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So sieht die Transparenz des Antriebsstrangs im Idealbild aus. Neue Condition-Monitoring-Systeme (CMS) sollen dem Ideal näher kommen.

Verschleiß vorfühlen 
Neue Condition-Monitoring-Systeme (CMS) reduzieren Zustände, die 
Windturbinenbauteile zersetzen – um große Schäden zu vermeiden.
TILMAN WEBER

G elingt es, ist es vielleicht wie wissen-
schaftliches Kaffeesatzlesen. Proaktiv, 
also bevor echte Metallsplitter aus dem 
Abrieb zermürbter Zahnräder oder 

Drehlagerbahnen ins Schmieröl gelangen, will die 
nordrhein-westfälische Messsysteme-Firma Qass die 
Riss- und Splittterneigung des Materials im Antrieb 
einer Windenergieanlage ablesen – und diese stop-
pen. Bereits jetzt kann das Unternehmen mit einem 
Sensor im Öl kleinste elektrostatische Aufladungen 
feststellen, die eine Ursache für einen der bisher erst 
spät erkennbaren White Etching Cracks (WEC) sein 
können. WEC ist eine unter der Oberfläche stattfin-
dende Zersetzung, die zum Ausbruch von Stücken 
aus den Rollenlaufbahnen der Lager führen kann. 

Ab April wollen Qass-Spezialisten zudem in einem 
Forschungsprojekt eine automatisierte chemische 
Öl-Analyse entwickeln. Die könnte eine neue Zusam-
mensetzung der Schmiere als erforderlich anzeigen, 
sobald die Öl-Mixtur im Betrieb sich so verändert 
hat, dass sie WEC-Prozesse befördern kann. 

Natürlich ist das kein Kaffeesatzlesen und 
damit auch keine ungedeckte Wahrsagerei. Ein sol-
ches Condition-Monitoring-System (CMS) – also: 
Zustandsüberwachungssystem – wäre aber eine 
klare Innovation, wie es sie in der CMS-Technolo-
gie zuletzt nur selten gab. 

Andere Ansätze, um das CMS in Windener-
gieanlagen fortzuentwickeln, betrafen in den 
vergangenen Jahren vor allem die Nutzung der 

25
MILLIONEN Daten 
pro Sekunde für eine 
neuartige Spektralda-
tenanalyse, die nun 
mit Bundesfördermit-
teln entwickelt wird. 
Sie führt Messungen 
unterschiedlichster 
Sensoren zusammen.



Windenergie

Digitalisierungstechnologien. Durch bessere und 
intelligentere Datenverarbeitung, weitgehend auf 
Echtzeit beschleunigte Datenübermittlung oder die 
Verknüpfung der Messwertauslese aus verschiedens-
ten Ecken der Anlage arbeiteten CMS-Entwickler 
an Zustandsüberwachungssystemen, die früh- und 
damit rechtzeitig zum Planen einer Reparatur 
wachsende Schäden erkennen lassen. Vorreiter der 
CMS-Entwicklerszene trieben zudem die Verbin-
dung der Sensoren-Daten-Auslese mit der Steue-
rung voran: Manche Grenzwertüberschreitungen bei 
Schwingungen, Lärm, Reibung und Erhitzung sollen 
hier direkt zur schonenderen Rotation der Wind-
turbine und lastärmeren Stellung im Wind führen. 
Oder umgekehrt: Dazu, dass die Anlage aus gutem 
Wind mehr Strom erzeugt, indem sie die Grenzen 
der vertretbaren Belastung besser auslotet. 

Zugleich nutzten Entwickler und Hersteller das 
Vorhandene: die fast schon als Standard eingebauten 
konventionellen Schwingungs- und Dehnungsmes-
ser, Wärme- und Drehzahlmesser – oder solche zum 
Registrieren von Drehmoment und Beschleunigung. 
Neue Sensoren-Technologien, Magnetfeldmesser 
sowie in Rotorblättern die Licht-, Laser-, Schall- 
oder (piezo-) elektrischen Sender mitsamt Rück-
signalempfänger erreichten keinen Durchbruch. 

