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 W     illkommen zur Frühjahrsausga-
be von Uptime. Die Frühlings-

zeit ausnutzend, haben wir einige 
Gedanken zusammengetragen, wie Ihr 
Unternehmen trotz der Auswirkungen 
der globalen Konjunkturdämpfung wei-
terhin florieren kann. 

Der Abschwung hat es vielen Unter-
nehmen ermöglicht, Zeit in Rationa-
lisierungs- und Wartungsaktivitäten 
zu investieren. Die Produktivität und 
Wirtschaftlichkeit Ihrer Anlagen und 
Prozesse ist in der Tat entscheidender 
als noch in den vorangegangenen 
Jahren des Aufschwungs. Kostenredu-
zierungen z. B. durch reduzieren der 
vorbeugenden Instandhaltung, können 
die Produktivität, Zuverlässigkeit der 
Ausrüstung und die Werksintegrität 
nachteilig beeinflussen, wodurch die 
Rentabilität, Unternehmensleistung 
und vor allem die Sicherheit zu leiden 
hat.

Zustands- und Leistungsüberwa-
chung von Maschinen hat sich als 
das nützlichste Mittel zur Erhöhung 
der Produktivität, Wirtschaftlichkeit 
und Zuverlässigkeit Ihrer Anlage he-
rausgestellt. Brüel & Kjær Vibro ist 

ein Unternehmen, das sich auf Zu-
standsüberwachung spezialisiert hat, 
insbesondere durch ein umfangreiches 
Überwachungsportfolio, welches fort-
während durch das Angebot von spe-
ziell auf Ihre Wünsche ausgerichteten 
Lösungen erweitert wird, um so die 
Leistung Ihrer Anlagen zu optimieren. 
Um das im vorhandenen Compass 
6000 integrierte Sicherheits-, Zu-
stands- und Leistungsüberwachungs-
system zu ergänzen, und um den 
Marktbedürfnissen nach kostengüns-
tigen und leistungsfähigen Überwa-
chungssystemen zu genügen, haben 
wir kürzlich den VIBROCONTROL 
1500 (VC-1500) ins Leben gerufen. 
Dieses kompakte High-End-Überwa-
chungsgerät bietet wie der VIBRO-
CONTROL 6000 Compact monitor 
(VC-6000 cm) ein kosteneffizientes 
Überwachungssystem mit einer groß-
en Bandbreite an speziellen Maschi-
nenanwendungen. 

Erfahren Sie mehr über den VC-1500 
und die anderen aufregenden Lö-
sungen in diese Uptime-Ausgabe!

Shohan	
Seneviratne
Vizepräsident 
Sales & 
Marketing
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Jahrelang war die Online-

Anlagenüberwachung 

scheinbar einfach – kri-

tische Anlagen wurden von 

Rack-Systemen, und der 

Rest - BOP-Anlagen - von 

Schwingungsmessgeräten 

überwacht.  

 D  ie Anforderungen an die Über-
wachung dieser beiden Anla-

genarten waren sich recht ähnlich, 
wodurch die Funktionsweise beider 
Überwachungslösungen sich kaum 
voneinander unterschied. Dennoch 
war die Lücke zwischen diesen bei-
den Lösungen enorm groß. Dies lag 
einerseits an den kostenintensiven 
Ruhezeiten der Überwachungsgeräte 
und andererseits an den geringen 
Erwartungen, die an die Zustandsü-
berwachung der BOP-Anlagen gestellt 
wurden. Die meisten traditionellen 
Schwingungsüberwachungsgeräte 
bieten nur wenig mehr als einen ge-
pufferten Output und ein 4-20 mA Aus-
gangssignal.

Eine neue Generation  
kompakter  
Überwachungsgeräte 
schließt	die	Lücke

durch Schwingungsmessgeräte 
überwacht werden, können kritisch 
werden, sofern eine dieser Einheiten 
stillgelegt wird. Die Bedeutung Daher 
der Zustandsüberwachung dieser 
Anlagen steigt. Eine auf Zeit basie-
rende Wartungsstrategie kann für 
viele BOP-Pumpen, Kompressoren 
und Motoren geeignet sein, die mit 
konstanter Drehzahl und einfachem 
Arbeitskreis betrieben werden, aber 
was ist mit den zunehmend häufiger 
weltweit eingesetzten flexibleren In-
dustrieprozessen? Hier macht sich 
beispielsweise ein Wechsel zu unter-
schiedlichen Prozessabläufen in der 
Produktivität und Effizienz des Werkes 
positiv bemerkbar, wobei dies aber 
auch unterschiedliche Arbeitszyklen 
und Anlagenbelastungen und somit 
unterschiedliche Verschleißraten zur 
Folge hat. Dies unterstreicht umso 
mehr die Bedeutung einer effektiven 
Zustandsüberwachung.

Aus diesem Grund wurde die ‚neue’ 
Generation kompakter Überwachungs-
geräte mit fortschrittlicheren Überwa-
chungsfähigkeiten entwickelt. Diese 
Geräte bieten dieselbe hohe Über-
wachungsfunktionalität wie die auf 
Racks basierende Systeme, sind aber 
weitaus kostengünstiger. Der einzige 
Unterschied besteht darin, dass die 
Kompaktgeräte Kosten schonend auf 
spezielle Anwendungen zugeschnitten 
sind. Die Rack-basierten Systeme 

Das war gestern!

Heutzutage gibt es weitaus mehr pro-
zesskritische Anlagen, aber aufgrund 
der räumlichen Trennung von anderen 
Maschinen oder aufgrund unzurei-
chender Eingangskanäle, wodurch 
kein Rack gefüllt werden kann, sind 
diese einem auf Racks basierendem 
System nicht dienlich. Dies ist ein 
Dilemma, denn die Fähigkeit der 
Zustandsüberwachung traditioneller 
Schwingungsüberwachung ist nicht 
für die Früherkennung und Diagnose 
sich entwickelnder Fehler geeignet. 
Davon betroffen sind Kühlturmmo-
toren, Single-Train-Pumpen oder frei-
stehende Gasturbinen. Sogar mehrere 
Einzelmaschinen, die normalerweise 

focus 

technical 
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erfordern ein höheres Maß an 
Funktionalität, da sie für die unter-
nehmensweite Überwachung ver-
schiedenster Anlagen gedacht sind.
Brüel & Kjær Vibro bietet zwei 
dieser neuen, kompakten Überwa-
chungsgeräte:

n VC-6000 cm 
n VC-1500 (Neuerscheinung) 

Der vielseitige VC-6000 cm kann 
für viele verschiedene Anwen-
dungen konfiguriert werden und 
verfügt über variable Bandpass und 
Vektor-Messverfahren (Magnitude 
und Phase). Siehe auch die 2008-
Frühjahr/Sommer-Ausgabe von 
Uptime für weitere Informationen zu 
diesem Produkt. 
Das zweite Gerät, das neu erschie-
nene VC-1500, ist eine kompakte, 
für Tragschienenmontage geeig-
nete Einheit, die über eingebaute 
eine Trending-Funktion, Frequenz-
analyse und Postmortem-Analyse 
verfügt! Erfahren Sie im nächsten 
Artikel mehr über dieses Produkt.

