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 V  ielen Unternehmen ist im Zuge der 
globalen Finanzkrise, sozusagen 

als positiver Nebeneffekt, bewusst  
geworden, wie wichtig es ist, Maschi-
nenressourcen im Hinblick auf eine 
Produktivitätssteigerung zu optimieren. 
Dies hat zu einer Investitionszunahme 
bei Condition-Monitoring-Produkten 
geführt. Der Investitionstrend umfasst 
nicht nur Online-Systeme, sondern 
auch portable Messgeräte.
Portable Schwingungsmessgeräte 
kommen zugegebenermaßen oft bei 
autarken Anwendungen zum Einsatz, 
nehmen aber – neben Online-Syste-
men – in Bezug auf eine umfassende, 
anlagenweite Condition-Monitoring-
Strategie einen sehr hohen Stellenwert 
ein.
Die drei wichtigsten Funktionen porta-
bler Messgeräte, beispielsweise unse-
res neuen VIBROPORT 80 (VP-80), 
sind die Erfassung des Zustands von 
Maschinen, die Erkennung der Fehler-
ursache durch Diagnose und die Be-
seitigung der primären Schwingungs-
ursache durch Auswuchten an der 
Maschine im eingebauten Zustand. In 
Großanlagen können im Rahmen einer 
Condition-Monitoring-Strategie mehre-
re hundert Maschinen online überwacht 
werden. Online Systeme sind auf eine 
automatisierte, kontinuierliche Über-
wachung ausgelegt. Was aber ist mit 
Einzelmaschinen oder kleineren, nicht 
prozesswichtigen Maschinen? Da eine 
kosteneffektive Online-Überwachung 
solcher Maschinen nicht immer möglich 

ist, kommen hier Geräte wie das VP-80 
ins Spiel! Auswuchtvorgänge und Ana-
lysen werden nur periodisch oder bei 
Bedarf durchgeführt, daher gehören 
diese Funktionen oft nicht zum Stan-
dardfunktionsumfang von Online-Sys-
temen.
Zusammenfassend kann man sagen, 
dass Online-Systeme tragbare Mess-
geräte nicht ersetzen können, sondern 
dass sich beide im Rahmen einer um-
fassenden, anlagenweiten Condition-
Monitoring-Strategie ergänzen!
Wir waren immer von dem Stellenwert, 
den tragbare Geräte auf dem Markt 
einnehmen, überzeugt, was der Erfolg 
unserer portablen Schwingungsmess-
geräte bestätigt. Daher versteht es sich 
von selbst, dass wir technische Errun-
genschaften in die Funktionalität dieser 
Produktreihe zur Optimierung haben 
einfließen lassen. Das Ergebnis ist die 
Markteinführung unseres vielseitigen 
und bedienerfreundlichen  
VIBROPORT 80!
Ich freue mich, Ihnen diese Ausgabe 
von Uptime präsentieren zu können, 
die dem VIBROPORT 80 gewidmet ist, 
und wünsche Ihnen viel 
Spaß bei der Lektüre der 
einzelnen Beiträge.

Dr. Peter Kytka
Product Manager VP-80

Portable Messgeräte haben einen  
hohen Stellenwert auf dem Markt
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Produkteinführung:
Portables  
Messgerät  
VIBROPORT 80

Das vierkanalige VIBROPORT 80  
repräsentiert die jüngste Generation 
der portablen, universellen  
Schwingungsmessgeräte von  
Brüel & Kjær Vibro. Es vereint 
Funktionen für eine frühzeitige 
Schadenserkennung, eine 
umfassende Schwingungsanalyse 
und das Auswuchten von Rotoren 
in einem Gerät! VIBROPORT 80 ist 
anwenderfreundlich und lässt sich 
dank seines modularen Aufbaus 
vielseitig und kosteneffizient 
erweitern.

Einführung

Die Vorgeschichte des VIBROPORT 80 
reicht über 40 Jahre zurück und be-
gann mit der Entwicklung der ersten 
portablen Schwingungsmessgeräte, 
Auswuchtgeräte und Analysatoren von 
Brüel & Kjær Vibro, damals noch unter 
dem Namen SCHENCK. Auf dem Welt-
markt sehr erfolgreich waren die Ge-
räte VIBROPORT 41 und VIBROTEST 
41. Der Datensammler des Typs 2526 
war unser erstes tragbares Condition-
Monitoring-Gerät. Er konnte mit Con-
dition-Monitoring-Software für die Da-
tenerfassung, die Schadenserkennung, 
Diagnose- und Auswuchtvorgänge oder 
zusammen mit dem Compass-Überwa-
chungssystem eigenständig eingesetzt 
werden. Im Anschluss folgte die Markt-
einführung des VIBROTEST 60. Dieses 
Gerät gab der Condition-Monitoring-
Welt in Verbindung mit der zugehörigen 
Extended Monitoring Software xms leis-
tungsstarke Funktionen für die Scha-

denserkennung und - 
Analyse an die Hand.
Alle genannten porta-
blen Schwingungsmess-
geräte werden nach wie 
vor bei zahllosen Industriean-
wendungen genutzt und sind nach 
Ansicht vieler Kunden noch immer die 
besten tragbaren Auswuchtgeräte auf 
dem Markt.