Folgen nun aber Verfahren, die nicht nur Schä-
den verzögern und Reparaturen in ertragsarme Wet-
terfenster verlegen lassen? Kommt das CMS, das 
Schäden vermeiden lässt? 

Sensor entdeckt „Strombrücken“ im Öl 
Qass setzt an einer der Hauptthesen zur Ursa-
che von WEC an: Verantwortlich für WEC sind 
leichte Ströme, die aus dem Generator in die Lager 
abdriften. In Verbindung mit ins Öl gemixten, die 
Ölqualität erhöhenden additiven Stoffen bewirkt 
die Elektrizität einen chemisch-elektrischen Zerset-
zungsprozess. Mit einem elektrostatischen Sensor 

Daten und 
Sensoren
CMS verbessern 
sich noch weiter, 
weil Datenverar-
beitung und neue 
Algorithmen mehr 
Zusammenhänge ver-
schiedenster Schwin-
gungen darstellen. 
Aber auch neuartige 
Sensoren helfen nun.
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identifiziere die Qass-Technik diese Elektrizität, 
Wartungsspezialisten könnten daraufhin die Strom-
brücken ausfindig machen und unterbrechen, sagt 
Sören Barteldes. 

Doch für viel wichtiger hält der Sensorspezialist 
von Qass den noch bevorstehenden Entwicklungs-
schritt: Eine automatisierte chemische Analyse des 
Öls durch eine Infrarotspektroskopie im Anlagenbe-
trieb soll frühzeitig Veränderungen der Ölqualität 
feststellen. Zeichnet sich ein Qualitätsabfall ab, 
müssten die Instandhalter mit Hinzugabe anderer 
Additive das Öl verbessern. Mittels Miniaturisierung 
elektronischer Messkarten lässt Qass Akustiksenso-
ren, elektrostatische Sensoren, Verschleissmesser 
und leistungsfähige Software zusammenspielen. Im 
zeitlichen Abstand von gerade einmal 40 Mikro- 
sekunden sollen Spektraldatenaufzeichnungen mög-
lich werden. „Pro Sekunde werden wir 25 Millionen 
Daten sammeln“, sagt Barteldes. Das vom Bundes-
forschungsministerium geförderte Entwicklungs-
projekt solle im April starten. 

Auch der Geschäftsführer der Berliner Gesell-
schaft für Maschinendiagnose (GFM), Rainer Wirth, 
sieht eine „komplexe differenzierte Bewertung von 
Spektren“ durch ein automatisiertes Verfahren als 
unerlässlich an für die nächste Entwicklungsstufe 
beim CMS. Wirth wirbt damit nicht zuletzt für das 
von GFM genutzte System, das die Berliner Peaka-
nalyzer nennen. Im Wesentlichen soll es ebenfalls 
Spektraldaten darstellen. Es fokussiert darauf, die 
englisch als Peaks bezeichneten Spitzenausschläge 
von Schwingungen ins Verhältnis zum Grundrau-
schen zu setzen: Gemeint ist das Beben der aus allen 
Windrichtungen, von Drehmomentänderungen, 
Rückstößen der Anlage und von Spannungsrückwir-
kungen aus Generator und Netz durchgeschüttelten 
Anlage. Wirth ist überzeugt, dass bei Spektraldaten-
analysen „dieses sehr gut funktionierende Verfahren 
in Kürze Konkurrenz durch wesentliche Arbeiten F
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von Forschungsinstituten sowie Produkte von jun-
gen innovativen Unternehmen bekommen wird.“ 

CMS erkennt vergleichbare Trends
Der dänisch-deutsche CMS-Hersteller Brüel & Kjær 
Vibro ist kein junges, aber dennoch innovatives 
Unternehmen – und genau da dran. Der Haus- und 
Hofzulieferer des Weltmarktführers der Windturbi-
nenbauer Vestas wirbt für sein „Trending in active 
power bins“. Konkret lässt dieses System die Mess-
daten aller Sensoren des Triebstrangs zusammen-
fließen und durch ein Analyseverfahren jagen. Dies 
dampfe die entstehenden unsteten „rohen Zeitsig-
nale aufsteigender und abfallender Messwerte“ auf 
je einzelne statistische Werte ein, betont der Chef 
der Windenergiesparte des Unternehmens Christian 
Klostermeier. Die Trending-Analyse vergleiche die 
herauskristallisierten Kennwerte auf einer Zeitreihe. 