Diese neue Generation kompakter 
Überwachungsgeräte spielt eine 
neue und wichtige Rolle in der 
Online-Überwachung, insbeson-
dere in den vorab genannten An-
wendungen. Allerdings ist diese 
‚Lückenfüllerei’ nur komplementär. 
Die traditionelle Schwingungsü-
berwachung mit Zustandsüber-
wachung wird weiterhin für viele 
Anwendungen genutzt und ist auf 
keinen Fall über Nacht überflüssig 
geworden. Sie wird weiterhin für 
viele BOP-Anlagen genutzt, bei 
denen die Sicherheitsüberwachung 
die vorwiegende Strategie ist. Brüel 
& Kjær Vibro bietet vielerlei Schwin-
gungsüberwachungslösungen mit 
Zustandsüberwachungs-Grundfunk-
tionen. Dazu gehören das VC-920, 
das VC-1000 und das VC-1100. 
Besuchen Sie unsere Webseite  
www.bkvibro.com, um mehr über 
diese Geräte zu erfahren.  n

Brüel	&	Kjær	Vibro		
bringt	das	neue,	

kompakte Überwachungsgerät 
VC-1500 auf	den	Markt

 D  ie benötigten Informationen 
über eine O&M-Entscheidung 

bezüglich des Zustandes der Anlage, 
über die Rate der Verschlechterung 
und/oder darüber, was sich unmit-
telbar vor oder nach Auftauchen des 
Fehlers ereignet hat, ist von ent-
scheidender Bedeutung. Traditionelle 
Schwingungsmessgeräte können 
diese Informationen nicht liefern. Wo 

also bekommt man sie her? Sie ha-
ben die Wahl:
n Investieren Sie in ein zusätzliches 

Zustandüberwachungssystem, 
welches Ihnen Analyseverfahren, 
Trending und die Möglichkeit der 
Fernüberwachung bietet. Dies 
erfordert Investition von Kapital 
sowie Schulungen, Support und 
IT-Management.

Wofür braucht man Zustandsüberwachung bei der Sicher-

heitsüberwachung? Schwingungsmessgeräte haben sich als 

kostengünstige und einfache Lösung zum Schutz von BOP-

Anlagen wie Pumpen, Lüfter, Kompressoren, Motoren und 

anderer Hilfsaggregate erwiesen. Diese Instrumente können 

eine Anlage zuverlässig vor katastrophalen Defekten schützen, 

aber... das war es dann auch schon fast. Ist bei einer Anlage 

ein Fehler aufgetaucht, so hat der Bediener die Entscheidung 

zwischen Wartung und Bedienung (O&M) zu treffen. Ob die 

Anlage wieder hochgefahren wird, um zu sehen, ob sie bis zum 

nächsten planmäßigen Stopp durchhält, oder ob er sie umge-

hend öffnet, um nach dem Fehler zu suchen. Wie auch immer 

die Entscheidung ausfällt, sie bedeutet einen Produktionsaus-

fall und/oder Wartungskosten.
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update
product

Der VIBROCONTROL 1500 bietet zuverlässige Sicher-
heitsüberwachung mit fortschrittlicher Zustandsüberwa-
chungsfähigkeit - und das zu einem Bruchteil der Kosten, 
die für Rack-basierte Systeme anfallen. Es verarbeitet 
Eingänge von zwei Beschleunigungssensoren und zwei 
Temperaturfühlern und stellt die Werte für Schwingungen, 
Lagerzustände und Temperaturen für jeden Kanal zur 
Verfügung. Zusätzlich bietet es die Trending-Fähigkeit, 
Frequenzanalyse, Postmortem-Analyse und die Möglichkeit 
der Fernüberwachung. All das findet Platz in einem kleinen 
Tragschienen-Gehäuse mit den Maßen 90 x 75 x 115 mm. 
Es bedarf keiner besonderen Fachkenntnisse, um dieses 
Gerät zu installieren und in Betrieb zu nehmen!

n Rufen sie einen Service-Techniker 
zu Hilfe, der mit einem portablen 
Datenanalysegerät Messungen 
vornimmt und eine Diagnose stellt. 
Er müsste mehrmals vor Ort er-
scheinen, um einen Trendverlauf 
zu erstellen. Diese Methode eignet 
sich für die Postmortem-Analyse. 

n Ersetzen Sie die alten Überwa-
chungsgeräte durch eine neue 
Einheit, die schon die Zustandsü-
berwachung eingebaut hat – der 
VIBROCONTROL 1500!

Leistungsstarke Sicher- 
heitsüberwachung in einer 
kleinen Box 

Der Zweikanal VIBROCONTROL 1500 
(VC-1500) ist speziell für die Über-
wachung von Gehäuseschwingungen 
nach ISO 10816, für Schwingungs-
messung an Lagern und zur Messung 
von Lagertemperaturen verschie-
denster BOP-Anlagen ausgelegt. Ein 
spezielles Alarm- und Gefahren-Relais 

zieht an, sobald auf einem der Kanäle 
die entsprechenden Grenzwerte die-
ser drei Werte überschritten werden. 
Weiterhin verfügt er über ein OK-Re-
lais, das die Funktion des Gerätes und 
des Sensors überwacht. Für DCS/
SCADA-Schnittstellen steht für jeden 
Schwingungsmesskanal ein 4 – 20 mA 
- Ausgang zur Verfügung. Sämtliche 
Einstellungen und Anzeigen erfolgen 
entweder ferngesteuert oder über die 
Tasten an der Frontseite.

Dies stellt eine hohe Sicherheits-Funk-
tionalität für ein Schwingungsmessge-
rät dar, aber der VC-1500 kann mehr, 
als nur Ihre Anlagen schützen! Er hilft 
auch, Sie vor unnötigen Ausfallzeiten 
zu schützen.

Lagerzustände

Eine Fehlerfrüherkennung und Dia-
gnose an sich bewegenden Lagern 
kann nicht durch eine allgemeine 
Schwingungsmessung erreicht wer-

den. Der VC-1500 bietet eine spezielle 
Technik, die sog. Bearing Condition 
Measurement, die auf ein Hüllkurven-
Spektrum im Frequenzbereich von 
500 – 5.000 Hz basiert. Ein spezieller 
Algorithmus wird auf das eingehende 
Hüllkurven-Spektrum angewendet und 
anschließend über einen automatisch 
generierten ‚Good Condition’-Refe-
renzwert errechnet. Das Resultat, der 
sog. Bearing Condition-Value, wird zu-
nächst als ‘1’ für einen guten Zustand 
des Lagers angezeigt und erhöht sich 
mit steigendem Verschleiß des Lagers. 
Es bedarf keines Diagnose-Experten 
oder Spezialisten, um dieses fort-
schrittliche Zustandsüberwachungsge-
rät zu bedienen!

Trending

Ein Schwingungsmesser mit einge-
bauter Datenbank! Fast einzigartig auf 
dem Markt! Der VC-1500 speichert 
automatisch die Daten für alle drei 
Messarten (Schwingungen, Lagerzu-
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stände und Lagertemperaturen) für 
jeden Kanal im eingebauten Speicher.

Es gibt drei Arten von Puffer-Lö-
sungen, die für jede Messung und für 
jeden Kanal gespeichert werden (d. h. 
acht Stunden, zehn Tage, zehn Mo-
nate). Dies erlaubt es Ihnen, sowohl 
die kurz- als auch langfristigen Trends 
eines sich entwickelnden Fehlers zu 
erkennen. Eine zusätzliche Funktion 
errechnet die Zeit, bis ein Trend die 
Grenzwerte für die Alarmauslösung 
erreicht und bietet eine Einschätzung 
der Qualität der gemessenen Daten.

