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I ch freue mich, Ihnen diese Ausgabe 
von Uptime präsentieren zu können, 

die dem Service gewidmet ist. In der 
vorherigen Ausgabe hatten wir bereits 
über Servicedienstleistungen berichtet, 
was die Bedeutung, die dem Service 
bei unseren Condition Monitoring- 
Lösungen zukommt, unterstreicht.

Der Schwerpunkt dieser Ausgabe liegt 
auf unserer Langzeit-Service-Verein-
barung (LTSA), die wir im letzten Heft 
kurz angesprochen hatten. In dieser 
Ausgabe werden wir ausführlicher 
hierüber berichten. Im Vorfeld möchte 
ich allerdings darauf hinweisen, dass 
Langzeit-Service-Vereinbarungen nicht 
bloß „Erfindungen“ von Maschinen- 
oder Geräteherstellern sind, sondern 
überwiegend kundenorientiert ausge-
legt sind. Dafür gibt es verschiedene 
Gründe: 

1. Den immer stärkeren Wettbewerb 
am Markt, der Kunden dazu zwingt, 
Betriebskosten zu senken und zugleich 
eine maximale Produktionsauslas-
tung und Effizienz in ihren Betrieben 
aufrechtzuerhalten. Unsere Kunden, 
die Betreiber von Maschinen, ziehen 
es aus diesem Grund oft vor, sich auf 
ihr Kerngeschäft zu konzentrieren 
und Zulieferer mit der Wartung und 
Instandhaltung – und zum Teil auch 
mit dem Betrieb – ihrer Maschinen und 
Systeme zu betrauen. Selbst Unter-
nehmen in der Öl- und Gasindustrie 
mit firmeneigenen Wartungsorganisa-

tionen konzentrieren sich verstärkt auf 
den wirtschaftlichen Betrieb ihrer Anla-
gen und beauftragen Maschinen- und 
Gerätehersteller mit der Wartung und 
Instandhaltung.

2. Die Kunden wissen die Fachkompe-
tenz von Herstellern zu schätzen und 
sehen in ihnen folglich ideale Partner 
für einen Langzeit-Servicevertrag. Es 
ist unwahrscheinlich, dass ein Kunde 
während des regulären Anlagenbe-
triebs ein vergleichbares Maß an  
Fachwissen aufbauen kann.

3. Eine zunehmend große Zahl von 
Kunden möchte mit dem Hersteller 
zusammenarbeiten. Anstelle einer  
reinen Kunden-/Zuliefererbeziehung, 
die beiden Seiten wenig Mehrwert 
bietet, möchten sie eine Verflechtung 
schaffen und fördern, die im Rahmen 
eines LTSA zu einer langfristigen  
Geschäftspartnerschaft führt.

Der Beitrag über Langzeit-Service- 
Vereinbarungen in dieser Ausgabe 
sollte daher vor diesem Hintergrund 
betrachtet werden. 

Im Übrigen freue ich mich, Ihnen das 
neue Uptime-Format vorstellen zu 
können. Der neue Look soll ein noch 
größeres Lesevergnügen bei der  
Lektüre der Beiträge in dieser Ausgabe 
bieten. 

Viel Spaß beim Lesen!   

Uptime-Megazine ist ein Newsletter 
von Brüel & Kjær Vibro, der Sie über die 
neuesten Trends und Technologien in 
der Anlagenüberwachung informiert. Der 
Schwerpunkt dieser Ausgabe liegt auf 
Fallstudien, bei denen Servicedienstleis-
tungen eine wichtige Rolle spielen. 

Haben Sie Anmerkungen, Vorschläge 
und Fallbeispiele oder möchten Sie 
Uptime abonnieren? Dann wenden Sie 
sich bitte an:
The Editor, Uptime Megazine,
Brüel & Kjær Vibro,
DK-2850 Naerum, Dänemark.
Tel.: +45 7741 2500
Fax: +45 4580 2937
E-Mail: info@bkvibro.com

© 2014. Alle Rechte vorbehalten.
Chefredakteur: Torben Ekvall
Redaktionsmanager: Mike Hastings
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Diese Fallstudie aus einem Werk von Borealis 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 LDPE-Mischanlage. Dieser Artikel ist der zweite Teil 
einer zweiteiligen Reihe, die Fallbeispiele für Schwingungsmessungen anhand aussagekräftiger Diagram-
me veranschaulicht. In der letzten Uptime-Ausgabe (Sie finden diese auf www.bkvibro.com) hatten wir im 
ersten Teil Hintergrundinformationen zur Konfiguration des Condition Monitoring-Systems veröffentlicht. 

