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Unser Service-Team 
bietet eine Wertschöpfung

Der Schwerpunkt der Fallstudien 
in dieser Uptime-Ausgabe liegt 

auf einem entscheidenden Aspekt 
der Schutz- und Zustandsüber-
wachung von Maschinen – auf der 
Schlüsselrolle der Serviceorganisati-
on. Unsere Überwachungslösung ist 
für die Maximierung der Maschinen-
verfügbarkeit und für die Minimie-
rung der Gesamtlebenszykluskosten 
bekannt. Während sich die Hard- und 
Software – ein integraler Bestandteil 
dieser Lösung – kundenübergreifend 
nicht maßgeblich unterscheidet, wird 
ein größtmöglicher Nutzen erst durch 
die Ausrichtung des Serviceangebots 
von Brüel & Kjær Vibro auf die indi-
viduelle Condition-Monitoring-Erfah-
rung der Kunden erzielt. Die verfüg-
baren Ressourcen und die Erfahrung 
der Kunden hinsichtlich Betrieb und 
Instandhaltung von Condition-Mo-
nitoring-Systemen können stark 
variieren. Aus diesem Grund gehört 
die Bereitstellung bedarfsgerechter 
Dienstleistungen durch unsere glo-
bale Serviceorganisation zu unserem 
grundlegenden Serviceangebot. Es 
füllt anwenderseitig vorhandene Er-
fahrungslücken und maximiert letzt-
endlich die Investition des Kunden.

Einige Serviceleistungen sind spe-
ziell auf das Überwachungssystem 
abgestimmt und sollen Kunden 
die Modernisierung und Instand-
haltung von Sensoren, Hardware, 
Software, Servern und die IT-Inte-
gration erleichtern. Weitere Leis-
tungen umfassen die Bereitstellung 
von Überwachungs-Know-how und 
-Analysen basierend auf langjähriger 
Erfahrung, beispielsweise Diagno-
sen, Prognosen und Schulungen. 
Bei Überwachungsverfahren wie der 
Leistungsüberwachung sind diese 
Dienstleistungen untrennbar mit einer 

Effektivitätsoptimierung verbunden, 
da diese Verfahren sehr maschi-
nen- und prozessabhängig sind. Alle 
Dienstleistungen werden individuell 
auf die jeweiligen Anforderungen 
zugeschnitten, damit Kunden den 
größtmöglichen Nutzen aus dem 
installierten Überwachungssystem 
ziehen können. Unser ausgedehntes, 
globales Netz von Servicetechni-
kern ermöglicht uns die Bereitstel-
lung zahlreicher bedarfsgerechter 
Leistungen und First-, Second- und 
Third-Level-Supportvereinbarungen 
– sowohl direkt vor Ort als auch über 
Fernanbindung.

Ein Rahmenvertrag kann – unabhän-
gig von den Serviceanforderungen 
– speziell auf die Kundenerforder-
nisse abgestimmt werden, um die 
Zuverlässigkeit des Condition Mo-
nitoring zu erhöhen, Standzeiten zu 
reduzieren und Kosteneinsparungen 
zu realisieren. Unser Langzeit-Ser-
vice-Level-Agreement (LTSA) ist ein 
solches Beispiel und wird derzeit 
von zahlreichen Kunden in Anspruch 
genommen. In der nächsten Ausgabe 
von Uptime werden wir weiter darü-
ber berichten. 

Ich freue mich, Ihnen diese Ausgabe 
von Uptime präsentieren zu können 
und möchte Ihre Aufmerksamkeit 
auf die große Bedeutung lenken, die 
einem fachmännischen Service und 
Support in den Fallstudien in dieser 
und in früheren Ausgaben von  
Uptime zukommt.
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studie

fallLagerschäden in einer LDPE-Mischanlage - Teil 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Abb. 2: Beschädigtes mittleres Lager des Reaktormischers. Zu sehen sind das gebrochene Lagergehäuse (links) und die 
Wälzlagerelemente (rechts). Über die Früherkennung und Diagnose dieses Lagerschadens werden wir im zweiten Teil dieses 
Artikels berichten.
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Polyethylen mit niedriger Dichte (LDPE oder Weich-
polymer) ist ein thermoplastisches Polymer auf der 
Basis von Ethylen. Auf dem Weltmarkt werden jähr-
lich etwa 18 Millionen Tonnen dieses Kunststoffs im 
Wert von 15,9 Milliarden € gehandelt (Stand 2009). 
Extrudierte Folien machen etwa 65 % der gesam-
ten LDPE-Produktion aus, Plastiktüten sind das 
gängigste Produkt.