Postmortem

Wurde ein Alarm ausgelöst, zeichnet 
der VC-1500 sämtliche Schwin-
gungsdaten in Intervallen von einer 
Sekunde auf. Dies geschieht für jeden 
Beschleunigungssensor 994 Sekun-
den vor dem Alarm und 29 Sekunden 
danach. Diese Daten können direkt 
auf dem Bildschirm oder abgesetzt 

in einem Plot in der VC-1500 Steu-
erungssoftware angezeigt oder ab-
gelegt werden, um den Zustand der 
Anlage kurz vor Auslösung des Alarms 
nachvollziehen zu können. Dies ver-
hindert das Rätselraten darüber, was 
kurz vor oder nach der Auslösung des 
Alarms passiert ist. 

Fernüberwachung

Der VC-1500 bietet ein leicht zu be-
dienendes Display zur Datenanzeige, 
Einstellung und Analyse. Dies alles 
kann auch über das Internet erfolgen. 
Der VC-1500 verwendet den CAN-
Bus Feldbus (Netzwerk-Controller), 
um mittels einer USB-Schnittstelle 
Daten mit der VC-1500-Control Center 
Basic-Software auszutauschen. Ein 
CAN-Bus, ein Multimaster-Netzwerk-
protokoll mit Fehlererkennung, ist 
kinderleicht zu bedienen! Es ist der 
meistverwendete Feldbus weltweit 
(ursprünglich aus der Automobilbran-
che kommend) und ermöglicht es, bis 

zu 40 VC-1500-Geräte zu einem Netz-
werk zusammenzufassen.

Frequenzanalyse

Weist der Trend einen Anstieg der 
Amplitude auf oder ist ein Alarm ak-
tiviert, ist es wichtig, den Fehler zu 
erkennen, zu finden oder zu diagnos-
tizieren, um rechtzeitig die Wartung in 
die Wege leiten zu können. Der VC-
1500 erlaubt es Ihnen, manuell eine 
Discrete Fourier Transform – Analyse 
(DFT) aufzurufen, die mit einer Auflö-
sung von 320 Zeilen an den folgenden 
Messarten durchgeführt wird:
n Gesamtschwingungen – Schwing-

geschwindigkeit, RMS, Frequenz-
breite 3 Hz bis 1000 Hz

n Lagerzustände bei sich bewe-
genden Teilen – Schwingbeschleu-
nigung, RMS, Frequenzbreite 500 
Hz bis 500 Hz

Das einzigartige Display des VC-
1500 zeigt die höchsten Ausschläge 
zusammen mit den dazugehörigen 

Abb. 1. VC-
1500 Eingänge, 
Ausgänge und 
Funktionsweise
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Frequenzen für jede Art der Messung 
für jeden Beschleunigungssensor. 
Diese Frequenzanalyse kann jeder-
zeit vorgenommen werden, damit Sie 
einen Fehler früh erkennen und seine 
Entwicklung beobachten können.
Schlussfolgerung
Die Hauptaufgabe eines jeden 
Schwingungsüberwachungsgerätes 
ist es, zuverlässig Ihre Anlagen zu 
schützen. Die heutige Technologie 

aber erlaubt es dem VC-1500 sowohl 
dies, als auch die Maschinenverfüg-
barkeit mit Hilfe seiner fortschrittlichen 
Zustandsüberwachung zu optimieren. 
Rack-basierte Zustandsüberwa-
chungssysteme werden auch weiterhin 
für kritische Maschinenanlagen mit 
hoher Kanaldichte benötigt. Der VC-
1500 bietet ebenbürtige Funktionalität 
für BOP- und kritische Anlagen für 
einen Bruchteil der Kosten und dies 

alles ohne die Notwendigkeit, einen 
Spezialisten hinzuzuziehen, der das 
Gerät bedienen muss.
Wenden Sie sich an uns, um mehr 
über dieses Produkt zu erfahren. 
Schreiben Sie uns eine E-Mail (info@
bkvibro.com) und Sie erhalten eine 
Liste unserer Vertriebspartnern in Ihrer 
Nähe.   n

Beschleunigungssensor mit eingebautem 
Temperaturfühler

Der einzigartige AS-062/T1-Beschleunigungssensor er-
laubt es, Temperaturen und Schwingungen gleichzeitig 
zu überwachen. Das ist möglich, da der Temperaturfühler 
direkt in dem Gehäuse des Beschleunigungssensors 
integriert ist. Der Beschleunigungssensor ist Konstant-
strom versorgt und der Temperaturfühler ist ein PT 100. 
Kostspielige zusätzliche Komponenten und Anschluss-
kosten sind somit nicht vonnöten. Sofern notwendig, 
kann ein Standard-Beschleunigungssensor mit einem 
separatem Temperaturfühler kombiniert werden, der sich 
z. B. in direkter Nähe des Lagers befindet.

Abb. 2. VC-1500 
Control Center 
Software zur 
Datenanzeige, 
Einstellung und 
Analyse.

update
product
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VIBROCONROL	�000	compact	
monitor	zur Überwachung kleiner 
hydroelektrischer Generatoren

Die VIBROCONTROL 6000 Compact monitor (VC-6000 cm) wur-

de an Andritz Hydro als OEM-Produkt zur Überwachung ihrer 

kleineren hydroelektrischen Generatoren geliefert. 

Dieses Schwingungsüberwachungsgerät stellte sich 

als ideal für diese Anwendung heraus, da es über 

die Funktionalität verfügt, die es normalerweise    

   nur in Rack-basierten Systemen gibt.

Abb. 1. Werkhalle von Andritz Hydro in Schio, Italien. (Das 
Schneckengehäuse und der Verteiler im Photo gehören tat-
sächlich zu einigen älteren Einheiten, die wiederaufbereitet 
werden und in ländlichen südamerikanischen Städten über 
eine Hilfsorganisation zum Einsatz kommen. Im Ruhestand 
befindliche Fabrikarbeiter von Andritz Hydro wurden ge-
fragt, ob sie nicht in Teilzeit zurückkommen würden, um die 
Wiederaufbereitung und Wiederinbetriebnahme durchzu-
führen.

Das Unternehmen

Andritz Hydro Srl. (ehemals bekannt 
als VA-Tech Escher Wyss) ist der ita-
lienische Partner des multinationalen 
Unternehmens Andritz Hydro, dem 
ehemaligen VA-Tech Hydro Andritz. 
Die Andritz Hydro-Werke in Schio 
(Vicenza), Italien, führen die ma-
schinenbau- und elektrotechnischen 
Entwicklungen für die Bereitstellung 
und Errichtung von Werkhallen für 
große und kompakte hydroelektrischer 
Generatoren aus, sowie Wartung und 
Aufarbeitung älterer hydroelektrischer 
Generatoren. Dies beinhaltet die Auf-
stellung und Inbetriebnahme solcher 
Anlagen. Das Werk in Schio, mit sei-
nen 110 Angestellten, arbeitet an den 
meisten hydroelektrischen Anlagen 
und dessen Komponenten, inklusive 
Turbinen, Pumpen, Automatisie-
rung, Schutz, Ansteuerung, SCADA, 
Fernsteuerungen sowie Nieder- und 
Mittelspannungsschaltschränke. 
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Hauptkunden sind unter anderem die 
italienischen Energieversorger ENEL, 
EDISON und EDIPOWER sowie das 
spanische ENDESA.

Brüel & Kjær Vibro hat über die Jahre 
hinweg umfangreiche Überwachungs-
systeme an Andritz Hydro geliefert, 
unter anderem auch der VC-6000 cm 
und das VC-4000 Überwachungssys-
tem. Diese Systeme wurden für Hydro-
Generatoren von 4 MW bis über 150 
MW verwendet.

