
 

Anwendungsbeispiel 
 
Frühe Fehlerermittlung in luftgekühlten Wärmetau-
schern – Vorbeugende Überwachung 
 
 
Kostspielige Ausfälle in Luftkühlern und daraus folgende Stillstandszeiten können durch Überwachung 
dieser Maschinen mit einem einfachen und dennoch effektiven diagnostischen Überwachungssystem 
vermieden werden. Die Messung der Konstanten Prozentualen Bandbreite (CPB) und die selektive Hüll-
kurvenermittlung (SED) bieten eine schnelle, präzise und frühe Ermittlung von sich anbahnenden Schä-
den und ermöglichen eine Vorlaufzeit, um notwendige Wartungen und Reparaturen vorzeitig zu planen. 
 
 
 

 
 
Bild 1: Saugzug-Luftgebläse (durch die Hudson 
Products Corp. zur Verfügung gestellt) 
 

Warum online Diagnoseüberwachung? 
 
Luftgekühlte Wärmetauscher werden in großem 
Maße in der Petrochemischen Industrie einge-
setzt, manchmal in vielen hundert Einheiten für 
einen einzelnen Prozess. Die kritischsten Kompo-
nenten, die in Saugzuggebläse ausfallen können, 
sind die Lüfterwellenlager. Dies kann zu einem 
Totalausfall am Rohrbündel der Lüfter-
/Wellenkonstruktion führen und somit zu größeren 
Produktionsausfällen und Reparaturen führen.  
 
Die Lebensdauer eines Lagers kann durch eine 
Reihe von Faktoren verringert werden, einer da-
von ist eine große Unwucht der Welle. Die 
Schutzüberwachung kann genutzt werden, um die 
Maschinen vor den Auswirkungen von zu großen 
Schwingungen zu schützen Diese Funktion kann 
aber zu unempfindlich sein, um sich anbahnende 
Schäden an Maschinen zu erkennen. 
 
Aus diesem Grund ist es wichtig, den Zustand 
kritischer Komponenten effektiv zu überwachen, 
um im Fall eines Fehlers eine Warnung lange im 
Voraus zu erhalten. Dies erlaubt die Abschaltung 
von Maschinen zu planen, die zwar noch in Be-
trieb sind, jedoch bald gewartet oder repariert 
werden müssen. 

 
Viele Endbetreiber bevorzugen eine reine offline 
Überwachungslösung mit tragbaren Datensamm-
lern. Dies kann jedoch eine zeitaufwändige Arbeit 
für die Bediener sein, um Messungen an diesen 
Maschinen durchzuführen. Oft fehlt bei diesen 
Offline-Lösungen auch der Bezug zu Daten aus 
der Maschinenhistorie.  
 
Die ideale Lösung ist deshalb der Einsatz eines 
online Diagnoseüberwachungssystems oder sogar 
eine kombinierte Schutz-/Diagnoseüberwachung.  
 

Wie wird überwacht? 
 
Wälzlagerfehler sind sehr schwierig zu ermitteln, 
da sie im Vergleich zum Gesamtschwingungs-
signal einen relative niedrigen Schwingungs-
energiehalt haben. Die niedrigen Drehzahlen der 
Lüfter machen eine Ermittlung noch schwieriger.  
 
Darüber hinaus gibt es viele Faktoren, welche die 
Schwingungssignale von Ventilatoren beeinflus-
sen, wie beispielsweise Windgeschwindigkeit und 
–Richtung, Belastung, usw., die es schwierig ma-
chen, reproduzierbare Messungen zu erhalten. 
 

Überwachungslösungen 
 
Mit Beschleunigungssensoren, die permanent an 
jedem Lager jedes Gebläses angebracht sind, 
kann man eine umfassende vorbeugende Über-
wachung für die meisten Störungen an Luftkühlern 
realisieren. Spezialisierte Messungen, wie Kon-
stante Prozentuale Bandbreite (CPB-Spektrum) 
und Hüllkurvenanalyse, liefern gute Ergebnisse 



 

zur Interpretation des Maschinenzustandes (wie in 
Tabelle 1).  
Bei niederfrequenten Anwendungen ist es wichtig, 
qualitativ hochwertige Sensoren und Präzisionsge-

räte einzusetzen. Darüber hinaus werden Feld-
busverbindungen nicht empfohlen, da diese nur 
wenige Daten zuverlässig transportieren, beson-
ders nicht in niederfrequenten Anwendungen. 

