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Das VDAU-6000-Condition  
Monitoring-System ist auf dem Markt!

Ich freue mich, Ihnen die Winteraus-
gabe von Uptime präsentieren zu 

können, die der Markteinführung des 
VDAU-6000-Zustandsüberwachungs- 
und Diagnosesystems gewidmet ist.

Das System bietet eine einzigartige 
Funktionskombination für die Früher-
kennung von Störungen und die Tie-
fenanalyse des Maschinenbetriebs-
zustandes. Das VDAU-6000-System 
kann als Betriebsmonitor direkt an 
Maschinen montiert (ATEX-Zertifizie-
rung vorhanden) oder als Erweite-
rung eines bestehenden Schutzsys-
tems zur Überwachung zahlreicher 
Maschinentypen genutzt werden.

Das 16-Kanal-System VDAU-6000 
kann zur Problemfrüherkennung, zur 
Ausgabe von Alarmmeldungen und 
zur Datenspeicherung bis zu 16 Mes-
sungen auf jedem Kanal durchführen. 
Das System wird von der Monitoring 
Workstation gesteuert – derselben 
leistungsstarken Überwachungssoft-
ware, die auch bei unserem Com-
pass-System zum Einsatz kommt.  
Da VDAU-6000 die Kenngrößen voll-
automatisch überwacht, müssen Mit-
arbeiter keine wertvolle Zeit auf kom-
plizierte Konfigurationen und Auswer-
tungen verwenden, sondern können 
sich ganz auf andere Instandhaltung-
saspekte konzentrieren (weitere In-
formationen zu dieser Funktion finden 
Sie im Beitrag „Schwerpunkt Technik“ 
in dieser Ausgabe). Das System ver-
fügt über spezielle, vorkonfigurierte 
Schmalband- und Nachlaufmessun-
gen zur Früherkennung von Unwucht, 
Ausrichtfehlern, Verkrümmungen, 

Rotorexzentrizität, gelösten Bautei-
len, Anstreifen, Kavitation, Oil Whirl/
Whip, Wälzlagerfehlern, usw. Das 
Schwingungssignal von Maschinen 
kann sich bei unterschiedlichen Be-
triebszuständen ändern, dies wird 
allerdings nicht von allen Zustands-
überwachungssystemen berück-
sichtigt. Aus diesem Grund kommt 
beim VDAU-6000 ein einzigartiges 
Prozessklassenkonzept zur Anwen-
dung. Es gewährleistet, dass zur Ver-
meidung von Fehlalarmen nur Daten 
identischer Betriebszustände anhand 
der relevanten Grenzwerte miteinan-
der verglichen werden. 

Erkennt das System  potentielle Feh-
lerursachen, kann mit der Diagnostic 
Workstation-Software eine tiefer ge-
hende Fehleranalyse erfolgen. Dies 
umfasst  Diagnosemessungen, bei-
spielsweise Messungen des Zeitsig-
nals, FFT-Spektren, Hüllkurven-Spek-
tren, Kepstrum, usw. Alle 16 Kanäle 
werden parallel überwacht, wodurch 
eine Korrelation der Kennwerte, Ana-
lysespektren und Zeitsignale für alle 
Punktmessungen gegeben ist. Ein-
zelheiten zur Diagnostic Workstation-
Software werden wir in der nächsten 
Ausgabe von Uptime veröffentlichen.

Ich wünsche Ihnen viel 
Spaß bei der Lektüre 
dieser Uptime-Ausgabe!
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VDAU-6000, unser neues 16-kanaliges 
Condition Monitoring-System

D as 16-kanalige Zustandsüber-
wachungssystem besetzt  

in unserem Online-Condition- 
Monitoring-Portfolio eine wichtige 
Produktnische zwischen unseren 
ein- bis dreikanaligen Compact 
Monitoren und dem Compass-
6000-Schutz-, Zustands- und  
Leistungsüberwachungssystem. 
Die VDAU-6000-Datenbank lässt 
sich dank der Monitoring Work-
station-Software, die auch beim 
Compass-6000-System Verwen-
dung findet, nahtlos in bestehende 
Compass Classic- und Compass-
6000-Installationen integrieren.

Im Oktober 2010 erweiterte Brüel & Kjær Vibro sein 

Condition-Monitoring-Portfolio um ein vollständig neues 

Produktkonzept! Bei VDAU-6000 handelt es sich um eine 

Produktfamilie von Zustandsüberwachungs- und Analyse-

systemen, die auf der 16-kanaligen Datenerfassungsein-

heit VDAU-6000 basiert. Unser VDAU-6000-Produktsorti-

ment bietet kostengünstige Condition Monitoring- 

Lösungen – nicht nur als Außenmonitor für Hilfsmaschi-

nen, sondern auch für die Erweiterung vorhandener 

Schutzsysteme für Haupt- und Nebenanlagen. Eine  

Online-Analysesoftware ist zudem als Option erhältlich.
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Anwendungsbereiche

Viele produktionswichtige Maschinen 
werden ausschließlich von Schutz-
systemen überwacht. Diese Systeme 
bieten einen angemessenen Maschi-
nenschutz, sie stellen allerdings keine 
Daten über den aktuellen Maschinen-
zustand oder zur Früherkennung von 
Störungen bereit. Das VDAU-6000 
nutzt die Schwingungssignale der ge-
pufferten Ausgänge dieser Schutzsys-
teme für eine umfassende Zustands-
überwachung vorwählbarer Kennwer-
te – eine Überwachungsstrategie, die 
es sogar mit kostspieligen rackbasier-
ten Systemen aufnehmen kann!