Anforderungen an die OEM-
Überwachung:

Das italienische Andritz Hydro-Werk 
stellt sehr spezielle Anforderungen an 
Anlagenüberwachungssysteme für 
ihre kleineren hydroelektrischen Gene-
ratoren. Viele ihrer Kunden haben klei-
ne Hydrogeneratoren, z. T. kleiner als 
10 MW, die in der Energiezentrale nur 
einen einzigen Hydrogenerator benö-
tigen. Ein typisches Beispiel zeigt die 
Abb. 2. Diese Kraftwerke spielen eine 
wichtige Rolle in der örtlichen Energie-
verteilung. Obwohl diese Anlagen nicht 
sehr groß sind, ist ihre Verfügbarkeit 
von entscheidender Bedeutung. Aber 
aufgrund der geringen Größe und 
Anzahl der Anlagen in dem Kraftwerk, 
kann es schwierig sein, eine kosten-
günstige Überwachungslösung für sie 
zu finden.

Ein herkömmliches, Rack-basiertes 
Überwachungssystem bietet alle not-
wendigen Funktionen für diese Art der 
Anwendung, aber solch ein System 
wäre zu kostspielig, um damit einen 
einzelnen Hydrogenerator zu überwa-
chen. 

Der Markt bietet viele günstige 
Schwingungsüberwachungsgeräte, 
aber sie haben keine ausreichende 
Funktionalität für eine effektive Über-
wachung dieser Anlagen. Diese 
Art von Überwachungsgeräten ist 
hauptsächlich für die Überwachung 
von Pumpen und Lüftern geeignet. 
Darüber hinaus haben diese Anlagen 
oftmals keine Schnittstelle für ein 
SCADA-System, um auch Fernüber-
wachungen durchführen zu können.

VC-6000 Compact monitor 
als OEM-Produkt

Das Brüel & Kjær Vibro VC-6000 cm 
ist eine optimale Lösung für dieses 
Dilemma. Es verfügt über eine weit 
reichende Zustandsüberwachung und 
kann mittels einer OPC-Schnittstelle 
mit einem DCS/SCADA-System, ver-
bunden werden, um aus der Ferne 
Prozessdarstellung, Alarmquittierung, 
Zurücksetzen von Relais oder Verän-
derungen am Setup zu ermöglichen.

Der VC-6000 cm ist von Brüel & Kjær 
Vibro für die speziellen Anforderungen 
bei Andritz Hydro voreingestellt, was 
auch die speziellen Sensoreingänge 
und Messverfahren beinhaltet. Das 
vorkonfigurierte Produkt wird als stan-
dardisiertes OEM-Produkt an Andritz 
Hydro geliefert, wodurch viele ver-
schiedene Arten hydroelektrischer Ge-
neratoren überwacht werden können. 
Bei der Installation des Gerätes im 
Kraftwerk vor Ort, werden die Messpa-
rameter speziell auf die Generatoren 
abgestimmt (‚feintuning’). Dazu gehö-
ren unter anderem die Umdrehungs-
geschwindigkeit, Anzahl der Turbinen-
schaufeln usw. Die Relais-Konfigu-
ration und die zum DCS exportierten 
Schwingungsdaten werden vor Ort 
gemäß den Bedürfnissen des Kraft-
werks eingerichtet. Sofern gewünscht, 
wird auch eine OPC-Schnittstelle vor 
Ort eingerichtet, um Daten zu einem 
SCADA-System zu exportieren.

Typische Konfiguration eines 
VC-6000 cm

Bei Andritz Hydro wird der VC-6000 
cm für kleine hydroelektrische Ge-
neratoren genutzt, von denen viele 
unter 10 MW liegen. Abb. 3 zeigt die 
typische Konfiguration des Gerätes 
zur Sicherheits- und Zustandsüber-
wachung eines üblichen Hydrogene-
rators. In diesem Beispiel werden vier 
dieser kompakten Geräte zur Über-
wachung der oberen und unteren Ge-
nerator-Führungslager, des Turbinen-
Führungslagers und zur Überwachung 
der axialen Schwingungen verwendet.

Abb. 2. Typischer kompakter Hydro-
generator von Andritz Hydro (horizon-
tale Francis-Turbine, 9,2 MW).
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Installation

Wie in Abb. 3 zu sehen, sind X-Y 
Weggeber an den drei Führungsla-
gern installiert. Bei kleineren Hydro-
Anlagen wie dieser, kann der Zugang 
zur Installation der Sensoren direkt 
am Lager sehr schwierig sein. Wie 
in Abb. 4 zu sehen, ist dies bei den 
unteren Generator-Führungslagern zu 
sehen, wo die radialen X-Y Sensoren 
so dicht wie möglich an die untere La-
gerschale montiert wurden. In diesem 
Fall wird der Geschwindigkeitssensor 
anstatt des axialen Weggebers für die 
Messung der axialen Schwingungen 
verwendet. Der Geschwindigkeitssen-
sor ist, wie in Abb. 4 (links) zu sehen, 
auf dem Generatorgehäuse montiert.
Die vier VC-6000 cm-Geräte werden 
üblicherweise in einem Schaltschrank 
im Schaltanlagenraum des Kraftwerks 
installiert, siehe Abb. 5. Das Tacho-Si-
gnal wird an die drei VC-6000 cm Ge-
räte an den Lagern übertragen. Dies 
erlaubt getriggerte Vektormessungen 

Abb. 3. Typische 
Systemkonfigu-
ration für einen 
VC-6000 cm. 
Weggeber sind 
in Rot, Tachoge-
ber in Gelb und 
Geschwindig-
keitssensoren in 
Blau dargestellt.

Abb. 4. Beispiele, welche die Sensor-
Installation an den Hydrogeneratoren 
zeigen. Oben links ist auf der Ge-
häuseoberseite des Generators der 
Geschwindigkeitssensor zu erkennen, 
der die Axialschwingungen überwacht. 
Links unten und oben sind die direkt 

über dem Turbinen-Führungslager 
montierten X-Y Radialweggeber zu 
erkennen. Rechts unten sind die un-
terhalb des Generator-Führungslagers 
montierten X-Y Radialweggeber zu 
erkennen.

Abb. 5. Typische 
Schaltschran-
kinstallation für 
einen VC-6000 
cm.
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an sämtlichen Führungslagern zur 
Früherkennung und Diagnose mittels 
eines einzelnen Tachogebers.
Relais-Signale werden an das Not-
Aus-System gesandt, um die Anlage 
kontrolliert herunterfahren zu können, 
falls die Schwingungen auf einen 

schwerwiegenden Fehler deuten. 
Die Trip-Multiplier-Funktion des VC-
6000 cm verhindert, dass die hohen 
Schwingungen beim Hochfahren oder 
Synchronisieren der Anlage zum Ab-
schalten derselben führen.

Messen und 
Signalverarbeitung

Wie in Abb. 3 zu sehen, ist jedes 
dieser VC-6000 cm für eine spezielle 
Überwachungsaufgabe eingerichtet. 
Abb. 6 zeigt die das Signal-Flussdi-
agramm für die VC-6000 cm Geräte, 
welche die Generator- und Turbinen-
Führungslager überwachen.
Wie in Tabelle 1 zusammengefasst, 
nimmt der VC-6000 cm Messungen für 
die Sicherheits- und Zustandsüberwa-
chung vor.