LAGERSCHÄDEN IN EINER LDPE-MISCHANLAGE 
– TEIL 2

FALLSTUDIE

http://www.bkvibro.com
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Abb. 4. Zustand der beschädigten 
antriebsseitigen Motorlager nach dem 
Herunterfahren der Anlage und der 
anschließenden Demontage. Trotz des 
gravierenden Schadensbilds war nur 
ein Lagersatz betroffen. 

Abb. 3. Trend der Wälzlager-Scha-
densfrequenz (49,5-54,5 Hz) über 
einen Zeitraum von fünf Wochen. Die 
Mischanlage wurde im Anschluss 
ausgetauscht (Hüllkurvenspektrum der 
Beschleunigung).

FALLSTUDIE ÜBER LAGERSCHÄDEN IN 
EINER LDPE-MISCHANLAGE
Die folgenden drei Fallbeispiele veran-
schaulichen die Früherkennung von 
Lagerschäden im Reaktor.

 Fallbeispiel 1:   Schaden im  
antriebsseitigen Motorlager
Das antriebsseitige (A-seitige) Motor-
lager ist mit zwei Wälzlagern zwar das 
robusteste Lager des Reaktors, fällt  
jedoch am häufigsten aus. Einige 

Lager haben eine relativ kurze Le-
bensdauer (Abb. 1). Innerhalb eines 
Zeitraums von fünf Jahren wurde die 
Anlage für den Austausch beschädig-
ter oder verschlissener Lager insge-
samt elf Mal heruntergefahren.

Abb. 1. Lagerschwingungstrend über 
einen Zeitraum von fünf Jahren. In der 
Grafik ist vorwiegend das antriebssei-
tige Motorlager zu sehen (Bandpass-
Beschleunigungsmessung).

Abb. 2. Beispiel eines Schadenstrends 
am antriebsseitigen Motorlager (Band-
pass-Beschleunigungsmessung).
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Abb. 5. Trendbeispiel eines antriebs-
seitigen Schadens im Motorlager, bei 
dem sich die Instandsetzung aufgrund 
der Produktionsanforderungen verzö-
gerte (Bandpass-Beschleunigungs-
messung).

Abb. 6. In dem über einen Zeitraum 
von fünf Monaten aufgezeichneten 
Breitband-Schwingungstrend sind 
mehrere Lagerschäden erkennbar. 
Die Mischanlage wurde im Anschluss 
ausgetauscht (Hüllkurvenspektrum der 
Beschleunigung).

Abb. 7. Zustand der beschädigten antriebsseitigen Motorlager nach dem Herunterfahren der Anlage und der nachfolgenden 
Demontage. Links: Wälzkörper, Mitte: äußerer Laufring, rechts: innerer Laufring. In diesem Fall waren die beiden antriebssei-
tigen Motorlager gleichermaßen betroffen (nur ein Lagersatz ist abgebildet). Die Schäden waren weitaus gravierender als in 
Fallbeispiel 1 (Abb. 4).

 Fallbeispiel 2:   Schaden im  
antriebsseitigen Motorlager –  
Reparaturverzögerung 
In bestimmten Situationen kann sich 
die Instandsetzung eines defekten 
Lagers aufgrund der Produktionsanfor-
derungen verzögern. In einem solchen 

Fall wird der Lagerschaden genaues-
tens überwacht, um sicherzustellen, 
dass die Gefahr eines Lagerversagens 
bis zum nächsten planmäßigen War-
tungsstillstand minimal bleibt. Abb. 1 
(Fallbeispiel 1) veranschaulicht einen 
Lagerschaden, bei dem die Maschine 

weiter betrieben wurde, nachdem der 
Schaden bereits fünfmal die Gefah-
renalarmgrenzwerte überschritten 
hatte. Ein Beispiel für die einmalige 
Überschreitung der Grenzwerte ist in 
Abb. 5 dargestellt.
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Abb. 9. Amplitudentrend der Drehzahl-
harmonischen und der Lagerschadens-
frequenzen des unteren Beschleuni-
gungssensors (Hüllkurvenspektrum der 
Beschleunigung).

Abb. 8. Orange: Messtrend (des un-
teren Beschleunigungssensors) der 
Mischwellenlager. Weiß: Messtrend 
(des oberen Beschleunigungssen-
sors) am Motorlager. Der Trend verlief 
bis zum Herunterfahren des Reaktors 
normal, die Schwingungen verstärkten 
sich jedoch sofort nach der Wiederin-
betriebnahme. Obwohl der Schaden 
auf das mittlere Lager der Mischerwelle 
beschränkt war, wirkte er sich auf die 
Schwingungsmessung am oberen  
Beschleunigungssensor aus (Band-
pass-Beschleunigungsmessung).