Aufgrund seiner hohen Kanaldichte 
und der Überwachungsfunktion für 
Kennwerte ist das VDAU-6000 au-
ßerdem optimal für die Überwachung 
von Hilfsmaschinen und Nebenanla-
gen sowie zur Überwachung zahlrei-
cher baugleicher Maschinen geeignet 
– mit oder ohne bestehende Schutz-
systeme. Das VDAU-6000 kann für 
Anwendungen mit hohen/niedrigen 
Drehzahlen sowie für Maschinen mit 
fester und variabler Drehzahl  
gleichermaßen genutzt werden.

Problemfrüherkennung und 
-identifikation  

Das VDAU-6000 ist ein automati-
sches Zustandsüberwachungssys-
tem, das fortlaufend Daten in fes-
ten, benutzerdefinierten Intervallen 
erfasst. Die nachfolgenden Kenn-
wertbildungen umfassen Breit- und 
Schmalbandmessungen, die sich 

optimal für die Früherkennung von 
Störungen in Maschinen mit Gleit- 
und Wälzlagern eignen. Sie können 
darüber hinaus zur Aufdeckung ma-
schinenspezifischer Fehler, z. B. 
Unwucht, Ausrichtfehler, Fundament-
fehler, Resonanzen, Probleme mit 
Elektromotoren, Strukturfehler usw. 
sowie zur Erkennung von Strömungs-
problemen in Pumpen und Kompres-
soren genutzt werden. Einzelheiten 
finden Sie im Beitrag „Schwerpunkt 
Technik – Zustandsüberwachung von 
Kennwerten“ in dieser Ausgabe.

Adaptive Überwachung

Die Effizienz eines Überwachungs-
systems liegt in der Früherkennung 
von Problemen ohne Auslösen eines 
Fehlalarms. Drehzahl- und Belas-
tungsänderungen der überwachten 
Maschine erfordern aber eine Ad-
aption der Grenzwerte auf die ak-
tuelle Situation der Maschine. Das 
VDAU-6000 nutzt dasselbe bewährte 
adaptive Überwachungskonzept, 
das bereits seit Jahren erfolgreich 

bei der Produktfamilie der Compass-
Zustandsüberwachungssysteme zum 
Einsatz kommt.

Systemkonfiguration

Das VDAU-6000 ist ein vernetz-
tes System, das aus den VDAU-
6000-Überwachungseinheiten, dem 
Zustandsüberwachungs- und Daten-
bankserver und dem Client-Rechner 
mit der Monitoring Workstation- und 
der Diagnostic Workstation-Soft-
ware besteht, besteht (s. Abb. 2). Bei 
der Anwendung als Außenmonitor ist 
die Vernetzung mehrerer Einheiten 
vor Ort durch ein LAN-Netzwerk, das 
an einen einzigen Zustandsüberwa-
chungsserver angeschlossen wird, 
möglich. Die Möglichkeit der Anbin-
dung an einen Zustandsüberwa-
chungsserver, der bereits die Daten 
vorhandener Compass-Systeme spei-
chert – etwa zur Überwachung wichti-
ger Maschinen – ist ein entscheiden-
der Vorteil des VDAU-6000-Systems. 
Auf diese Weise kann ein problem-
loser Zugriff auf Mess- und Alarmda-
ten über beliebige Client-Rechner im 
Netzwerk erfolgen. Das VDAU-6000 
kann darüber hinaus, wie in Abb. 2 
dargestellt, zwecks Zustandsüber-
wachung an vorhandene Maschi-
nenschutzsysteme angeschlossen 
werden. Die Zustandsüberwachung 
und Problemfrüherkennung ist somit 
für Maschinen, die bislang nur für die 
Schutzüberwachung konfiguriert sind, 
mit minimalem Aufwand und ohne die 
Installation zusätzlicher Sensoren und 
ohne aufwändigen zusätzlichen Ver-
kabelungsaufwand möglich.

Abb. 1: Adaptives Überwachungskonzept

Abb. 2:  

VDAU-6000-System-

konfiguration
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Abb. 3: VDAU-6000-Datenerfassungseinheit im Außenmonitorgehäuse (links),  

Monitoring Workstation-Software (Mitte), Diagnostic Workstation-Software (rechts)