Sensor	
(Messpunkt)

Messungen Fehler,	die	erkannt	und	diagnos-
tiziert	werden	können

Sicherheitsüber-
wachung

Zustandsüberwa-
chung

Relative	Radial-
schwingung
(an	sämtlichen	
Lagern)

n   Gesamt		
(ISO:1Hz/10Hz 
- 1kHz)

n   DC (shaft po-
sition)

n  	�	x	Magnitude
n   �	x	Phase

Lagerschaden, unzureichende 
Schmierung, Überlast, Abnutzung, 
Fehlausrichtung, Unwucht

Tacho - n   Geschwindig-
keit,	Phase

Phase und Trigger für  andere Mes-
sungen

Absolute	Radi-
alschwingung	
(Statorgehäuse)

n   Gesamt		
(ISO:1Hz/10Hz 
- 1kHz)

- Axiale Stator-Verschiebung, Pro-
bleme mit Axiallager

Tabelle 1. Mes-
sungen, die 
mit den vier 
VC-6000 cm 
Geräten in einer 
typischen hy-
droelektrischen 
Station vorge-
nommen werden 
können.

Abb. 6. Signal-Flussdiagramm 
für die VC-6000 cm Geräte, 
welche die Generator- und 
Turbinen-Führungslager über-
wachen.
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Fernüberwachung

Zusätzlich zu den Relais-Ausgängen 
verfügt der VC-6000 cm auch über 
Datenausgänge. Diese DC-Ausgänge 
werden genutzt, um die 4 – 20 mA-
Signale zum Prozessleitsystem im 
Kraftwerk zu exportieren. Die Bediener 
nutzen diese Informationen, um die 
Schwingungslevel der Generatorein-
heit im Auge zu behalten. Mit Hilfe der 
mit dem Gerät mitgelieferten Setup-
Software können die Bediener auch 
eingehende Alarme quittieren, Relais 
zurücksetzen oder Einstellungen ver-
ändern.
Von mehreren Kraftwerken werden 
Schwingungsdaten mittels einer OPC-
Schnittstelle zum SCADA-System ins 
Hauptquartier von Andritz Hydro im 
italienischen Schio exportiert. Dort 
können zwar keine Einstellungen vor-
genommen werden, aber sie können 
die Leistung der Anlage innerhalb des 
Gewährleistungszeitraumes im Auge 
behalten. All das macht es leichter, 
schneller auf sich entwickelnde An-
lagenprobleme zu reagieren. Abb. 7 
zeigt ein Beispiel eines SCADA-Dis-
plays.

Schlussfolgerung

Der VC-6000 cm spielt eine wichtige 
Rolle beim Schließen der Lücke zwi-
schen kostengünstigen Schwingungs-

Giovanni	Zam-
pin
Project Manager 
   

Enrico		
Simonetto
Electrical 
Engineering 
Responsible 

Diego	Saccon
Hydro Service 
Mechanical 
Engineer

messgeräten und teureren Rack-
basierten Überwachungssystemen. 
Dies ist wichtig für die Überwachung 
kleinerer kritischer hydroelektrischer 
Generatoren, von denen nur ein oder 
zwei Einheiten in einem Kraftwerk vor-
handen sind. In diesem Fall umfasst 
die wichtige Funktionalität:

n  Zustandsüberwachungsmessungen 
wie Vektoren

n  Fernüberwachungsfähigkeit

Für ein OEM-Produkt ist es außerdem 
wichtig, dass der VC-6000 cm mit ein 
oder zwei Standardkonfigurationen 
auskommt, die später vor Ort feinein-
gestellt werden können.

Danksagungen

Wir danken den folgenden Mitarbeitern 
von Andritz Hydro für Ihre Hilfe zur 
Erstellung dieses Artikels.
Wir danken ebenfalls Claudio Veronesi 
von E. S. C. für seine Beiträge.  n

Abb. 7. Ein Beispiel, wie Schwin-
gungsdaten mittels einer OPC-Schnitt-
stelle zum SCADA-System exportiert 
werden. Der Screenshot zeigt, wie 
die Schwingungsdaten Prozesspa-
rametern wie Geschwindigkeit und 
Leistung gegenüber gestellt werden. 
Der VC-6000 cm bietet seine eige-
ne Fernüberwachungssoftware und 
Datenbank (xms), was aber für diese 
Anwendung hier nicht benötigt wird, 
da dies Bestandteil des SCADA-Sys-
tems ist.
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Nachrüsten der 
Windkraftanlagen  
des  Horns	Rev	
Offshore-	
Windparks

 V  attenfall, in Zusammenarbeit mit 
Dong Energy, betreibt eine der 

weltweit größten Offshore-Windparks 
in der Nordsee. Der Windpark umfasst 
insgesamt 80 Windkraftanlagen mit 
einer Kapazität von 160 MW. Brüel & 
Kjær Vibro wurde auserkoren, diese 
Anlagen mit unserem Überwachungs-
system nachzurüsten, beginnend im 
Herbst 2009. Dies beinhaltet Sensoren 
sowie die Überwachungs- und Ana-
lysesoftware. n

Horns Rev Offshore Windpark – Photo 
mit freundlicher Genehmigung zur 
Verfügung gestellt von Vattenfall

 news

     field

  E in Upgrade der COMPASS-Überwachungssoftware, 
welches die SCO UNIX OpenServer Release 6 

Software beinhalten, steht nun zur Verfügung. Diese sta-
bile und verlässliche Software, die immer noch zu den 
dominierenden Plattformen auf Servern weltweit gehört, 
wurde zu einem modernen, hochleistungsfähigen und 
nun kostengünstigeren Betriebssystem umgerüstet. Es 
verfügt über verbesserten Multiprozessor-Support, ver-
arbeitet umfangreichere Dateigrößen, bietet eine höhere 
Speicherkapazität und beinhaltet die neue Kernel-
Technologie. Die neue Software ist mit den 
meisten modernen, Hochleistungs-PCs 
und –Peripheriegeräten kompatibel.

Wenden Sie sich noch heute an uns, 
um zu erfahren, wie Sie Ihre beste-
hende COMPASS-Installation aufrüs-
ten können. Schreiben Sie uns eine 
E-Mail (info@bkvibro.com) und Sie 
erhalten eine Liste unserer Vertriebs-
partnern in Ihrer Nähe. n

Rüsten Sie Ihren  
COMPASS - Datenbankserver  

mit	einer	neuen		
Betriebssystem-Version	aus

update

product
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erneuerbare energie

Zustandsfernüberwachung	von		
Vestas	Windkraftanlagen

Dies ist der Nachdruck eines 

von Jacob Juhl Christensen 

von Vestas Wind Systems 

(Dänemark) und Carsten 

Andersson von Brüel & Kjær 

Vibro (Dänemark) verfassten 

Artikels. Er wurde am 18. März 

auf der European Wind Ener-

gy Conference and Exhibition 

(EWEC 2009) in Marseille, 

Frankreich, vorgetragen.

  

Jacob Juhl 
Christensen bei-
der Präsentation 
des Artikels auf 
der EWEC 2009..

