
Maschinenstränge mit pro-

duktionswichtigen Maschinen 

werden noch vor der Lieferung 

an den Kunden einer Reihe 

wichtiger Tests unterzogen, 

und das Compass-System 

von Brüel & Kjær Vibro spielt 

hierbei eine zentrale Rolle. 

Dieser Artikel ist der erste 

einer zweiteiligen Reihe, die 

die Schwingungsmessungen 

veranschaulicht, die beim  

Testen eines typischen  

Maschinenstranges (der 

komplett montierten Einheit) 

vor der Auslieferung an den 

Bestimmungsort durchgeführt 

werden. Den zweiten Teil die-

ses Artikels stellen wir in der 

nächsten Uptime-Ausgabe vor.
 
Einführung
Bei vielen petrochemischen Anla-
gen und Kraftwerken kommen große 

Produktionsmaschinen zum Einsatz, 
beispielsweise Kompressorstränge 
für Propan und Kältemittelgemische 
in Flüssiggasanlagen (LNG) oder 
ganze Turbogeneratoranlagen in 
Kraftwerken. Sie werden als Maschi-
nenstränge oder „Trains“ bezeich-
net, da mehrere Maschinen in Reihe 
geschaltet sind.
Ein Maschinenstrang besteht in der 
Regel aus:
  Einer Antriebsmaschine (Kraft-

werksturbine, Motor, Dampfturbine 
usw.)

  Einer Kraftübertragungskompo-
nente (Getriebe, Kupplung usw.)

  Einer angetriebenen Produktions-
maschine (Kompressor, Generator, 
Pumpe, Lüfter, Extruder, Mischer 
usw.)

Darüber hinaus können weitere 
Komponenten, beispielsweise ein 

Schmier- oder Steuersystem,  
Zwischenkühler, ein Überwachungs-
system, Drehzahlbegrenzer oder 
Abschaltsysteme am Maschinen-
strang montiert sein. Im Allgemeinen 
sind alle Einzelkomponenten eines 
Maschinenstranges prozesswichtig. 
Beim Ausfall einer einzigen Maschine 
oder Komponente muss der gesam-
te Strang heruntergefahren werden, 
und die Produktion kommt zum 
Erliegen.

Alle Einzelkomponenten können 
von unterschiedlichen Herstellern 
stammen. Die Komponenten werden 
normalerweise im Fertigungswerk 
einzeln getestet, das allein reicht 
jedoch nicht aus. Um die Betriebs-
integrität des gesamten Maschinen-
stranges zu gewährleisten, müssen 
alle Komponenten montiert und als 
Einheit getestet werden. Diese Tests, 

Umfangreiche Tests bei Maschinensträngen – Teil 1

Abb. 1: Das Überwachungssystem trifft für das Testen des Maschinenstranges 
im Werk ein.
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Abb. 2: Konfiguration des Überwa-
chungssystems für den Test des  
Maschinenstrangs in der Testanlage 
des Lieferanten.

die auch als “string test” bezeichnet 
werden, werden für gewöhnlich beim 
Lieferanten durchgeführt, bevor der 
Maschinenstrang an den Kunden 
geliefert wird.

Der Lieferant stellt üblicherweise 
eine oder mehrere Komponenten 
selbst her. Falls Probleme festgestellt 
werden, können eine oder mehrere 
Einzelmaschinen im Werk modifi-
ziert werden, um das Problem zu 
beheben. Nach der Auslieferung an 
den Kunden wäre dies schwierig, 
vor allem, wenn mehrere identische 
Stränge denselben Konstruktionsfeh-
ler aufweisen, da hierfür vor Ort nur 
begrenzte Kapazitäten für groß an-

gelegte Modifikationen zur Verfügung 
stehen. 

Das Überwachungssystem, das 
am Maschinenstrang montiert wird, 
spielt eine entscheidende Rolle 
bei den Tests. Zunächst wird das 
Maschinenschutz-System in Be-
trieb genommen, um sicherzustel-
len, dass es wie erwartet arbeitet. 
Im Anschluss wird der Maschinen-
strang mithilfe der Condition-Moni-
toring-Komponente getestet, um zu 
gewährleisten, dass der Maschinen-
strang gemäß Konstruktionsvorga-
ben arbeitet. Abschließend werden 
grundlegende Betriebswerte für alle 
wichtigen Messungen bestimmt. 