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

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

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

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

LDPE-Herstellungsverfahren

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Marko Heinonen
Condition Monitoring 
Engineer, Borealis  
Polymers Oy
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studie

fall

Einführung
Der erste Teil dieser Artikelreihe 
enthielt Hintergrundinformationen 
zu typischen Maschinenstrangtests 
an einem Dampfturbosatz. In dieser 
Ausgabe stellen wir im zweiten und 
letzten Teil verschiedene Beispiele 
für Condition-Monitoring-Diagramme 
vor, die im Rahmen dieser Tests auf-
gezeichnet wurden.

Testergebnisse (Fortsetzung  
von Teil 1)
Die Tabelle enthält die Diagramme 
der Reglerseite der Dampfturbine 
des Maschinenstranges.

Umfangreiche Tests bei Maschinensträngen – Teil 2

Abb. 4: Axialstands- (oben) und Ra-
dialschwingungsmessung (unten). 
Diese entscheidenden Messungen 
wurden während der gesamten 
Testreihe bei allen Maschinenzustän-
den überwacht. Die Messung des  
Axialversatzes ist besonders wich-
tig, da ein Anstreifen des Traglagers 
innerhalb kürzester Zeit folgenschwere 
Maschinenschäden verursachen kann.

Maschinenstränge mit produktionswichtigen 

Maschinen werden noch vor der Installation 

beim Kunden einer Reihe wichtiger Tests  

unterzogen, und das Compass-System von 

Brüel & Kjær Vibro spielt bei diesen Tests eine 

zentrale Rolle. Dieser Artikel ist der zweite einer 

zweiteiligen Reihe, der die Schwingungsmes-

sungen veranschaulicht, die beim 

Testen eines typischen Maschinen-

stranges (der komplett montierten Einheit 

mehrerer Maschinen) vor der Auslieferung an 

den Bestimmungsort durchgeführt werden. Teil 

1 wurde in der letzten Uptime-Ausgabe veröf-

fentlicht (www.bkvibro.com).
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Abb. 5: Vektor-Betriebsdiagramm (1x gefiltert). Die Amplitude und der Phasenwinkel der Schwingung  
1. Ordnung bei Betriebsdrehzahl sind für den Vergleich der Phasenwinkel an unterschiedlichen Messpunkten  
hilfreich.

Abb. 6: Wasserfall-Spektrum (ordnungsskaliert). Dieses Diagramm kann bei der Identifizierung von  
Schäden an Maschinenkomponenten hilfreich sein, die bei stationären Betriebszuständen synchron auftreten 
und in Zusammenhang mit der Drehzahl stehen.
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Abb. 7: Kinetische Wellenbahn (ungefiltert). Die Wellenbahn repräsentiert die dynamische AC-Wellenbewe-
gung im Gleitlager. Während das Wellenmittellinien-Diagramm (Abb. 9) Anhaltspunkte über das Wellenspiel im 
Verhältnis zum stationären Teil des Lagers liefert, vermittelt die kinetische Wellenbahn ein genaueres Bild der 
eigentlichen Wellenbewegung im Lager. Das abgebildete Diagramm wurde ungefiltert erfasst, das bedeutet, es 
enthält alle Schwingungen im gewählten Frequenzbereich. Die individuellen Zeitsignale der einzelnen Sensoren, 
die zur Erzeugung der Wellenbahn verwendet wurden, sind ebenfalls abgebildet.

