
studie

fallLagerschäden in einer LDPE-Mischanlage - Teil 1

Endnutzer des Condition-Monitoring-Systems
Borealis, ein führender Hersteller von Polyolefinen,  
Basischemikalien und Düngemitteln, besitzt und betreibt 
einen Petrochemiekomplex in Porvoo, Finnland. Der Kom-
plex besteht aus fünf Werken, in denen Olefine (Ethy-
len, Propylen und Butadien), Aromate (Phenol, Aceton, 
Benzen und Cumol) sowie Polyolefine (Polyethylen, Po-
lypropylen) produziert werden. In zwei Produktionslinien 
werden gegenwärtig 150.000 Tonnen Weichpolymer pro 
Jahr hergestellt.

Überwachte Maschinen
Der Autoklav-Reaktor, über den wir in dieser Fallstudie 
berichten, gehört zu den produktionswichtigen Maschinen 
des Werks. Es handelt sich um einen Druckbehälter von 
6,5 Meter Länge und 530 mm Durchmesser und einem 
langen Flügelmischer, der von einem eingebauten Elektro-
motor angetrieben wird (siehe Abb. 3). Im Mischerbereich 
werden Ethylen und Peroxid unter Hochdruck miteinander 
vermischt, um den Polymerisationsprozess einzuleiten 
und zu kontrollieren (eine Beschreibung des LDPE-Pro-

Diese Fallstudie über ein Borealis-Werk im finnischen Porvoo, im dem Polyethylen 

niedriger Dichte („Low Density Polyethylen“ (LDPE) oder Weichpolymer) hergestellt 

wird, veranschaulicht die Bedeutung der Online-Schutz- und Zustandsüberwachung der 

Reaktormischanlage. Dieser Artikel ist der erste einer zweiteiligen Reihe, der Einblicke in die 

Condition-Monitoring-Konfiguration der LDPE-Mischanlage gibt. Den zweiten Teil dieses Artikels 

mit Beispielen aus drei verschiedenen Fallstudien stellen wir in der nächsten Uptime-Ausgabe vor.

Abb. 1: Der 40 km östlich von Helsinki gelegene Porvoo-Petrochemiekomplex von Borealis
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zesses finden Sie auf Seite 5). Die 
Mischanlage ist für die LDPE- 
Herstellung entscheidend. Bei  
Lagerschäden im Mischer muss das 
Werk heruntergefahren werden und 
ein Anlagenstillstand führt zu teuren 
Produktionsausfällen.

Die LDPE-Eigenschaften werden 
durch die Temperatur-, Druck- und 
durch die Durchflussregelung von 
Peroxiden im Reaktor bestimmt. 
Aufgrund der Störanfälligkeit des 
Polymerisationsprozesses bedarf 
dieser Vorgang sorgfältiger Überwa-
chung und Kontrolle. Jede Störung 

im Reaktor, etwa eine verstopfte 
Ausgangsleitung oder auch eine 
Heißstelle (Hot Spot) in einem Lager, 
können eine unkontrollierte Reaktion 
hervorrufen, die innerhalb kürzester 
Zeit zu einem enormen Druckan-
stieg führen kann. Zwei am Reaktor 
montierte Berstscheiben sollen eine 
Beschädigung durch Überdruck  
verhindern.

Unter bestimmten Druck- und Tem-
peraturverhältnissen kann es zur 
Zersetzung von Ethylen und zur 
Bildung eines hochexplosiven Was-
serstoff-Methangemisches kommen. 

Verursacht ein solcher Zersetzungs-
prozess einen folgenschweren Ma-
schinenausfall, nimmt das Auswech-
seln des Mischers einen ganzen Tag 
in Anspruch. Ein Produktionsausfall 
von einem Tag entspricht etwa  
205 Tonnen Weichpolymer zu einem 
Preis von 318.000 € (LDPE-Barpreis, 
Stand Januar 2013). Bei Sekundär-
schäden dauert die Instandsetzung 
des Reaktors länger und ist mit  
höheren Kosten verbunden. In eini-
gen Werken werden die Mischerlager 
häufig ausgewechselt, um Lager-
schäden, die eine Zersetzungsreak-
tion hervorrufen können, zu vermei-

Abb. 3: Autoklav-Reaktorkern mit ATEX-zertifizierten Beschleunigungssensoren und den von diesen Sensoren überwachten 
Lagern. Die Lager der Mischwelle sind identisch (in der Abbildung ist der auf der Seite liegende Reaktor zu sehen, der nor-
malerweise aufrecht steht).

