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  W ie weit sich Technologien 
auch entwickeln mögen oder 

wie anhängig wir von Computern und 
künstlicher Intelligenz werden, wir 
sind dennoch diejenigen, die über sie 
bestimmen. Nicht umgekehrt!

Es wird täglich unglaublich viel For-
schung betrieben, um effektive Mo-
delle und Algorithmen zu finden, die 
automatisch sich anbahnende De-
fekte erkennen und analysieren. Wir 
haben unser eigenes, auf neuronale 
Netzwerke basierendes Diagnosesy-
stem ADVISOR entwickelt, welches 
seit 15 Jahren in vielen Industrie-
bereichen für eben diesen Zweck ein-
gesetzt wird. Intelligente Lösungen 
wie diese haben den Arbeitsaufwand 
der Überwachungsspezialisten er-
heblich reduziert - aber ersetzen kön-
nen sie diese natürlich nicht!

Daher und zusätzlich zu den zur Ver-
fügung gestellten Analyse-Tools, bie-
ten unsere eigenen Spezialisten Hilfe 
bei der Fehlererkennung.

Brüel & Kjær Vibro ist stolz auf den 
schon seit 50 Jahren angebotenen 
Diagnoseservice, der auch erst durch 

unser hochspezialisiertes und erfah-
renes Expertenteam möglich wurde. 
Dies spiegelt sich auch in den Dienst-
leistungsvereinbarungen mit unseren 
langjährigen Kunden wieder, von de-
nen viele auch den Diagnoseservice 
in Anspruch nehmen.

In einer der nächsten Uptime-Ausga-
ben stellen wir unseren Kundendienst 
vor, aber in dieser Ausgabe konzent-
rieren wir uns auf den Diagnoseser-
vice, durch den ein spezielles Pro-
blem eines Kunden gelöst werden 
konnte.
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Bechelli
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spezialist
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Sicherheits- und Zustandsüberwachungslösungen für Maschinen spielen eine im-

mer wichtigere Rolle in der Optimierung der weltweiten industriellen Anlagenwar-

tung und Anlagenoperation. Fortschrittliche Signalverarbeitungstechnologie, Sys-

temintegration und Fernzugang trugen alle bedeu-

tend zum allgemeinen Überwachungsvermögen 

bei. Dennoch bereitet die gleiche Technolo-

gie für viele Betreiber Schwierigkeiten bei 

der Auswahl, Implementierung und Wartung 

solcher Überwachungssysteme. t

Globales	Partner	Netzwerk
- professioneller Vertrieb  
und Service in Ihrer Nähe
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 U  nsere Vertriebs- und Support-
zentren bieten zurzeit die nötige 

Unterstützung, um diese Klippen zu 
umschiffen. Um ein Wachstum auch 
in Ihrer Umgebung zu erreichen, hat 
Brüel & Kjær Vibro eine umfang-
reiche Neuorganisation seines welt-
weiten Vertriebspartner Netzwerks 
vollzogen. Diese indirekten Verkaufs-
kanäle wurden in einem neuen Netz-
werk, dem Global Partners Network, 
zusammengefasst, wodurch sich Ge-
schäftsabwicklungen stark verbessert 
haben.

Zuerst wurde die globale Reichwei-
te optimiert und dadurch auch neue 
Märkte miteinbezogen. Das eins-
tige Sammelsurium von Vertretern 
und Händlern mit größtenteils unter-
schiedlichen technischen Expertisen 
wurde abgelöst durch ein systemati-
sches, weltweites Netzwerk von Ver-
triebs- und Servicepartnern für inte-
grierte Systeme, unternehmenswei-
te Sicherheit, tragbare Geräte und 
kompakte Überwachungsgeräte, die 
alle an die jeweiligen Markterforder-
nisse angepasst sind. Deshalb wer-

den heute auch Schulungen, Support 
und Qualifikation unserer Partner effi-
zienter durchgeführt.
Das Ziel für alle Partner ist es, die 
Wertschöpfung in den Vertriebs- und 
Serviceprozessen zu bereichern. Ein 
Resultat davon ist, dass dieses Part-
nerkonzept sich nicht unbedingt auf 
bestimme geographische Bereiche 
beschränkt. Einige Partner sind di-
rekt in einem Brüel & Kjær Vibro Ver-
triebsgebiet tätig, da sie dort bei-
spielsweise Verbindung zu einem be-
stimmten Kunden oder einer Indus-
trie haben.