Abb. 10. Zustand des mittleren Lagers der Reaktor-Mischwelle nach dem Herunterfahren und der nachfolgenden Demontage. 
Der Lagerschaden (links) war durch Polymer entstanden, das in das Lagergehäuse eingedrungen und verhärtet war. Das be-
schädigte Lagergehäuse ist rechts zu sehen.

 Fallbeispiel 3:   Schaden im  
mittleren Mischer-Wellenlager
Gelegentlich wird der Reaktor prozess-
bedingt oder aus anderen Gründen, 
die nicht unmittelbar mit dem Reaktor 
in Zusammenhang stehen, kurzfristig 
heruntergefahren. Das Herunterfah-

ren des Reaktors an sich birgt schon 
ein Risiko. In diesem speziellen Fall 
wurden nach der Wiederinbetriebnah-
me ungewöhnlich hohe Schwingungen 
festgestellt. Die Schwingungsamplitu-
de verdoppelte sich innerhalb weniger 
Tage wie in Abb. 8 dargestellt. Die 

Mischanlage wurde am nächsten Tag 
ausgetauscht. Bei der Demontage 
stellte sich heraus, dass verhärtetes 
Polymer im Lager die Ursache für das 
vorzeitige Lagerversagen war.
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FAZIT
Die Mischanlage ist eine produktions-
wichtige Komponente des LDPE- 
Herstellungsverfahrens, und die Fall-
beispiele für die Früherkennung von 
Lagerschäden in diesem Artikel bele-
gen, dass ein Online Condition Moni-
toring für diese Maschine unverzichtbar 
ist – nicht nur, um kostspielige Pro-
duktionsausfälle durch Standzeiten zu 
verhindern, sondern auch zur Vermei-
dung von Lagerschäden, die eventuell 
massive Störungen und ungewollte 
Reaktionen des Produktionsprozesses 
hervorrufen und somit zu erheblichen 
Folgeschäden führen können.
In einigen Fällen kann sich der Lager-
schaden rasch, aber kontinuierlich ent-
wickeln (wie in Fallbeispiel 1) oder auch 
eine plötzliche nichtlineare Progression 
aufweisen (wie in Fallbeispiel 3). Allein 
aus diesem Grund ist eine Offline-
Überwachung mit portablen Geräten 
ausgeschlossen. Darüber hinaus muss 
ein vorzeitiges Lagerversagen nicht 
notwendigerweise auf Verschleiß zu-
rückzuführen sein. Weitere Ursachen 
sind zum Beispiel das Anhaften von 
Polymer an den Mischerflügeln oder 
ein Eindringen von Polymer in das 
Lagergehäuse (Fallbeispiel 3). Derarti-
ge Schäden können sich sehr schnell 
entwickeln.

DANKSAGUNG
Wir bedanken uns bei Marko Heinonen 
von Borealis für seinen Beitrag zu  
diesem Artikel.   

http://www.bkvibro.com
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S eit mehr als zehn Jahren überwacht Brüel & Kjær Vibro 
Tausende von Windkraftanlagen per Remote Monitoring. 

Es stellte sich heraus, dass ein Großteil der Schäden, die 
von unseren Windturbinen-Überwachungszentren erkannt 
und diagnostiziert wurden, mit dem Antriebsstrang in Zu-
sammenhang standen. Dieser Artikel enthält zwei Fallbei-
spiele, bei denen Schäden an einer völlig anderen, aber nicht 
weniger wichtigen Komponente erkannt und diagnostiziert 

wurden – dem Windnachführungssystem. Dieses System 
trägt die enormen statischen und dynamischen Belastungen 
der Gondel und der Rotorblätter und ermöglicht das Aus-
richten der Gondel in Windrichtung. 

Die zugrunde liegende Schadensursache ist bei beiden Bei-
spielen identisch, der Schaden manifestierte sich aber trotz 
baugleicher Turbinen auf unterschiedliche Art und Weise.

Zwei Fallbeispiele veranschaulichen, wie unwirtschaftlicher Betrieb, kostspielige Standzeiten und  
Folgeschäden an Windkraftanlagen durch eine effektive Remote Condition Monitoring Strategie  
vermieden werden können.

Abb. 1. Das Windnachführungssystem (Azimutsystem) einer Windturbine stellt die Rotorblätter in den Wind. Es besteht aus 
einem Zahnrad, dem Azimutmotor und den Azimutbaugruppen (unteres Bild, Blick von der Gondel nach unten). 