Unser Know-how und unsere langjähri-
ge Erfahrung waren die Grundlage für 
die technischen Neuerungen unserer 
Handheld-Produktreihe – das  
VIBROPORT 80 ist das Ergebnis! Es 
vereint viele beliebte Eigenschaften der 
Vorgängermodelle mit anwendungsre-
levanten Zusatzfunktionen. Darüberhi-
naus bietet es vielfältige Einsatzmög-
lichkeiten für eine Reihe von Überwa-
chungs- und Analyseanwendungen in 
verschiedenen Branchen und ist auf-
grund des anwenderfreundlichen  

produktneuheit



Modul Funktionen Integrierte Funktionen

Kennwerte
Schadenserken-
nung, Diagnose

Kennwertmessungen gemäß ISO 
10816/7919 auch gegen Drehzahl 
f(n) oder Zeit f(t)

FFT-Analysator Diagnose

Diagnosemessungen in einem Fre-
quenzbereich von bis zu 80 kHz:
n FFT-Spektren
n Analyse des Wälzlagerzustands 

(Bearing Condition Signature, 
BCS) für die Erkennung und Dia-
gnose von Wälzlagerschäden

n Selektive Hüllkurvenerken-
nung/-analyse (Selective Envelo-
pe Diagnostics, SED) für die Tie-
fendiagnose von Wälzlagerschä-
den

Auswuchten
Betriebsaus-
wuchten

1- oder 2-Ebenen-Auswuchten, sta-
tisches und dynamisches Auswuch-
ten, 2-Ebenen-Polargrafik. Schnel-
ler Auswuchtvorgang mittels Fire-
Key.

Nachlaufanalyse
Diagnose,  
Analyse

Nachlauf-/Transientenanalyse. Die 
erfassten Zeitsignale können mehr-
fach anhand benutzerdefinierter Pa-
rametereinstellungen nachbereitet 
werden (Bode, Nyquist, FFT-Was-
serfall und Spektrogramm).

Transferfunktion
Diagnose,  
Analyse

n Ermittlung der Transferfunktion 
– FRF (Frequency-Response-
Funktion)

n Verhältnis zwischen Eingangs-
impuls (eingeleiteter Kraftimpuls 
des Hammerschlags) und Aus-
gangsantwort

n Kohärenzanalyse für die Beurtei-
lung der Messqualität

n Verschiedene Transferfunktions-
typen, zum Beispiel Nachgiebig-
keit, Beweglichkeit usw.

Zeitsignal Analyse
Datenerfassung im wav-Format (bis 
zu 16 MB Speicherplatz max., 2 GB 
pro Datensatz)

Abnahmetest
Schadenserken-
nung

Benutzerdefinierte Vorlagen

4    uptime megazine • 01/12

Designs und des erweiterten Funktions-
umfangs für Einsteiger und Profis  
gleichermaßen geeignet. Das Gerät 
besticht durch sein großes Display, 
zahlreiche Farbgrafiken (einschließlich 
3-D) sowie vereinfachte Setup-Funktio-
nen und Menüführung. Der Funktions-
umfang des VIBROPORT 80 lässt sich 
dank des modularen Aufbaus einfach 
und flexibel erweitern. Es wird somit 
nicht nur grundlegenden, sondern auch 
anspruchsvollsten Kundenanforderun-
gen gerecht und ist zugleich kostenef-
fektiv einsetzbar.

Anwendungsflexibilität

VIBROPORT 80 kann aufgrund seiner 
Überwachungs-, Analyse- und Aus-
wuchtmöglichkeiten für ein breites 
Maschinenspektrum in der Petroche-
mie, der Energiebranche und in der 
Prozessindustrie verwendet werden. 
Flexibilität hinsichtlich der Eingangska-
nalanzahl sowie der anschließbaren 
Sensoren machen es zu einem idealen 
Gerät für die Früherkennung und Diag-
nose von Fehlern, etwa bei Lagern, 
Wellen, Zahnrädern, Kupplungen, La-
gergehäusen für Maschinen aller Art – 
von Hilfsmaschinen bis hin zu produkti-
onswichtigen Anlagen.  In einer speziel-
len E-Ausführung (ATEX-Zertifikat) ist 
der Einsatz des Gerätes in explosions-
gefährdeten Bereichen gewährleistet. 
Die Diagnosefunktionen des VP-80 sind 
vergleichbar mit der Funktionalität vieler 
Online-Condition-Monitoring-Systeme 
und ergänzen somit bestehende On-
line-Systeme. Die leistungsstarke Aus-
wuchtfunktion ist unübertroffen und die 
umfassenden Analysefunktionen (Zeit-
signalerfassung, Postprocessing und 
Transferfunktion) werden höchsten 
Benutzeranforderungen gerecht, er-
möglichen präzisere Nachlaufanalysen 
bei produktionswichtigen Maschinen 
und somit eine effektivere Planung der  
benötigten Wartungsaktivitäten.   
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Das VP-80 erlaubt nicht nur frühzeitige, 
umfassende Diagnosen, es erleichtert 
darüber hinaus die Bestimmung der 
Fehlerursache, damit erforderliche 
Maßnahmen zur Vermeidung von unge-
planten Maschinenausfällen getroffen 
werden können.
 
Der große Bildschirm, die verschiede-
nen Displayansichten, die anwender-
freundliche Tastatur und das einfache 
Setup gewährleisten auch unter den 
anspruchsvollsten Arbeitsbedingungen 
– etwa beim Einsatz auf engem Raum, 
bei grellem Sonnenlicht, Wind oder Re-
gen – einen hohen Bedienkomfort.

Modulare, skalierbare und 
flexible Hardware

Bedienerfreundlichkeit stand bei der 
Entwicklung des VP-80 im Vordergrund 

– der problemlose Einsatz für eine Viel-
zahl verschiedener Anwendungen war 
ein zentraler Aspekt des Entwicklungs-
konzepts.