Abb. 2: Beschädigtes mittleres Lager des Reaktormischers. Zu sehen sind das gebrochene Lagergehäuse (links) und die 
Wälzlagerelemente (rechts). Über die Früherkennung und Diagnose dieses Lagerschadens werden wir im zweiten Teil dieses 
Artikels berichten.

4    uptime megazine • 03/13



Polyethylen mit niedriger Dichte (LDPE oder Weich-
polymer) ist ein thermoplastisches Polymer auf der 
Basis von Ethylen. Auf dem Weltmarkt werden jähr-
lich etwa 18 Millionen Tonnen dieses Kunststoffs im 
Wert von 15,9 Milliarden € gehandelt (Stand 2009). 
Extrudierte Folien machen etwa 65 % der gesam-
ten LDPE-Produktion aus, Plastiktüten sind das 
gängigste Produkt.

Es gibt zwei Herstellungsverfahren: das Autoklav- 
und das Rohrreaktorverfahren. Im Porvoo-Pe-
trochemiekomplex von Borealis wird das Auto-
klav-Verfahren genutzt. Bei diesem Verfahren wird 
das Ethylen mithilfe von zwei Kompressoren auf 
Reaktionsdruck gebracht. Eingesetzt werden ein 
Hauptkompressor, in der Regel ein vierstufiger Kol-
benkompressor mit Booster-Stufe (250 bar) und ein 
Sekundärkompressor, normalerweise ein zweistu-
figer, pneumatisch betriebener Hyperkompressor 
(1300-2000 bar). Reaktionsfähiges Ethylen aus den 
Abscheidern wird den Kompressoren im Reaktions-
kreislauf erneut zugeführt.

Das unter Druck stehende Ethylen gelangt in den 
Autoklav-Reaktor, wo der Polymerisationsprozess, 
bei dem freie Radikale gebildet werden, durch Zu-
führung organischer Peroxide eingeleitet wird. Die 
Reaktion führt zur Bildung von CH2-Polymerketten. 

Der Mischer (die Rührflügel im Reaktorinnern sind 
in Abb. 4 dargestellt) gewährleistet einen gleich-
mäßigen Ablauf des Polymerisationsprozesses im 
Reaktor. Weichpolymer-Eigenschaften wie Dichte 
und Schmelzindex werden über die Reaktionstem-
peratur (160-310 °C), über den Druck (1300-2000 
bar) und durch Zuführung von Comonomeren und 
Modifikatoren geregelt. Diese Faktoren beeinflussen 
unter anderem den Verzweigungsgrad der Polymer-
ketten. Temperatur und Druck bedürfen allerdings 
sorgfältiger Überwachung, um eine Zersetzungs-
reaktion, bei der Ethylen oder Polyethylen in ein 
hochexplosives Gemisch aus H2 und CH4 zerfallen, 
zu unterbinden.

Der Reaktionsprozess endet im unteren Teil des 
Reaktors: Von dort gelangt die LDPE-Schmelze in 
die Hochdruck- (HP) und Niederdruckabscheider 
(LP), wo sie abgekühlt wird und verbleibendes, 
reaktionsfähiges Ethylen erneut verdichtet und dem 
Autoklav-Reaktor zugeführt wird. Niedermolekulare 
Polymere (Wachse, Öle) werden in anderen Ab-
scheidern entfernt. Aus dem Niederdruckabschei-
der gelangt die gereinigte LDPE-Schmelze zu den 
Extrudern, wo sie homogenisiert und mit eigen-
schaftsfördernden Zusatzstoffen versetzt wird. Das 
Endprodukt wird vor der Verpackung und Ausliefe-
rung entgast und granuliert.