Brüel & Kjær Vibro trägt nun eine 
größere Verantwortung mit dem neu-
en Globalen Partner Netzwerk und 
hat daher engagierte Vertriebs- und 
Marketing-Ressourcen zugeteilt um 
sicherzustellen, dass
n  Marketing Material, Demogeräte 

und Schulungen effektiver vertrie-
ben und durchgeführt werden.

n  ein offener Dialog sich festigt, um 
den Vertrieb noch effektiver abzu-
wickeln.

n jährlich ein Global Sales Partner 

Meeting stattfindet, um den Fort-
schritt unserer indirekten Ver-
triebskanäle zu überwachen, um 
deren Arbeitsabläufe zu optimie-
ren und um Pläne für die Zukunft 
zu schmieden.

n  quartalsweise ein Newsletter an 
unsere Vertriebspartner versand 
wird.

Wozu das alles? Um es unseren 
Kunden (und Vertriebspartnern) zu 
erleichtern und zu ermöglichen, die 
beste Brüel & Kjær Vibro Lösung für 
jede Sicherheits- uns Zustandsüber-
wachungsanlage zu finden. n
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Diagnose ist der Eckpfeiler je-

der Zustandsüberwachungs-

anwendung und daher stellt 

sie einen grundlegenden Teil 

der Arbeit von Brüel & Kjær Vi-

bro dar.

U   nser Hauptaugenmerk liegt auf 
den zwei Bereichen der Dia-

gnose und Analyse:
n Entwicklung von Diagnose-Tools 

für unsere Zustandsüberwa-
chungssysteme zur Unterstützung 
der Spezialisten 

n Brüel & Kjær Vibros Spezialisten 
für Diagnosen im Rahmen des 
Kundendienstes zur Verfügung zu 
stellen.

Die Reihe der COMPASS-Zustands-
überwachungssysteme bietet Dia-
gnose-Tools, welche die Arbeitsbe-

lastung der Spezialisten des Kun-
den erheblich reduzieren. Dies be-
deutet, dass der Spezialist mehr Zeit 
zur Verfügung hat, mehrere Anlagen 
oder gar mehrere Fabriken im Auge 
zu behalten. Dies wiederum reduziert 
die Kosten für Spezialisten ohne je-
doch die Zuverlässigkeit der Überwa-
chungsstrategie zu gefährden.

Brüel & Kjær Vibro bietet zusätzlich 
ein Team eigener qualifizierter Spe-
zialisten, die mit einer Reihe von In-
dustrien und Anlagen vertraut sind. 
Aufgrund der hohen Kosten durch 
Ausfallzeiten, haben wir mit vielen 
unserer Kunden langfristige Service-
vereinbarungen, die den Diagnose-
service beinhalten.

Diese Uptime-Ausgabe zeigt ein Fall-
beispiel einer LNG-Anlage (Liquid 
Natural Gas), wodurch die Effektivi-
tät einer Überwachungsstrategie und 
das enorme Potential in der Redu-
zierung der Kosten durch Ausfallzei-
ten durch katastrophaler Defekte und 
Folgeschäden deutlich wird. Weiter-
hin hebt das Fallbeispiel die Wichtig-
keit der Diagnose und die wichtige 
Rolle des Kundendienstes hervor, die 
solch eine Lösung erst möglich ma-
chen.

Das Fallbeispiel stammt von 
einem unserer Spezialis-
ten, Stefan Burggraaf, 
aus unserm Vertriebs-
büro in Holland. Er 
reist regelmäßig zu 
den Kunden, um 
deren Ingenieur für 
rotierende Anla-
gen zu helfen, die 
Anlagen zu über-
wachen. Als Folge 
dieser häufigen Be-
suche hat er detailliertes 
Wissen über die Anlage der 
Kunden erlangt, welches ihm 
selbst schwierige Diagnosevorgänge 
erleichtert. Der Kunde profitiert auch 
von diesem speziellen Einblick in die 
Wartung und Operation der Anlagen. 
Zusammen bilden sie eine starke, 
miteinander im Einklang stehende 
Arbeitsgemeinschaft, welche jeder-
manns Arbeit erleichtert und, weitaus 
wichtiger, die Produktivität der Anla-
gen des Kunden erhöht. n
 

Erfolgreiche	Überwachung		
mittels	Diagnoseservice

Abbildung 1: Stefan Burggraaf, 
rechts, neben einer der Kompo-
nenten, an der er Diagnosearbeiten 
durchführt..

