
Überwachung und Analyse von Bauwerksmessungen  
mittels Microsoft Power BI und Visplore 

Jörg Franke, Peter Kasper und Hendrik Kötting 
EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Schelmenwasenstr. 15, 70567 Stuttgart 

Kurzfassung  
In den vergangenen Jahren wurde die Bauwerksüberwachung an Stauanlagen der EnBW Energie Baden-Würt-
temberg AG auf eine digitale Plattform umgestellt. Mit den im System vorhandenen umfangreichen Daten wach-
sen die Herausforderungen, die Vollständigkeit und Konsistenz zu überwachen. Weiter ergeben sich mit dem 
nun vorliegenden heterogenen Datensatz neue Möglichkeiten der übergreifenden Datenanalyse und der Bewer-
tung von Abhängigkeiten von Einwirkungen und Reaktionen sowie verschiedener Messstellen untereinander. 
Parallel dazu haben sich die Anwendungen zur Analyse umfangreicher Daten deutlich weiterentwickelt und von 
reinen IT-Expertensystemen zu Endanwenderprodukten gewandelt. Dadurch können heute selbst Fachexperten 
relativ einfach und schnell Auswertungen erstellen, die ein tieferes Verständnis der Datenbasis ermöglichen. 
In diesem Beitrag werden die Überwachung der Datenübertragung und -qualität mittels Microsoft Power BI 
sowie die visuelle Analyse von Korrelationen umfangreicher Datenreihen mithilfe von Visplore vorgestellt. 
 

Abstract 
In recent years, dam monitoring at EnBW Energie Baden-Württemberg AG has been switched to a digital plat-
form. With the extensive data, challenges of monitoring completeness and consistency grow. Furthermore, the 
data set now offers new possibilities for data analysis and the evaluation of dependencies on effects and reac-
tions as well as different measuring points among each other. At the same time applications for the analysis of 
large-scale data have developed significantly and changed from pure IT expert systems to end-user products. 
As a result, even dam experts can easily and quickly create evaluations that allow a deeper understanding of 
the data base. 
This article shows a model of monitoring data transfer and data quality using Microsoft Power BI, as well as 
visual correlation analysis of large data series using Visplore. 
 
1. Einleitung 

In den vergangenen Jahren wurde die Bauwerksüberwa-
chung an Stauanlagen der EnBW Energie Baden-Würt-
temberg AG (EnBW AG) auf eine digitale Plattform um-
gestellt. Messdaten, ob automatisch oder manuell er-
fasst, werden über entsprechende Schnittstellen in die 
gemeinsame Datenablage OSISoft PI System [1] einge-
bunden. Das System der Datenerfassung, Datenverar-
beitung und Visualisierung für die Stauanlagenmessda-
ten der EnBW AG ist in [2] beschrieben. 

Mit den im PI-System vorhandenen umfangreichen Da-
ten wachsen die Herausforderungen, die Vollständigkeit 
und Konsistenz zu überwachen. Weiter ergeben sich mit 
dem nun vorliegenden heterogenen Datensatz neue 
Möglichkeiten der übergreifenden Datenanalyse und 
der Bewertung von Abhängigkeiten von Einwirkungen 
und Reaktionen sowie verschiedener Messstellen unter-
einander. 

2. Aufgabenstellung  

Bei der Arbeit mit den im PI-System vorhandenen Daten 
sind Effekte aufgetreten, die mit den vordefinierten und 
automatisch aktualisierenden Graphen in PI Vision nicht 
erkennbar sind. 

Ein Effekt ist bei Messgeräten aufgefallen, die wenig Ver-
änderungen zeigen: Wenn ein digital angebundenes 
Messgerät nicht funktioniert bzw. dieses keine Daten 
überträgt, ist dies im Zeitverlauf nicht erkennbar, da vom 
letzten Wert eine Gerade bis zum aktuellen Datum gezo-
gen wird. Weiterer ist in PI Vision bei der Vollständig-
keitsprüfung der per Mobilfunk übertragenen manuel-
len Messungen nicht schnell erkennbar, ob die Messun-
gen vollständig übertragen worden sind, da sich der Tur-
nus der Messrundgänge je Standort oder auch innerhalb 
eines Standortes unterscheidet. 

