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Monitoring für Alle

Trotz der globalen Wirtschafts-
krise, von der Märkte auf der 

ganzen Welt betroffen sind, konnte 
der Windenergiesektor ein kontinu-
ierliches Wachstum verzeichnen. Der 
Anteil von Windkraftanlagen an der 
Gesamtstromerzeugung steigt und 
wird sich bis 2017 erwartungsgemäß 
fast verdoppeln. Im Großen und Gan-
zen reift der Windenergiemarkt heran. 
Um wettbewerbsfähig zu bleiben, se-
hen sich Betreiber von Windkraftan-
lagen aufgrund des brancheninternen 
Wettbewerbs und der Konkurrenz in 
der Energiewirtschaft gezwungen, 
ihre Produktion zu optimieren und 
den Service- und Wartungsbetrieb 
zu vereinheitlichen. Der Einsatz von 
Condition-Monitoring-Systemen wird 
in diesem Markt unverzichtbar. 

Seit über einem Jahrzehnt haben 
wir die Entwicklung von Condition-
Monitoring-Systemen für Wind-
kraftanlagen vorangetrieben – von 
den Kinderschuhen bis hin zu den 
ausgereiften Systemen von heute. 
Wir haben zudem unsere bewährten 
Servicecenter für die Überwachung 
und Diagnose von Windturbinen 
in drei Kontinenten ausgebaut und 
tragen auf diese Weise zum Condi-
tion-Monitoring-Management von 
Windkraftanlagen in der Windener-
giebranche bei. 

Mit zunehmender Kunden- und 
Marktreife haben sich auch die  
Anforderungen an integrierte Condi-
tion-Monitoring-Systeme erheblich 
weiterentwickelt. Eigentümer und  
Betreiber großer Windparks wün-

schen komplette Transparenz und 
Kontrolle über die Windparkdaten 
und investieren zum Teil sogar in 
eigene Condition-Monitoring-Ser-
vicecenter. Dieser Trend, der sich 
vor drei Jahren abzeichnete, führte 
zur Entwicklung unserer VibroSuite-
Überwachungslösung. 

VibroSuite ist eine leistungsstarke 
Stand-Alone-Plattform, die Eigen-
tümer und Betreiber von Windparks 
jeder Größe unabhängig von ihrer 
Condition-Monitoring-Erfahrung  
nutzen können. VibroSuite ist die 
neueste Ergänzung unseres Condi-
tion-Monitoring-Portfolios. Mit  
VibroSuite geben wir unseren Kun-
den flexible Hardware-, Software-, 
Service- und Schulungskonfigurati-
onen an die Hand, die individuell auf 
ihre Anforderungen zugeschnitten 
sind. Unser bedarfsgerechtes Ange-
bot ist reichhaltig und umfasst Lö-
sungen für Kunden, die das gesamte 
Condition Monitoring selbst über-
nehmen und zweckbestimmte Server 
einrichten bis hin zur Bereitstellung 
umfassender Condition-Monitoring-
Leistungen durch Brüel & Kjær Vibro. 

Ich freue mich sehr, Ihnen diese 
Ausgabe von Uptime präsentieren 
zu können, in der wir unter anderem 
unsere neue VibroSuite-
Lösung vorstellen.
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VibroSuite – ein Stand-Alone-System für die 
Überwachung von Windkraftanlagen 

Unser neues Produkt ist das 
Ergebnis langjähriger Erfahrung
Brüel & Kjær Vibro ist der führende 
Anbieter von Condition-Monitoring-
Systemen und Diagnosediensten 
für Windkraftanlagen. In den letzten 
zehn Jahren haben wir die Produk-
tivität von Windparks optimiert und 
unsere Kunden dabei unterstützt, 

folgenschwere Ausfälle der Antriebs-
strangkomponenten bei Tausenden 
von Windturbinen weltweit zu ver-
meiden. Wir maximieren die Vorlauf-
zeit für die Wartung, indem wir an-
gehende Maschinenfehler bereits im 
Frühstadium präzise und zuverlässig 
diagnostizieren. Nach insgesamt 150 
Millionen Windturbinen-Betriebs-

VibroSuite ist die neueste Ergänzung des umfangreichen Condition-Monitoring-Sortiments von 