Nach dem erfolgreichen Abschluss 
der Tests wird der Maschinenstrang 
an den Kunden geliefert. Dort erfolgt 
nach der Installation ein Abnahme-
test. Der Abnahmetest kann einen 
kompletten Integrationstest und ei-
nen Leistungstest unter lokalen  
Betriebsbedingungen beinhalten. 
Auch hierfür wird das Überwa-
chungssystem genutzt, das somit 
zu einem integralen Bestandteil des 
Inbetriebnahmevorgangs wird. 

Getestete Komponenten
Solche Tests werden für zahlreiche 
verschiedene und produktionswich-
tige Maschinenstränge durchgeführt. 
Der Schwerpunkt dieses Berichtes 
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liegt auf dem in Abb. 3 dargestellten 
Dampfturbosatz. Die Komponenten 
des zu testenden Stranges umfassen 
die Dampfturbine, den Generator, 
die Bodenplatte, das Schmier- und 
Ölsteuersystem, den Drehzahlregler, 
den Überdrehzahlauslöser, die Steu-
ersysteme und das Schwingungs-
überwachungssystem. 
Testanlagen haben in der Regel  
ihre eigene Versorgungseinrichtung, 
da die Überprüfung der eigentlichen 
Komponenten, die vor Ort zusam-
men mit dem Maschinenstrang 
installiert werden, weder erforderlich 
noch zweckmäßig ist. Zu den Test-
einrichtungen gehören auch eine Be-
lastungsvorrichtung und Sicherheits-

abschaltung für Tests bei Nennlast. 
Bei großen Maschinen werden die 
Tests mitunter auch nur bei Teillast-
bedingungen durchgeführt, wenn 
die zugehörigen Einrichtungen beim 
Lieferanten begrenzt sind.

Testverfahren 
Zahlreiche Tests werden vorgenom-
men, um festzustellen, ob der ge-
samte Maschinenstrang ordnungs-
gemäß arbeitet. Der Schwerpunkt 
dieses Artikels liegt auf den Kompo-
nenten, bei denen Schwingungsmes-
sungen benötigt werden. 
Schwingungsmessungen werden aus 
zwei Gründen durchgeführt: 

  Zur Bestimmung etwaiger Maschi-
nenprobleme, z. B. unangemesse-
ne Wärmedehnung oder Ausricht-
fehler 

  Zur Ermittlung der grundlegenden 
Maschinenwerte für die zukünftige 
Überwachung (im Neuzustand der 
Maschine)

Überwacht wird der Betrieb des 
Dampfturbinengenerators bei Netz-
frequenz sowie eine Reihe weiterer 
Betriebszustände. Im Rahmen der 
Tests werden alle Betriebsdrehzahlen 
und Betriebsroutinen überprüft, wie 
in Abb. 4 dargestellt.

Abb. 3: Getestet werden eine 40-MW-Dampfturbine (links) und ein Generator (rechts). Übersicht 
der radialen und axialen Schwingungen unter Nulllastbedingungen bei 3600 RPM.
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Abb. 4: Typisches Testverfahren für eine Dampfturbine. Grün bezeichnet stationäre Betriebszustände, gelb transiente 
Zustände (die Abbildungen enthalten keine Zwischenstopps und -starts für Einstellungsänderungen usw.).

Testergebnisse 
Schwingungsmessungen werden in 
der Regel mit unserem Compass-
Condition-Monitoring-System bei 
unterschiedlichen Drehzahlen vorge-
nommen. Die Messplots werden für 
die Einschätzung des Maschinenzu-
stands genutzt. Die typischen Plots 
sind in Tabelle 1 zusammengefasst, 
einschließlich einer Beschreibung der 
erkennbaren Maschinenfehler. 