LAGERSCHÄDEN IN EINEM WINDNACH- 
FÜHRUNGSSYSTEM

Das Windnachführungssystem (Azimutsystem) befindet 
sich zwischen Gondel und Turm (Abb. 1, oberes Bild). 
Es ermöglicht die Drehbewegung der Gondel auf dem 
Turm und das Stellen der Rotorblätter in Windrichtung. 
Nur wenn die Rotorblätter senkrecht zur Windrichtung 
stehen, kann eine bestmögliche Windausbeute erreicht 
werden. Das Windnachführungssystem ist auch darauf 
ausgelegt, das statische Gewicht der Gondel zu tragen 
und den enormen dynamischen Belastungen, die durch 
den rotierenden Antriebsstrang und die verstellbaren 
Rotorblätter entstehen, standzuhalten.

Das System besteht aus einem fest am Turm instal-
lierten Zahnrad (Abb. 1, unteres Bild). Zum Drehen 
der Gondel werden mehrere Ritzel von Azimutmo-
toren angetrieben. Die lasttragenden Komponenten 
bestehen aus Axial- und Radialgleitlagerplatten, die 
auf dem Zahnrad sitzen, wie im unteren Bild in Abb. 1 
dargestellt. Die einzelnen Lagerplatten enthalten in der 
Regel ein Vorspannsystem, bestehend aus einer Feder 
und einer Einstellschraube, dargestellt in Abb. 2. Das 
Vorspannsystem sorgt für den festen Sitz der Gleit-
lagerplatten auf dem Zahnrad und gewährleistet den 
gleichmäßigen Verschleiß aller Führungslager. Sind die 
Gleitlager nicht ordnungsgemäß vorgespannt, können 
sie beschädigt werden, was sich wiederum nachteilig 
auf das Drehverhalten der Gondel auswirkt.

WINDNACHFÜHRUNGSSYSTEM

FALLSTUDIE
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BEOBACHTUNGEN
Die Überwachungszentren von Brüel & Kjær Vibro haben 
Windkraftanlagen auf zahlreiche Fehlersymptome hin über-
wacht. Die hier betrachteten beiden Fälle waren jedoch 
einzigartig. Die Konfiguration des verwendeten Schutz- und 
Zustandsüberwachungssystems ist in Abb. 3 dargestellt.

Fallbeispiel 1: Im Februar 2013 überstiegen die Schwin-
gungsdeskriptoren (schmalbandige Kennwerte) der von den 
Beschleunigungssensoren erfassten Signale die Alarmgrenz-
werte. Die Sensoren befanden sich am Hauptlager (nicht 
abgebildet) und am Turm (Abb. 4, oberes Bild). Die breitban-
digen Kennwerte des Schwingungssignals (nicht abgebildet) 
blieben innerhalb akzeptabler Grenzen. Im Hauptlager und 

an den Rotorblättern wurden keine Schäden gefunden,  
daher wurden die Federpakete an den Azimutbaugruppen 
ersetzt. Die Windturbine wurde im Mai 2013 erneut in Be-
trieb genommen, und die Schwingungswerte normalisierten 
sich nach der Inbetriebnahme. Im September 2013 stiegen 
die Schwingungswerte erneut drastisch an. 

Fallbeispiel 2:
Die Schwing-Beschleunigungswerte am Turm einer Turbine 
in einem anderen Windpark wiesen urplötzlich eine abrupte 
Veränderung auf und überschritten die Gefahrenalarmgrenze 
(Abb. 4, unteres Bild). Der Überwachungsschwerpunkt verla-
gerte sich infolgedessen auf die Rotorblatt-/Hauptrotorbau-
gruppe, das Hauptlager und das Windnachführungssystem.

Abb. 3. Typische 
Überwachungs-
strategie für 
eine mit die-
sem Fallbeispiel 
vergleichbare 
Windturbine. Die 
am Turm und am 
Hauptlager mon-
tierten Beschleu-
nigungssensoren 
erfassten den 
Schaden im 
Windnachfüh-
rungssystem.

Abb. 2: Querschnitt einer  
Azimutbaugruppe auf dem Zahnrad 
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Abb. 4. Fallbeispiel 1 (oben) und Fallbeispiel 2 (unten), jeweils vor und nach 
der Reparatur: Dargestellt ist eine Bandpass-Beschleunigungsmessung,  
gemessen an den Turm-Beschleunigungssensoren.

Abb. 5. Fallbeispiel 1 (oben) und Fallbeispiel 2 (unten): Im Schwingungssignal 
beider Diagramme ist ein Stoßimpuls erkennbar. In Beispiel 1 scheint er zufällig 
aufzutreten, während er in Beispiel 2 zwei Mal pro Rotorumdrehung erscheint.