Eingänge, Hardware

Das VP-80 verfügt über vier Eingangs-
buchsen für die zeitgleiche Erfassung 
von Schwingungen, Drehzahl/Phasen-
referenz, Prozessdaten, digitalen Ein-
gangsdaten und Zeitsignalen. So kann 
beispielsweise eine X-Y-Z-Beschleuni-
gungsmesskonfiguration mit drei Sen-
soren und einer Drehzahlerfassung für 
die Nachlaufanalyse verwendet werden.

Module

Jederzeit nachrüstbare Messmodule 
zählen zu den wichtigsten Eigenschaf-
ten des VP-80 in Bezug auf Flexibilität, 
Modularität und Vielseitigkeit. 

Sie können für kundenspezifische 
Überwachungsanforderungen bedarfs-
gerecht zusammengestellt werden:
Das VP-80 wurde nicht nur für Pro-
fis entwickelt! Brüel & Kjær Vibro bie-
tet auch Pakete für Einsteiger an (die-
se Pakete enthalten bestimmte Modu-
le und Zubehör; Einzelheiten entneh-
men Sie bitte den Produktspezifikatio-
nen). 

Paket
Enthaltene 
Module

Analyzer  
Select

Kennwerte,  
FFT-Analysator

Balancer  
Select

Kennwerte,  
FFT-Analysator, 
Auswuchten

produktneuheit
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ReX – Report- und EXaminer-
Software

Das VP-80-Messsystem wird durch das 
moderne PC-Softwarepaket ReX er-
gänzt. Die Software ist auf allen gän-
gigen Windows™-PCs einsetzbar. Aus 
Messungen, die im Messgerät gespei-
chert und in die ReX-Software hoch-
geladen wurden (Reports), lassen sich 
schnell und einfach Berichte erstel-
len. Die optionale Premium-Version 
ermöglicht die digitale Signalanalyse 
zuvor gespeicherter Zeitsignal-Daten-
sätze (.wav-Dateien) zur nachträgli-
chen Berechnung von FFT- und Was-
serfall-Spektren. Speziell zur Analyse 
von Wälzlagerschäden (Zuordnung von 
Schadensfrequenzen) beinhaltet ReX 
eine Wälzlagerdatenbank aller gängi-

gen Fabrikate, inklusive Fehlersympto-
men der Wälzlagerkomponenten. ReX 
ist flexibel und ermöglicht das Erstellen 
benutzerdefinierter Vorlagen für Berich-
te und Abnahmetests.

Einfache und intuitive 
Bedienung

Bei einem leistungsstarken Messgerät 
wie dem VP-80 ist eine einfache Hand-
habung entscheidend und zählte daher 
ebenfalls zu den Entwicklungsschwer-
punkten. Zu den besonders anwender-
freundlichen Eigenschaften des VP-80 
gehören:
n Das ergonomische Design – das 

Gerät lässt sich unter reellen Ar-
beitsbedingungen auch mit einer 
Hand bedienen. Hier kommen die 

ergonomische Form, der große Bild-
schirm und die einfach zu bedienen-
de Tastatur zum Tragen.

n Die Displayanzeigen für Setup, Gra-
fiken/Diagramme und die Menüfüh-
rung wurden im Hinblick auf Bedien-
komfort und Funktionalität optimiert.

n Vordefinierte Messaufgaben mini-
mieren den Konfigurationsaufwand 
(Standardausstattung aller Module).

n Funktionstasten bieten eine Über-
sicht über verschiedene Einstellpa-
rameter. So können Sie bspw. mit 
den Funktionstasten ERWEITERN/
REDUZIEREN die Displayansicht für 
die Parametereinstellung entweder 
auf die am häufigsten verwendeten 
Parameter beschränken oder zu-
sätzliche Parameter für anspruchs-
volle Messaufgaben anzeigen.

n Einfaches Sensor-Setup. Dieser 
wichtige Teil der Messaufgabenkon-
figuration wurde enorm vereinfacht! 
Die Konfiguration für gleichartige 
Sensoren muss nur einmal vorgege-
ben werden. Vordefinierte Einstel-
lungen für Sensoren von  
Brüel & Kjær Vibro können durch 
kundenspezifische Einstellungen für 
andere Sensortypen ergänzt wer-
den. Einmal gespeichert, sind diese 
Einstellungen zusammen mit dem 
Sensortyp automatisch im Setup al-
ler Module verfügbar!

Fazit

Das vierkanalige VIBROPORT 80 ist 
ein neues portables Messgerät, das 
technische Neuerungen beinhaltet, 
und eine neue Benutzeroberfläche mit 
Schwingungsmess-, Diagnose- und 
Analysekonzepten vereint, die sich seit 
Jahrzehnten in der Branche bewähren. 
Es zeichnet sich durch unübertroffene 
Modularität, Vielseitigkeit und Bediener-
freundlichkeit aus und wird somit auch 
den anspruchsvollsten Anforderungen 
gerecht! n

Besuchen Sie unsere Website 
www.bkvibro.com oder wenden Sie 
sich an einen Brüel & Kjær Vibro Ver-
triebsrepräsentanten in Ihrer Nähe, 
um mehr über das VP-80 zu erfahren.
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 erneuerbare
energie Der Chefredak-

teur von Uptime 
hat einen der füh-

renden Betreiber 
von Windkraftanlagen 

in Schweden besucht, um 
herauszufinden, wie sich das 
Condition-Monitoring-System 
von Brüel & Kjær Vibro, das 
Arise Windpower vor einem 
Jahr erwarb, in die Geschäfts-
strategie des Unternehmens 
einfügt.