Die Tabelle enthält die Diagramme 
der Reglerseite der Dampfturbinen 
des Maschinenstranges. Die Plots 
der anderen Dampfturbinenlager und 
des Generators sind der Übersicht-
lichkeit halber nicht aufgeführt.
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Maschinenzustand Plot Konfi guration Zweck

Stationärer Zustand 
(drehzahlkonstanter 
Betrieb)

 Vektor 1. Ordnung, µm-PP und 
Phase gegen Zeit polar; 
1. Ordnung µm-PP gegen 
Zeit

Erkennung von Fehlern, die auf die Drehzahlhar-
monische zurückzuführen sind, beispielsweise 
Ausrichtfehler oder Unwucht

Wasserfall-
Spektrum

µm-PP gegen Ordnungen 
gegen RPM

Hilfreich für die Identifi zierung der meisten 
Fehler bei Dampfturbinen, zum Beispiel 
Unwucht, Kupplungs- und Lagerausrichtfehler, 
Oil Whirl, lose Maschinenkomponenten usw.

Wellen-
bahn und 
duales 
Zeitsignal

X-Y µm gegen Zeit Identifi zierung nichtstationärer Schwingungen, 
Stöße, Anstreifen

X-Y µm, ungefi ltert Besonders hilfreich zur Identifi zierung von 
Lagerstabilität, Oil Whirl, Runout

X-Y µm, 1x gefi ltert Identifi zierung von Unwucht und Ausrichtfehlern

Transiente Drehzahl 
(Hochlaufen, 
Herunterfahren)

Achsen-
mitte

Linearer Trend X, Y, DC Voltx, 
DC Volty gegen RPM

Identifi zierung von Ausrichtfehlern und 
Wellenverspannung

X-Y-Kreisplot, DC Voltx, DC 
Volty gegen RPM

Bode-
Spektrum

1. Ordnung, µm-PP und 
Phase gegen RPM

Identifi zierung von Resonanz, Unwucht, 
Dämpfung usw.

Wasserfall-
Spektrum

µm-PP gegen Frequenz 
gegen RPM

Identisch mit den Ordnungen für das Wasser-
fall-Spektrum; gut für die Visualisierung subhar-
monischer Symptome wie Oil Whirl geeignet

µm-PP gegen Ordnungen 
gegen RPM

Identifi zierung von Resonanz und allen anderen, 
im Abschnitt „Stationärer Zustand“ aufgeführten 
Fehlern

Alle Maschinen-
zustände

Axial Ermittlung des Einfl usses von Drehzahl, Last 
und anderen Betriebsbedingungen auf den 
Axialstand des Rotors während des gesamten 
Testzeitraums

Radial 1Hz/10Hz-1kHz RMS

Übersicht Abb. 2: Zur Einschätzung der Schwingstärke 
(breitbandigen Kennwerte) der axialen und 
radialen Schwingungsmessungen; ermöglicht 
den Vergleich auf einen Blick

Tabelle 1: Zusammenfassung der Diagramme, die für das Testen eines Dampfturbinenstranges verwendet werden.
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In der nächsten Aus-
gabe von Uptime stellen 

wir im 2. Teil des Artikels die 
Diagramme vor, die während der 

Tests aufgezeichneten wurden. 

Danksagung 
Wir möchten uns bei Herrn Ajayan 
Madhavan von unserer internatio-
nalen Serviceorganisation für seinen 
Beitrag zu diesem Artikel bedanken. 
Das Testen kompletter Maschinen-
stränge ist nur eine der zahlreichen 
wertsteigernden Dienstleistungen, 
die von den Servicetechnikern 
unseres weltweiten Vertriebs- und 
Servicenetzes bereitgestellt werden. 
Weitere Informationen über diese 
und andere Dienstleistungen erhalten 
Sie bei Ihrem örtlichen Vertriebsre-
präsentanten. 

Wenn Sie diesen Artikel als PDF-
Dokument herunterladen möchten, 
schicken Sie bitte eine E-Mail an 
info@bkvibro.com   

studie

fall

12    uptime megazine • 02/13

info@bkvibro.com


studie

fall

Einführung
Der erste Teil dieser Artikelreihe 
enthielt Hintergrundinformationen 
zu typischen Maschinenstrangtests 
an einem Dampfturbosatz. In dieser 
Ausgabe stellen wir im zweiten und 
letzten Teil verschiedene Beispiele 
für Condition-Monitoring-Diagramme 
vor, die im Rahmen dieser Tests auf-
gezeichnet wurden.

Testergebnisse (Fortsetzung  
von Teil 1)
Die Tabelle enthält die Diagramme 
der Reglerseite der Dampfturbine 
des Maschinenstranges.