Diagnose, per Definition
eine Schlußfolgerung der
Analyse von Symptomen mit
dem Ziel den Grund
oder die Natur eines
Maschinenzustands zu 
bestimmen.
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Lagerprobleme	an	einem		
Instrumenten	Air	Compressor		
einer	LNG-Anlage

Der Instrument Air Compres-

sor spielt in einer LNG-Anla-

ge und in anderen Industrien 

eine wichtige Rolle. Er liefert 

saubere Trockenluft, die in ei-

ner Reihe von Steuer- und Ab-

sperrventilen benötigt wird.

In diesem Fallbeispiel 

wurden innerhalb 

der Garantiezeit 

Lagerschäden 

in einem Kom-

pressor erkannt.

 E  s gibt drei Instrument Air Com-
pressor  pro Train (Verflüssi-

gungsstufe) in dieser LNG-Anlage. 

Der ölfreie 3-Stufen-Zentrifugalkom-
pressor mit Kippsegmentlagern wird 
von einem 90kW-Motor über ein Ge-
triebe abgetrieben.

Die Anlagen waren zur Zeit des Fall-
beispiels noch relativ neu und die 
Garantiezeit war noch nicht abgelau-
fen.

Überwachungsstrategie

Sämtliche Instrumentenluft-Kompres-
soren sind sowohl für Sicherheits- 
und Zustandsüberwachung ausge-
rüstet.

Folgende Messwerte werden im Rah-
men der Sicherheitsüberwachung 
überwacht:
n Längsdruck – DC 

Abstandsmessung (Axialstand)
n Lager der ersten und dritten Stufe 

des Impellers – Kennwert der 
relativen Wellenschwingung  
(10-5k Hz, RMS P-P, mm)

Das Sicherheitsüberwachungssystem 
verfügt sicherheitshalber über redun-
dante Sensoren und Überwachungs-
module.
Es wurden eine Reihe von Zustands-
messungen für den gesamten Kom-
pressor-Train durchgeführt. Diejeni-

gen, die von den Weggebern der La-
ger ersten und dritten Impellerstufe 
gemessen werden, sind:
n DC-Spannungsmessung zur 

Bestimmung der Wellenposition 
(Axialstand) 

n Schwingungskennwert der 0,5-
fachen Ordnung zur Überwachung 
der Lagerstabilität (RMS P-P, mm)

n Vektor 1. Ordnung (Amplitude und 
Phase, RMS P-P, mm)

n Schwingungskennwert der  2., 3. 
und 4. Ordnung (RMS P-P, mm)

n Frequenzanalyse mit Hilfe der  
Konstante Prozentuale Bandbreite 
6%, (CPB,16.3-1.03kHz, RMS,mm)

n FFT Spektrum (500Hz span, P-P, 
mm)

n Dual-Time-Funktion (Orbit)

Aufgrund der beengten Platzver-
hältnisse gibt es keinen Weggeber 
am Lager der zweiten Impellerstu-
fe. Stattdessen befindet sich ein Be-
schleunigungssensor am Impeller-
Gehäuse. 