Zusammenfassung	
Der Artikel präsentiert die guten Erfahrungen, die über lange 
Jahre hinweg mit Brüel & Kjær Vibros Fernüberwachung 
einer großen Anzahl von Vestas Windkraftanlagen gemacht 
wurden. Er beschreibt die effiziente Implementierung um-
fangreicher Fernüberwachungen von Windkraftanlagen 
durch skalare Messungen kombiniert mit automatisierten 
Tools, um mit den ungeheuren Datenmengen und Alarm-
Informationen fertig zu werden. Die Bedeutung, die kom-
plexen Überwachungsdaten in nachvollziehbare Informa-
tionen zu verwandeln, die leicht in den Arbeitsablauf von 
Dienstleistungsorganisationen integriert werden können, 
wird ebenfalls aufgegriffen. Schließlich werden Beispiele 
erkannter realer mechanischer Fehler präsentiert.
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Einführung		
Der Betrieb der heutigen großen 
Windparks erfordert ausgeklügelte 
Wartungsstrategien, um eine ununter-
brochene Stromlieferung sicherstellen 
und Betriebs- und Wartungskosten 
kontrollieren zu können. 
Entscheidend dafür ist die Fähigkeit, 
schwerwiegende Ausfälle kritischer 
Komponenten vorherzusagen, damit 
teure Ausfälle und außerplanmäßige 
Unterbrechungen der Stromerzeugung 
vermieden werden. Diese voraus-
schauende Wartung wird durch die 
Zustandsüberwachung ermöglicht, 
wodurch die ‚Gesundheit’ der Anlage 
durch die Analyse gemessener Si-
gnale, Temperaturen, Schwingungen 
oder der Schmiermittelqualität oder 
–verschmutzung ermittelt wird. Dieser 
Artikel konzentriert sich auf die ge-
sammelten Erfahrungen der Schwin-
gungs- und Zustandsüberwachung. 

Die Anwendung von Zustandsüber-
wachungstechniken ist schon seit 
Jahrzehnten ein fester Bestandteil der 
Anlagenwirtschaft in Thermalkraftwer-
ken und die Technologie wurde in den 
letzten Jahren mehr und mehr von 
der Windkraftindustrie adaptiert. Die 
allgemeinen Fähigkeiten der Schwin-
gungs- und Zustandsüberwachungs-
technologie sind daher bekannt, aber 
die Anpassung an die Windkraftanla-
gen stellte sich aufgrund der einherge-
henden baulichen Eigenschaften wie 
schnelle Lastwechsel oder instabile 
Fundamente als schwierig heraus. 
Zusätzlich sind die Windparks oftmals 
nur in entlegenen Gebieten zu finden, 
wobei die Kosten ein Umgestalten der 
traditionellen Überwachungsstrategie 
von einem oder mehreren Diagnose-
spezialisten vor Ort in eine Lösung mit 
zentralisierter Fernüberwachung von 
zahlreichen identischen Anlagen nötig 
machte. 

Zentralisierte Überwachung aber 
trennt den Diagnosespezialisten vom 
Anlagenbediener und Service Ma-
nager, wodurch die Implementierung 
klarer Prozeduren für die Handhabung 
von Alarmen vor Ort nötig wird, die 
durch das Überwachungscenter über-
mittelt wurden und für die auch ein 
Feedback mit den getroffenen Maß-
nahmen wie Inspektionen oder War-
tung zurückgesandt werden muss. 

Auf Systemebene verlangt die abge-
legene Lage der Windkraftanlagen, 
Parkbetreiber und des Diagnose-
centers nach einem webbasierten 
Zugang zu den Datenbanken mit dem 
Alarmstatus und den Messdaten jeder 
Turbine. So wird es sämtlichen Teilha-
bern ermöglicht, sich die benötigten 
Daten anzusehen. 
Abb. 1 fasst das Setup für die zentrale 
Überwachung der Windkraftanlagen 
wie oben beschrieben zusammen.

Abb. 1. Informa-
tions- und Ar-
beitsfluss in der 
zentralisierten 
Zustandsüber-
wachung von 
Windkraftanla-
gen.
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Zustandsüber-	
wachung	an		
Windkraftanlagen	
Kontinuierliche Zustandsfernüberwa-
chung der Windkraftanlagen erfordert 
ein permanent installiertes Messsys-
tem für die Datenabfrage und –verar-
beitung der erforderlichen physischen 
Parameter. Dieses sogenannte Condi-
tion Monitoring System (CMS) beinhal-
tet eine dafür ausgelegte elektronische 
Komponente zur Datenabfrage und 
– im Fall von Schwingungs- und Zu-
standsüberwachung – eine Reihe von 
Beschleunigungssensoren, die am 
Antriebsstrang der Turbine, am Gene-
rator und am Hauptfundament montiert 
sind (Abb. 2).
 Die Primärfunktionen der Datenabfra-
ge sind: 

n Automatische Überwachung 
– Schwingungen, Betriebsparame-
ter und der zeitliche Verlauf des 
Schwingungssignals (Zeitsignal) 
werden in bestimmten Intervallen 
automatisch aufgezeichnet, über-
wacht und zum Diagnose-Server 
ins Überwachungszentrum gesandt.

n Zeitsignal auf Anfrage – Auf An-
frage des Bedieners wird die Da-
tenabfrage-Einheit das Zeitsignal 

aufzeichnen, die für detaillierte 
Frequenz- und Zeitreihenanalyse 
genutzt werden. 

n Automatische Event-Aufzeichnung 
– Das Zeitsignal wird vor und nach 
einem benutzerdefiniertem Event 
automatisch gespeichert, wodurch 
das Zustandsüberwachungszent-
rum in der Lage ist, umfangreiche 
Schwingungsanalysen durchzufüh-
ren, um sich entwickelnde Fehler 
früh zu erkennen. 

Eine DSL-Verbindung mit ausrei-
chender Bandbreite wird dazu verwen-
det, Skalardaten und Zeitreihen mittels 
eines Webservers zum Zustandsü-
berwachungszentrum zu übermitteln. 
Die Zeitreihen (25,6 kHz) werden nicht 
kontinuierlich über das Internet ver-
sandt, aber Aufzeichnungen zwischen 
10 und 40 Sekunden Länge werden in 
regelmäßigen Intervallen übertragen 

(meistens jede Woche oder jeden Mo-
nat, je Qualität der Leitung).

Skalare sind verarbeitete Werte, die 
dem gemessenen Zeitsignal entnom-
men wurden. In jeder Turbine werden 
mehr als 100 Parameter (skalare Wer-
te) überwacht, inkl. RMS, Bandpass-
Werte, geschwindigkeitsabhängige 
Parameter wie Schwingungen der 
Zahneingriffsfrequenzen und deren 

Abb. 2: Schematische Darstellung 
des Schwingungs- und Zustandsüber-
wachungssystem, einschließlich einer 
Datenerfassungseinheit und den auf 
der Antriebseinheit eines Generators 
montierten Beschleunigungssensoren 
(gelbe Kreise). Der violette Kreis mar-
kiert einen Annäherungsschalter, der 
die Umdrehungsdrehzahl der Genera-
torwelle erfasst.

Abb. 3. die gemessenen Schwin-
gungssignale variieren mit der ak-
tiven Leistung und müssen in sog. 
Active Power Bins unterteilt werden, 
um Trends erkennen zu können.
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B. Entdeckter Lagerschaden 
in einem Getriebelager.

Harmonische sowie die Schwingungen 
bei einfacher oder doppelter Wellen-
umdrehung. Die Analyse dieser Pa-
rameter und des zugrunde liegenden 
Zeitsignals erlaubt dem Diagnose-Ex-
perten die Erkennung mechanischer 
Fehler wie:
n Lagerschäden 
n Kupplungsschäden 
n Fehlausrichtungen 
n Getriebeschäden 
n Unwuchten 
n Schäden im Tragwerk 

Einschätzung der Dringlich-
keit durch Trending in Active 
Power Bins ? 