I   ch hatte mich über die Einladung 
von Arise Windpower sehr gefreut, 

muss aber gestehen, dass ich auch ein 
wenig befangen war.
Es war mein erster Besuch bei einem 
Betreiber/Eigentümer von Windkraftan-
lagen und ich wusste nicht genau, was 
mich erwarten würde. Henrik Axelsson, 
Operation Manager bei Arise, der mich 
am Bahnhof Halmstad abholte, fuhr mit 
mir zu einem modernen Bürokomplex, 
wo wir Liane Persson, die Geschäfts-
führerin von Arise Service AB, trafen. 
Liane Persson und Henrik Axelsson 
sind die Personen, die bei Arise am 
engsten in den Betrieb des  
Brüel & Kjær Vibro Condition-Monito-
ring-Systems eingebunden sind. Sie 
erzählten mit Begeisterung von ihrem 
Unternehmen und von der Rolle, die 
unser System bei der Optimierung der 
Turbinenverfügbarkeit spielt. Ich war 
sehr daran interessiert, mehr darüber 
zu erfahren.

Sie sind ein relativ junges Unterneh-
men. Mit welchen zentralen Herausfor-
derungen werden Sie als Eigentümer/
Betreiber von Windkraftanlagen kon-
frontiert, und wie gehen Sie diese an?
In Schweden genießt die Windener-
giebranche gegenwärtig einen starken 
Rückhalt. Das schwedische Parlament 
hat es sich zum Ziel gesetzt, die Ver-
sorgungskapazität aus erneuerbaren 
Energiequellen bis zum Jahr 2020 um 
weitere 25 Terrawattstunden zu erhö-
hen. Aus unternehmerischer Sicht gibt 
es allerdings eine Reihe von Aktivitä-
ten, die großen Einfluss auf die Umset-
zung unserer Projekte haben. Dazu 
gehören die Suche nach geeigneten 
Standorten, die Projektplanung, das 
Genehmigungsmanagement, die Fi-
nanzierung, der Bau, der Betrieb und 
die Instandhaltung der Turbinen sowie 
die Übertragung und die Verteilung der 
Energie. Fremdfirmen können viele 
dieser Aktivitäten für uns übernehmen, 
dies hat aber beträchtlichen  

Ein Besuch bei  
der Serviceabteilung  
von Arise Windpower

Die Aktien des 2006 gegründe-
ten Unternehmens Arise Windpo-
wer werden seit März 2010 an der 
Börse Stockholm (NASDAQ QMX 
Stockholm) gehandelt.
Das Unternehmen gehört zu 
den führenden und wachstums-
stärksten Betreibern von Wind-
kraftanlagen in Schweden. Die 
Windparks des Unternehmens 
liegen vornehmlich in Süd-
schweden. Arise Windpower 
hat sich auf die Bereitstellung 
einer kompletten Wertschöp-
fungskette in der Windener-
giebranche spezialisiert – 
von der Produktentwicklung 
bis hin zu ökologisch produ-
ziertem Strom aus eigenen 
Windparks auf dem schwe-
dischen Festland.

In Betrieb: 139 MW
Im Bau: 102 MW
Genehmigt: Über 500 MW
In Aussicht: 250 MW
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Einfluss auf die Kosten und das Timing 
der Projekte, und wir können den Pro-
zess nur geringfügig steuern oder be-
einflussen. Arise hat sich daher für ein 
integriertes Geschäftskonzept für Wind-
kraftanlagen entschieden, das eine 
Kontrolle der gesamten Wertschöp-
fungskette bietet. Wir unterhalten der-
zeit unsere eigene Netzgesellschaft, 
eigene Krane und Windmessanlagen 
und nutzen eigene Ressourcen für das 
Projektmanagement und für die Instal-
lation von Windparks.

Wie sieht es mit ausgelagerten Aktivi-
täten aus?
Um unsere Geschäftsziele zu errei-
chen, müssen wir alle Kernaktivitäten 
in Eigenregie steuern können. Natürlich 
gibt es eine Reihe weiterer Aktivitäten, 
bei denen eine Auslagerung kostenef-
fektiver ist. Wir arbeiten mit Fremdfir-
men zusammen, stellen aber zugleich 
hohe Anforderungen an technische 
Qualität und Leistung.

Hat sich diese Unternehmensstrategie 
für Sie bezahlt gemacht?
Sie hat unsere Kosten und Vorlaufzei-
ten beträchtlich gesenkt, die Produk-
tions- und Lebenszykluskosten opti-
miert, zu einer schnelleren Projektab-
wicklung und zu einer hohen Investi-
tionsrendite beigetragen und Risiken 
minimiert. Und sie hat zu einer größe-
ren Rentabilität mit verbessertem Cash-
Flow geführt.

Dieses Geschäftsmodell ist also bei 
Projektaktivitäten von Vorteil, aber was 
ist mit dem Betrieb und der Wartung? 
Welche Rolle spielen diese Aspekte 
bei Ihrem Erfolg? 
Betrieb und Wartung wirken sich ent-
scheidend auf unser Ergebnis aus. Wir 
nutzen die relevanten Daten der Wind-
kraftanlagen für Betriebs- und War-
tungsentscheidungen und legen folglich 
großen Wert darauf, den Prozess zu 
vereinfachen. Das SCADA-System, das 
alle Windturbinen mit unserer Steuer-
zentrale verbindet, wurde unseren An-
forderungen entsprechend umfassend 
modifiziert. Das gilt auch für das Com-
putersystem, das wir für die Verwaltung 

von Datenhistorien und für das War-
tungsmanagement nutzen. Das Con-
dition-Monitoring- und Diagnose-Sys-
tem für die Maschinen und der Service 
Ihres Unternehmens spielen ebenfalls 
eine wichtige Rolle in unserer Betriebs- 
und Wartungsstrategie – sie stellen die 
relevanten Daten für die Optimierung 
unserer Betriebs- und Wartungsaktivi-
täten bereit.