ANALYSE
Der erfasste Schaden schien einzigar-
tig zu sein. Die gespeicherten Zeitsig-
nale beider Windturbinen wurden für 
eine erste Analyse genutzt. 

Fallbeispiel 1: Sowohl im Februar 
2013 als auch im September 2013 
schien das Zeitsignal der Beschleu-
nigungssensoren am Turm (Abb. 5, 
oberes Bild) und am Hauptlager (nicht 
abgebildet) zufällige Stoßimpulse zu 
enthalten. Aufgrund der zufälligen 
Impulse war eine genaue Ursachenbe-
stimmung zunächst schwierig, da das 
Problem sowohl mit den Rotoren als 
auch mit dem Hauptlager oder dem 
Windnachführungssystem in Verbin-
dung stehen konnte. Weder an den 
Rotorblättern noch am Hauptlager wa-
ren Schäden feststellbar, daher wurde 
von einem Schaden im Windnachfüh-
rungssystem ausgegangen. Die Feder-
pakete der Azimutbaugruppen waren 
im Mai 2013 ausgetauscht worden. 
Die starken Schwingungen waren im 
Anschluss zwar verschwunden, traten 
dann jedoch im September 2013 
unvermittelt wieder auf. Und auch hier 
bestand Verdacht auf Schäden im 
Windnachführungssystem.

Fallbeispiel 2: Das in Abb. 5 (unteres 
Bild) dargestellte Zeitsignal wies auf 
einen periodischen Stoßimpuls hin, 
der der zweifachen Betriebsdrehzahl 
des Hauptrotors entsprach. Man ging 
davon aus, dass dieser periodische 
Impuls mit den Rotorblättern und/oder 
dem Windnachführungssystem im  
Zusammenhang stand.

EMPFEHLUNG/MASSNAHMEN
Der Schweregrad der Schäden und die 
empfohlenen Instandsetzungsmaßnah-
men waren bei beiden Windturbinen 
unterschiedlich.

Fallbeispiel 1: Das Erscheinungsbild 
der Schäden war in diesem Wind-
park einzigartig. Anfänglich hatte man 
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Zhenyan Liu
Reynir Hilmisson

dem ersten Schaden einen mittleren 
Schweregrad zugeordnet, da er zwar 
seit geraumer Zeit vorhanden war, 
aber nie die Gefahrenalarmgrenzen 
überschritten hatte. Bei dem nachfol-
gend auftretenden Schaden wurde von 
einem höheren Schweregrad ausge-
gangen – zum einen, weil der Schaden 
gravierender war, und zum anderen, 
weil die gleichen Fehlersymptome 
bereits zum zweiten Mal auftraten. In 
beiden Fällen wurde die Schadensent-
wicklung eingehend überwacht.

Fallbeispiel 2: Diesem Schaden hatte 
man wegen des rapiden Anstiegs der 
Schwingungswerte und der Tatsa-
che, dass die Gefahrenalarmgrenzen 
überschritten wurden, einen hohen 
Schweregrad zugewiesen. Bei der 
Zuordnung hatte man zum Teil auch 
auf Erfahrungen und Rückmeldungen 
von Fallbeispiel 1 zurückgegriffen. Die 
empfohlene Vorlaufzeit für die Instand-
setzung betrug vier Wochen.

FEEDBACK NACH DER 
INSTANDSETZUNG
Fallbeispiel 1: Nach dem ersten He-
runterfahren der Turbine 2013 waren 
das Hauptlager und die Rotorblätter 
geprüft worden. Da kein Fehler ge-
funden wurde, hatte man das Wind-
nachführungssystem in Augenschein 
genommen und beschlossen, alle 
Vorspann-Federpakete im System 
auszutauschen. Nach der Wiederinbe-
triebnahme der Windturbine hatte sich 
die Schwingstärke normalisiert (Abb. 
4, oberes Bild). Nach nur dreieinhalb 
Monaten traten dieselben Schadens-
symptome erneut auf, diesmal jedoch 
deutlich stärker. Erneut wurde das 
Windnachführungssystem demontiert, 
und dieses Mal war an zahlreichen axi-
alen Gleitlagerplatten ein Schaden fest-
stellbar. Die Platten wurden nachbear-
beitet, die Federpakete ein zweites Mal 
ausgewechselt und die Turbine wieder 
in Betrieb genommen. Man geht davon 
aus, dass die Schäden an den Lager-

platten durch Kippbewegungen der 
Gondel auf dem Turm entstanden sind, 
die durch lose Azimutlager verursacht 
wurden. Die Kippbewegungen selbst 
wurden vermutlich durch wechselnde 
Windverhältnisse und Windlasten her-
vorgerufen. Die Rotorblätter wiesen (im 
Gegensatz zu Fallbeispiel 2) keinerlei 
Unwucht auf, die ein Kippen der Gon-
del mit den Rotorumdrehungen in Ver-
bindung gebracht hätte. Da die Turbine 
über einen längeren Zeitraum mit losen 
Lagern betrieben worden war, waren 
die Gleitlagerplatten durch die konti-
nuierlichen Stöße so stark beschädigt 
worden, dass die Vorspannfedern die 
Schäden nicht kompensieren konnten.