Brüel & Kjær Vibro für den Windenergiemarkt. Es besteht aus einem umfassenden Softwarepaket, 

das über eine direkte Schnittstelle zu unserer Überwachungshardware DDAU verfügt. Das Ergebnis: 

ein Stand-Alone-System für die Überwachung von Windkraftanlagen auf dem neuesten Stand der 

Technik – ein Komplettsystem für Kunden, das Wartungskosten spürbar reduziert und die 

Verfügbarkeit von Windparks deutlich erhöht. 
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stunden (das entspricht 120.000 
Gigawattstunden Energie) haben wir 
über 375 Berichte über angehende 
Maschinenfehler mit hohem Schwe-
regrad erstellt, anhand derer schwer-
wiegende Maschinenausfälle ver-
hindert werden konnten. Zusätzlich 
haben wir unseren Kunden weitere 
2.000 Berichte über Maschinenfehler 
mit geringerem Schweregrad bereit-
gestellt, die eine Wartungsplanung 
mit langer Vorlaufzeit ermöglichten. 

Im Lauf der Jahre haben wir die 
Früherkennung von Fehlern und 
die Diagnosefunktionen unserer 
Produkte in Zusammenarbeit mit 
Betreibern und Herstellern von 
Windturbinen fortlaufend verbessert 
und weiterentwickelt. Das Highlight 
dieser langjährigen Erfahrung war 
die Markteinführung der VibroSuite-
Condition-Monitoring-Lösung für 
Windkraftanlagen. VibroSuite basiert 
auf der gleichen Plattform, die auch 
in den bewährten Windturbinen-
Überwachungszentren von Brüel & 
Kjær Vibro zum Einsatz kommt. 

Auf Kundenanforderungen 
abgestimmt 
VibroSuite ist ein Stand-Alone- 
System, mit dem Endnutzer und  
Betreiber von Windkraftanlagen  
Daten in Eigenregie speichern,  
verarbeiten und analysieren können. 

Diese leistungsstarke, benutzer-
freundliche Lösung ist für Anwender 
mit unterschiedlichem Erfahrungs-
hintergrund geeignet – von Anwen-
dern mit wenig Erfahrung bis hin zu 
Experten. Verschiedene Betriebsbe-
dingungen von Windturbinen aller 
Art in Windparks jeder Größe lassen 
sich mit dieser Lösung überwachen. 
Das skalierbare System wächst dank 
des modularen Aufbaus mit der 
Erfahrung und den Anforderungen 
der Kunden. VibroSuite ermöglicht 
Quervergleiche von Windturbinen 
anhand von Typ, Windpark oder An-
triebsstrangkomponenten. Aus den 
statistischen Daten lassen sich ganz 
einfach individuelle Alarmgrenzen für 
jede einzelne Turbine errechnen. 

VibroSuite läuft auf einer Microsoft-
Windows-Plattform: Ein zentraler 
Server genügt zur Überwachung 
mehrerer Windparks – somit entfällt 
die kostspielige Installation einzelner 
Server vor Ort. 

Eine umfassende 
Überwachungslösung
VibroSuite wurde auf der Grund-
lage der Empfehlungen und der 
Terminologie von ISO 13379 entwi-
ckelt – eine Norm, die den gesam-
ten Prozess der Einrichtung einer 
Überwachungslösung miteinbezieht. 
VibroSuite wird nicht nur für die 

Früherkennung von Maschinenfeh-
lern und für das Alarmmanagement, 
für Diagnosen, Prognosen und für 
die Risikobewertung, sondern auch 
aktiv für die Ausarbeitung geeigneter 
Überwachungsstrategie für Windtur-
binen aller Art genutzt. Die Software 
führt Servicetechniker durch die 
gesamte Systeminstallation und die 
Inbetriebnahme. 