Abb. 8: Kinetische Wellenbahn (1x gefiltert). Diese Wellenbahn ähnelt dem Diagramm in Abb. 7, hier  
wurde jedoch nur die Wellenbewegung bei Betriebsdrehzahl herausgefiltert. Dies vereinfacht die Diagnose von  
Unwucht, Ausrichtfehlern, Überlast usw. Zur Diagnose von Lagerstabilitätsproblemen oder losen Maschinen-
komponenten können die Wellenbahnen nach Subharmonischen oder weiteren Harmonischen gefiltert werden.
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Abb. 10: Bodé- und Polardiagramm während des Auslaufens. Diese Diagramme geben den Amplituden- 
und Phasenverlauf in Abhängigkeit von der Drehzahl oder der Frequenz wieder. Sie sind wichtige Hilfsmittel für 
die Analyse des Schwingungsverhaltens bei transienter Drehzahl (Analyse nichtstationärer Signale). Das  
Bodé-Diagramm dient zur Identifizierung, Verifizierung und Überwachung von Veränderungen in den Wellenre-
sonanzfrequenzen und wird für die Überprüfung der rotordynamischen Daten verwendet. Es ermöglicht zudem 
die Identifizierung von Veränderungen der Wellendämpfungseigenschaften, die durch Wellenrisse usw.  
hervorgerufen werden. Das Polardiagramm enthält dieselben Informationen, jedoch in polarer Darstellung.

Abb. 9: Diagramm der Wellenmittellinie während des Auslaufens. Dieses Diagramm basiert, ebenso wie die 
kinetische Wellenbahn, auf einer X-Y-Sensorkonfiguration zur Anzeige der Wellenbewegung innerhalb des Gleitla-
gers. Es veranschaulicht die DC-Lageänderung der Wellenmitte im Verhältnis zum Lagerspiel. Es wird normaler-
weise bei transienten Maschinenzuständen erfasst und repräsentiert den DC-Wert der Wellenmittellinie. Mithilfe 
dieses Diagramms kann die Wellenlage bei unterschiedlichen Drehzahlen zu verschiedenen Zeitpunkten und deren 
Auswirkung auf das Lagerspiel bestimmt werden. Die mit den einzelnen Sensoren gemessenen DC-Luftspaltwerte, 
die zur Erzeugung dieses Diagramms verwendet wurden, sind in den beiden linken Diagrammen abgebildet.
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Abb. 12: Wasserfall-Spektrum (ordnungsskaliert) während des Auslaufens. Dieses Spektrum ähnelt dem 
in Abb. 11, stellt aber die Veränderung der drehzahlharmonischen Anteile über der transienten Drehzahl der 
Maschine dar.

Abb. 11: Wasserfall-Spektrum (frequenzskaliert) während des Auslaufens. Dieses Spektrum ähnelt dem 
in Abb. 6. Im Unterschied zu Abb. 6 wurden hier Frequenzspektren bei transienter Drehzahl aufgenommen. 
Ergänzend zur Früherkennung von Schäden, die bei Betriebsdrehzahl auftreten, ermöglicht dieses Diagramm 
auch die Identifizierung transienter Erscheinungsbilder, etwa das Durchfahren kritischer Drehzahlen.

   03/13 • uptime megazine    11



Fazit
Das umfangreiche Testen von 
Maschinensträngen ist ein ent-
scheidender Vorgang, der vor der 
Inbetriebnahme der Maschinen 
beim Kunden erfolgt. Das Betriebs-
verhalten des Maschinenstranges 
wird beim Lieferanten geprüft, wo 
etwaige Probleme vor der Auslie-
ferung einfach behoben werden 
können. Auf diese Weise werden eine 
reibungslose Inbetriebnahme und 
ein problemloser Maschinenbetrieb 
sichergestellt. Das Condition-Mo-
nitoring-System Compass und das 
Serviceteam von Brüel & Kjær Vibro 
spielen bei diesem Prozess eine zen-
trale Rolle. Ihnen obliegt die Über-
wachung aller Schwingungsparame-
ter des Maschinenstranges und die 
Erstellung eines Berichts, der neben 
einer Liste bekannter potenzieller 
Fehlersymptome auch Empfehlungen 
zu deren Behebung enthält. Der 
Kunde kann einen Gutachter mit der 
Auswertung bestimmter Testdaten 
beauftragen. In einem solchen Fall 
entscheidet der Gutachter darüber, 
welche Werte akzeptabel sind und 
ob Reparaturen oder Modifizierungen 
erforderlich sind. Dies war auch bei 
den in diesem Artikel beschriebenen 
Tests der Fall. Die Testreihe belegte, 
dass der Maschinenstrang innerhalb 
der vom Kunden vorgegebenen Aus-
legungsparameter arbeitete.