Messungen und Sensoren

Das VDAU-6000 bietet umfassen-
de Überwachungsfunktionen. Jede 
Einheit verfügt über 16 unabhängige 
Kanäle für über 200 Einzelmessun-
gen. Dies ermöglicht standardisierte 
Konfigurationen für ein breites An-
wendungsspektrum mit minimalem 
Aufwand für den Betreiber. Die Mes-
sungen basieren auf der Bildung von 
skalaren Größen durch Breit- und 
Schmal-Bandpassmessungen aus 
dem Signal der Schwingungssenso-
ren. Diese Bandpässe sind vordefi-
niert, um charakteristische Maschi-
nenfehler zu erkennen. Die Skalarü-
berwachungsfunktion (Zustandsüber-
wachung von Kennwerten) verringert 
den Diagnoseaufwand und erlaubt 
gleichzeitig eine Früherkennung 
von Störungen. Die Messvorgänge 
des VDAU-6000 umfassen die Ab-
standsspannung des Wegsensors 
(DC-Anteil), Prozessgrößen; variab-
le Bandpassmessungen (Drehzahl, 
Harmonische, Zahneingriffs-/Schau-
felpassierfrequenz usw.); Vektoren 
(Größe und Phasenlage, 0,5x, 1x, 2x, 
3x, ...); Hüllkurven (Erkennung von 
Wälzlager- und Getriebefehlern);  
Tacho (Drehzahl-/Phasenreferenz-
messungen). Eine Vielzahl von Sen-
soren (Beschleunigungs-, Weg-, Pro-
zesssensoren) kann an die 16 Ein-
gangskanäle angeschlossen werden.

Systemkomponenten

Datenerfassungseinheit

Die VDAU-6000 Hardware ist auf die 
Erfüllung höchster Standards beim 
Einsatz unter anspruchsvollsten Be-

dingungen ausgelegt. Die kompakte, 
16-kanalige Datenerfassungseinheit 
verarbeitet die Daten aller Kanäle 
parallel ohne Scanning oder Mul-
tiplexbetrieb. Dies vereinfacht die 
Datenkorrelation – vor allem bei kom-
plexen Maschinen. Das VDAU-6000 
erfasst Kennwerte, Prozessgrößen 
sowie das Zeitsignal der angeschlos-
senen Sensoren. Es übermittelt diese 
an einen Remote-Zustandsüberwa-
chungsserver und eine Datenbank, 
die die Daten speichert und diese für 
die Trendmessung, die Früherken-
nung von Störungen und die Ausgabe 
von Alarmmeldungen verwendet. Die 
Hardware kann entweder als Außen-
monitor (Zertifizierung für ATEX-Zone 
2) in einem Gehäuse in Maschinen-
nähe installiert werden oder greift 
die Schwingungssignale über die ge-
pufferten Ausgänge eines im Schalt-
schrank montierten Schutzsystems 
ab. Die Daten werden über einen 
LAN-Ausgang in festgelegten, benut-
zerdefinierten Intervallen exportiert.

Software

Das VDAU-6000 verfügt über eine 
leistungsstarke Datenbank und Be-
nutzeroberfläche. Die Monitoring 
Workstation-Zustandsüberwa-
chungssoftware entspricht der Soft-
ware des rackbasierten Compass-
6000-Schutz- und Zustandsüberwa-
chungssystems von Brüel & Kjaer 
Vibro. Das Windows-gestützte Soft-
wareprogramm zeigt alle Überwa-
chungsdaten, einschließlich Ereignis- 
und Alarmdaten, in benutzerfreund-
lichen Diagrammen an. Es bietet 
einen Überblick über alle überwach-

ten Maschinen und 
erlaubt eine an-
wenderfreundliche 
Navigation mittels 
Tags, Alarmlisten 
und verschiede-
nen Ansichten, 
die einen schnellen 
Zugriff auf spezielle 
Ereignisdaten gewähr-
leisten. Die als Option er-
hältliche Diagnostic Work-
station ist mit hoch entwickelten 
Diagnosemessfunktionen für einge-
hende Online-Schwingungsanalysen 
ausgestattet. Zeitsignale können zur 
späteren Nachbearbeitung parallel 
auf allen 16 Kanälen aufgezeichnet 
und gespeichert werden. Zur Erzeu-
gung von FFT- und Hüllkurven-Spek-
tren, Kepstrum, usw., aus den erfass-
ten Zeitsignalen stehen vielseitige 
Analysewerkzeuge bereit.

Fazit

Aufgrund seiner hohen Kanaldichte 
ist das VDAU-6000-System eine wirt-
schaftliche Option – nicht nur für die 
Betriebsüberwachung von Hilfsma-
schinen, sondern auch als Zustands-
überwachungserweiterung vorhan-
dener Schutzsysteme. Die Online-
Analysesoftware bietet zusätzliche 
Funktionen für die Tiefendiagnose  
potentieller Fehlerursachen einfacher 
und komplexer Maschinen.

Für weitere Informationen oder eine 
Demovorführung kontakten Sie bitte 
Ihren Vertriebsansprechpartner oder 
schicken Sie eine E-Mail an  
info@bkvibro.com   

   02/10 • uptime megazine    5

info@bkvibro.com


Zustandsüberwachung von Kennwerten

Das VDAU-6000 nutzt die Zustandsüberwachung von skalaren Größen  

(Kennwerten) zur Früherkennung und Identifizierung von Maschinenstörungen. 

Welche Vorteile hat die Zustandsüberwachung von Kennwerten?