Fallbeispiel 2: Sowohl die Rotorblät-
ter als auch das Windnachführungs-
system wurden inspiziert. An den 
Rotorblättern wurde eine Unwucht 
festgestellt, und beinahe 60 % der 
Vorspannschrauben an den Azimut-
baugruppen hatten sich gelöst. Dieser 
kombinierte Effekt bewirkte das Kippen 
der Gondel auf dem Windnachfüh-
rungssystem, das den Stoßimpuls 
im Zeitsignal verursachte (Abb. 5, 
unteres Bild), wenn eines der betroffe-
nen Rotorblätter die 12- bzw. 6-Uhr-
Position durchlief (zwei Stoßimpulse 
pro Rotorumdrehung). Nach dem 
Auswuchten der Rotorblätter und dem 
Festziehen der Vorspannschrauben 
normalisierte sich die Schwingungssig-
natur der Turbine. Unsere verwendeten 
Früherkennungs- und Diagnosemetho-
den wurden infolge der Schadensym-
ptome am Windnachführungssystem in  
Fallbeispiel 1 rasch optimiert.

FAZIT
Diese beiden Fallbeispiele veranschau-
lichen, dass Windturbinen neben dem 
Antriebsstrang weitere betriebswichti-
ge Komponenten enthalten, die einer 
effektiven Überwachung bedürfen, 
zum Beispiel das Windnachführungs-
system. Aus Fallbeispiel 1 geht hervor, 
dass mehrere Schäden gleichzeitig 

auftreten können. Wären die losen 
Lagerplatten nicht überwacht und 
rechtzeitig instand gesetzt worden, 
hätte dies einen folgenschweren Ma-
schinenausfall und ein Versagen des 
Windnachführungssystems zur Folge 
haben können. In diesem Fall hätte die 
Turbine entweder komplett herunterge-
fahren werden müssen oder über einen 
gewissen Zeitraum hinweg nur mit Teil-
leistung betrieben werden können.

DANKSAGUNG
Wir bedanken uns bei den Diagnose-
experten Zhenyan Liu und Reynir  
Hilmisson des Brüel & Kjær Vibro 
Überwachungs- und Diagnose- 
Servicecenters in Kopenhagen für ihre 
Beiträge zu diesem Artikel.   
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Im Bild ist die Raffinerie in Dung Quat, die erste in Vietnam gebaute Ölraffinerie, zu sehen, die mit der Raffinerie im Nghi-Son-
Industriekomplex vergleichbar ist (Foto mit freundlicher Genehmigung der Dung-Quat-Raffinerie).

wachen. Die Raffinerie Nghi Son liegt in der vietnamesischen 
Provinz Thanh Hoa knapp 200 km südlich von Hanoi und wird 
nach der Fertigstellung im Jahr 2017 voraussichtlich 200.000 
Barrel Öl pro Tag produzieren.

Ergänzend zum Compass-System ist das VDAU-6000-Online-
System speziell für die Überwachung zahlreicher Raffinerie-
Kühltürme vorgesehen. Die Überwachung der Hilfsmaschinen 
und Nebenanlagen wird mit dem portablen Messgerät  
VIBROPORT 80 offline erfolgen. Insgesamt ist die anlagen-
weite Überwachung von mehr als 3.000 Messpunkten geplant. 
Eine Schutz- und Zustandsüberwachung ist in dieser Anlage 
unerlässlich, die in den kommenden Jahren knapp 33 % des 
steigenden vietnamesischen Inlandsbedarfs an Öl und Gas 
decken soll.

Bruël & Kjær Vibro hatte den Zuschlag für dieses Projekt 
aufgrund der positiven Erfahrungen erhalten, die man bei der 
Überwachung der Raffinerie in Dung Quat gesammelt hatte 
(Beschreibung links) und den Condition Monitoring-Ergebnis-
sen in einer der größten Raffinierien in Singapur, die täglich 
mehr als 500.000 Barrel Öl produziert. 