Als Beispiel können folgende Tester-
gebnisse angeführt werden: 
   Die breitbandigen Kennwerte der 

Dampfturbine betrugen auch bei 
Maximaldrehzahl Spitze-Spitze 
weniger als 20 μm und lagen so-
mit deutlich innerhalb der Abnah-
metoleranz von 25 μm Spitze- 
Spitze.

  Die Frequenzspektren enthiel-
ten keine Anzeichen asynchroner 
Symptome (die Abnahmetoleranz 
betrug 6 μm Spitze-Spitze).

Danksagung
Wir möchten uns bei Ajayan Madha-
van von unserer internationalen Ser-
viceorganisation für seinen Beitrag 
zu diesem Artikel bedanken. Das Te-
sten von Maschinensträngen ist eine 
von vielen Dienstleistungen, die von 
den qualifizierten Servicetechnikern 
unseres globalen Vertriebs- und Sup-
portnetzes bereitgestellt werden und 
die Kunden einen Mehrwert bieten. 
Weitere Informationen über diese 
und andere Dienstleistungen erhalten 
Sie bei Ihrem örtlichen Vertriebsre-
präsentanten.

Wenn Sie diesen Artikel als PDF-Do-
kument herunterladen möchten, 
schicken Sie bitte eine E-Mail an 
info@bkvibro.com.    
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neueprojekte
Compass wird 
das bislang 
größte  
kolumbianische 
Wasserkraftwerk 
überwachen 

Brüel & Kjær Vibro erhielt den 

Auftrag für die Bereitstellung 

eines integrierten Schutz- 

und Zustandsüberwachungs-

systems für das im Bau 

befindliche 2456-MW-Was-

serkraftwerk in Ituango, 

Kolumbien. 2011 begannen 

die Bauarbeiten an dem 

Kraftwerk, das am Cauca-

Fluss in der Region Antioquia 

liegt. Die Inbetriebnahme ist 

für 2018 geplant. Acht Fran-

cis-Turbinen mit einer Kapazi-

tät von je 307 Megawatt und 

einer Fallhöhe von 197 Metern 

wurden installiert.

Da eine umfassende Strategie 
für die Schutz- und Zustand-

süberwachung aller acht Turbinen 
benötigt wurde, fiel die Wahl auf 
das Compass 6000TM-System von 
Brüel & Kjær Vibro. Die umfang-
reiche Systemkonfiguration für die 
Schwingungsüberwachung sieht die 

Installation von X-Y-Wegsensoren 
und Geschwindigkeitssensoren an 
allen Lagern zur Früherkennung 
von Wellen- und Lagerschäden vor. 
An Saugrohr und Turbinen werden 
zur Früherkennung von Kavitation, 
Wirbeln und weiteren potenziellen 
Fehlersymptomen Beschleuni-
gungssensoren installiert. Glasfa-
ser-Beschleunigungssensoren am 
Statorkern und an den statorseitigen 
Wicklungen dienen der Überwa-
chung auf lose Bleche oder Zwi-
schenschieber. Absolute und relative 
Schwingungen und Versatz werden 
an den Traglagern gemessen. Ergän-

zend zu den Schwin-
gungsmessungen 
soll in den Turbi-
nengeneratoren 
auch der Luftspalt 
zwischen Stator 
und Rotor (Airgap), 
der Magnetfluss der 
umlaufenden Rotorpo-
le und Teilentladungen 
an den Isolierungen der 
Statorwicklungen überwacht 
werden.    