Mess- und Alarmfunkti-
onen, beispielsweise 

die präzise und zuverlässige Früh-
erkennung, Diagnose und Prognose 
aufkommender Maschinenfehler sind 
die Hauptvorteile von Zustandsüber-
wachungssystemen. Welche Daten 
werden für eine verlässliche Früher-
kennung von Maschinenproblemen 
benötigt? Im Allgemeinen gibt das 
Schwingungsmuster einer Maschine 
Aufschluss über den Fehlerursprung. 
Die Art der Störung ist oft phasenab-
hängig (z. B. im Vergleich zu einem 
zusätzlichen Sensor am Wellenende). 
Die Schwere der Störung steht im 
Verhältnis zur Schwingungsamplitude 
und der durch Trending bestimmten 
Vorlaufzeit für Wartungsarbeiten. Die 
Fehlerdaten sind in den von den Sen-
soren übermittelten Zeitsignalen der 
Schwingungsdaten enthalten, gehen 
jedoch nicht unmittelbar aus diesen 
Daten hervor. Die Fehlerdaten lassen 
sich mit verschiedenen Methoden ex-
trahieren. Die beiden gängigsten Me-

thoden basieren auf der Betrachtung 
einzelner Frequenzkomponenten: 
frequenzgefilterte Schmalband-Band-
passmessungen (Kennwerte) und 
berechnete Fourier-Transformations-
funktionen (FFT-Spektrenwerte). Die 
Wahl der Methode hängt davon ab, 
wie früh eine Störung erkannt wer-
den soll und wie viel Zeit der Endan-
wender auf die Diagnose verwenden 
möchte.

FFT – ideal für die 
Früherkennung und Analyse

Ein Fast-Fourier-Transformation 
(FFT) ist ein Zeitsignal, das in den 
Frequenzbereich als Spektrum trans-
formiert wird, siehe Abb. 1. Jede 
einzelne Störfrequenz wird zur einfa-
cheren Identifikation potenzieller Stö-
rungen von den anderen Frequenz-
komponenten isoliert. Ein FFT-Spek-
trum enthält neben den Maschinen-
störfrequenzen allerdings noch viele 
weitere aufschlussreiche Daten. Abb. 
2 zeigt neben den typischen Stör-

frequenzen auch drehzahlrelevante 
Maschinenfrequenzen (Harmonische, 
Schaufelpassierfrequenzen, Zahn-
eingriffsfrequenzen, usw.), Frequenz-
komponenten ohne unmittelbaren 
Drehzahlbezug (asynchrone Signale, 
z. B. Schwingungen von Maschinen 
in unmittelbarer Nähe) und eine gan-
ze Reihe weiterer Komponenten, 
beispielsweise Strukturresonanzen, 
Anstreifen, Verformung oder durch 
Signaladdition/-subtraktion erzeugte 
Frequenzkomponenten. Störungen 
können mittels FFT schon sehr früh 
erkannt werden. Aufgrund der Sig-
nalkomplexität sind FFT-Spektren 
jedoch vorrangig für fachmännische 
Diagnosen von Nutzen. Als automati-
sche Überwachungsfunktion sind sie 
eher ungeeignet. Die Grenzwertüber-
wachung mittels FFT ist selbstver-
ständlich möglich und wird häufig bei 
Sonderanwendungen eingesetzt. Der 
einzige Nachteil besteht darin, dass 
für die Konfiguration und die Fehler-
diagnose ein gewisses Fachwissen 
erforderlich ist. Die Grenzwertfenster 
müssen flexibel genug sein, um Dreh-
zahländerungen zu berücksichtigen 
und gleichzeitig eng genug sein, da-
mit Frequenzspitzen von benach-
barten Maschinen keinen Fehlalarm 
auslösen. 

Abb. 1: Ein Zeitsignal (unten) und das aus die-

sem Signal erzeugte FFT-Spektrum (oben). In 

diesem Beispiel ist der Lagerfehler eines Innen-

rings zwar im Zeitsignal, aber nicht im Spektrum 

selbst erkennbar: Durch die Auswirkungen des 

Lagerfehlers verstärkt sich jedoch die Resonanz 

der Lagerkomponenten, was wiederum aus dem 

Spektrum ersichtlich ist.
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Messung von Kennwerten – 
ideal für die Automatisierung

Die einfachste, schnellste und effizi-
enteste Methode zur Überwachung 
von Maschinenstörungen, die kein 
umfangreiches Fachwissen erfordert, 
ist die Messung skalarer Größen 
(Kennwerte). Es handelt sich um 
Schmalband-Bandpassmessungen, 
aus denen die Schwingungen der 
interessierenden Frequenzen heraus-
gefiltert werden. Sie sind proportional 
zum Energiegehalt der Schwingung 
im gewählten Frequenzbereich und 
so definiert, dass sie speziellen Ma-
schinenstörfrequenzen entsprechen.

Einer der wesentlichen Unterschiede 
zwischen einer Schmalband-Band-
passmessung und FFT besteht darin, 
dass es sich bei einer skalaren Grö-
ße um einen Messwert und nicht um 
eine mathematische Transformation 
handelt. Das bedeutet, dass auch 
aperiodische Effekte anhand solcher 
Kennwerte überwacht werden kön-
nen. Kennwertmessungen sind darü-
ber hinaus zuverlässiger und wieder-
holbar. Sie sind weniger anfällig für 
geringfügige Drehzahländerungen als 
FFTs und können mit größerer Häu-
figkeit gemessen werden. Ein weite-
rer Vorteil ist, dass diese Messungen 
vordefiniert sind und sich deshalb für 
eine vollautomatische Überwachung 
geradezu anbieten, da die Daten 
nicht zuerst in einem Zwischenschritt 
von einem Diagnosespezialisten aus 
der FFT extrahiert werden müssen. 