Beobachtungen

Die Schwingstärkemessung am in-
neren Lager der ersten Impellerstu-
fe hatte die Grenzwerte überschritten 
und folglich wurde diese Entwicklung 
besonders im Auge behalten. Wie in 
Abb. 2 ersichtlich, verstärkten sich 
die Schwingungen über einen Zeit-
raum eines Jahres stetig. Nach ein 
paar Monaten nahm die Stärke   t

Instrumentenluft-Kompressor

Datum Inbetriebnahme April 2005

Leistung 90 kW

Durchflussleistung 200 Tonnen/Tag

Ausgangsdruck 10 bar

Drehzahl 50 Hz



Abb. 1: Sensorenanordnung des In-
strument Air Compressor. Weitere 
wichtige Prozessparameter dieses 
Trains sind hier nicht aufgeführt - 
dazu gehören Saug- und Ausstoß-
druck und –temperatur sowie der 
Motorstrom. Das Lager mit den er-
höhten Schwingungen ist rot mar-
kiert.
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der Schwingungen wieder ab, aber  
zwei Jahre nach dem ersten Anstei-
gen überschritten sie abermals die 
Grenzwerte. Es wurde entschieden, 
die Anlage herunterzufahren und das 
Problem zu untersuchen.
Eine kurze Überprüfung führte zu kei-
ner Fehlerfindung und so wurde der 
Kompressor wieder hochgefahren. 
Die Schwingstärke lag weiterhin über 
den Grenzwerten und der Betreiber 
unternahm eine Reihe von Tests (z. 
B. Wechsel des Schmiermittels), um 
das Problem einzugrenzen. Es ge-
lang nicht, die Schwingungen zu ver-
ringern und so wurde Brüel & Kjær 
Vibro kontaktiert, um weitere Unter-
suchungen durchzuführen. Als die 
Schwingstärke kritische Werte er-
reichte, wurde die Anlage herunter-
gefahren.   t

Abb. 2: Die Werte der Schwingstärke 
(schwarz) vom Innenlager der ersten 
Impellerstufe. Die violette Kurve zeigt 
die axiale Wellenposition, (der Axial-
stand wurde 2006 geändert).
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Diagnostische Analyse

Eine der ersten in dem Spektrum-
Plot in Abb. 3 dargestellten Beob-
achtungen war, dass die dritte Har-
monische der Drehzahl am inneren 
Lager der dritten Impellerstufe sich 
zwei Jahre vor dem Herunterfahren 
erhöhte. Die Intensität der Schwings-
tärkemessung erhöhte sich zeitwei-
se, fiel wieder ab und stieg abermals 
an. Dies könnte hervorgerufen sein 
durch einen Lagerschaden, welcher 

kurzzeitig abklang und dann doch 
wieder auftrat. Die Axialstandsmes-
sung in Abb. 2 zeigte eine relativ line-
are Veränderung während der letzten 
drei Jahre. Dies lässt auf sukzessive 
Abnutzung des Lagers schließen.

Da die Garantiezeit des Kompres-
sors noch nicht abgelaufen war, wur-
de der Hersteller kontaktiert, um die 
Abnutzung des Lagers zu untersu-
chen.  

Ursachenforschung

Der Hersteller ermittelte, dass der 
Reibverschleiß am Lager (Abb. 4) 
hervorgerufen wurde durch fehler-
haftes Bondieren der Lageroberflä-
che als Resultat eines Fertigungs-
fehlers. Diese Einschätzung basiert 
auf der Tatsache, dass die erhöhten 
Schwingungen schon kurz nach der 
Inbetriebnahme auftraten.

Die Kratzer im Lagers der zweiten 
Stufe (Abb. 5) wurden wahrscheinlich 
durch einen während der Inbetrieb-
nahme eingedrungenen Fremdkörper 
verursacht. Das verbannte Öl im La-
ger der dritten Stufe (Abb. 6) wurde 
wahrscheinlich durch eingedrungene 
Feuchtigkeit verursacht. t                      

Abb. 4: Reibverschleiß am Lager der 
ersten Impellerstufe, wahrschein-
lich hervorgerufen durch einen Ferti-
gungsfehler

Abb. 3: Die dritte Harmonische do-
miniert in diesem Spektrum-Plot 
(FFT) Die 460 Hz–Signalkomponen-
te vom Getriebe bleibt unverändert, 
wodurch die Wahrscheinlichkeit 
eines Getriebefehlers gering ist (hö-
here Frequenzen nicht angezeigt).
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Nach der Reparatur

Der Hersteller ersetzte sämtliche 
Lager und überprüfte die Kühlwas-
serkanäle, damit nicht noch einmal 
Wasser eindringen konnte. Der Ein-
gangs-Luftfilter wurde ebenso auf 
Beschädigungen überprüft.