Das Compass-System wird insgesamt 13 % der 
Kraftwerkskapazität Kolumbiens überwachen.
Wasserkraft ist eine wichtige Energiequelle des Landes: Der Anteil der  
Wasserkraftwerke an der Gesamtstromerzeugung beträgt gegenwärtig 70 %. 
Die Wasserkraftwerke in Kolumbien haben heute eine Kapazität von rund 14 
Gigawatt. Infolge der ausufernden ökologischen und sozialen Kosten, die 
mit dem Bau großer Staudämme verbunden sind und des ozeanisch- 
atmosphärischen Klimaphänomens El Niño / Southern Oscillation (ENSO), 
das über mehrere Jahre hinweg zu ausgedehnten Dürreperioden führte, 
waren Bauvorhaben für Wasserkraftwerke seit Mitte der 1990er Jahre eher 
rückläufig. Ituango wird mit einem Produktionsvolumen von 13.900 Giga-
wattstunden pro Jahr der größte kolumbianische Wasserstaudamm werden. 
Compass 6000TM wird zudem ein weiteres, derzeit im Bau befindliches Was-
serkraftwerk namens El Quimbo umfassend überwachen. El Quimbo soll mit 
einer Kapazität von 400 Megawatt 2.216 Gigawattstunden Energie pro Jahr 
erzeugen. Die Inbetriebnahme ist für 2015 geplant. Ituango und El Quimbo 
sind die beiden bislang größten Wasserkraftwerksprojekte des Landes.
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Abb. 1: Standortbegehung im 
Rahmen der Installation der 
Überwachungs- und Sensor-
hardware an unterschiedlichen 
Turbinentypen (links: Gamesa 
Typ 1, rechts: Gamesa Typ 2).

Großflächige Windparks
Enel Green Power (EGP) gehört zu 
den weltweiten Marktführern bei der 
Energieerzeugung aus erneuerbaren 
Quellen und unterhält sowohl in Eur-
opa als auch in Nord- und Südameri-
ka Windparks mit einer Kapazität von 
etwa 9 Gigawatt. In Wasserkraftwer-
ken, Solaranlagen, Windparks und 
geothermischen Kraftwerken werden 
jährlich 25.000 Gigawattstunden 
Energie erzeugt. EGP deckt den En-
ergieverbrauch von über 8 Millionen 
Haushalten ab und trägt zur Vermei-
dung von 16 Millionen Tonnen CO2 

pro Jahr bei. Über die Hälfte der 
EGP-Windkraftanlagen mit einer  
Kapazität von 3.068 Megawatt  
befinden sich in Italien (knapp 380). 
Der Windenergiesektor von EPG 
konnte in den letzten zehn Jahren 
ein starkes Wachstum verzeichnen 
– Turbinen mit einer Kapazität von 
720 Megawatt wurden in Italien in 
einer Reihe verschiedener Windparks 
installiert.

Systeminstallation
Im Anschluss an die Standortbege-
hung in vier EGP-Windparks wurde 

mit der Installation des Überwa-
chungssystems auf 142 Windturbi-
nen begonnen. Brüel & Kjær Vibro 
schult den Kunden in der Installation 
des Systems. Die Windparks verfü-
gen über die in Tab. 1 auf Seite 14 
aufgeführten Turbinentypen.

Dem Kunden wurden zwei Hard-
ware-Installationspakete bereitge-
stellt:
  Hardware für kleine Turbi-

nen – Dieses Paket ist für kleine 
Windturbinen mit einer Kapazität 
von unter 1 Megawatt geeig-

Ein führender europäischer  Windparkbetreiber setzt auf 
Brüel & Kjær Vibro

Brüel & Kjær Vibro erhielt den Zuschlag für ein Projekt zur Überwachung von 142 

Windkraftanlagen von Enel Green Power (EGP) in Italien. „Dieser Auftrag ist sowohl 

für den Betreiber als auch für Brüel & Kjær Vibro von großer strategischer Bedeu-

tung“, so Peter Allpass, Business Line Manager der Condition-Monitoring-Gruppe für 

Windkraftanlagen. „EGP ist ein großer internationaler Betreiber von Windturbinen mit einem 

diversifizierten Asset-Portfolio, das für eine einfache Datenkorrelation und eine Optimierung der 