Windkraftanlagen arbeiten unter 
wechselnden Bedingungen und daher 
hängen die Auswirkungen der Schwin-
gungen auf die Anlagenkomponenten 
von den externen Belastungen ab. Um 
einen sinnvollen Vergleich der Schwin-
gungshöhen zu erreichen, die zu 
verschiedenen Zeitpunkten und Bedin-
gungen aufgezeichnet wurden, müs-
sen die gemessenen Daten gemäß 
der zum Aufnahmezeitpunkt gültigen 
Turbinenleistung klassifiziert werden. 

Abb. 4. Beispiele von 
mechanischen Feh-
lern, erkannt durch 
Trending von Fehler-
symptomen

A. Entdeckter Fehler an 
einem inneren Ring eines 
Getriebelagers.

Eine Reihe ‚Active Power Bins’ 
und den entsprechenden Alarmgrenz-
werten wurden von Brüel & Kjær Vibro 
und Vestas festgelegt, damit die Da-
ten im Diagnose-Server gespeichert 
und in den entsprechenden ‚Power 
Bins’ überwacht werden können. 
Abb. 3 illustriert dieses Konzept. Die 
gelben Linien stehen für ein Warnle-
vel, welches für die jeweilige Turbine 
festgelegt wurde, und die roten Linien 
bezeichnen die Höchstwerte, bei de-
nen Gefahr für die Anlage droht. Diese 
Strategie der Datenerfassung ermög-
licht es, in jeder Leistungsstufe Fehler 
automatisch zu entdecken, wobei die 
Schwere des Fehlers anhand der rela-
tiven Schwingungsstärke eingeschätzt 
werden kann. Zusätzlich bietet die 
Bandbreite der gemessenen Levels 
die Möglichkeit, die verbleibende Le-
benserwartung und Nutzbarkeit der 
betreffenden Komponente abzuschät-
zen. 

Beispiele von Fehlererken-
nung durch Trending von 
Fehlersymptomen 

Abb. 4 zeigt Beispiele realer Fehler in 
Windkraftanlagen, die durch die oben 
beschriebenen Fehlersymptome auf-
gespürt wurden.
Beispiel	A zeigt einen entdeckten 
Fehler an einem inneren Ring eines 
Getriebelagers. Der RMS-Level wurde 
von dem Referenz-Level Anfang Juli 
entnommen und im Oktober wurde 
das Lager ausgetauscht, da die Höhe 
der Schwingungen für die Anlage ge-
fährlich geworden war. Wäre dieses 
Lager bis zum Totalzusammenbruch 
in Betrieb geblieben, hätte das kom-
plette Getriebe aufgrund der Folge-
schäden ersetzt werden müssen. 
Dieses Beispiel verdeutlicht daher 

C. Kupplungsschaden
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Dring-
lichkeit

Art	des	
Alarms

Beschreibung Erforderliche	Maßnahme

1 Gefahr Schwere fortschreitende Fehlfunktion Sofort handeln! Das Weiterlaufen der Anlage bedeutet den opera-
tiven Verlust und mögliche schwere Folgeschäden!

2 Alarm Beträchtliche fortschreitende Fehlfunktion Dringender Handlungsbedarf. Empfehlung: innerhalb von 14 Ta-
gen.

3 Alarm Fortschreitende Fehlfunktion Bei nächster Gelegenheit handeln. Empfehlung: innerhalb von 2 
Monaten.

4 Alarm Leichte oder nicht fortschreitende Fehl-
funktion

Handlungsbedarf bei nächster Wartung.

5 Gut Keine Auffälligkeiten Keine Maßnahme erforderlich.
6 System Hardware-Problem Sobald wie möglich korrigieren.

 erneuerbare
energie

die gewonnene Zeit für Wartung und 
eventuelle Kostenersparnis für Repa-
raturen, die durch die Anwendung von 
Schwingungsüberwachung ermöglicht 
wurden. 
Beispiel	B zeigt einen entdeckten 
Fehler an einem inneren Ring eines 
Generatorlagers. Hier ermöglichte es 
die Zustandsüberwachung abermals, 
den Austausch einer Komponente zu 
planen, bevor ein katastrophaler Zu-
sammenbruch der Anlage stattfinden 
konnte. 
Beispiel	C zeigt, dass eine Fehlaus-
richtung der Wellen durch die Über-
wachung der ersten RMS-Magnitude 
entdeckt werden kann. In diesem Fall 
wurde die Fehlausrichtung durch einen 
sich langsam entwickelnden Kupp-
lungsschaden verursacht. 

Es bleibt anzumerken, dass in sämt-
lichen der drei Beispiele die Schwin-
gungen nach dem Austausch der 
schadhaften Komponenten wieder auf 
die Normalwerte zurückfielen.

Tabelle 1. Einteilung der Alarme in 
Dringlichkeitsstufen mit geschätzter 
Vorlaufzeit für die zu ergreifende Maß-
nahme.

Abb. 5. Das Alarm-Manager-Pro-
gramm wertet eingehende und voran-
gegangene Alarme aus. 
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Kosteneffiziente 	
Implementierung	
der	Zustandsüber-
wachung	für	große	
und	geographisch	
entlegene	Wind-
parks
Die Beispiele des vorhergehenden 
Abschnitts verdeutlichen eindeutig die 
Vorteile, die eine Zustandsüberwa-
chung für den Betrieb und die Wartung 
von Windkraftanlagen bietet. Wie aber 
schon in der Einführung hervorgeho-
ben, erfordert ein kosteneffizientes 
und erfolgreiches Überwachungs-
programm sowohl eine zentralisierte 
Überwachung als auch eine wirksame 
Integration in den Informations- und 
Arbeitsfluss der Wartungsabteilung.

Auf technischer Seite müssen Syste-
me implementiert werden, die sowohl 
mit Störgrößen (Windböen, Giermo-
menten, etc) als auch realen Fehlern 
eine Flut von Warn- und Alarmmel-
dungen auslösen können. Allerdings 
sollte die Wartungsabteilung nicht 

mit mehr als einer Alarmmeldung je 
Fehler belastet werden und daher ist 
ein wirksames Alarmfiltersystem von-
nöten, um solch eine Flut von Alarmen 
zu vermeiden. 

Alarm Management – wie 
eine Alarmflut vermieden 
wird 

Um die überschüssigen, gleichzeitigen 
Alarme herauszufiltern, hat Brüel & 
Kjær Vibro ein Alarm Management 
System – den Alarm Manager – im 
zentralen Diagnose-Server eingeführt. 
Mehr als hundert charakteristische 
skalare Werte jeder Windkraftanla-
ge werden überwacht. Jeder dieser 
Werte wird in einer Leistungsklasse 
gespeichert, welche die Betriebsbe-
dingungen der Anlage während der 
Aufzeichnung widerspiegelt. Jede 
dieser Leistungsklassen verfügt über 
ein Alarmlimit, welches für jede Anlage 
500 bis 1.000 Alarmmeldungen bedeu-
tet. Der Diagnose-Server überwacht 
die aufgezeichneten Werte sehr genau 
und schlägt Alarm, wenn ein Alarmlimit 
überschritten wurde. Die Kombination 
dieser Alarmmuster zeigt einen fort-
schreitenden mechanischen Fehler an 
einem oder mehreren Anlagenkom-

ponenten. Das Alarm Manager Pro-
gramm sucht nach hochauflösenden 
Alarminformationen in der Datenbank 
des Diagnose-Servers, siehe Abb.5. 
Sämtliche eingehende und bestehende 
Alarme werden ausgewertet und zu ei-
ner einzelnen Alarmmeldung für jedes 
Teil der Anlage zusammengefasst. Die 
Alarminformation ist in fünf Dringlich-
keitsstufen unterteilt, um Vestas’ Ser-
vice Management eine angemessene 
Vorlaufzeit für einen sich entwickelten 
Fehler zu geben [Tabelle 1].