Das ist ja interessant! Was hat Sie in 
erster Linie zum Einsatz eines Conditi-
on-Monitoring-Systems bewogen?
Unser Geschäftsziel besteht darin, un-
sere Produktivität zu maximieren und 
Lebenszykluskosten zu minimieren. 
Der Service ist wichtig für einen effizi-
enten Betrieb der Windturbinen, aber 
nur ein fachgerechter Service ist auch 
kosteneffizient. Servicearbeiten soll-
ten nur durchgeführt werden, wenn sie 
wirklich erforderlich sind – also weder 
zu früh noch zu spät. Ein Condition-
Monitoring-System ist in dieser Bezie-
hung ein wichtiges Hilfsmittel, mit dem 
eine angehende Störung bei bestimm-
ten Komponenten frühzeitig erkannt 
werden kann. Es stellt außerdem Diag-
nosedaten bereit, die Aufschluss da-
rüber geben, wann und zu welchem 
Zeitpunkt Servicearbeiten erforderlich 
sind. Da das System die Turbinen al-
ler Windparks überwacht und sowohl 
Zugriff auf neue Daten als auch auf die 
Datenhistorie bietet, können auch wie-
derkehrende Störungen wie kompo-
nenten- und betriebsrelevante 

Maschinenfehler 
erkannt werden.

Ja, das ist ein 
gutes Argument. 
Aber welche Aus-
wahl- und Ent-
scheidungskriterien 
haben Sie speziell 
bei der Wahl Ihres Ge-
schäftspartners zugrunde 
gelegt?
Der Begriff Partner bringt es auf 
den Punkt! Wir benötigten natürlich 
nicht nur ein Condition-Monitoring-
System, sondern auch die zugehörige 
Fachkompetenz. Wir stellen besonde-
re Anforderungen an die Zustandsüber-
wachung und -diagnose, deshalb legen 
wir im Hinblick auf den Wissensaus-
tausch und eine enge Zusammenar-
beit Wert auf einen aufgeschlossenen 
Geschäftspartner. Das ist ein wichtiger 
Punkt. Letztendlich wollen wir einen 
Partner, der uns beim Betrieb und bei 
der Wartung einen Mehrwert bietet!
Auch an das System selbst stellen wir 
spezielle Anforderungen.
Es muss auf eine Früherkennung und 
-Diagnose von Störungen bei Windtur-
binenkomponenten ausgelegt sein. Ein 
generisches System, das für alle indus-
triellen Maschinentypen geeignet ist, 
wird unseren Anforderungen nicht ge-
recht.
Das System sollte sich zudem bereits 
in der Praxis bei der Überwachung 
identischer Windturbinen über einen  
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ausreichenden Zeitraum hinweg be-
währt haben und an neue Anlagen an-
gepasst werden können.

Wir wollten außerdem nur ein einziges 
Überwachungssystem für unsere Wind-
parks. Um die Produktion in bestimm-
ten Bereichen zu optimieren und Risi-
ken zu minimieren, haben wir je nach 
Standort ganz bewusst verschiedene 
Turbinentypen installiert. Gegenwärtig 
haben wir eine Flotte aus GE und Ves-
tas Turbinen verschiedener Typen und 
Nabenhöhen, weitere Typen könnten 
in Zukunft dazu kommen. Jedoch woll-
ten wir ein einheitliches Verwaltungs-
system und einheitliche Betriebs- und 
Wartungsdaten. Wir haben ja nur ein 
SCADA-System für den Betrieb unse-
rer Windparks, daher wollten wir auch 
nur ein System für die Überwachung al-
ler Turbinen. Das erleichtert den Bezug 
und den Vergleich der Daten.

Und wie sind Sie bei der Auswahl Ihres 
Geschäftspartners vorgegangen?
Wir wollten eine Lösung, die es uns  

ermöglichen würde, bestmögliche 
Betriebs- und Wartungsent-

scheidungen für vorhande-
ne und zukünftige Anla-

gen und für verschie-
dene Turbinenfabri-
kate zu treffen, und 
haben gründlich auf 
dem Markt recher-
chiert. Wir haben 
die Preise, das Ko-

operations- und Ser-
viceangebot und das 

Know-how verschiede-
ner Anbieter verglichen. 

Nach reiflicher Überlegung 
haben wir uns für das System von  

Brüel & Kjær Vibro entschieden!

Gut, Sie haben sich also für die Lösung 
von Brüel & Kjær Vibro entschieden, 
aber warum für einen externen Diagno-
seservice?
Wir waren davon ausgegangen, dass 
wir uns nicht sofort in das System ein-
arbeiten, geschweige denn Diagnosen 
und Analysen durchführen könnten. 
Stattdessen haben wir auf die Fach-

kompetenz von Brüel & Kjær Vibro ver-
traut. Vielleicht übernehmen wir diese 
Aufgaben irgendwann selbst, aber in 
naher Zukunft ist das nicht vorgesehen!