Kennwerte können außerdem pro-
blemlos zusammen mit Nachlauffil-
tern verwendet werden. Wenn sich 
die Drehzahl der Maschine ändert, 
wird der Nachlauffilter der Frequenz 
des Eingangssignals „nachgeführt“. 
Die Überwachung von Kennwerten 
ist normalerweise auf die Ermittlung 
gängiger Fehlerzustände zugeschnit-
ten, beispielsweise Unwucht, Aus-
richtfehler, Lager- und Getriebefehler, 
usw. und liefert zudem allgemeine 
Warnhinweise über weitere Änderun-
gen des Betriebszustandes. Kenn-
werte werden häufig für eine einfache 
Früherkennung und Identifizierung 
von Problemen genutzt und können 
bei Bedarf einer Tiefenanalyse unter-
zogen werden. Sind die Kennwerte 
allerdings nicht für die Früherken-
nung unerwarteter Betriebszustände 
konfiguriert, werden solche Betriebs-
zustände auch nicht erkannt. In ei-
nem solchen Fall können FFT-Spekt-
ren genutzt werden.

Fazit

Das VDAU-6000 ermöglicht die auto-
matische Überwachung von Maschi-
nen mittels Schmalband-Kennwerten. 
Die Diagnostic Workstation-Software 
bietet Zusatzfunktionen für die Tie-
fendiagnose, z. B. FFT- und Hüllkur-
ven-Spektren, Kepstrum und weitere 
Funktionen.

Schmalband-Kennwerte sorgen für 
eine Früherkennung von Maschinen-
fehlern und sind somit bestens für 
die automatische Überwachung von 
Hilfsmaschinen geeignet. Spektral-
messungen (z. B. FFT, Hüllkurven, 
Kepstrum, usw.) wiederum stellen 
ausführliche Diagnosedaten und 
Früherkennungsmethoden bereit, be-
dürfen jedoch einer fachmännischen 
Analyse und einer Feinabstimmung 
für automatische Überwachungsan-
wendungen. FFT-Analysen werden 
häufig für produktionswichtige Ma-
schinen genutzt, da die Zusatzkosten 
für fachkundige Analysen zwar einfa-
cher zu rechtfertigen sind, FFT ande-
rerseits aber in geringerem Maße für 
die kontinuierliche Überwachung von 
Hilfsanlagen verwendet wird.   

Abb. 2: Darstellung der untersuchten Frequenz in einem Hüllkurvendiagramm (SED). Dieses Spektrum wurde anhand des Zeitsignals in Abb. 1  

erstellt. Die Lagerfehlerfrequenzen, die aus dem FFT-Spektrum nicht hervorgehen, sind hier deutlich zu erkennen. Das VDAU-6000 verfügt über 

eine als „Envelope Condition Unit “(ECU) bezeichnete einzigartige Bandpassmessung zur Erkennung von Lagerfehlern. Die ECU entspricht dem 

Effektivwert oder quadratischen Mittelwert (Root Mean Square, RMS) aller vorstehend abgebildeten Werte. Diese Messung ist ideal für die automa-

tische Früherkennung von Fehlern.

Abb. 3: Ein weiteres Beispiel einer Schmal-

band-Bandpassmessung (Mitte) ist oberhalb 

des zugehörigen FFT-Spektrums (unten) abge-

bildet. Der Schmalband-Trend (oben) deutet 

auf einen Getriebefehler hin, der über einen 

Zeitraum von zwei Monaten entstanden ist.
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 erneuerbare
energie

Erkennung eines Lagerfehlers innerhalb des 
Gewährleistungszeitraums

Zusammenfassung

Unrealistisch hohe Wellenschwin-
gungen führten dazu, dass ein 
Endanwender die Tauglichkeit seines 
Schwingungsüberwachungssystems 
in Frage stellte. Da die Turbine noch 
von der Gewährleistung abgedeckt 
war, bat man den Turbinenherstel-
ler, die Situation zu evaluieren. Dem 
Anwender wurde im Anschluss die 
Zweifelhaftigkeit der Ergebnisse des 
Überwachungssystems bestätigt. Ein 
Techniker von Brüel & Kjær Vibro 
wurde hinzugezogen, begutachtete 
sowohl das System als auch Ergeb-
nisse und stellte schnell fest, dass 
das Überwachungssystem in der Tat 
einwandfrei funktionierte. Wie aber 
sollte er den Anwender und den Ma-

schinenhersteller hiervon überzeu-
gen? Ein einfacher Test mit Messuh-
ren, der beim Anfahren der Maschine 
durchgeführt wurde, bestätigte die 
Richtigkeit der Ergebnisse des Über-
wachungssystems. Später wurde 
festgestellt, dass die vom Überwa-
chungssystem ermittelten extrem 
hohen Schwingungswerte auf feh-
lerhafte Wellenlager zurückzuführen 
waren, die letztendlich im Rahmen 
der Gewährleistung ausgetauscht 
wurden.

Einführung 

Eine neue vertikale 140 Megawatt-
Pelton-Turbine war beim Anwender 
vor Ort installiert und in Betrieb ge-
nommen worden und hatte seit der 

Inbetriebnahme einwandfrei funktio-
niert. Die Turbine mit einer Fallhöhe 
von  590 m verfügt über sechs Dü-
sen, 21 Schaufeln, läuft mit 375 Um-
drehungen pro Minute und wird vor-
wiegend zur Spitzenstromerzeugung 
eingesetzt.