Abb. 7 zeigt einen CPB-Plot (Kons-
tante Prozentuale Bandbreite, 6% 
der Mittelfrequenz), in welchem die 
dritte Harmonische größtenteils ver-
schwindet.

Schlussfolgerung

Brüel & Kjær Vibros COMPASS-
System spürte erfolgreich an einem 
noch innerhalb Garantie befindlichen 
Kompressor einen Fehler in seiner 
Entstehungsphase auf. Das Über-
wachungssystem spielte dabei eine 
große Rolle, da sämtliche Harmo-
nische (Ordnungen) individuell über-
wacht werden. Durch die Frequenza-
nalyse, die Zerlegung des vorhande-
nen Schwingungsgemisches in sei-
ne einzelnen Frequenzen, gelang es 
den Verursacher der Schwingungs-
störung zu ermitteln. In diesem Fall 
waren es die Schwingungen der 3. 
Harmonischen (Ordnung), die einen 
Hinweis auf einen Lagerschaden lie-
ferten. Der Fehler entwickelte sich 
langsam und konnte nur durch konti-
nuierliche Überwachung verfolgt wer-
den.

Durch Mitwirkung von Brüel & Kjær 
Vibro bei der Diagnose gelang es, 
einen Lagerschaden zu erkennen. 
Der Hersteller wurde kontaktiert und 
beim Auswerten der Schwingungs-
daten während der Ursachenfor-
schung wurde festgestellt, dass ein 
Lager schon durch einen Fertigungs-
fehler fehlerhaft war. Daher wurde 
sämtliche Lager des Kompressors im 
Rahmen der Garantie getauscht. n

Abb. 7: Die dritte Harmonische 
taucht nach Austausch der Lager 
nicht mehr im Spektrum (cpb6%) auf.

Abb. 5 Kratzer am Lager der zweiten 
Impellerstufe.

Abb. 6: Verbranntes Öl am Lager 
der dritten Impellerstufe
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Zustandsüberwachungssystem	
Anforderungen	für	Windkraftanlagen
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Von Windkraftanlagen wird er-

wartet, dass sie stets Energie 

liefern und gleichzeitig, wie alle 

anderen Energie erzeugenden 

Turbinen, günstig in Betrieb 

und Wartung sind. Zustandsü-

berwachungssysteme haben 

sich bei der Redu-

zierung der War-

tungskosten 

und Erhöhung 

der Verfügbar-

keit konventi-

oneller Anlagen 

bewährt, aber können 

sie auch für Windkraftanlagen 

verwendet werden?

W   indenergie ist weltweit die 
wachstumsstärkste Technolo-

gie der erneuerbaren Energien. Jähr-
lich wächst die Produktion um etwa 
30% und es gibt keine Anzeichen da-
für, dass sich das ändern wird. Die 
Erzeugung von Windenergie hat sich 
zwischen 2000 und 2007 verfünffacht 
und es wird erwartet, dass die glo-
bale Windenergie-Kapazität dieses 
Jahr 100 GW überschreiten wird. Da 
Windkraftanlagen solch eine wich-
tige Rolle in diesem Markt spielen, 

hat sich der Druck, im Preiskampf 
mit anderen Energieerzeugungsvari-
anten wettbewerbsfähig zu bleiben, 
stark erhöht. Dies bedeutet, dass die 
Anlagenverfügbarkeit wie in ande-
ren Kraftwerken erhöht werden muss 
- bei gleichzeitiger Reduzierung der 
Betriebs- und Wartungskosten.

Komplett-Überwachungssysteme ha-
ben in den letzten Jahren in Atom- 
und Wärmekraftwerken erfolgreich 
die Ausfallzeiten und Wartungskos-
ten reduziert. Diese Systeme sind so 
vielseitig, dass sie auch in der Pe-
trochemie und Prozessindustrie ein-
gesetzt werden. So liegt es doch 
klar auf der Hand, dass wir die glei-
che Technologie auch für den auf-
strebenden Windkraftanlagenmarkt 
einsetzen, oder? Die Antwort lautet 
NEIN!