Allerdings stellt sie nur Kennwerte innerhalb 
enger Erzeugungslastbereiche von beispielsweise 
jeweils 0,5 Megawatt (MW) in eine Reihe. „Das Sys-
tem soll Gleiches mit Gleichem vergleichen: Äpfel 
mit Äpfeln und nicht mit Birnen. Oder Ereignisse bei 
0 bis 0,5 MW mit anderen Ereignissen unter dersel-
ben Erzeugungslast, Ereignisse im Erzeugungsband 
von 0,5 bis 1 MW, von 1 bis 1,5 MW – und so weiter“, 
sagt Klostermeier. Sobald in einem Leistungsband 
die Tendenzen schlechter werden, gebe das System 
ein Alarmsignal. So soll das CMS zwar noch keine 
Reparaturen verhindern können – „aber wir können 
damit einen drohenden Schaden schon um 12 bis 15 
Monate im Voraus bestimmen“. 

CMS direkt zur Schäden meidenden Steuerung 
zu nutzen – an diesem Ziel arbeitet das Digitalisie-
rungsunternehmen Bachmann seit Jahren. Nun 
erweitern die Österreicher ihre Datenverarbeitung 

so, dass sie Schwingungsfrequenzen abhängig von 
der Drehzahl des Rotors trennen von Frequenzen, 
die von der Anlagen-Baustruktur abhängen. Daraus 
ließen sich unterschiedliche „Belastungskollektive“ 
ableiten, lautet der Ansatz. 

Den Zweck erklärt Holger Fritsch. Der 
Geschäftsführer der CMS-Sparte Bachmann-Mo-
nitoring sieht hierdurch eine feinere Abstimmung 
der Fahrweise und der Reparatur-Fahrpläne auf das 
Gesamtbauwerk der Anlage erreicht. „Am liebsten 
würden wir natürlich mit 100 Prozent Sensor-Aus-
stattung alles vom Turm bis zum Rotor ausleuchten. 
Weil das zu teuer ist, muss eine viel geringere Sen-
sorenabdeckung reichen. Zustände in den übrigen 
vielleicht 90 Prozent der Anlage, die auf den Trieb-
strang zurück wirken, ermittelt das Bachmann-CMS 
stattdessen mit verbesserter Analysefähigkeit. Im 
Rahmen eines „größeren Auftrags durch einen der 
weltweit führenden Windturbinenhersteller“ wird 
Bachmann nach eigenen Angaben das neue System 
demnächst dem ersten Praxistest unterziehen. 

Technik meidet Schäden durch Fetttausch
Tatsächlich stellt der Innovationstrend nun aber 
auch Sensoren-Neuheiten in Aussicht, die der 
Schadensvermeidung dienen. In Partnerschaft mit 
dem Technologiezulieferer Onyx Insight bringt 
Schadensgutachter-Netzwerk 8.2 einen CMS-ba-
sierten Fettwechsel auf den Markt. Der hier aktive 

15
MONATE im Voraus 
bevorstehende Kom-
ponentenschäden zu 
kennzeichnen, ist ein 
Maximalversprechen 
neuer CMS-Tech-
nologie. Ein Jahr im 
Voraus sollte es aber 
schon sein, sagt des-
sen Hersteller hierzu..