 
 
 

 
Bild 2: Schema einer typischen Kombination von Schutz- und Diagnoseüberwachung für einen Luftkühler. 
Für manche Anwendungen ist ein einzelner Beschleunigungssensor ausreichend, um beide Lager zu 
überwachen, wenn eine zugeschnittene Überwachungstechnik wie eine CPB-Spektrumsmessung einge-
setzt wird.  
 
Andere Messungen, wie die Bildung von Gesamt-
schwingungen, sind sehr gut in Anwendungen der 
Schutzüberwachung einsetzbar, haben jedoch 
Einschränkungen bei der Ermittlung von Wälzla-
gerfehlern bei niedrigen Drehzahlen. Die Fehler an 
Wälzlagern mit ihrem niedrigem Energiegehalt 
können nur kurz vom ihrem Ausfall ermittelt wer-
den, und das ist für eine diagnostische Überwa-
chung nicht ausreichend. 
 

Messung 
Freq. 
(Hz) 

Fehler 

CPB-Spektrum 0-10k 
 
Unwucht, Versatz, Fehler am 
Riemenantrieb oder am Ge-
bläse 

 
SED-Spektrum 

 
0-10k Wälzlagerfehler 

 
Tabelle 1: Messungen zur diagnostischen Über-
wachung von Luftkühlern. 
 
Die CPB-Spektrumsmessung von Brüel & Kjær 
Vibro ist speziell auf diagnostische Überwa-
chungsanwendungen zugeschnitten und hat eine 
optimal gefilterte Frequenzauflösung, um alle Ar-

ten von Fehlern früh zu ermitteln. Es wird dem 
FFT-Spektrum vorgezogen, welches zwar ein 
exzellentes Werkzeug für viele Anwendungen ist, 
jedoch Nachteile bei der Fehlererkennung und 
Überwachung gegenüber Alarmgrenzen in nie-
derfrequenten Maschinen (wie bei Luftkühlern) 
hat. 
 
Ein FFT-Spektrum hat eine zu große Frequenz-
auflösung, um eine verlässliche und wiederholbare 
automatische Fehlerermittlung durchzuführen. 
Dies trifft vor allem bei den höheren Frequenzen 
zu, in denen schmalbandige Resonanzen mit nied-
rigem Energiegehalt (erzeugt durch Lagerfehler) 
erscheinen. Es ist schwierig, Alarm-Hüllkurven für 
die schmalen Spitzen zu setzen, die beträchtlich in 
Amplitude und Frequenz in FFT-Spektren variieren 
können. 
 
Mit einem CPB-Spektrum können die höheren 
Frequenzresonanzen eines Lagerfehlers, die keine 
diskreten Frequenzen sind, als Bänder mit breite-
ren Frequenzbereichen angezeigt werden, was 
ihre Erkennung verlässlicher machen.  
 



 

Ein CPB-Spektrum ist effektiver als ein FFT-
Spektrum, um nicht-sinusförmige Schwingungen 
zu ermitteln, die von Stößen gebrochener Kompo-
nenten erzeugt oder durch hochfrequentes Rau-
schen von Lagerfehlern moduliert werden. 
 
Letztendlich ist ein CPB-Spektrum eine einfachere 
und schnelle Messung, einfach zu interpretieren 
und nicht so empfindlich wie ein FFT-Spektrum auf 
geringfügige Prozessänderungen oder Drehzahl-
variationen, die zu falschen Interpretationen führen 
könnten. 
 