Die automatisierte Dringlichkeitsein-
schätzung des Alarm Managers 
resultiert in einer vorläufigen Dringlich-
keitsstufe, die anschließend von den 
Diagnose-Experten im Überwachungs-
zentrum bestätigt oder ggf. geändert 
wird. Das Ergebnis ist eine finale 
Dringlichkeitsstufe, die in der CMS-
Alarmmeldung auftaucht, welche an 
das Vestas Service Center übermittelt 
wird (siehe ‘Integration des Service 
Departments’). Die Aufteilung von 
Alarmen in einzelne Dringlichkeitsstu-

Abb. 6. CMS-Alarmmeldung 
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Abb. 7. 
Alarmstatus des 
Windparks über 
die CMS-Home-
page.

Abb. 8. Über-
sicht der Ver-
laufskurven über 
die CMS-Home-
page.

fen hilft dabei, Alarmfluten zu vermei-
den, denn neue Alarme werden nur 
generiert, sobald eine neue Dringlich-
keitsstufe erreicht, oder das Maximum 
an vier Alarmmeldungen bis zur Behe-
bung eines Fehlers erreicht wurde. 

Integration des Service 
Departments 

Schwingungs- und Zustandsüberwa-
chung ist ein sehr spezielles Fachge-
biet, voll von technischen Begriffen 
und komplizierten Graphen, die für 
eine ausgelastete Service-Abteilung 

nur von geringem Nutzen sind. Die 
Schwierigkeit liegt daher darin, die 
technischen in nachvollziehbare Infor-
mationen zu verwandeln, die sogleich 
von erfahrenen Mitarbeitern umgesetzt 
werden können.
Im Fall von Vestas wurde dies 
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durch das Weiterleiten sämtlicher 
Zustandsüberwachungsalarme des 
Überwachungszentrums zum Vestas 
Service Department in Form von CMS-
Alarmmeldungen [Abb. 6 CMS-Alarm-
meldung] erreicht. Diese Meldungen 
kommen im Format von zwei Seiten, 
wobei eine klare Trennung zwischen 
der Beobachtung, Interpretation und 
der Einschätzung der empfohlenen 
Wartungsarbeiten vorhanden ist. Di-
ese Informationen bieten zusammen 
mit der Dringlichkeitseinschätzung 
dem Vestas Service Department den 
nötigen Input, um erforderliche War-
tungsmaßnahmen zu planen. 

Datenzugang für den 
Bediener 

Die geographische Trennung von 
Windkraftanlagen, Überwachungs-
zentrum und Parkbetreiber erfordert 
einen webbasierten Zugang zu den 
aufgezeichneten Messdaten und dem 
Alarmstatus jeder Turbine. Als Unter-
stützung zur Implementierung der Ves-
tas Zustandsüberwachung hat Brüel & 
Kjær Vibro die sog. CMS User Home 
Page entwickelt, die den Zugang zum 
Alarmstatus für Turbine und Windpark 
bietet, und zusätzlich die Möglichkeit, 
Trendverläufe der aufgezeichneten 
skalaren Werte aufzurufen und zu 
vergleichen [Abb. 7 und Abb. 8]. Diese 
Funktionen erlauben es dem Vestas 
Service Management Department, 
sich einen sofortigen Überblick über 
den Zustand der Anlagen im Park 
zu verschaffen und mögliche Abwei-
chungen zu erkennen.

Zusätzlich ermöglicht es der Zugang 
zu den Trendverläufen den Wartungs-
technikern, schnell die Auswirkungen 
der erfolgten Wartungsarbeiten zu 
überprüfen – „Nahm die Intensität der 
Schwingungen ab, nachdem wir das 
Lager geschmiert haben?“ 

Leistungsüber-	
wachung	

Wie auch bei anderen Geschäftsak-
tivitäten ist die Kosteneffizienz der 
Zustandsüberwachungsprogamme 
ständig zu beobachten und in regel-
mäßigen Intervallen auf den Prüfstand 
zu stellen. Das Geschäft der Zu-
standsüberwachung ist geprägt vom 
Hörensagen darüber, ob es Wunder 
bewirkt oder nicht. Die Häufigkeit 
von Fehlern und der Verlauf einzel-
ner Fehlermodi ist ein statistisches 
Phänomen. Um eine grundlegende 
Leistungsübersicht zu etablieren, ist 
es daher wichtig, systematisch Daten 
zu sammeln, die mit sämtlichen ent-
deckten und nicht entdeckten Fehlern 
im Zusammenhang stehen. Bei Vestas 
wird dies erreicht, indem sämtliche 
Zustandsüberwachungsalarme so 
lange als offene Vorgänge behandelt 
werden, bis das Service Department 
entsprechendes Feedback zum Alarm 
gegeben hat. Daher sind sämtliche 
Alarme und Inspektionen der Kom-
ponenten aneinandergekoppelt, und 
zwar zusammen mit der ermittelten 
Dringlichkeitsstufe und dem Feh-
lermodus. Diese Daten erlauben es 
Vestas, statistische Analysen über die 
Lebensdauer der Komponenten und 
die Fehlerhäufigkeit auszuführen, die 
dann als Input für Verbesserungen am 
Design der Komponenten herangezo-
gen werden können. Zusätzlich kann 
die Wirksamkeit der Zustandsüber-
wachung anhand der Statistiken über 
die gewonnenen Vorlaufzeiten von der 
Fehlererkennung bis zum Funktions-
fehler gemessen werden. Schließlich 
wird die technische Leistung der 
Überwachungsausrüstung durch das 
Erfassen der Systemverfügbarkeit und 
der Häufigkeit von Hardware- und Sys-
temfehlern überwacht. 

Schlussfolgerung	

Dieser Artikel umreißt die Elemente, 
die für eine erfolgreiche Implemen-
tierung von groß angelegten Zu-
standsüberwachungsprogrammen für 
Windkraftanlagen erforderlich ist. Dies 
umfasst zentralisierte Überwachung 
mit fortschrittlichem Alarm-Manage-
ment, welches dabei hilft, Alarmfluten 
zu vermeiden und nur neue Alarme je 
erkanntem physischen Fehler oder Än-
derungen der Dringlichkeitsstufe wei-
terleitet. Von besonderer Bedeutung 
für die Handhabung der Zustandsü-
berwachung in den Service Depart-
ments ist die Umwandlung der Daten 
und maschinell generierten Alarme in 
nachvollziehbare Informationen, damit 
die Service-Techniker was in welchem 
Zeitraum zu unternehmen ist. Weiter-
hin ist es sehr wichtig, dass die Dia-
gnose-Experten mit Feedback versorgt 
werden, um stets die Einstellungen 
des Zustandsüberwachungssystems 
zu verbessern – „War der Zustand 
dieser Komponente so schlimm, wie 
er diagnostiziert wurde?“ Schlussen-
dlich müssen sämtliche Daten mit-
einander verknüpft werden, damit die 
technische und finanzielle Seite des 
Zustandsüberwachungsprogramms im 
Auge behalten werden kann.. n
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