Konfiguration Zustandsüber-
wachungssystem

Ein Kraftwerk-Überwachungssys-
tem wie COMPASS und VIBRO-
CONTROL benötigen zur Überwa-
chung einer 1.000 MW-Anlage mit 
vier Dampfturbinen etwa 400 Ein- 
und Ausgangskanäle. Diese Kanä-
le werden mit 90 Überwachungsmo-
dulen in acht Schaltschranken mit 
insgesamt 16 Racks festverdrahtet. 
Die Überwachungsmodule verarbei-
ten die Eingangssignale, um skalare 
Messungen sowohl für die Sicher-
heits- als auch für die Zustandsüber-
wachung zu ermöglichen. Ein Über-
wachungsserver ist über ein Netz-
werk zum Speichern und Anzeigen in 
einem Plot mit den Racks verbunden.

Ein ähnliches Zustandsüberwa-
chungssystem für einen Windkraftan-
lagenpark würde sowohl impraktika-
bel als auch unwirtschaftlich sein. Es 
gibt in einem Windpark keinen Raum 

für Messinstrumente und daher 
müssten sämtliche Überwachungs-
geräte direkt in den Windkraftanlagen 
montiert sein. Jede Windkraftanlage 
belegt zwischen zehn und zwölf Ka-
näle, was einem bzw. zwei Überwa-
chungsmodulen in einem Rack ent-
spricht. Somit wäre das Rack fast 
leer! Dies kann sehr kostspielig wer-
den wenn der Windpark über 30 oder 
mehr Windkraftanlagen verfügt. Nicht 
nur sind die halbleeren Racks recht 
unwirtschaftlich, sondern sie belegen 
auch wertvollen Platz in den ohnehin 
schon sehr engen Gondeln. Es wäre 
völlig unmöglich, nur um ein ein-
zelnes Rack vollzubekommen, meh-
rere Windkraftanlagen mit diesem zu 
verkabeln. Im Endeffekt benötigt eine 
Windkraftanlage ein speziell für sie 
ausgelegtes Kosten und Platz spa-
rendes Hardwaresystem.

Konstruktionsmerkmale

Der relativ einfache Aufbau einer 
Dampfturbine ruht auf einem starren 
Fundament und erlaubt sehr schnel-
le Drehzahlen. Die Turbogeneratoren 
arbeiten schon seit vielen Jahren 
nach altbewährtem Prinzip. Die mög-
lichen Schadensbilder sind bekannt 
und relativ leicht zu erkennen.

Eine Windkraftanlage dagegen ruht 
auf einem nicht starren Fundament 
und besitzt ein langsam drehendes 
Planetengetriebe. Die möglichen 
Schadensbilder sind hier nicht so 
leicht zu erkennen. Sie erfordern eine 
umfangreichere Überwachungsstra-
tegie, um auch schwache Signale zu 
erkennen, die von schweren dyna-
mischen Variationen durch überlap-
pende Signale von anderen Schwin-
gungsquellen überlagert werden. 
Viele der Komponenten einer Wind-
kraftanlagen sind Neuentwicklungen 
mit noch kurzer Wartungshistorie  t



   02/08 • uptime megazine    11

 erneuerbare
energie

Die Komplexität der Analyse kann 
speziell bei Windkraftanlagen sehr 
zeitaufwendig sein. Eine zentra-
le Überwachung und Diagnose der 
Windkraftanlagen ist eine wichtige 
Alternative zum herkömmlichen Di-
agnoseservice. Dieser ‘Back-Office’ 
– Diagnose- und Analyse-Service ist 
besonders wichtig für Windparks, da 
es dort keine Schwingungs- und Si-
cherheitsüberwachung zum Schutz 
der Anlagen gibt. Da die Diagnose 
vom ‚Back-Office’ - Überwachungs-
zentrum durchgeführt wird, ist es sei-
tens des Betreibers nicht nötig, vor 
Ort einen eigenen Server oder eine 
eigene Datenbank einzurichten. Die 
Spezialisten im ‚Back-Office’ ver-
fügen über spezielles Wissen über 
Schwingungsprobleme an Windkraft-
anlagen. Sie können Defekte erken-
nen und den Kunden direkt Maßnah-
men vorschlagen.