Größere Rentabilität
VibroSuite wurde, ebenso wie andere 
Überwachungslösungen für Wind-
kraftanlagen, von Grund auf für die 
Analyse potenzieller Fehlermodi und 
deren Auswirkung auf Deskriptor-
werte (skalare Werte, Kennwerte) 
entwickelt. Das Ergebnis ist eine 
Lösung, die konkrete Handlungs-
empfehlungen bereitstellt, die die 
Instandhaltung deutlich reduzieren 
und die Maschinenverfügbarkeit Ihres 
Windparks maßgeblich erhöhen. 
VibroSuite maximiert die Vorlaufzeit 
durch frühzeitige Prognosen über 
potenzielle Schäden an Antriebs-
strangkomponenten. Das System 
verhindert dank der AlarmManager-
Funktion, dass Diagnoseexperten 
mit einer Flut von Alarmmeldungen 
konfrontiert werden, und bietet somit 
Kosteneinsparungen bei erheblich 
geringerem Arbeitsaufwand.

Abb. 1: Über das VibroSuite Haupt-
menü können aufgaben-/anwen-
dungsrelevante Softwareprogramme 
ganz einfach ausgewählt werden.
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Die VibroSuite-Plattform umfasst 
folgende Module: 
  DDAU Datenerfassungshard-

ware – Skalare Schwingungs- und 
Prozessparameter sowie Zeitsig-
nale von Schwingungen werden 
mit dieser 16-kanaligen Erfas-
sungseinheit gleichzeitig gemes-
sen und verarbeitet. Die Daten 
werden dann über eine LAN- oder 
GPRS-Verbindung an einen Server 
übermittelt. Anwender können eine 
„Momentaufnahme“ der Kennwer-
te und Prozessgrößen erstellen 
bzw. die automatische Erstellung 
entsprechend voreinstellen. 

  VibroSuite.AlarmManager 
– Diese herausragende Alarm-
Management-Software durch-
sucht die vom Monitoring-System 
übermittelten Alarmdaten und 
reduziert sie auf einen einzigen 
Alarm pro entdecktem Fehler. So 
kann eine plötzliche Böe etwa 
mehrere Alarme auslösen, obwohl 
kein Fehler vorliegt oder ein- und 
derselbe Fehler kann von mehre-
ren Sensoren erfasst werden und 
so mehrere Alarme verursachen. 
Der AlarmManager kann diese 
Situationen erkennen und unnöti-
ge Alarmmeldungen herausfiltern, 

wodurch Fehlalarme vermieden 
werden und die Zeit für die Daten-
analyse verkürzt wird. 

  VibroSuite.WTGAnalyzer – Führt 
anspruchsvolle Schwingungs-
analysen von Zeitsignalen durch, 
die Aufschluss über die Art des 
Fehlers, den Schweregrad und die 
Ursachen geben. Anwender kön-
nen Fehler so genau diagnostizie-
ren, Instandhaltungsmaßnahmen 
vorzeitig planen oder rechtzeitig 
Ersatzteile bestellen.

   VibroSuite.AlarmTracker – Ein 
leistungsstarkes Werkzeug für 
das Ressourcenmanagement, 

Abb. 3: VibroSuite ist Teil unserer 
Stand-Alone-Überwachungsplattform 
für Windkraftanlagen. Es umfasst  
Management- und Analyseprogramme, 
zum Beispiel ein WTG-Diagnosepro-
gramm, einen AlarmTracker und mehr!
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das die Zeit vom Alarm bis zum 
Bericht minimiert. Es ermöglicht 
einem Netzwerk von Anwendern 
und Spezialisten den schnellen 
Zugriff auf die Alarmhistorie und 
die Alarmdaten von Tausenden 
von Turbinen. Alarmmeldungen 
können so schnell und effizient 
bearbeitet werden, und Anwender 
gewinnen mit jedem dokumentier-
ten Alarm an Erfahrung. 

  VibroSuite.EventMaster – Zeich-
net die Zeitsignale von zustands-
bedingten Ereignissen in regelmä-
ßigen Intervallen bzw. basierend 
auf einem individuellen Signal auf. 
Die Ereignisdaten einer Vielzahl 

vernetzter Turbinen können auf-
gezeichnet und über den Vibro-
Suite.WTGAnalyzer oder über ein 
Analysetool anderer Hersteller zur 
Analyse an einen Datenserver ge-
schickt werden. 