Ungewöhnlich hohe 
Schwingungen gemessen

Während des Gewährleistungszeit-
raums stellte man fest, dass die 
Schwingung des Turbinenlagers 
während des Betriebs von 29 µm 
auf 70 µm anstieg. Die Schwingung 
beim Anfahren betrug etwa 350 µm, 
stieg jedoch beständig bis auf 1000 
µm an und verursachte einen Turbi-
nenschnellschluss. Man setzte sich 

Der folgende Beitrag  basiert auf einem Artikel von Walter Pilgerstorfer und Mike Hastings.  

Er wurde von Alfred Schübl auf der 16. Internationalen Wasserkraft-Fachausstellung, die  

vom 24.-27. November 2010 in Wien stattfand, gehalten.
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zwecks Einschätzung der hohen 
Schwingungswerte sowohl mit dem 
Hersteller des Überwachungssys-
tems als auch mit dem Turbinenher-
steller in Verbindung.

Befund des 
Turbinenherstellers

Der Hersteller überprüfte die Genera-
toreinheit vor Ort und pflichtete dem 
Anwender bei, dass derart starke 
Wellenschwingungen aus physikali-
scher Sicht unwahrscheinlich seien. 
Man ging daher von einer möglichen 
Fehlfunktion des Überwachungssys-
tems oder des Sensors aus.

Befund des Überwachungs-
systemtechnikers

Ein Servicetechniker des Überwa-
chungssystemherstellers traf vor Ort 
ein, um den Betrieb des Überwa-
chungssystems zu beurteilen. Nach 
einigen anfänglichen Tests stellt er 
fest, dass das Überwachungssys-
tem in der Tat normal arbeitete und 
dass die starken Schwingungen auf 
einen ernstzunehmenden Fehler im 

Lager-/Wellenstrang der Turbine zu-
rückzuführen waren. Die Messwerte 
wurden mit Hilfe eines Oszilloskops 
verifiziert. Als sowohl der Anwender 
als auch der Maschinenhersteller die 
Gültigkeit der Messwerte des Über-
wachungssystems und des Oszillos-
kops (dessen Signale von denselben 
Sensoren stammten) anzweifelten, 
musste der Techniker eine andere 
Lösung finden, um beide von der 
Messgenauigkeit des Systems zu 
überzeugen.

Einfacher Test zur 
Bestimmung der 
Wellenschwingungen

Der Servicetechniker belegte die 
Schwingungen mit Hilfe von zwei vor 
Ort verfügbaren Messuhren. Wäh-
rend des Anfahrens wurden für die 
Dauer von zirka einer Minute Mes-
sungen mit Messuhren vorgenom-
men. Die Messungen wurden per Vi-
deo dokumentiert. Mit beiden Mess-
geräten wurde eine Spitze-Spitze 
Schwingung von etwa 1000 µm beim 
Anfahren der Turbine bestimmt.

Fazit

Der Anwender und der Maschinen-
hersteller akzeptierten die mit den 
Messuhren bestimmten Werte und 
entschieden sich für eine Inspek-
tion der Turbinenlager. Nach dem 
Öffnen des Lagergehäuses gab es 
Anzeichen einer Beschädigung der 
Teflonbeschichtung der Lager. Das 
Lagerspiel hatte sich aufgrund dieser 
Beschädigung von 0,6 mm auf etwa 
2,00 mm erhöht. Als dieser Vortrag 
verfasst wurde, war die Ursache für 
die frühzeitige Beschädigung der  
Teflonbeschichtung noch nicht be-
kannt, man hatte das Lager aller-
dings umgehend im Rahmen der 
Gewährleistung ausgetauscht. So-
mit blieben dem Anwender nicht nur 
ungeplante Ausfallzeiten erspart, 
sondern auch die Kosten für den 
Austausch des Lagers außerhalb der 
Gewährleistungsfrist bzw. die Kosten, 
die bei Nichtaustausch mit einem ka-
tastrophalen Versagen des beschä-
digten Lagers verbunden gewesen 
wären.   

Abb. 2: Hier ist – ebenfalls beim Anfahren – ein Spitzenaus-

schlag von +0,35 mm zu sehen. Dies entspricht einer Ge-

samtschwingung (Spitze-Spitze) von 1020 µm.

Abb. 1: Die Messuhren zeigen beim Anfahren kurz einen 

Ausschlag (0 bis Spitze) von -0,67 mm an.
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businesscorner Die „Project Delivery Group“ 
von Brüel & Kjær Vibro

Wer sorgt eigentlich für  

die Auslieferung und den  

reibungslosen Betrieb  

bedarfsgerechter Zustands-

überwachungslösungen beim 

Kunden? Eine professionell 

organisierte Gruppe mit lang-

jähriger Erfahrung, einem um-

fassenden Produktsortiment, 

hochqualifizierten Mitarbeitern 

und einer gut organisierten 

Projektabwicklung.

durchführen. Eine Vielzahl erfasster 
Signale werden bei der Schutz-, Zu-
stands- und Leistungsüberwachung 
mit den Alarmgrenzwerten verglichen 
und dann für das Trending und die 
weitere Analyse in einer verlässli-
chen Datenbank gespeichert. Diese 
Datenbank ermöglicht Anwendern an 
Client-Workstations in der gesamten 
Anlage, oder sogar weltweit, einen 
Datenfernzugriff. Zudem werden 
große Datenmengen zur weiteren 
Aufbereitung an Prozessleit- und 
Warenwirtschaftssysteme, Manage-
mentsysteme für die Instandhaltung 
und Datenverwaltungsprogramme 
übertragen. 