Das ist natürlich eine Möglichkeit.
Wir haben verschiedene Kunden – 
nicht nur in der Windenergiebranche 
– die Fachkräfte einstellen und einen 
Großteil der Diagnosen selbst überneh-
men. Für andere, gleichermaßen er-
folgreiche Kunden, führen wir nur kom-
plexe Diagnosen durch.
Und dann gibt es wiederum andere, 
gut geführte Unternehmen, die uns die 
gesamte Diagnosearbeit anvertrauen, 
um sich auf andere Dinge konzentrie-
ren zu können. Es ist definitiv eine Fra-
ge der Unternehmensressourcen.
Abschließend würde ich gerne noch 
wissen, worin für Sie der Mehrwert un-
seres Systems bei Ihren Betriebs- und 
Wartungsprozessen besteht.
Brüel & Kjær Vibro hat einen professi-
onellen Geschäftsansatz, der unserem 
sehr ähnlich ist. Ihre Diagnoseexperten 
arbeiten nach ISO-Normen, systema-
tisch und effektiv. Sie informieren uns 
über Vorkommnisse und reagieren um-
gehend. Wenn Ihre Experten Fragen 
haben, nehmen sie die Anlagen vor Ort 
in Augenschein und beantworten gerne 
unsere Fragen. Das hat auch unsere 
Versicherung überzeugt – unsere Versi-
cherungsprämie ist dank der Condition-
Monitoring-Lösung sogar gesunken!

Ich freue mich, das zu hören. Wir neh-
men unsere Verpflichtung gegenüber 
unseren Kunden sehr ernst.

Nach dem Interview war ich überzeugt, 
dass Arise eine gut durchdachte Ge-
schäftsstrategie verfolgt, in der unser 
System eine wichtige Rolle spielt. Ich 
bin oft in die technischen Aspekte mei-
ner Arbeit eingebunden, es war daher 
für mich eine willkommene Abwechs-
lung, die Vorteile aus der Unterneh-
mensperspektive zu sehen.
Ich freue mich ebenfalls, dass ich Ge-
legenheit hatte, einen Eigentümer und 
Betreiber von Windkraftanlagen zu be-
suchen und mehr über diese Branche 
zu erfahren.
Ich hoffe, dass ich Arise einen Folge-
besuch abstatten kann, nachdem das 
Unternehmen weitere Condition-Moni-
toring-Erfahrungen gesammelt hat, um 
zusammen mit meinen neuen Service-
kollegen von Arise eine Fallstudie zu 
schreiben! n

Danksagung

Ich möchte mich bei Liane Persson und 
Henrik Axelsson von Arise Windpower 
AB dafür bedanken, dass sie uns einen 
Einblick in das Ressourcenmanage-
ment ihres Unternehmens und die Rol-
le, die unsere Condition-Monitoring-Lö-
sung darin spielt, gegeben haben.
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Allgemeine Schwingungsmes-
sungen mit der Ermittlung breit-
bandiger Kennwerte lieferten nur 
geringe Anhaltspunkte in Bezug 
auf die rapide Verschlechterung 
eines unsachgemäß installierten 
Stirnradgetriebes. Feinfühlige Zu-
stands- und Diagnosemessungen 
hingegen ermöglichten eine früh-
zeitige Erkennung eines Maschi-
nenfehlers mit über zweiwöchiger 
Vorlaufzeit.

 
Beobachtungen und Analyse

 D  er in Abb. 1 dargestellte produk-
tionswichtige Propankompres-

sorstrang einer Flüssigerdgasanlage 
wird vom Compass-System umfäng-
lich auf Maschinenschutz, -zustand und 
-leistung überwacht. Die beiden X-Y-
Wegsensoren zur Messung und Über-
wachung der relativen Wellenschwin-
gung sind paarweise in jedem Getrie-
belager montiert (siehe Abb. 2).

Im Februar deuteten die Änderungen 
der folgenden Condition-Monitoring-
Parameter auf eine angehende Stö-
rung hin:
n CPB Spektrum (konstante prozentu-

ale Bandbreitenmessung)
n die Amplitude und Phase (Vektor-

messung)

In der CPB-Messung zeichnete sich ein 
deutlich erkennbarer Trend ab, wie in 
Abb. 4 dargestellt. Aus dem Betriebs-
drehzahlanteil der CPB-Messung ging 
hervor, dass bis zum Abschalten des 
Maschinenstrangs eine geschätzte Vor-
laufzeit von zehn Tagen verblieb. Auch 
die vektoriellen Daten der Schwingun-
gen der 1. Ordnung wurden analysiert, 
deren Amplitude auf eine vergleichbare 
Vorlaufzeit hindeutete. Der Phasenan-
teil der Messung (Abb. 5) hatte sich be-
reits im Vorfeld verändert und konnte  

Früherkennung eines Getriebefehlers 
an einem Propankompressor 
dank diagnostischer Messungen

Erdgasverflüssigungs-
prozess

Erdgas wird verflüssigt, um den Trans-
port und die Lagerung von der Verflüs-
sigungsanlage zum Bestimmungsland 
zu vereinfachen. In flüssigem Zustand 
bei -162° C und einem atmosphäri-
schen Druck auf Meereshöhe nimmt 
es lediglich 1/600 seines gasförmi-
gen Volumens ein. Flüssigerdgas hat 
eine 2,4-mal höhere Energiedichte als 
komprimiertes Erdgas (Compressed 
Natural Gas, CNG) und lässt sich in 
dieser Form wesentlich einfacher ver-
schiffen.
Pro Jahr werden etwa 160 Millionen 
metrische Tonnen Flüssigerdgas pro-
duziert.
Die Tieftemperaturkühlung zur Her-
stellung von Flüssigerdgas erfolgt in 
einer LNG-Anlage mit einer oder meh-
reren unabhängigen Maschinensträn-
gen („Trains“). Etwa 86 Prozent des 
Flüssigerdgases werden mithilfe eines 
40 Jahre alten C3MR-Verflüssigungs-
verfahrens produziert, bei dem ein 
vorgekühltes Propan-Kältemittelge-
misch genutzt wird (siehe obiges Dia-
gramm).