  VibroSuite.DiagnosticService – 
Ermöglicht die Auswahl bedarfs-
gerechter Dienstleistungen. Unser 
Angebot reicht von der Unterstüt-
zung täglicher Überwachungsak-
tivitäten für die Fehlerfrüherken-
nung bis zur Durchführung von 
Analysen und Diagnosen für  
einige oder alle entdeckten Feh-
lersymptome und den zugehöri-
gen Empfehlungen in Bezug auf 

Prognosen des Störungsverlaufs 
und Überwachungsaktivitäten. 
Brüel & Kjær Vibro unterhält ein 
weltweites Team von Diagnose-
experten, die die Überwachung, 
Diagnose und Berichterstellung 
teilweise oder komplett für Sie 
übernehmen können. Die Vibro-
Suite-Stand-Alone-Plattform 
bietet Zugang zur zweiten Sup-
portebene von Brüel & Kjær Vibro, 
die Diagnosearbeiten und Ad-hoc-
Unterstützung umfasst.   

Abb. 4: EventMaster erfasst 
automatisch zeitgleich die 
Zeitsignale an zahlreichen 
Messpunkten für die spätere 
Nachbearbeitung.
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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.

studie

fall
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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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studie

fall

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
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Abb. 1: Die neue Wegsensor-Baureihe ds820.

Eine neue Generation von Wirbelstrom-
Wegsensor-Systemen

Auf der Hannover Messe 2013 hat 
Brüel & Kjær Vibro ein einzigar-

tiges, innovatives Wegsensor-Sys-
tem vorgestellt. Die berührungslose 
Wirbelstrom-Wegsensor-Messkette 
eignet sich für die Messung der 
relativen Wellenschwingung und der 
axialen Wellenverlagerung und ist Teil 
unserer neuen ds820-Produktfamilie. 
Sie hat einen Messbereich von bis 
zu 4 mm und ist in zwei Baureihen 
erhältlich. 
 Baureihe ds821 für Standardan-

wendungen 
 Baureihe ds822 für Anwendun-

gen in explosionsgefährdeten 
Bereichen (ATEX)

Beide Systeme sind mit Kabellän-
gen von 5 m und 10 m erhältlich. Bei 
Vorgängersystemen war die Auswahl 
des Treibers (Oszillator/Demodulator) 
von der verwendeten Kabellänge ab-
hängig. Der neue, innovative Treiber 
erkennt die Länge des Anschluss-
kabels automatisch und passt die 
Messungen entsprechend an. Das 
Ergebnis ist eine größere Flexibilität 
und ein geringerer Ersatzteilbedarf 
bei gleichzeitiger Wahrung der Mess-
qualität und der Messgenauigkeit.
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Die Zentrale von Brüel & Kjær 
Vibro in Dänemark hatte Kun-

den, Geschäftspartner und Mitar-
beiter anlässlich des Verkaufs des 
5000sten Überwachungssystems für 
Windturbinen eingeladen. Erst vor 
knapp einem Jahrzehnt hatte Brüel 
& Kjær Vibro, die zu den Pionieren 
der Überwachung von Antriebssträn-
gen für Windkraftanlage zählt, sein 

erstes zweckbestimmtes WKA-Über-
wachungssystem entwickelt. Unser 
ausgereiftes Hardware-, Software- 
und Diagnose-Überwachungskon-
zept wurde in enger Zusammenarbeit 
mit Kunden und deren Service-
teams entwickelt und wird heute 
zur Überwachung von Windparks 
und Turbinen aller Art genutzt. Die 
Diagnoseexperten in unseren Über-

wachungs- und Diagnosezentren in 
Dänemark, Schanghai und Houston 
observieren Tausende von Windtur-
binen auf der ganzen Welt, werten 
Alarmmeldungen aus, erstellen  
Berichte über Instandhaltungsmaß-
nahmen und maximieren auf diese 
Weise die instandhaltungsbedingte 
Vorlaufzeit für unsere Kunden.   

Abb. 1: Die drei Überwachungs- und Diagnosecenter sind miteinander vernetzt und stel-
len Fehlererkennungs- und Diagnosedienste rund um die Uhr bereit.