LDPE-Herstellungsverfahren

Abb. 4: Vereinfachte Darstellung des Polymerisationsprozesses. Hochdruckbereiche (1400-2000 bar) sind 
blau, Bereiche mit mäßigem Druck (40-250 bar) grün und Niederdruckbereiche gelb dargestellt.
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den. Dies ist allerdings mit unnötigen 
Standzeiten verbunden.

In Porvoo wurde eine Condition-Mo-
nitoring-Strategie für die sorgfältige 
Überwachung des Lagerzustands 
eingeführt, die den Instandhaltungs-
bedarf reduziert bei gleichzeitiger 
Vermeidung von Lagerschäden und 
ungeplanten Standzeiten.

Überwachungsstrategie
Das in Porvoo im Jahr 2011 in Be-
trieb genommene Compass-System 
wird für die Schutz- und Zustands-
überwachung des Reaktors in den 
beiden LDPE-Produktionslinien des 
Werks verwendet. Die Primär- und 
Sekundärkompressoren und die  
Extruder im selben Werk sowie wei-
tere Borealis-Petrochemiekomplexe 
in Europa werden ebenfalls von 
Compass überwacht.

Für die Überwachung der vier Wälz-
lagerelemente im Reaktorinnern 
werden zwei Beschleunigungssen-
soren verwendet (dargestellt in Abb. 
3 und 5). Eine Bandpass-Beschleuni-
gungsmessung dient als Hauptmess-
methode zur Früherkennung von 
Schäden. Die Resonanzfrequenzen 
der Wälzlager werden in einem Fre-
quenzbereich von 1…5 kHz erfasst 
und ermöglichen eine präzise Früher-
kennung angehender Lagerschäden.
Die Alarmgrenzwerte für diese Mes-
sungen beruhen in der Regel auf 
Erfahrungswerten. Generell wird ein 
erster Alarm etwa einen Monat vor 
einem Gefahrenalarm ausgegeben. 
Bei einem Gefahrenalarm muss der 
gesamte Mischer ausgewechselt und 
generalüberholt werden.
Sobald ein Lagerschaden festgestellt 
wird, werden die betroffene Kompo-
nente und der Schweregrad mit einer 
Hüllkurvenanalyse bestimmt. Wenn 
das Grundrauschen nicht zu stark 
ist, kann auch ein FFT-Geschwin-
digkeitsspektrum zur Identifizierung 
der Lagerschadensfrequenz ver-

wendet werden. Mit zunehmendem 
Schadensausmaß entsteht eine 
sekundäre Schwingungssignatur, die 
im Geschwindigkeitstrend und im 
Spektrum sichtbar ist. Mitunter ist 
im Geschwindigkeitsspektrum eine 
Schwingung erkennbar, die die Dreh-
frequenz und deren Harmonische be-
inhaltet. Solche Schwingungen sind 
im Allgemeinen prozesstechnisch 
bedingt und treten nur kurzzeitig auf.

Polymer, das an den Rührflügeln 
haften bleibt, führt zu einer Unwucht. 
Bei einem instabilen Polymerisati-
onsprozess entsteht eine breitban-
dige, niederfrequente Schwingung 
(siehe Abb. 6).

Fazit
In dieser Ausgabe wurden im er-
sten Teil der Artikelreihe allgemeine 
Informationen über die Überwa-
chungsstrategie eines Autoklav- 
Reaktors in einer LDPE-Anlage vor-
gestellt. In der nächsten Ausgabe 
berichten wir im zweiten Teil über 
drei Fallstudien aus der Praxis.

Danksagung
Wir bedanken uns bei Marko  
Heinonen für seinen Beitrag zu die-
sem Artikel.    

Abb. 5: Maschinenansichtsbildschirm 
mit Ampelstatusindikatoren beider Mes-
spunkte und Echtzeit-Schwingungsan-
zeige der Bandpass-Beschleunigungs-
messung.

Abb. 6: Die prozesstechnisch bedingte, 
niederfrequente Schwingung ist oben 
zu sehen, ein normales Schwingungs-
verhalten zeigt das untere Diagramm.