Umfangreiche Tests bei Maschinensträngen – Teil 2

Abb. 4: Axialstands- (oben) und Ra-
dialschwingungsmessung (unten). 
Diese entscheidenden Messungen 
wurden während der gesamten 
Testreihe bei allen Maschinenzustän-
den überwacht. Die Messung des  
Axialversatzes ist besonders wich-
tig, da ein Anstreifen des Traglagers 
innerhalb kürzester Zeit folgenschwere 
Maschinenschäden verursachen kann.

Maschinenstränge mit produktionswichtigen 

Maschinen werden noch vor der Installation 

beim Kunden einer Reihe wichtiger Tests  

unterzogen, und das Compass-System von 

Brüel & Kjær Vibro spielt bei diesen Tests eine 

zentrale Rolle. Dieser Artikel ist der zweite einer 

zweiteiligen Reihe, der die Schwingungsmes-

sungen veranschaulicht, die beim 

Testen eines typischen Maschinen-

stranges (der komplett montierten Einheit 

mehrerer Maschinen) vor der Auslieferung an 

den Bestimmungsort durchgeführt werden. Teil 

1 wurde in der letzten Uptime-Ausgabe veröf-

fentlicht (www.bkvibro.com).
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Abb. 5: Vektor-Betriebsdiagramm (1x gefiltert). Die Amplitude und der Phasenwinkel der Schwingung  
1. Ordnung bei Betriebsdrehzahl sind für den Vergleich der Phasenwinkel an unterschiedlichen Messpunkten  
hilfreich.

Abb. 6: Wasserfall-Spektrum (ordnungsskaliert). Dieses Diagramm kann bei der Identifizierung von  
Schäden an Maschinenkomponenten hilfreich sein, die bei stationären Betriebszuständen synchron auftreten 
und in Zusammenhang mit der Drehzahl stehen.
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Abb. 7: Kinetische Wellenbahn (ungefiltert). Die Wellenbahn repräsentiert die dynamische AC-Wellenbewe-
gung im Gleitlager. Während das Wellenmittellinien-Diagramm (Abb. 9) Anhaltspunkte über das Wellenspiel im 
Verhältnis zum stationären Teil des Lagers liefert, vermittelt die kinetische Wellenbahn ein genaueres Bild der 
eigentlichen Wellenbewegung im Lager. Das abgebildete Diagramm wurde ungefiltert erfasst, das bedeutet, es 
enthält alle Schwingungen im gewählten Frequenzbereich. Die individuellen Zeitsignale der einzelnen Sensoren, 
die zur Erzeugung der Wellenbahn verwendet wurden, sind ebenfalls abgebildet.

Abb. 8: Kinetische Wellenbahn (1x gefiltert). Diese Wellenbahn ähnelt dem Diagramm in Abb. 7, hier  
wurde jedoch nur die Wellenbewegung bei Betriebsdrehzahl herausgefiltert. Dies vereinfacht die Diagnose von  
Unwucht, Ausrichtfehlern, Überlast usw. Zur Diagnose von Lagerstabilitätsproblemen oder losen Maschinen-
komponenten können die Wellenbahnen nach Subharmonischen oder weiteren Harmonischen gefiltert werden.
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Abb. 10: Bodé- und Polardiagramm während des Auslaufens. Diese Diagramme geben den Amplituden- 
und Phasenverlauf in Abhängigkeit von der Drehzahl oder der Frequenz wieder. Sie sind wichtige Hilfsmittel für 
die Analyse des Schwingungsverhaltens bei transienter Drehzahl (Analyse nichtstationärer Signale). Das  
Bodé-Diagramm dient zur Identifizierung, Verifizierung und Überwachung von Veränderungen in den Wellenre-
sonanzfrequenzen und wird für die Überprüfung der rotordynamischen Daten verwendet. Es ermöglicht zudem 
die Identifizierung von Veränderungen der Wellendämpfungseigenschaften, die durch Wellenrisse usw.  
hervorgerufen werden. Das Polardiagramm enthält dieselben Informationen, jedoch in polarer Darstellung.