Übereinstimmung mit 
Normen

Verschiedene Normen regeln die 
Überwachung von Dampfturbinen - 
aber nicht für Windkraftanlagen.
Der Germanische Lloyd ist de facto 
die Zertifizierungsstelle für Zustands-
überwachungssysteme für Windkraft-
anlagen. Die Allianz Gruppe hat, aus 
Sicht eines Versicherungsgebers, 
ebenfalls Interesse daran, wie diese 
Anlagen sicherheitsüberwacht wer-
den. Brüel & Kjær Vibro ist vom Ger-
manischen Lloyd zertifiziert.

Schlussfolgerung

Überwachung von Windkraftanlagen 
erfordert ein speziell dafür ausge-
legtes System.
Besuchen Sie unsere Webseite www.
bkvibro.com und finden Sie weitere 
Informationen über das Brüel & Kjær 
Vibro Wind Turbine Monitoring Sys-
tem (Type 3652) heraus.n

und einige davon 
könnten ausfallen, bevor sie ihre Le-
benserwartung erreicht haben. Dies 
erfordert eine umfangreiche Überwa-
chungsstrategie mit speziellen Mess-
techniken, um sicherzustellen, dass 
eine große Bandbreite an Fehlern 
erkannt werden kann. Grenzwertü-
berwachung ist unumgänglich aber in 
Windkraftanlagen können viele Alar-
me unter solchen Bedingungen auf-
treten. Daher wird ein intelligentes 
Alarmmeldesystem benötigt, welches 
dem Betreiber die Dringlichkeit vor-
schlägt und nicht ihn einfach nur mit 
einer Flut von blinkenden Lichtern 
überschüttet.

Maschinen und 
Betriebsbedingungen

Dampfturbinen arbeiten gewöhn-
lich für lange Perioden unter gleicher 
Last ohne dass sich diese Bedin-
gungen sehr stark verändern.
Windkraftanlagen dagegen arbeiten 
unter einer Vielzahl unterschiedlicher 
Bedingungen. Amplitudenwerte der 
Schwingungs- und Prozessparame-
ter verändern sich nicht nur aufgrund 
von sich entwickelnden Fehlern son-
dern auch durch die Betriebsbedin-
gungen. Um Defekte frühzeitig zu er-
kennen und zu bewerten, müssen di-
ese beiden Phänomene voneinander 
getrennt werden. Dies wird durch die 

sogenannte adaptive Überwachungs-
strategie erreicht. Sie ist wichtig für 
alle Maschinentypen wie Dampftur-
binen, insbesondere aber für Wind-
kraftanlagen.

Überwachungs- und 
Diagnosesupport

Ein Dampfturbinenkraftwerk mag 
etwa vier Generatoreneinheiten ha-
ben, jede mit einem Generator und 
verschiedenen Turbinenstufen plus 
einer Reihe von Hilfsaggregaten wie 
Pumpen, Lüfter und Motoren. Sämt-
liche Daten können von einem ein-
zigen Server aus hochgerechnet und 
analysiert werden.

Ein Windpark kann aus 30 oder mehr 
Windkraftanlagen bestehen. Jede 
einzelne verfügt über Hauptlager, Ge-
triebe und Generator. All diese Daten 
können ebenfalls auf einem einzigen 
Server hinterlegt werden aber es sind 
bedeutend mehr entscheidende Anla-
gen zu überwachen als in einem ty-
pischen Kraftwerk. 

Abb. 1: Typisches Rack-System 
(COMPASS) für Wärmekraftwerke im 
Hintergrund. Das Type 3652 System 
für Windkraftanlagen im Vordergrund 
hat die Größe eines Laptops.
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16 - 19 März 2009 

EWEC 2009
Marseille, France
European Wind Energy Conference 
& Exhibition 
www.ewec2009.info

20.- 24.April 2009 

Hannover- Germany
Get New Technology First
Power Transmission and Control 
Technology - Automation - Energy - 
Subcontracting and Services - Cut-
ting Edge Technologies
www.hannovermesse.de

 
11 - 15 Mai 2009  

ACHEMA 2009
Frankfurt am Main, Deutschland
29th International Exhibition-Congress 
on Chemical Engineering, Environ-
mental Protection and Biotechnology
www.achema.de