Marko Heinonen
Condition Monitoring 
Engineer, Borealis  
Polymers Oy
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Diese Fallstudie aus einem Werk von Borealis im finnischen Porvoo, im dem Polyethylen niedriger Dichte 
(„Low Density Polyethylen“ (LDPE) oder Weichpolymer) hergestellt wird, veranschaulicht die Bedeutung 
der Online-Schutz- und Zustandsüberwachung der LDPE-Mischanlage. Dieser Artikel ist der zweite Teil 
einer zweiteiligen Reihe, die Fallbeispiele für Schwingungsmessungen anhand aussagekräftiger Diagram-
me veranschaulicht. In der letzten Uptime-Ausgabe (Sie finden diese auf www.bkvibro.com) hatten wir im 
ersten Teil Hintergrundinformationen zur Konfiguration des Condition Monitoring-Systems veröffentlicht. 

LAGERSCHÄDEN IN EINER LDPE-MISCHANLAGE 
– TEIL 2

FALLSTUDIE

http://www.bkvibro.com
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Abb. 4. Zustand der beschädigten 
antriebsseitigen Motorlager nach dem 
Herunterfahren der Anlage und der 
anschließenden Demontage. Trotz des 
gravierenden Schadensbilds war nur 
ein Lagersatz betroffen. 

Abb. 3. Trend der Wälzlager-Scha-
densfrequenz (49,5-54,5 Hz) über 
einen Zeitraum von fünf Wochen. Die 
Mischanlage wurde im Anschluss 
ausgetauscht (Hüllkurvenspektrum der 
Beschleunigung).

FALLSTUDIE ÜBER LAGERSCHÄDEN IN 
EINER LDPE-MISCHANLAGE
Die folgenden drei Fallbeispiele veran-
schaulichen die Früherkennung von 
Lagerschäden im Reaktor.

 Fallbeispiel 1:   Schaden im  
antriebsseitigen Motorlager
Das antriebsseitige (A-seitige) Motor-
lager ist mit zwei Wälzlagern zwar das 
robusteste Lager des Reaktors, fällt  
jedoch am häufigsten aus. Einige 

Lager haben eine relativ kurze Le-
bensdauer (Abb. 1). Innerhalb eines 
Zeitraums von fünf Jahren wurde die 
Anlage für den Austausch beschädig-
ter oder verschlissener Lager insge-
samt elf Mal heruntergefahren.

Abb. 1. Lagerschwingungstrend über 
einen Zeitraum von fünf Jahren. In der 
Grafik ist vorwiegend das antriebssei-
tige Motorlager zu sehen (Bandpass-
Beschleunigungsmessung).

Abb. 2. Beispiel eines Schadenstrends 
am antriebsseitigen Motorlager (Band-
pass-Beschleunigungsmessung).
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Abb. 5. Trendbeispiel eines antriebs-
seitigen Schadens im Motorlager, bei 
dem sich die Instandsetzung aufgrund 
der Produktionsanforderungen verzö-
gerte (Bandpass-Beschleunigungs-
messung).

Abb. 6. In dem über einen Zeitraum 
von fünf Monaten aufgezeichneten 
Breitband-Schwingungstrend sind 
mehrere Lagerschäden erkennbar. 
Die Mischanlage wurde im Anschluss 
ausgetauscht (Hüllkurvenspektrum der 
Beschleunigung).

Abb. 7. Zustand der beschädigten antriebsseitigen Motorlager nach dem Herunterfahren der Anlage und der nachfolgenden 
Demontage. Links: Wälzkörper, Mitte: äußerer Laufring, rechts: innerer Laufring. In diesem Fall waren die beiden antriebssei-
tigen Motorlager gleichermaßen betroffen (nur ein Lagersatz ist abgebildet). Die Schäden waren weitaus gravierender als in 
Fallbeispiel 1 (Abb. 4).