Neben der Überwachung der Konsistenz des Datensat-
zes stehen mit der zunehmenden Digitalisierung viel 
mehr Daten bereit, deren vertiefte Auswertung ein bes-
seres Verständnis für die Anlage ermöglicht: Zum einen 
sind seit einigen Jahren verstärkt digitale Messgeräte im 
Einsatz, zum anderen werden mit der manuellen Mess-
datenerfassung mittels iPad Einzelwerte in PI Vision ab-
gespeichert, die vorher nur als Summenwerte in Excel 
archiviert wurden.  

Gesucht werden Möglichkeiten, die es dem Stauanlage-
ningenieur bzw. Stauanlagenpersonal ermöglichen, 
schnell einen Überblick über die Vollständigkeit und 
Funktionsfähigkeit der Messwerterfassung sowie tiefere 
Erkenntnisse über den Datenbestand, die Datenqualität 
sowie Korrelationen im Messdatensatz zu erlangen. 



3. Methoden der Überwachung und Analyse  

Mit den zwischenzeitlich vorliegenden umfangreichen 
manuellen und digitalen Datensätzen der Bauwerks-
überwachung kommen die eingesetzten Programme an 
ihre Grenzen bzw. liefern nicht alle Informationen hin-
sichtlich eines schnellen Überblicks sowie der ge-
wünschten Analysetiefe.  

Umfangreichere Möglichkeiten als das bislang einge-
setzte PI-System bzw. Microsoft Excel bieten bei gutem 
Bedienkomfort für den Fachanwender Business-Intelli-
gence-Systeme sowie Programme der visuellen Analyse. 
Nachfolgend werden diese kurz vorgestellt. 

3.1 Business-Intelligence-Systeme 

Business Intelligence (BI) beschreibt nach W. Hummel-
tenberg [3] die auf eine Unterstützung, Durchführung 
und Kontrolle betrieblicher Aktivitäten ausgerichtete In-
telligenz (Einsicht) sowie die zu ihrer Erzielung eingesetz-
ten Konzepte, Methoden und Informationssysteme. BI-
Systeme sind informationsbasierte Entscheidungsunter-
stützungssysteme zur Gewinnung und Verbreitung von 
Erkenntnissen für und über betriebliche Abläufe. 

Moderne Business-Intelligence-Plattformen zeichnen 
sich gemäß [4] durch eine benutzerfreundliche Bedie-
nung aus, von der Datenaufbereitung über die visuelle 
Erkundung bis hin zu weiterführenden Analysen. Dabei 
können die Berichte von den Benutzern selbst konfigu-
riert und angepasst werden. 

3.2 Visuelle und interaktive Analyse von Zusammen-
hängen 

Das Ziel der visuellen Analyse besteht, sinngemäß nach 
[5], darin, einen Einblick in Problemstellungen zu erlan-
gen, die durch eine Vielzahl wissenschaftlicher, forensi-
scher oder geschäftlicher Daten aus heterogenen Quel-
len geprägt sind. Hierzu kombiniert die visuelle Analyse 
die Stärken von Maschinen mit denen von Menschen. Ei-
nerseits sind Methoden aus der Wissensentdeckung in 
Datenbanken, Statistik und Mathematik die treibende 
Kraft auf der Seite der automatischen Analyse, anderer-
seits werden menschliche Fähigkeiten genutzt, visuelle 
Analysen wahrzunehmen, in Beziehung zu setzen und 
Schlüsse zu ziehen. 

In der Vergangenheit wurden Korrelations- und Regres-
sionsanalysen geplant und auf Basis möglichst zielge-
richtet aufbereiteter Daten mathematisch umgesetzt. 
Mit dem Ansatz der visuellen Analyse und den heute zur 
Verfügung stehenden Datenmengen und Rechenkapazi-
täten erfolgen Berechnungen auch ohne Kenntnis einer 
vorher vermuteten Beziehung. Aus der zur Verfügung 
stehenden und visuell eingängig dargestellten Daten-
menge werden dann die Beziehungen hinterfragt und 
Datenmengen nach ihrer Aussage bewertet. Auf dieser 
Basis können durch den fachlich versierten Benutzer mit 
demselben Analysewerkzeug detailliertere Auswertun-
gen von visuell erkannten Normalbereichen oder auch 

Auffälligkeiten durchgeführt werden. In diesem Zusam-
menhang können auch sehr einfach multivariate Regres-
sionsanalysen durchgeführt werden. 

4. Anwendungsfälle bei Stauanlagen für die 
Wasserkraftnutzung 

Die Anwendung der im vorstehenden Kapitel eingeführ-
ten Methoden für konkrete Fragestellungen bei der Bau-
werksüberwachung der Stauanlagen der EnBW AG folgt 
in den nächsten zwei Abschnitten. 

