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Your Result

A written report and final presentation, summarizing

 • the results of expert discussions and interviews
 • safety risk comparison, areas of concern (AOC) identified 
 • AOC likelihood of occurring and respective risk scores 
 • recommendations to address the concerns

Your Benefit

 • Understand the potential impacts of engineering risks to your 
plant performance and profit.

 • Reduce engineering risks and breakdowns to secure your plant 
profit

 • Improve management reporting and resource allocation
 • Ensure effective asset management in line with your business 

objective

Our Expertise

 • Nearly twenty years and 60+ GW of experience ranks us among 
the top experts in engineering risk.

 • Our leading ERAP methodology was successfully applied on 
100+ power plants worldwide.

A management tool to mitigate risk, manage expectations and  
support informed decisions

Engineering risks (ERAP ™)

Summary

RWE’s Engineering Risk Assessment Process (ERAP™) is a 
 registered trademark and provides a structured and consistent 
engineering risk assessment methodology for power stations. 
It achieves this using a semi-quantitative ‘top-down’ approach, 
focusing on the most significant risk areas.

It represents a broad asset management tool taking process 
safety, commercial (cost of repair, loss of availability, reduction of 
performance) and environmental aspects into account. It can also 
provide an oversight of the strategic engineering risks across a 
portfolio and allows benchmarking/comparisons between opera-
tional sites.

Our ERAP service helps you to systematically identify the source 
and level of safety and commercial risks at your power station 
which may arise from technical faults and failures associated with 
the plant engineering and its management.

Our Approach

Our ERAP approach can be tailored to suit your individual project 
needs.

After determining the scope of assessment and timescale, 
we gather data to build an analysis model which we present to 
you subsequently. Followed by site visits and structured expert 
 interviews we evaluate detailed data and report findings. 
As  completion we conduct a final presentation and provide 
 recommendations.

Powering. Reliable. Future.

Sectors

Dual fuelled, co-generation 

and a wide range of fuels  

and technologies
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Ihre Ergebnisse

Ergebnisbericht und Präsentation, inkl.:

 • Ergebnisse der Fachgespräche und Interviews
 • Vergleich der Sicherheitsrisiken, festgestellte Problembereiche 

(AOC, Areas of Concern)
 • Eintrittwahrscheinlichkeit und Risikobewertung von Problemen
 • Handlungsempfehlungen

Ihre Vorteile

 • Verstehen möglicher Auswirkungen technischer Risiken auf 
 Leistung und Rentabilität Ihrer Anlage 

 • Verringern technischer Risiken und Vermeiden von Betriebs-
störungen, um die Rentabilität Ihrer Anlage sicherzustellen

 • Optimierte Berichterstattung und Ressourcenverteilung
 • Effektives, auf Ihre Unternehmensziele abgestimmtes 

 Assetmanagement

Unsere Expertise

 • Dank 20 Jahren Beratungserfahrung (>60 GW Leistung) gehören 
wir zu den führenden Experten im Bereich technischer Risiko-
analyse für Kraftwerke.

 • Unsere führende ERAP-Methode wurde bereits erfolgreich 
bei mehr als 100 Kraftwerken weltweit angewandt.

Ein Management Tool zur Absicherung gegen Risiken, zum Umgang mit Erwartungen  
sowie als Hilfe für fundierte Entscheidungen

Engineering risks (ERAP ™)

Überblick

Der Engineering Risk Assessment Process (ERAP™) von RWE ist ein 
eingetragenes Warenzeichen. Das Management Tool bietet eine 
strukturierte und konsistente Methode zur Bewertung von tech-
nischen Risiken bei Kraftwerken. Es wird zur Untersuchung der 
wichtigsten Risikobereiche herangezogen und basiert auf einem 
semi-quantitativen Top-Down-Ansatz. 

Das umfangreiche Asset Management Tool berücksichtigt neben 
der Prozesssicherheit auch kommerzielle sowie Umweltaspekte. 
Zudem bietet das Tool einen Überblick über portfolioüber-
greifende, technische Risiken und ermöglicht den Vergleich 
von Betriebsstandorten.

Mithilfe unseres ERAP-Tools können Sie systematisch die Quellen 
und das Ausmaß von Sicherheits- und Geschäftsrisiken in Ihrem 
Kraftwerk feststellen, die sich aus technischen Fehlern und 
 Störungen der Anlagentechnik und Ihres Betriebes ergeben.

Unser Ansatz

Unser ERAP Ansatz kann individuell an Ihre Projektbedürfnisse 
angepasst werden.

Nachdem wir mit Ihnen den Umfang und den Zeitrahmen der 
Bewertung festgelegt haben, sammeln wir Daten mit denen wir ein 
Analysemodell erstellen. Dies wird mit Ihnen abgestimmt und im 
Anschluss wird eine Vor-Ort-Begehung sowie strukturierte 
Experten interviews durchgeführt. Darauf folgen eine detaillierte 
Datenauswertung und Berichterstattung, auf dessen Grundlage 
wir eine Abschlusspräsentation erstellen und Handlungsempfeh-
lungen ableiten.

Kernkompetenz

Dual Fuel, Kraft-Wärme- 

Kopplung sowie eine Vielzahl 

an Brennstoffen und  

Technologien 