Abb. 9: Diagramm der Wellenmittellinie während des Auslaufens. Dieses Diagramm basiert, ebenso wie die 
kinetische Wellenbahn, auf einer X-Y-Sensorkonfiguration zur Anzeige der Wellenbewegung innerhalb des Gleitla-
gers. Es veranschaulicht die DC-Lageänderung der Wellenmitte im Verhältnis zum Lagerspiel. Es wird normaler-
weise bei transienten Maschinenzuständen erfasst und repräsentiert den DC-Wert der Wellenmittellinie. Mithilfe 
dieses Diagramms kann die Wellenlage bei unterschiedlichen Drehzahlen zu verschiedenen Zeitpunkten und deren 
Auswirkung auf das Lagerspiel bestimmt werden. Die mit den einzelnen Sensoren gemessenen DC-Luftspaltwerte, 
die zur Erzeugung dieses Diagramms verwendet wurden, sind in den beiden linken Diagrammen abgebildet.
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Abb. 12: Wasserfall-Spektrum (ordnungsskaliert) während des Auslaufens. Dieses Spektrum ähnelt dem 
in Abb. 11, stellt aber die Veränderung der drehzahlharmonischen Anteile über der transienten Drehzahl der 
Maschine dar.

Abb. 11: Wasserfall-Spektrum (frequenzskaliert) während des Auslaufens. Dieses Spektrum ähnelt dem 
in Abb. 6. Im Unterschied zu Abb. 6 wurden hier Frequenzspektren bei transienter Drehzahl aufgenommen. 
Ergänzend zur Früherkennung von Schäden, die bei Betriebsdrehzahl auftreten, ermöglicht dieses Diagramm 
auch die Identifizierung transienter Erscheinungsbilder, etwa das Durchfahren kritischer Drehzahlen.
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Fazit
Das umfangreiche Testen von 
Maschinensträngen ist ein ent-
scheidender Vorgang, der vor der 
Inbetriebnahme der Maschinen 
beim Kunden erfolgt. Das Betriebs-
verhalten des Maschinenstranges 
wird beim Lieferanten geprüft, wo 
etwaige Probleme vor der Auslie-
ferung einfach behoben werden 
können. Auf diese Weise werden eine 
reibungslose Inbetriebnahme und 
ein problemloser Maschinenbetrieb 
sichergestellt. Das Condition-Mo-
nitoring-System Compass und das 
Serviceteam von Brüel & Kjær Vibro 
spielen bei diesem Prozess eine zen-
trale Rolle. Ihnen obliegt die Über-
wachung aller Schwingungsparame-
ter des Maschinenstranges und die 
Erstellung eines Berichts, der neben 
einer Liste bekannter potenzieller 
Fehlersymptome auch Empfehlungen 
zu deren Behebung enthält. Der 
Kunde kann einen Gutachter mit der 
Auswertung bestimmter Testdaten 
beauftragen. In einem solchen Fall 
entscheidet der Gutachter darüber, 
welche Werte akzeptabel sind und 
ob Reparaturen oder Modifizierungen 
erforderlich sind. Dies war auch bei 
den in diesem Artikel beschriebenen 
Tests der Fall. Die Testreihe belegte, 
dass der Maschinenstrang innerhalb 
der vom Kunden vorgegebenen Aus-
legungsparameter arbeitete.

Als Beispiel können folgende Tester-
gebnisse angeführt werden: 
   Die breitbandigen Kennwerte der 

Dampfturbine betrugen auch bei 
Maximaldrehzahl Spitze-Spitze 
weniger als 20 μm und lagen so-
mit deutlich innerhalb der Abnah-
metoleranz von 25 μm Spitze- 
Spitze.

  Die Frequenzspektren enthiel-
ten keine Anzeichen asynchroner 
Symptome (die Abnahmetoleranz 
betrug 6 μm Spitze-Spitze).

Danksagung
Wir möchten uns bei Ajayan Madha-
van von unserer internationalen Ser-
viceorganisation für seinen Beitrag 
zu diesem Artikel bedanken. Das Te-
sten von Maschinensträngen ist eine 
von vielen Dienstleistungen, die von 
den qualifizierten Servicetechnikern 
unseres globalen Vertriebs- und Sup-
portnetzes bereitgestellt werden und 
die Kunden einen Mehrwert bieten. 
Weitere Informationen über diese 
und andere Dienstleistungen erhalten 
Sie bei Ihrem örtlichen Vertriebsre-
präsentanten.

Wenn Sie diesen Artikel als PDF-Do-
kument herunterladen möchten, 
schicken Sie bitte eine E-Mail an 
info@bkvibro.com.    
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