4.1 Überwachung der Datenübertragung und -quali-
tät mittels Microsoft Power BI  

Die EnBW AG setzt seit einigen Jahren das Software-
Werkzeug Microsoft Power BI als neuen Standard für Bu-
siness-Intelligence-Systeme ein. Microsoft Power BI ist 
Bestandteil der „Microsoft Office 365“-Umgebung und 
stark mit den anderen Microsoft-Werkzeugen ver-
knüpft.Microsoft Power BI besteht aus einer lokalen Ver-
sion zur einfachen Erstellung von Analysen auf dem 
Desktop und einer Online-Version in der Cloud zur Ver-
öffentlichung und gemeinsamen Nutzung von Analysen. 
Eine wesentliche Stärke von Power BI ist die einfache Er-
stellung von Analysen durch eine breite Nutzerschicht 
(Selfservice BI). Darüber hinaus ist mit wenig Anpas-
sungsaufwand jede Analyse auch in der mobilen Smart-
phone-App von Power BI verfügbar. 

Power BI bietet vielfältige Schnittstellen zur Anbindung 
bestehender Datenquellen. Insbesondere die bei der 
EnBW AG erforderliche Einbindung von Daten aus dem 
PI-System wird durch standardisierte Schnittstellen ver-
einfacht. Da Power BI bereits in der Betriebsführung von 
erneuerbaren Erzeugungsanlagen bei der EnBW AG ein-
gesetzt wird, ist die Erweiterung für die Überwachung 
der Stauanlagen naheliegend.  

Wie in Abschnitt 2 beschrieben, gab es in der Vergangen-
heit Schwierigkeiten zu erkennen, ob digital angebun-
dene Messstellen regelmäßig Daten senden. Bei Mess-
stellen mit sehr geringer Varianz der Messwerte ist dies 
bei der Betrachtung der Zeitreihen in PI Vision nicht er-
kennbar. Im Datenmodell des PI-Systems wurde aus die-
sem Grund ein weiterer Parameter eingeführt, ein Zeitli-
mit. Digitale Messdaten dürfen für eine korrekte Funk-
tion formal nur maximal einen Tag alt sein, bei manuel-
len Messdaten wurde z. B. für einen wöchentlichen Tur-
nus acht Tage als Zeitlimit eingetragen. Die Visualisie-
rung erfolgt dann mit Microsoft Power BI, auf Basis der 
vorliegenden Daten (Bild 1). Ist in der Übersicht die Stau-
anlage gewählt (hier: Schwarzenbachtalsperre/Schwar-
zenbachwerk), erscheinen alle manuell und digital er-
fassten Messstellen des Standortes mit Zeitstempel, 
Messwert, Zeitlimit und einer farbigen Markierung je 
nach Erfüllungsgrad des Zeitlimits. Entsprechend einer 
Ampellogik werden aktuelle, leicht überfällige und über-
fällige Messstellen gekennzeichnet. Bei der regelmäßi-
gen Durchsicht der Daten ist somit auf einen Blick er-
kennbar, welche Messstellen eine genauere Betrach- 



Bild 1:  Übersicht der Datenübertragung von Messdaten in Microsoft Power BI (Desktop) 

tung oder eine Rücksprache mit dem Stauanlagenperso-
nal benötigen. Bei den automatisch erhobenen Daten 
wurde beispielsweise schon beobachtet, dass das PI-
System mit seiner sparsamen Datenspeicherung bei 
sehr wenig volatilen Messstellen wie etwa dem 
Schwimmlot oder Bauwerkstemperaturen z. T. mehrere 
Tage keine neuen Datenpunkte abspeichert. Dies zeigt, 
dass durch die Beschäftigung mit den Daten in dem 
Power BI Bericht eine vertiefte Erkenntnis über die Mess-
werte entstehen.

Neben dem beschriebenen Beispiel sind in einem weite-
ren Abschnitt der App Kommentare des Stauanlagen-
personals oder ein Vergleich der aktuellen Werte mit 
Grenzwerten einsehbar.  

Mit wenigen Handgriffen lässt sich aus der Desktop-App 
auch eine Smartphone-App generieren, die dieselben In-
formationen für unterwegs bereitstellt. Bild 2 zeigt ge-
nau dieselbe Abfrage wie Bild 1, jedoch in der Smart-
phone-Darstellung. 