 Fallbeispiel 2:   Schaden im  
antriebsseitigen Motorlager –  
Reparaturverzögerung 
In bestimmten Situationen kann sich 
die Instandsetzung eines defekten 
Lagers aufgrund der Produktionsanfor-
derungen verzögern. In einem solchen 

Fall wird der Lagerschaden genaues-
tens überwacht, um sicherzustellen, 
dass die Gefahr eines Lagerversagens 
bis zum nächsten planmäßigen War-
tungsstillstand minimal bleibt. Abb. 1 
(Fallbeispiel 1) veranschaulicht einen 
Lagerschaden, bei dem die Maschine 

weiter betrieben wurde, nachdem der 
Schaden bereits fünfmal die Gefah-
renalarmgrenzwerte überschritten 
hatte. Ein Beispiel für die einmalige 
Überschreitung der Grenzwerte ist in 
Abb. 5 dargestellt.
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Abb. 9. Amplitudentrend der Drehzahl-
harmonischen und der Lagerschadens-
frequenzen des unteren Beschleuni-
gungssensors (Hüllkurvenspektrum der 
Beschleunigung).

Abb. 8. Orange: Messtrend (des un-
teren Beschleunigungssensors) der 
Mischwellenlager. Weiß: Messtrend 
(des oberen Beschleunigungssen-
sors) am Motorlager. Der Trend verlief 
bis zum Herunterfahren des Reaktors 
normal, die Schwingungen verstärkten 
sich jedoch sofort nach der Wiederin-
betriebnahme. Obwohl der Schaden 
auf das mittlere Lager der Mischerwelle 
beschränkt war, wirkte er sich auf die 
Schwingungsmessung am oberen  
Beschleunigungssensor aus (Band-
pass-Beschleunigungsmessung).

Abb. 10. Zustand des mittleren Lagers der Reaktor-Mischwelle nach dem Herunterfahren und der nachfolgenden Demontage. 
Der Lagerschaden (links) war durch Polymer entstanden, das in das Lagergehäuse eingedrungen und verhärtet war. Das be-
schädigte Lagergehäuse ist rechts zu sehen.

 Fallbeispiel 3:   Schaden im  
mittleren Mischer-Wellenlager
Gelegentlich wird der Reaktor prozess-
bedingt oder aus anderen Gründen, 
die nicht unmittelbar mit dem Reaktor 
in Zusammenhang stehen, kurzfristig 
heruntergefahren. Das Herunterfah-

ren des Reaktors an sich birgt schon 
ein Risiko. In diesem speziellen Fall 
wurden nach der Wiederinbetriebnah-
me ungewöhnlich hohe Schwingungen 
festgestellt. Die Schwingungsamplitu-
de verdoppelte sich innerhalb weniger 
Tage wie in Abb. 8 dargestellt. Die 

Mischanlage wurde am nächsten Tag 
ausgetauscht. Bei der Demontage 
stellte sich heraus, dass verhärtetes 
Polymer im Lager die Ursache für das 
vorzeitige Lagerversagen war.
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FAZIT
Die Mischanlage ist eine produktions-
wichtige Komponente des LDPE- 
Herstellungsverfahrens, und die Fall-
beispiele für die Früherkennung von 
Lagerschäden in diesem Artikel bele-
gen, dass ein Online Condition Moni-
toring für diese Maschine unverzichtbar 
ist – nicht nur, um kostspielige Pro-
duktionsausfälle durch Standzeiten zu 
verhindern, sondern auch zur Vermei-
dung von Lagerschäden, die eventuell 
massive Störungen und ungewollte 
Reaktionen des Produktionsprozesses 
hervorrufen und somit zu erheblichen 
Folgeschäden führen können.
In einigen Fällen kann sich der Lager-
schaden rasch, aber kontinuierlich ent-
wickeln (wie in Fallbeispiel 1) oder auch 
eine plötzliche nichtlineare Progression 
aufweisen (wie in Fallbeispiel 3). Allein 
aus diesem Grund ist eine Offline-
Überwachung mit portablen Geräten 
ausgeschlossen. Darüber hinaus muss 
ein vorzeitiges Lagerversagen nicht 
notwendigerweise auf Verschleiß zu-
rückzuführen sein. Weitere Ursachen 
sind zum Beispiel das Anhaften von 
Polymer an den Mischerflügeln oder 
ein Eindringen von Polymer in das 
Lagergehäuse (Fallbeispiel 3). Derarti-
ge Schäden können sich sehr schnell 
entwickeln.
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