Die Verflüssigungsmaschinen der ein-
zelnen Stränge, die hauptsächlich von 
unserem Condition-Monitoring-System 
überwacht werden, bestehen aus fol-
genden Primärkomponenten:

n Kryogener Hauptwärmetauscher 
(MCHE) – zur Verflüssigung des 
Erdgases mithilfe eines Kältemittel-
gemisches

n Propankompressorstrang – zur Vor-
kühlung des Erdgases und des Käl-
temittelgemisches

n Kompressorstrang mit Kältemit-
telgemisch – kühlt das Erdgas zu-
sätzlich herunter, bevor es in den 
Hauptwärmetauscher gelangt

n Hochdruckabscheider – trennt das 
Kältemittelgemisch zur weiteren 
Kühlung in Dampf- und Flüssig-
keitsströme

n Flüssigkeitsexpander – hier werden 
das Flüssigerdgas und das Kälte-
mittelgemisch durch Druckminde-
rung weiter heruntergekühlt. Der 
Expander wird auch zum Anfahren 
eines Stromversorgungsgenerators 
genutzt.

       

Flüssiges Kältemittel
Kältemittelgemisch

LNG

Zufuhr

Propan

Propan-
vorkühlung

Gasförmiges 
Kältemittel

studie

fall
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mehr als zwei Wochen im Voraus als 
Frühwarnindikator genutzt werden!
Der in Abb. 3 dargestellte breitbandig ge-
messene Kennwert der Wellenschwin-
gung (µm pp) zeigt einen vergleichswei-
se schwachen Trend, der bis zu dem 
Tag, an dem die Maschine für Servicear-
beiten heruntergefahren wurde, deutlich 
unterhalb der Alarmgrenze lag.

Ergebnis / Fazit

Nach der Demontage des Getriebes 
stellte sich heraus, dass das Großzahn-
rad der Antriebswelle unsachgemäß 
montiert war. Dieser Montagefehler hat-
te bei Betriebsdrehzahl einen Amplitu-
denanstieg und eine Phasenänderung 
verursacht. Nachdem das Getriebe in-
stand gesetzt und wieder installiert wor-
den war, war der Amplitudenwert ge-
sunken, und die Phase hatte sich sta-
bilisiert. Obwohl der angehende Feh-
ler mit entsprechender Vorlaufzeit aus 
allen Zustandsmessungen hervorging, 
war er am frühesten in der Phasenmes-
sung 1. Ordnung erkennbar, die auch 
die längste Vorlaufzeit bot.

Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass angehende Maschinenfehler an-
hand von Diagnosemessungen weit-
aus früher festgestellt werden können 
als mithilfe breitbandiger Kennwer-
te des Schwingungszustandes. Wenn 
die Diagnosemessungen, wie in Abb. 6 
dargestellt, auf Alarmgrenzwerte über-
wacht werden, kann ein Fehler, der in-
nerhalb kurzer Zeit entsteht, zügig ent-
deckt werden – und zwar lange bevor 
die festgelegten Kennwert-Alarmgrenz-
werte überschritten werden. In bei-
den Fällen lassen sich Störungen mit 

nicht-linearer Progression, wie sie bei-
spielsweise bei unsachgemäß montier-
ten Zahnrädern auftreten, durch CPB-
Spektren und Vektormessungen mit aus-
reichender Vorlaufzeit bestimmen, was 
eine vorzeitige Planung der Instandset-
zungsarbeiten, Standzeiten und Instand-
setzungskosten ermöglicht. n

Abb. 1: Der Propankompressorstrang der 
Flüssiggasanlage wird auf Maschinen-
schutz, -zustand und -leistung überwacht. 
Die Antriebsmaschine, eine Gasturbine, ist 
ganz links im Bild zu sehen, daneben das 
Getriebe, gefolgt vom Kompressor und 
dem Hilfsmotor/Generator ganz rechts.

Abb. 2: Die X-Y-Wegsensoren zur Mes-
sung der relativen Wellenschwingung sind 
jeweils paarweise in den Getriebelagern 
des Propangaskompressors montiert.

Abb. 3: Die allgemeinen Messungen des 
breitbandigen Kennwertes für den Schwin-
gungszustand an den inneren Lagern der 
Antriebswelle wiesen nur äußerst geringe 
Anzeichen des angehenden Maschinen-
fehlers auf. Bei einer Trendbetrachtung 
nach Alarmgrenzwerten hätte der gering-
fügige Amplitudentrend etwa acht Tage 
vorher eine Alarmmeldung ausgelöst.
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Propankompressorstrang

Der Kompressorstrang in dieser Fall-
studie besteht aus einer 75-MW-
Frame 7-Gasturbine, die einen Axial-
kompressor über ein Getriebe an-
treibt. Sie ist an einen Hilfsmotor/
Generator mit variabler Drehzahl 
angeschlossen, der zum Anfahren 
der Gasturbine dient. Die ungenutz-
te Energie der Gasturbine wird im 
Anschluss zum Betrieb eines Strom-
generators verwendet. Der vierstufi-
ge, eingehäusige Radialkompressor 
nutzt Propan mit vier unterschiedli-
chen Druckpegeln zur Kühlung des 
einströmenden Erdgases und zum 
Vorkühlen des Kältemittelgemisches.

n Betriebsdrehzahl: 3600 U/min
n Durchflussvolumen:  

170000 m3/Stunde
n Ausgangsdruck: 30 bar
n Ausgangstemperatur: -31° C

Abb. 4: Das CPB-
Spektrum zeigt einen 
Amplitudenanstieg 
bei Betriebsdreh-
zahl. Die Amplitu-
den 2. und 3. Ord-
nung sind ebenfalls 
abgebildet.

Abb. 5: Die Phase 1. Ordnung ist erst 
bei entsprechend großer Amplitude 
sichtbar. Um den 10. Februar herum 
war eine deutliche Phasenveränderung 
zu sehen. Die Amplitude 1. Ordnung 
stieg erst nach dem 15. Februar an.