Dieser Großauftrag ist ein weiterer Beweis für die zuneh-
mende Bedeutung, die Brüel & Kjær Vibro als Lieferant von 
Schutz- und Zustandsüberwachungslösungen in dieser Region 
zukommt.   

COMPASS 6000™  WIRD DIE GESAMTE 
VIETNAMESISCHE ÖL- UND GASPRODUKTION 
ÜBERWACHEN
Compass 6000™ wird nicht nur die Raffinerie in 
Nghi Son überwachen; das System wurde auch 
für die Überwachung der ersten vietnamesischen 
Raffinerie in Dung Quat ausgewählt, die 2009 ihren 
Betrieb aufnahm. Dort werden derzeit 140.000 
Barrel Öl pro Tag produziert. Diese Zahl wird bis 
zum Jahr 2015 auf 200.000 Barrel pro Tag an-
steigen. Nghi Son und Dung Quat werden dann 
65 % des gesamten vietnamesischen Öl- und 
Gasbedarfs decken – und dabei eingehend von 
Compass 6000™ überwacht! Vietnam ist nach In-
donesien und Malaysia gegenwärtig der drittgrößte 
Erdöl- und Erdgasproduzent in Südostasien.

Brüel & Kjær Vibro erhielt den Auftrag zur  
Bereitstellung eines umfassenden Maschinen-
überwachungssystems für die Erdölraffinerie  
in Nghi Son.

Compass 6000™ soll als anlagenübergreifendes Schutz-, 
Zustands- und Leistungsüberwachungssystem installiert 
werden und eine Reihe von Maschinen in allen Raffinati-
onseinheiten dieser modernen, mittelgroßen Anlage über-

COMPASS 6000™ WIRD IN DER ZWEITEN  
VIETNAMESISCHEN ÖLRAFFINERIE INSTALLIERT

NEUE  
PROJEKTE
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Typische Unterwasser-Kompressor-
anlage (mit freundlicher Genehmigung 
von Statoil).

Im Rahmen der Überwachung sollen vier Beschleunigungs-
sensoren an den beiden Unterwasser-Feuchtgaskompres-
soren (die eine Mischung aus Erdgas und flüssigen Kohlen-
wasserstoffkondensaten verdichten) installiert werden: je ein 
Radial- und Axial-Beschleunigungssensor an der Ansaug-
seite und eine X-Y-Sensorkonfiguration mit zwei Beschleuni-
gungssensoren an der Ausstoßseite. Das Compass 6000™ 
System speichert die Zeitsignale der Sensoren und auch 
Prozessgrößen, die von einem anderen Überwachungs-
system auf den Datenbankserver von Brüel & Kjær Vibro 
übertragen werden. Im Anschluss bereitet die Diagnosesoft-
ware von Brüel & Kjær Vibro die Zeitsignale zu Frequenz-
analyse-Spektren auf, um eine Früherkennung angehender 
Maschinenfehler anhand von Diagnosen zu ermöglichen. Ein 
genauerer zeitlicher Vergleich wird durch eine Korrelation der 
Prozessgrößen mit den Spektren ermöglicht.

Eine Schutz- und Zustandsüberwachung ist für Unterwasser-
Kompressoren unumgänglich, da diese Maschinen zwischen 
Wartungsintervallen über mehrere Jahre hinweg ununterbro-
chen betrieben werden. Falls ein Kompressor vorzeitig ausfällt, 
wird ein ferngesteuertes Unterwasserfahrzeug (ROV) zur Über-
prüfung und Instandsetzung der Maschine entsandt – dies 
kann mit einem hohen Kostenaufwand verbunden sein.   

Brüel & Kjær Vibro wurde damit beauftragt, eine 
Condition Monitoring-Lösung für eine Unterwas-
ser-Kompressoranlage in der Nordsee bereitzu-
stellen. Die Anlage besteht aus zwei Kompresso-
ren für die Erdgasförderung und einer Einheit zur 
Trennung des Gases von den Flüssigstoffen.

UNTERWASSER-KOMPRESSOREN
Unterwasser-Kompressoren repräsentieren den 
neuesten Stand der Technik in Bezug auf die 
Förderung von Erdgas aus zur Neige gehenden 
Gasfeldern. Der Gasdruck in den Feldern verrin-
gert sich bei der Erdgasgewinnung im Lauf der 
Zeit, daher muss das verbleibende Gas verdichtet 
werden, um die Förderung zu erleichtern. Traditio-
nell wurde diese Aufgabe von Offshore-Plattformen 
und Onshore-Anlagen übernommen, deren Bau, 
Betrieb und Wartung jedoch kostenintensiv ist.  
Der Einsatz eines Unterwasser-Kompressors 
hingegen ist aufgrund der kompakteren Größe 
und des geringeren Stromverbrauchs weitaus 
kostengünstiger. Unterwasser-Kompressoren 
werden normalerweise in der Nähe des Bohrlochs 
installiert, da hierfür im Vergleich zu einem platt-
formbasierten Geräten ein geringerer Ansaugdruck 
benötigt wird und auf diese Weise größere Mengen 
Erdgas gefördert werden können. 