Damit dies alles funktioniert, müssen 
für ein solches Überwachungssystem 
eine Reihe von Hardware- und Soft-
warekomponenten konzipiert, ge-
fertigt und vor Ort installiert werden, 
wobei ein Großteil dieser Komponen-
ten auf den Bedarf der Endanwender 
ausgerichtet ist. Der präzise und zeit-
nahe Austausch großer Datenmen-
gen zwischen den verschiedenen 
Projekt-Beteiligten – von komplexen 
technischen Problemen bis hin zur 
Ausführung von Logistikaufgaben – 
ist in allen Projektphasen unabding-
bar. Entscheidend für eine erfolgrei-
che Umsetzung ist eine erfahrene, 
gut eingespielte Projektabwicklungs-
gruppe.

Diese  „Project Delivery Group“ von 
Brüel & Kjær Vibro ist einer der Ge-
schäftsbereiche, die nicht von heute 
auf morgen ins Leben gerufen wer-
den können. Die Mitarbeiter benö-
tigen weitreichende Erfahrung und 

umfassendes Know-how in verschie-
denen Fachdisziplinen. Wo sonst 
ist in einem Unternehmen so viel 
unterschiedliches Expertenwissen in 
einer einzigen Gruppe vertreten? Die 
Projektingenieure müssen mit den 
Überwachungsstrategien, potenziel-
len Maschinenfehlern, internationalen 
Standards für Maschinenschutz und 
-überwachung, Datenschutz, IT-Sys-
temen, Dokumentation, Projekt- und 
Vertragsmanagement und Prüfbe-
stimmungen vertraut sein und zu-
sätzlich noch über die erforderlichen 
Produktkenntnisse verfügen. Zugege-
ben, es gibt nicht viele Geschäftsbe-
reiche, die über ein so konzentriertes 
Fachwissen verfügen, aber ist dies 
auch für den Endanwender von Nut-
zen? Ganz ohne Frage! Die „Project 
Delivery Group“ von Brüel & Kjaer 
Vibro unterscheidet sich erheblich 
von anderen Geschäftsbereichen, die 
Standardprodukte bereitstellen. Sie 
bietet den Kunden bedarfsgerechte 
Lösungen mit Wertschöpfungspoten-
zial, die eine nahtlose anlagenweite 
Implementierung und Integration des 
Überwachungssystems ermöglichen. 
Letztendlich bedeutet dies:

  Erhöhte Maschinenlaufzeiten
  Bessere Maschineneffizienz und 

zuverlässigerer Betrieb
  Geringere Instandhaltungskosten

Aufgrund der wechselnden Anfor-
derungen wird der „Project Delivery 
Group“ ein hohes Maß an Flexibilität 
abverlangt. Die Projekte können je 
nach Industriezweig – Petrochemie, 
Energieversorgung und andere Pro-
zessindustrien – sehr unterschiedlich 

M aschinenschutz- und Zustands-
überwachungssysteme wurden 

in den letzten zehn Jahren enorm 
weiterentwickelt. Eine moderne,  
anlagenweite Installation umfasst 
verschiedene Systeme, wie etwa das 
Compass- oder VDAU-6000-System 
sowie eine ganze Reihe weiterer 
Teilsysteme, die in einem einzigen 
übergeordneten Überwachungssys-
tem integriert werden. Jedes System 
kann Tausende von Messungen an 
zahlreichen Maschinen in Raffineri-
en, Offshore-Plattformen, Anlagen in 
der Petrochemie, Kraftwerken und 
anderen Prozessindustrieanlagen 



sein. Die erbrachten Leistungen rei-
chen von der Auslieferung einfacher 
Instrumente an Endanwender und 
OEM-Kunden bis hin zu komplett 
schlüsselfertigen Projekten sowie der 
Installation umfassender, anlagen-
weiter Überwachungssysteme. Je 
nach Projektanforderungen ist eine 
ganze Reihe relevanter Dienstleis-
tungen zu erbringen, die entweder 
einzeln oder als Komplettpaket bereit 
gestellt werden können.

Das Projektmanagement ist eine 
der wichtigsten Dienstleistungen, 
vor allem bei Großprojekten, bei 
denen eine einzige Anlaufstelle für 
die Umsetzung einer kompletten 
Zustandsüberwachungslösung un-
erlässlich ist. Dies führt nicht nur zu 
einer Optimierung der Projektabwick-
lung, es entlastet auch die Kunden 
und erspart ihnen anstrengende und 
womöglich teure Koordinations- und 
Managementaufgaben. Die Projekt-
manager und ihre Expertenteams 
koordinieren alle Aspekte eines 
Projekts, einschließlich der Lösung 
technischer Fragen, Terminplanung, 