Bild 2:  Übersicht der Datenübertragung von Messdaten in Microsoft Power BI (Smartphone) 



4.2 Visuelle Analyse von Korrelationen  
umfangreicher Datenreihen der Schwarzenbachtal-
sperre mittels Visplore  

Das in der EnBW AG Erzeugung eingesetzte PI-System 
eignet sich gut für die Datenakquise, -speicherung und 
das Datenmanagement, aber nur eingeschränkt für eine 
grafische Darstellung, zudem fehlen Funktionen für de-
taillierte Analysen. Microsoft Excel kommt bei der Aus-
wertung von großen Datenmengen an seine Leistungs-
grenzen. Bisher war es im Tagesgeschäft daher nicht 
möglich, ohne größeren Aufwand detaillierte Regressi-
onsanalysen zu erstellen oder Abhängigkeiten in der 
Vielzahl der Messungen zu identifizieren. 

Im Rahmen einer Fallstudie mit dem Werkzeug Visplore 
[6] sollen dessen Eigenschaften in der visuellen Naviga-
tion kombiniert mit Berechnungen im Hintergrund auf 
die Anwendbarkeit bei der Bauwerksüberwachung in 
der EnBW AG untersucht werden. Hierzu werden Lösun-
gen für zwei Problemstellungen vorgestellt. 

4.2.1 Problemstellung 1: Untersuchung einer Viel-
zahl von manuell erhobenen Sickerwassereinzel-
messungen 

In der Vergangenheit wurden die Sickerwasserabflüsse 
im Kontrollgang (rd. 90 einzelne Messstellen mit z. T. nur 
tropfender Schüttung) zwar von dem Stauanlagenperso-
nal erfasst, aber die Werte wurden nicht einzeln, son-
dern in Form mehrerer Summenwerte in die Jahresbe-
richtsdiagramme übertragen und damit auch nur als 
Teilsummen elektronisch erfasst. Mit der Einführung der 

EnBW-Messdaten-App werden alle noch so kleinen Si-
ckerwässer aufgenommen und nun als Einzelwerte au-
tomatisch an das PI-System übertragen. Somit liegen die 
Werte für die Sickerwassermessung zwar nicht in einem 
größeren Intervall, aber in einer besseren Detailtiefe vor. 
Nachdem zwischenzeitlich mehr als drei Jahre Daten 
vorliegen, soll mittels Visplore eine schnelle visuelle Ana-
lyse der Eigenschaften dieser Vielzahl an Einzelmessun-
gen erfolgen. Die visuelle Analyse mittels Structure-Ana-
lysis-Cockpit in Visplore hat das Ziel, einen grundsätzli-
chen Zusammenhang zwischen der Stauhöhe als füh-
rende Einwirkung und den einzelnen Sickerwasserstel-
len zu erkennen (Bild 3) und daraus dann weitere Unter-
suchungen abzuleiten. Hierzu werden in Visplore zu-
nächst alle Daten der relevanten Messtellen importiert 
und normalisiert dargestellt. Der Verlauf der Messwerte 
kann nun vom Benutzer visuell überprüft werden. Dabei 
ist es einfach, ähnliche Muster schnell zu erkennen und 
zuzuordnen. In Bild 3 gleichen einige der Sickerwasser-
messstellen dem Verhalten der Stauhöhe (SBTS, oberste 
Zeile), andere scheinen unabhängig von der Stauhöhe zu 
schütten. 

Mit wenigen Handgriffen lassen sich so große Daten-
mengen darstellen und im Hinblick auf gleiche Muster 
wie relevante Einflussgrößen bewerten. Zudem bietet 
sich das Modul an, um Daten für die weiteren Analysen 
zu bereinigen und ungültige Daten und Zeiträume her-
auszufiltern. 

 

 

 
Bild 3:  Structure-Analysis-Cockpit in Visplore 



4.2.2 Problemstellung 2: Regressionsanalyse der ra-
dialen Gewichtslote auf Basis digital erfasster Mess-
daten 

Durch die Automatisierung der Messungen an der 
Schwarzenbachtalsperre liegen seit etwa drei Jahren 
Temperatur-, Wasserstands- und Lotdaten als kontinu-
ierliche und hochaufgelöste Daten vor. Im Jahr 2016 
wurden digitale Temperaturmessgeber an verschiede-
nen Stellen im Mauerquerschnitt eingebaut. Es ist be-
kannt, dass die Verformung der Staumauer von Tempe-
ratur sowie dem Pegelstand im Stauraum abhängt – für 
die manuell erfassten (wöchentlichen) Daten gibt es 
auch schon entsprechende Regressionsformeln. Mit 
Vorliegen der digitalen Messdaten stellt sich aber die 
Frage, welche der vorliegenden Temperaturmessungen 
am besten geeignet ist und wie sich, darauf aufbauend, 
die zugehörige Regressionsformel ermittelt. Um diese 
Frage zu beantworten, werden die in Frage kommenden 
Datensätze in Visplore geladen und visuell auf Ihre Gül-
tigkeit geprüft. Dabei können sehr einfach Datenberei-
che mit unplausiblen Daten gelöscht beziehungsweise 
aus der Berechnung/Betrachtung herausgenommen 
werden. 