Abb. 6: Der automatische Trendalarm 
der Schwingungskomponente 1. Ord-
nung des CPB-Plots zeigt eine zehntä-
gige Vorlaufzeit bis zum Erreichen der 
Gefahrenalarmgrenze.
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Compass 6000 ist die 
Condition-Monitoring-Lösung 
für die bislang größte  
Offshore-Flüssigerdgasanlage 
(LNG platform) der Welt!

Compass 6000 im Einsatz  
bei einem der größten 
kolumbianischen Infrastrukturprojekte 

projekte

neue

Das El Quimbo-Wasserkraftwerk ent-
steht am Magdalena-Fluss im mitt-

leren Südwesten Kolumbi-
ens. Das privatwirtschaftli-

che Projekt – eines der 
größten des Landes 

– soll 2015 fertig ge-

stellt werden. Das Kraftwerk wird über 
zwei Francis-Vertikal-Turbinen mit ei-
ner Kapazität von 400 Megawatt ver-
fügen. Brüel & Kjær Vibro erhielt den 
Auftrag für die Bereitstellung einer inte-
grierten Schutz- und Condition-Monito-
ring-Lösung, die neben umfangreichen 

Schwingungsmessungen auch die Luft-
spaltüberwachung zwischen Stator und 
Rotor sowie Teilentladungsmessungen 
zur Bestimmung des Zustands der Sta-
torisolierung umfasst. n
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Compass 6000 
überwacht ein 
Wasserkraftwerk  
in Sibirien
Das Wasserkraftwerk Nowosibirsk wur-
de in den 1950er Jahren am sibirischen 
Fluss Ob gebaut, um die russische 
Stadt Nowosibirsk mit Strom zu versor-
gen. Das Kraftwerk ist seit vielen Jah-
ren in Betrieb und wird derzeit mit neu-
en Turbinen und Steuersystemen aus-
gestattet. Im Zuge der Modernisierung 
wird die Kraftwerkskapazität zudem auf 
504 Megawatt erhöht. Um die erste 
Kaplan-Turbine zu überwachen, wurde 
die Compass-6000-Systemplattform 
ausgewählt. Die umfangreiche, integ-
rierte Schutz- und Condition-Monitoring-
Strategie beinhaltet Schwingungsmes-
sungen (Wellen/Lager, Gehäuse, Sta-
torkern), Kavitations- und Luftspaltmes-
sungen. n

Die starke Nachfrage nach Flüssigerd-
gas (Liquid Natural Gas, LNG) führte zu 
massiven Investitionen im Energiesektor. 
Die Offshore-Flüssigerdgasanlage „Prelu-
de“ des Erdölunternehmens Shell ist ei-
nes dieser Investitionsprojekte. Sie soll 
200 Kilometer vor der westaustralischen 
Kimberley Coast verankert werden und 
ab 2016 3,6 Millionen Tonnen Flüssigerd-
gas pro Jahr produzieren. Die Offshore-
Anlage, die knapp sechsmal schwerer 
sein wird als ein Flugzeugträger, wird die 
größte schwimmende Konstruktion sein, 
die je gebaut wurde! Unser neues, hoch 
entwickeltes Compass-6000-Condition-
Monitoring-System ist Teil dieses monu-
mentalen technischen Projekts. Die Com-
pass-Systemplattform wird – ebenso wie 
bei anderen LNG-Anlagen – für den Ma-
schinenschutz und die Zustandsüberwa-
chung aller produktionswichtigen Maschi-
nen und Hilfsmaschinen sorgen, die beim 
Erdgasverflüssigungsverfahren zum Ein-
satz kommen. n

projekte

neue
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18. - 22. September 2012

HUSUM WindEnergy 2012
Husum, Halle 7/Stand D14
www.husumwindenergy.com 
Als Messe und Marktplatz zugleich 
bietet die alle zwei Jahre stattfinden-
de HUSUM WindEnergy das wohl bes-
te Umfeld zum Knüpfen neuer und zur 
Vertiefung bestehender Geschäftskon-
takte im Bereich Windenergie. Über 
30.000 Besucher werden in diesem 
Jahr an der Nordseeküste erwartet!

16. - 18. Oktober 2012

Maintain
München
Internationale Fachmesse für
industrielle Instandhaltung
www.maintain-europe.com

Hier erlebt man Instandhaltung „live‟.
Neben einer starken wirtschaftlichen 
Ausrichtung zeichnet sich diese Messe 
vor allem durch Engagement, Solidari-
tät und partnerschaftliche Zusammen-
arbeit aus. MAINTAIN hat sich in den 
letzten fünf Jahren zu einer der führen-
den Veranstaltungen in der Branche 
entwickelt.

29. - 31. Oktober 2012

Hydro 2012
Bilbao, Spanien
Internationale Messe und
Konferenz
www.hydropower-dams.com

Die Hydro ist eine Konferenz, die jähr-
lich in unterschiedlichen Teilen der Welt 
abgehalten wird. Auf der Messe und 
den Symposien werden neben techni-
schen, umweltrelevanten, sozialen und 
wirtschaftlichen Aspekten von Wasser-
kraftwerken auch zukünftige Projekte 
für die Entwicklung von Mehrzweck-
Wasserressourcen behandelt, die die 
steigende Nachfrage nach Energie in 
Zeiten der Klimaveränderung abdecken 
sollen.
Unser österreichisches Vertriebsteam 
vor Ort beantwortet gerne Ihre Fragen 
in Bezug auf Zustandsüberwachungs-
methoden für Wasserkraftanlagen.

events

e

1/12