Maschinenzuverlässigkeit eine einheitliche Überwachungslösung erfordert. Lösungsflexibilität ist 

das Kernstück unseres Designkonzepts und hat die erfolgreiche Implementierung von Überwa-

chungssystemen in zahlreichen Windparks ermöglicht, in denen Turbinen und Komponenten ver-

schiedener Hersteller eingesetzt werden”, so Peter Allpass weiter. Dieses Projekt wird bei diesem 

und anderen Kunden vergleichbare Möglichkeiten eröffnen.“



Windpark Turbinen Modell MW

Frosolone 45 Gamesa G52 0,85

Caltavuturo 45 Vestas V52 0,85

Sedini 43 GE SL und SLE 1,5

Trapani 9 Repower MM92 2,05

Gesamt 142 159,45

net, bei denen sich die Über-
wachungsstrategie auf hohe 
Drehzahlen des Antriebsstrangs 
beschränkt.

  Hardware für Großturbinen – 
Dieses Hardwarepaket ist für 
Großturbinen vorgesehen, bei 
denen der gesamte Antriebsstrang 
überwacht wird.

Überwachungsdienstleistungen
Das globale Überwachungs- und 
Diagnosezentrum von Brüel & Kjær 
Vibro stellt dem Betreiber umfäng-
liche Überwachungs- und Diagno-
sedienste rund um die Uhr bereit. 
Hierzu zählen die Schadensfrüher-
kennung und -diagnose, Ursachen-
analysen, Empfehlungen zu Alarm-
grenzwerten und Instandhaltung.

Zukunftsperspektiven
Sobald EGP ausreichend Conditi-
on-Monitoring-Erfahrung gesammelt 

hat und alle Vorteile des Online-Con-
dition-Monitoring-Systems voll aus-
schöpfen kann, wird die neue Vibro-
Suite-Plattform dem Kunden einen 
nahtlosen Übergang zur Durchfüh-
rung eigener Diagnosen ermöglichen. 
EGP wird über die erforderliche 
Flexibilität verfügen, Entscheidungen 
in Bezug auf die Condition-Monito-
ring-Strategie zu treffen, ohne not-
wendigerweise im Voraus zu wissen, 
welchen Kurs das Unternehmen in 
drei Jahren verfolgen wird.
Wir sind sehr stolz darauf, dass uns 
Enel Green Power mit der Überwa-
chung dieser Windturbinen beauf-
tragt hat, und freuen uns darauf, dem 
Unternehmen qualitativ hochwertige 
Diagnosedienste mit instandhal-
tungsrelevanten Vorlaufzeiten sowie 
eine bessere Maschinenverfügbarkeit 
bei diesen und zukünftigen Pro-
jekten an die Hand geben zu können. 
Der Kunde hat darüber hinaus die 

Möglichkeit, unsere Hydro-Überwa-
chungslösung in seine Wasserkraft-
werke zu integrieren.

Danksagung
Wir bedanken uns bei Tonino Parente 
für seinen Beitrag zu diesem Arti-
kel.    

 

Tabelle 1: Auflistung der 
von Brüel & Kjær Vibro 
überwachten EGP-Wind-
turbinen.

Abb. 2: Standortbegehung im Rahmen der Installation der Überwachungs- und Sensorhardware an unterschiedlichen  
Windturbinenmodellen (links: GE 1.5 S, rechts: Repower).

Tonino Parente
Hydro, Wind and 
Solar Operation 
& Maintenance 
Group von Enel 
Green Power in 
Italien
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Die Technische Universität 

Dänemark und Brüel & Kjær 

Vibro haben ein Joint Ven-

ture gegründet, das auf die 

Ausarbeitung eines ganzheit-

lichen Ansatzes für die Über-

wachung, die Diagnose und 

die Prognose von Maschinen-

fehlern in Windkraftanlagen 

abzielt.