Die Hüllkurvenanalyse SED (= Selective Enve-
lope Detection) ist eine Messung speziell zur 
Diagnose von Wälzlagerfehlern, insbesondere bei 
Maschinendrehzahlen unter 3 Hz. Dies ist dadurch 
bedingt, dass die niederfrequenten Lagerfehler 
oftmals die höher frequentierten “Trägersignale”, 
wie Harmonische der Lagerfehler, strukturelle 
Resonanzen oder sogar Rauschen modulieren. 
Die ursprünglichen Lagerfehlerfrequenzen können 
dann durch „Demodulieren“ des Trägersignals 
wieder hergestellt werden (d.h. sie werden korri-
giert und durch einen Tiefpassfilter geleitet).  
 
Das SED-Spektrum ist für die Beurteilung des 
Wälzlagerzustandes von Luftkühlern besser als 
Techniken geeignet, da es für Maschinen mit 
Drehzahlen unter 3 Hz (andere Messtechniken 
benötigen eine minimale Betriebsdrehzahl von 15 
Hz) eingesetzt werden kann.  
 

 
 
Bild 3: 6%iges CPB-Spektrum eines Ventilators. 
Das untere Spektrum zeigt eine normale Signatur, 
das obere Spektrum zeigt erhöhte Resonanz 
durch einen Lagerfehler. 
 
 
 
 
 

 
 
Bild 4: SED-Spektrum von einem Lager mit einem 
Außenringschaden 
 



 

Frühe Fehlerermittlung mit einer anpas-

sungsfähigen Überwachungsstrategie 
 
Luftkühler können aufgrund klimatischer Verhält-
nisse und der Prozesssteuerung eine Reihe unter-
schiedlicher Betriebsregime haben. Windrichtung, 
drehzahlveränderliche Motorantriebe, automatisch 
geregelte Gebläsepropeller und andere Klima- und 
Steuerungsprojekte können die Last und die Dreh-
zahl von Gebläsen beträchtlich beeinflussen und 
dadurch völlig unterschiedliche Schwingungssig-
naturen liefern.  
 
Die Systeme von Brüel & Kjær Vibro erlauben es, 
individuelle Alarmgrenzen für verschiedene Dreh-
zahl- und Prozessbetriebsregime zu setzen und 
damit eine frühe Fehlerermittlung ohne Risiko 
falscher Alarme zur Verfügung zu stellen. 
 

Konfiguration des Überwachungssys-

tems 
 
Brüel & Kjær Vibro bietet eine Vielzahl verschie-
dener Lösungen zur vorbeugenden Überwachung 
für verschiedene Anwendungen in Luftkühlern – 

einschließlich eigensicherer Installationen: 
 
• Permanent installierte (online) Schutz- und 

Diagnoseüberwachungssysteme 
• Online Diagnoseüberwachungssysteme zu-

sammen eingesetzt mit einem bereits existie-
renden Schutzsystem  

• Kombiniertes Schutzsystem mit tragbaren 
Geräten (offline) zur diagnostischen Überwa-
chung (z. B. dort, wo Daten an Ausgängen auf 
Bodenhöhe gemessen werden)  

 
 
Unsere breite Systempalette bietet mehr Flexibili-
tät, um die beste Lösung für Ihre Anwendung zu 
finden. Eine permanent installierte Lösung kann in 
einer anlagenübergreifenden Installation mit ande-
ren überwachten Maschinen eingesetzt werden, 
während eine kombinierte Schutzüberwachung mit 
einem tragbaren Zustandsüberwachungssystem 
eine kostengünstige Lösung für kleinere Anwen-
dungen darstellt. In jedem Fall bietet Brüel & Kjær 
Vibro umfassende Schulungen und den nötigen 
Support – damit der Endbetreiber den größtmögli-
chen Profit aus seinen Systemen erhält.  
 

 

BAN0013-DE-11 

Brüel & Kjær Vibro A/S 
2850 Nærum – Dänemark 
Tel.: +45 4580 0500 
Fax: +45 4580 2937 

Brüel & Kjær Vibro GmbH 
64293 Darmstadt – Deutschland 
Tel.: +49 (0) 6151 428 1100 
Fax: +49 (0) 6151 428 1200 

E-mail: info@bkvibro.com 
Internet: www.bkvibro.com 


