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Bild 7. Die Einfluss-Map bildet die Projektelemente ab, die quantifiziert werden sollen; hier handelt es sich um den
Projektausschnitt zu den Instandhaltungsstrategien der Transformatorenflotte
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Hinblick auf die Einbindung in die

Overlay Chart
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Bild 2. Das Overlay-Chart bildet das Ergebnis der Risikoanalyse beider
Szenarien ab; die einzelnen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen zeigen die
Gesamtbreite möglicher Endergebnisse der jeweiligen Lösung an
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Technische Details in
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gleicht den Cashflow beider Instand

Anzeige

haltungsstrategien, derzeitiger mit
traditioneller DGA und der neuen in
der Ergänzung um Online-DGA.
Es gibt Überschneidungen beider
Strategien. Es ist möglich, dass die

BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.

bisherige Instandhaltungsstrategie

bdew

Energie. Wasser. Leben.

einen höheren Cashflow erzielt als die
Onlinevariante. Doch der genauere
Blick zeigt, dass die Wahrscheinlich
keit für einen höheren Cashflow auf
Seiten der Online-Monitoringlösung
liegen. Mit 99-prozentiger Sicherheit

Gas- und Stromrechnungen
im Fokus
24. Januar 2013. Nürnberg

ist der mit Online-DGA generierte
Casfhlow höher als der berechnete
wahrscheinlichste Wert der bisheri
gen Lösung von 268,9 Mio. €.
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