Windturbinen arbeiten bei 
geringer Windgeschwindig-

keit und bei unterschiedlichsten 
Betriebsbedingungen. Sie benöti-
gen für eine effiziente Früherken-
nung und Diagnose angehender 
Maschinenfehler im Antriebsstrang 
und in anderen kritischen Bauteilen 
ein breites Spektrum von Überwa-
chungsverfahren. Übliche Überwa-
chungsmethoden, die bei hochtou-
rigen Kompressoren, Dampfturbinen 
und Pumpen zum Einsatz kommen, 
sind für eine effiziente Überwachung 
von Windkraftanlagen nicht geeignet. 
Wir haben die Überwachungs- und 
Messmethoden für Windturbinen 
weiterentwickelt und verfeinert. 
In diese Entwicklung sind unsere 
Erfahrungen aus den letzten zehn 
Jahren, die wir bei der Überwachung 
Tausender Windturbinen weltweit 
gesammelt haben, eingeflossen. Die 
Überwachungsverfahren werden 
zurzeit mit Erfolg umgesetzt und 
fortlaufende Entwicklungsinitiativen 

zur Optimierung dieser Verfahren 
sind im Gange. Trotz allem ist das 
Condition Monitoring von Windkraf-
tanlagen heute noch nicht in vollem 
Umfang erschlossen. Alexandros 
Skrimpas, ein Schwingungsexperte, 
der in unserem Überwachungs- und 
Diagnosezentrum tätig ist, nimmt an 
einem gemeinsamen Forschungs-
projekt von Brüel & Kjær Vibro und 
der Technischen Universität Däne-
mark teil, das auf die Entwicklung 
eines ganzheitlichen Ansatzes für 
die Überwachung, Diagnose und 
Prognose von Maschinenfehlern in 
Windturbinen ausgerichtet ist. Herr 
Skrimpas nimmt im Rahmen seiner 
Promotion an diesem Forschungs-
projekt teil, zusammen mit Christian 
Sweeney, dem Gruppenleiter des 
Servicezentrums, der das Projekt 
mitbetreut. Das Forschungsprojekt 
mit einer voraussichtlichen Laufzeit 
von drei Jahre wird teils von  
Brüel & Kjær Vibro, teils vom dä-
nischen Ministerium für Forschung, 
Innovation und Hochschulausbildung 
finanziert.

Ziel dieses Projekts ist die Erfor-
schung und Entwicklung einer 
kostenwirksamen Condition-Monito-
ring-Systemtechnik auf der Grund-
lage elektrischer, mechanischer und 

thermischer Mes-
sungen. Die neue 
Technik soll in konven-
tionellen Windturbinen, 
beispielsweise in doppelt 
gespeisten Asynchrongene-
ratoren, ebenso genutzt werden 
können wie in modernen Windturbi-
nen mit Permanentmagnetgenera-
toren und Getriebeübertragung oder 
Direktantrieb.

Eine Reihe von Überwachungs- und 
Messmethoden soll ausgewertet 
werden. Die Schwingungsüberwa-
chung und -Analyse ist ein be-
währtes und anerkanntes Verfahren 
für das Condition Monitoring von 
Windturbinen. Es gibt aber auch eine 
Reihe weniger bekannter Verfahren, 
die auch evaluiert werden sollen. 
Hierzu zählen die Luftspaltüberwa-
chung zwischen Stator und Rotor, 
der Magnetfluss der umlaufenden 
Rotorpole und die Überwachung 
von Teilentladungen an der Isolation 
der Statorwicklung. Die Analyse der 
elektrischen Signatur ist ein Beispiel 
für ein weiteres Verfahren, das bei 
der Überwachung von Windkraftan-
lagen nicht weitläufig genutzt wird, 
aber potenziell beträchtlich Vorteile 
bietet. Bei diesem Verfahren wird ein 
demoduliertes Stromspektrum für 
die Früherkennung von losen oder 
beschädigten Rotorstäben, Rissbil-
dung in den Schrumpfscheiben, Ro-
torexzentrizität, Ausrichtfehlern und 
Kupplungsproblemen verwendet.

Das Projekt wird neues Licht auf 
einen integrierten, interdisziplinären 
Ansatz für die Überwachung von 
Windkraftanlagen mithilfe moder-
ner Simulations- und Testverfahren 
werfen.    

Zusammenarbeit zur Optimierung der  
Überwachungsverfahren für Windkraftanlagen

Alexandros Skrimpas und 
Christian W. Sweeney

Wenn Sie Uptime als Druck- oder E-Mail-Version abonnieren oder eine  
Fallstudie einsenden möchten, schicken Sie bitte eine E-Mail an die Redaktion  
(info@bkvibro.com). 


