargestellt. Für die erfolgreiche Durchführung des Arbeitsprozesses werden prinzipielle Rollen und
Informationsflüsse benötigt, die in der Empfehlung exemplarisch definiert werden.
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Increasingly volatile markets and the resulting fluctuating utilisation rate of production plants in the process
industry demand increasingly more flexible operating modes which can only be ensured through constant
optimisation. This includes continuous examination and optimisation of the regulatory controls employed in
the process control system. This continuous improvement process is called Controller Performance
Management. In this process, software-based analysis tools are typically used for easy prioritisation and thus
for efficient resource allocation.
The aim of this recommendation is to compile the requirements for controller performance management from
a user’s point of view. The recommendation will allow users to develop a workflow in their own company for
the continuous improvement process based on suitable software. The minimum requirements to be met by
such software are illustrated. In principle, roles and information flows are required for the successful
realisation of the workflow, and these are defined in examples in the recommendation.