Fertigung, Prüfverfahren, Installati-
onen und Schulungen. Brüel & Kjær 
Vibro hat effiziente Lösungen für die 
Koordination verschiedener Projekt-
aufgaben entwickelt. Viele dieser 
Lösungen sind auf den Bedarf der 
Kunden und auf die Koordination mit 
den maßgeblichen Projekt—Beteilig-
ten abgestimmt. Hierzu zählen unter 
anderem Endanwender, Subunter-
nehmer, OEM-Lieferanten, Lieferan-
ten von Leitsystemen und andere 
Überwachungssystemlieferanten. Die 
Projektabwicklungsgruppe erweitert 
und unterhält außerdem ein großes 
Netz von Subunternehmern, die re-
gelmäßig nach ISO 9001 Qualitätssi-
cherungsstandards überprüft werden. 
Der Werksabnahmetest (Factory 
Acceptance Test, FAT) bietet Endan-
wendern und Subunternehmern 
darüber hinaus einen zusätzlichen 
Nutzen. Bei diesem Test wird noch 
im Werk der Nachweis der Funktions-
tüchtigkeit des Überwachungssys-
tems zur Vermeidung kostspieliger 
Nacharbeiten oder Nachrüstungen 
direkt vor Ort erbracht. Der in der 
Frühjahr-Sommer-Ausgabe 2008 

von Uptime erschienene Artikel „Ein 
Besuch bei der Brüel & Kjær Vibro 
Project Group“ bietet einen Einblick 
in die Arbeit dieser Arbeitsgruppe von 
Brüel & Kjær Vibro.

Nach der Inbetriebnahme ist die 
Arbeit der „Project Delivery Group“ 
abgeschlossen und die Anlage wird 
an den Kunden übergeben – das ist 
jedoch noch lange nicht alles! An die-
sem Punkt übernehmen der Kunden-
dienst und die Supportabteilung die 
Kundenbetreuung, um sicherzuge-
hen, dass das System auch weiterhin 
reibungslos funktioniert und für den 
Kunden eine echte Wertschöpfung 
darstellt, wobei der Kunde die Wahl 
zwischen einzelnen Serviceleistun-
gen und einem Langzeit-Service-
vertrag hat. Ganz gleich in welcher 
Phase sich die Implementierung 
eines Überwachungssystems befin-
det – ob Vertrieb, Projektabwicklung 
oder Kundenbetreuung – bei Brüel & 
Kjær Vibro haben wir es uns zum Ziel 
gesetzt, unseren Kunden eine echte 
und langfristige Wertschöpfung zu 
bieten!   
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14.-17. März 2011

EWEA 2011  
Brüssel, Belgien
Die alljährlich stattfindende EWEA ist 
eine der wichtigsten und informativs-
ten Veranstaltungen in der Windener-
giebranche. Mit 10.000 Teilnehmern 
ist die EWEA 2011 einer der größten 
Windenergieveranstaltung en in  
Europa.
http://www.ewec2011.info  

4.-8. April 2011

Hannover Messe 2011
Hannover, Deutschland
Mit insgesamt 13 internationalen 
Leitmessen unterstreicht die HAN-
NOVER MESSE 2011 ihre internatio-
nale Bedeutung als Messe-Event für 
Technologien und Ideen von morgen. 
Nutzen Sie die Gelegenheit zum  
Besuch des Messestands von Brüel 
& Kjaer Vibro. Sie finden uns im  
Bereich Industrieautomation in  
Halle15/G40!
www.hannovermesse.de

14.-17. Juni 2011

Brasil Offshore
Macaé, Rio de Janeiro, Brasilien
Brasil Offshore ist die alle zwei Jahre 
stattfindende Messe der brasiliani-
schen Offshore-Öl- und -Gasindust-
rie. Macaé ist die Ausgangsbasis für 
über 80% der Offshore-Exploration 
Brasiliens. Die Veranstalter rechnen 
in diesem Jahr mit über 49.000  
Teilnehmern und mehr als 600  
Ausstellern.
www.brasiloffshore.com

15.-17. Juni 2011

Offshore Wind China 2011 
Schanghai, VR China
Die Offshore Wind China Messe und 
Konferenz ist eine Plattform für Ent-
scheidungsträger, technische Sach-
verständige und Fachleute, die sich 
über den Markt, die Handelspolitik, 
Projekte, Innovationen und die  
neuesten Technologien in China i 
nformieren möchten.  
www.offshorewindchina.com

5.-8. April 2011

CEPI 2011
Lyon, Frankreich
Diese neue Veranstaltung, bei der 
unter anderem die INDUSTRIE 2011 
als Gastgeber fungiert, ist eine Platt-
form für Fachleute aus der Prozess-
industrie. Sie finden den Messestand 
von Brüel & Kjaer Vibro France in 
Halle 10.
www.cepi-expo.com

22.-25. Mai 2011

Windpower 2011
Anaheim, USA
Die von der American Wind Ener-
gy Association (AWEA) organisierte 
WINDPOWER Messe und Konferenz 
ist ein Forum für Vordenker, Indust-
rieexperten und Investoren, das eine 
Messeveranstaltung mit Fortbildung 
und Networking verbindet und bei 
der die Dynamik des schnell expan-
dieren Windenergiemarkts im  
Vordergrund steht.
www.windpowerexpo.com

7.-9. Juni 2011

Sensor + Test 2011
Nürnberg, Deutschland
Vom Sensor bis zur Auswertung: Die 
gesamte messtechnische System-
kompetenz für die Mess-, Prüf- und 
Überwachungsaufgaben aller  
Branchen. 
www.sensor-test.com

http://www.hydropower-dams.com