„Das System soll Gleiches mit Gleichem vergleichen.“
Christian Klostermeier,  
Leiter Windsparte, Brüel & Kjær, zur Zustandsüberwachung mit einem System, das 
Schwingungen nur abhängig von der aktuellen Erzeugungsleistung beurteilt. 
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Die Digitalisierung der Windturbinentechnik benötigt gute Sensoren – und ermöglicht eine zunehmend Schäden vorbeugende Zustandsüberwachung.



Windenergie
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8.2-Unternehmer ist Bernd Höring aus Kiel. Er 
liefert Windparkbetreibern mit einem neuarti-
gen Online-Messcheck namens Eco-CMS mehr 
Zustandsdaten, auf deren Grundlage sich Repara-
turen und Präventionsmaßnahmen besser planen 
lassen. Bei Altanlagen, denen keine Vergütung ober-
halb des Marktpreises durch die Netzbetreiber mehr 
zusteht, setzt Höring neu an. Er fokussiert auf die 
Rotorwelle, für die sich ein Lagertausch vielleicht 
nicht mehr lohnt. Mit einem neuartigen Sensor und 
dem Ölwaschsystem Grease Flushing will er kleinste 
metallische Ausbrüche sehr frühzeitig entdecken 
und sofort das Fett tauschen. Das soll verhindern, 
dass die Hauptlager weiteren Schaden nehmen.

Höring interessieren speziell auch die getriebe-
losen Altturbinen des ostfriesischen Unternehmens 
Enercon. Mit einem Adapter und einem Spülöl kann 
er nach eigenen Angaben verharztes und verkruste-
tes Fett mitsamt Metallrückständen herausspülen, 
ohne die Rotorlager per Kran abnehmen zu müssen. 

Kommt das Messwunder Mems? 
An den Hauptlagern der Kunden lässt er Mems-Sen-
soren einsetzen: Dies sind sehr kleine flache Hyb-
rid-Bauteile aus einer Siliciumstruktur und einem 
Elektronik-Baustein. Das Silicium bildet eine durch 
Ionen-Beschuss gefräste Struktur aus kammförmig 
ineinander greifenden und sich nicht berührenden 
Fingern. Verschieben die Kämme sich gegeneinander 
durch eine Veränderung in der Abrollbewegung des 
Hauptlagers, so ändert dies eine zwischen den Fingern 
aufgebaute elektrische Spannung. Die Elektronik zeigt 
die Spannungsänderung an. Der Vorteil im Vergleich zu 
schon genutzten Piezo-elektrischen Sensoren: Für die 
Umwandlung des physikalischen, also analogen Mess-
signals in ein digitales braucht es keinen sogenannten 
Analog-Digital-Signalwandler: „Der neue Sensor ist 
deshalb um 50 Prozent günstiger“, wirbt Höring.

„Diese Technik 
wird  
interessant.“

Holger Fritsch,  
Geschäftsführer, 
Bachmann Monito-
ring, zur mittelfristi-
gen Perspektive von 
Mems-Beschleuni-
gungssensoren in der 
Triebstrang- 
überwachung.

Mikro-elektro-mechanische Systeme (Mems) 
sind kein neues Thema. Seit zwei bis drei Jahren 
testen erste Branchen-Unternehmen die Hyb-
rid-Kleinteile. In Autos oder Mobiltelefonen sind 
sie Standard. Für die Windkraft galten sie für den 
Triebstrang als nicht leistungsstark genug. Im 
Forschungsprojekt Mod-CMS hatte das Wind- 
energieinstitut Fraunhofer Iwes von 2015 bis 2019 
mit dem US-amerikanischen Technologieentwick-
ler Northrop Grumman die Mems-Anwendung im 
Blick. Bachmann-Monitoring-Chef Fritsch vermutet: 
„Diese Technik wird interessant.“ Noch wartet er ab. 
Die Signalgüte sei bisher nur für besonders hoch-
wertig hergestellte Mems ausreichend – weshalb ihr 
positiver Kosteneffekt noch verpuffe. W

Weitere Informationen: 
svg.to/schadenVermeiden
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Größenvergleich: fein geätzte Siliziumstruktur des Mems-Beschleunigungssensors und Haar