 

Im nächsten Schritt wird eine Zielgröße definiert (hier: 
Gewichtslot 1 radial). Im Cockpit „Dependency Analysis“ 
werden die Ergebnisse von Korrelationsberechnungen 
zwischen der Zielgröße und den ausgewählten Einfluss-
größen nach ihrem Korrelationskoeffizienten sortiert, 
sodass die Messstellen mit hoher Korrelation an obers-
ter Stelle stehen und farblich hervorgehoben sind. Er-
kennbar ist somit auf einen Blick, welche der fünf Tem-
peraturmesssonden für die weiteren Berechnungen am 
besten geeignet ist (Bild 4). Weiter sind Beziehungen zwi-
schen der Ziel- und Einflussgröße auch als x-y-Plot visu-
alisiert und bewertbar. 

Mit dem Cockpit „Multivariate Regression“ lassen sich in 
einem zweiten Schritt mit wenigen Handgriffen Regres-
sionsformeln für die Zielgröße in Abhängigkeit der am 
besten geeigneten Temperaturmesssonde sowie weite-
ren Variablen bestimmen (Bild 5). Die Modellgüte (Wur-
zel der mittleren Fehlerquadratsumme, RMSE) zeigt da-
bei, inwiefern das Hinzufügen weiterer Parameter das 
Ergebnis beeinflusst. Im Fall des Gewichtslotes der 
Schwarzenbachtalsperre hat die Stauhöhe den zweit-
höchsten Einfluss und wird daher in die Formel mit auf-
genommen. 

 
 

 
Bild 4:  Dependency-Analysis-Cockpit in Visplore 

 
 



 
Bild 5: Cockpit für Multivariate Regression in Visplore – Verlaufsdiagramm mit einer möglichen Regressionsformel für das Ge-

wichtslot 1 radial  

5. Zusammenfassung und Ausblick 

Die Erstellung von Analysen mittels Microsoft Power BI 
zur Qualitätssicherung des Messdatenerfassungspro-
zesses ist mit wenig Aufwand im bestehenden EnBW-
System möglich. Vorhandene Daten lassen sich komfor-
tabel nach dem Baukastenprinzip kombinieren und in 
Berichten darstellen. Die Möglichkeit, die Daten auch per 
Smartphone-App jederzeit abrufen zu können, stellt ei-
nen großen Vorteil der Anwendung dar. In einem nächs-
ten Schritt soll geprüft werden, ob die bislang für die 
Bauwerksüberwachung in PI Vision definierten Dia-
gramme und Schaubilder durch Power BI ersetzt werden 
können. Damit könnten auch Anwender ohne spezifi-
sche PI-Kenntnisse mit den vertrauten Microsoft-Pro-
grammen die Schaubilder verwenden. Das PI-System 
bleibt die zentrale Datenquelle für die Messdaten.  

Mit den vordefinierten Cockpits in Visplore erhält der 
Fachanwender einen umfangreichen visuellen Überblick 
über die zu analysierenden Daten. Hinsichtlich des Ar-
beitsablaufes ist festzustellen, dass die Berechnungen 
sehr schnell ablaufen und die Bedienung des Program-
mes nach kurzer Einführung und Einarbeitung recht in-
tuitiv erfolgt und dabei vertiefte Erkenntnisse und fun-
dierte Berechnungen gewonnen werden. Neben der 
Verwendung von Visplore für Analysen der Bauwerks-
messdaten wird aktuell auch der Einsatz in anderen Be-
reichen der Betriebsführung erneuerbarer Erzeugungs-
anlagen geprüft, etwa bei der Überprüfung der Progno-
següte von Photovoltaikanlagen.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass beide 
Werkzeuge den mittlerweile immer größer zur Verfü-
gung stehenden Topf an Messdaten besser greifbar ma-
chen und mit den Analysen ohne großen Aufwand einen 
Mehrwert generieren. 
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