5000 Überwachungssysteme für Windkraftanlagen  
verkauft!



businesscorner

Neues Überwa-
chungs- und  
Diagnosezentrum 
in den USA

Mehr als 5000 Windkraftanlagen 
weltweit werden heute konti-

nuierlich von Condition-Monitoring-
Systemen von Brüel & Kjær Vibro 
überwacht, und diese Zahl steigt 
ständig. Um der zunehmenden 
Nachfrage Rechnung zu tragen,  
haben wir vor Kurzem ein neues 
Überwachungs- und Diagnosezent-
rum in Houston, Texas, eröffnet. Er-
gänzend zu dem Zentrum in Schang-
hai, China, das 2012 eröffnet wurde, 
und dem Windkompetenz-Zentrum 
im dänischen Naerum sind die Ser-
viceleistungen aller Einrichtungen 
auf lokale Märkte abgestimmt. Dies 
umfasst Überwachung, Diagnose, 
Support, Schulungen und Inbetrieb-
nahme von Windturbinen aller Art für 
Windparkbetreiber und Windturbi-
nen-Erstausrüster (OEMs). 

Die bewährten Vollserviceverträge 
von Brüel & Kjær Vibro enthalten alle 
Leistungen für die Fehlererkennung, 
Diagnose und Berichterstellung 
und werden jetzt auch für Kunden 
im schnell wachsenden US-Markt 
angeboten. Alle Serviceleistungen 
werden von ISO-18436-zertifizierten 
Schwingungsdiagnostikern erbracht. 
Obwohl das Serviceangebot die-
ser drei Zentren auf den lokalen 

Marktbedarf zugeschnitten ist, sind 
sie miteinander vernetzt, um einen 
regionsübergreifenden Austausch 
optimaler Verfahren zu gewährleisten 
und rund um die Uhr in allen Teilen 
der Welt technischen Notdienst leis-
ten zu können.

Das Servicezentrum in Houston wird 
nun den Service für über 1200 in 

US-amerikanischen Windturbinen 
installierte Systeme von Brüel & Kjær 
Vibro übernehmen. Das strategisch 
günstig im mittleren Süden der USA 
gelegene Zentrum eröffnet zudem 
den Zugang zum mexikanischen 
Markt sowie zu Märkten in Mittel- 
und Südamerika.   
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Wenn Sie Uptime als Druck- oder E-Mail-Version abonnieren oder eine  
Fallstudie einsenden möchten, schicken Sie bitte eine E-Mail an die Redaktion 
(info@bkvibro.com). Alle eingereichten Fallstudien berechtigen zur Teilnahme 
an einer Preisverlosung.

Die 13. Plenarsitzung des Unterko-
mitees für Condition Monitoring und 
Diagnose des „Shock and Vibration 
Technical Committee“ (ISO TC 108 
SC 5) fand vom 22.-26. April 2013 
in Berlin statt. Das Unterkomitee 
besteht aus 13 Arbeitsgruppen, die 
neue ISO-Normen ausarbeiten und 
bestehende Normen basierend auf 
optimalen Verfahren und Richtlini-
en für Condition Monitoring aktua-
lisieren. Diese ISO-Normen sollen 
letztendlich für eine erfolgreiche Zu-
sammenarbeit von Endanwendern, 
Maschinenherstellern, EPC-Liefe-
ranten, Beratern und Instrumentie-
rungslieferanten sorgen, die zu einer 
Optimierung der Maschinenverfüg-
barkeit, -leistung und -zuverlässig-
keit, zu einer Senkung der Gesamt-
betriebskosten und zu einer längeren 
Maschinenlebensdauer beiträgt. 

Carsten Andersson, Remote Moni-
toring Produktverantwortlicher der 
Windturbinengruppe bei Brüel & 
Kjær Vibro, steht der Arbeitsgrup-
pe 16 vor und ist für die Erstellung 
umfassender Condition-Monito-
ring-Normen für Windkraftanlagen 
verantwortlich (Herr Andersson ist 
außerdem Mitglied der Arbeitsgrup-
pe IECTC 88, die für WKA-Schwin-
gungsüberwachungsnormen zu-
ständig ist). Unser Mitarbeiter Mike 
Hastings ist Mitglied der Arbeits-
gruppe 3 für Leistungsüberwachung 
und hat eine neue Arbeitsgruppe für 
die Überwachung hydroelektrischer 
Generatoren gegründet.   

ISO TC 108 SC 5

info@bkvibro.com