COMPASS 6000™ – GEPLANTE ÜBERWACHUNG 
EINER UNTERWASSER-KOMPRESSORANLAGE

NEUE  
PROJEKTE
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M it dem Konzept von Langzeit-Service-Vereinbarungen 
(engl. LTSA, im Deutschen auch Langzeit-Dienstleis-

tungsvereinbarung, LDLV, genannt) werden unterschiedli-
che, mitunter auch negative Vorstellungen in Verbindung 
gebracht. Für den Einen stellen sie eine indirekte Form der 
Zwangspartnerschaft dar, Andere wiederum sind der An-
sicht, dass sie nur für Großkonzerne gelten und wiederum 
Andere sehen in ihnen eine verbindliche Vereinbarung für 
eine Haftungsbeschränkung. Keine dieser Sichtweisen trifft 
auf unsere LTSA zu! Wir betrachten sie als wirtschaftliche 
Möglichkeit zur Bündelung verschiedener Dienstleistungen 
in einem einzigen, überschaubaren Paket. Ein Festkos-
tenpreis über einen vorgegebenen Zeitraum beschränken 
etwaige Risiken für Kunden auf ein Mindestmaß. Dies 
trägt nicht nur zur Kostensenkung bei, die Serviceleistun-
gen können zudem individuell angepasst und effektiver 
bereitgestellt werden. Sie sind auf die Anforderungen und 
auf das Budget der Kunden zugeschnitten und können 
von Firmen jeder Größe in Anspruch genommen werden. 
LTSA bieten einen realen Mehrwert, und Kunden ziehen 
durch eine Optimierung der Zuverlässigkeit, der Leistung 
und der allgemeinen Verfügbarkeit ihrer Anlagen und der 
überwachten Maschinen den größtmöglichen Nutzen aus 
dieser Investition. Serviceeinsätze zur Vermeidung von 
Verzögerungen haben bei diesem Leistungsangebot Prio-
rität. Alle Kosten sind transparent und vorab kalkulierbar. 
LTSA sind mit Laufzeiten von einem, zwei oder fünf Jahren 
erhältlich und können alle Leistungen umfassen – von  
regulärer Wartung bis zum Notdienst.

Warum ist das Bündeln von Leistungen sinnvoll? Die Umset-
zung einer Condition Monitoring-Strategie erfordert Kompe-
tenzen in unterschiedlichen Bereichen, die nicht allen Unter-
nehmen ohne Weiteres zugänglich sind. Und genau in diesen 
Bereichen bieten wir vielfältige Dienstleistungen an. Verschie-
dene Leistungen können im Rahmen eines LTSA in einem 
einzigen, umfassend auf den Kundenbedarf abgestimmten 
Servicepaket miteinander kombiniert werden. Die erforderli-
chen Kompetenzen lassen sich in drei spezifische Bereiche 
unterteilen:

 Diagnosefachwissen
 High-Tech Systemkompetenz
 Installation und Inbetriebnahme

DIAGNOSEFACHWISSEN
Die Schutz-, Zustands- und Leistungsüberwachung von Ma-
schinen sind vorausschauende Instandhaltungsmethoden, die 
auf eine Maximierung der Produktion und der Maschinenzuver-
lässigkeit bei gleichzeitiger Minimierung der Lebenszyklus-
kosten abzielen. Dies wird durch eine Früherkennung poten-
zieller Maschinenfehler erreicht, sodass Maschinen weiterhin 
ohne Einschränkungen betrieben werden können, bis eine 
Wartung erforderlich ist, die frühzeitig und zielgerichtet geplant 
werden kann. Eine Condition Monitoring-Lösung kann einfa-
che 2-Kanal-Systeme für einige wenige Maschinen oder ein 
anlagenweites System für die Schutz-, Zustands- und Leis-
tungsüberwachung unzähliger Maschinen umfassen. Beide 
Lösungen haben eines gemein – sie erfordern Fachkompetenz. 
Beide Systeme können angehende Maschinenfehler automa-

LANGZEIT-SERVICE-VEREINBARUNGEN VON 
BRÜEL & KJӔR VIBRO 
Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit industrieller Maschinen gewährleisten

PRODUKT 
INFO
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tisch frühzeitig erkennen, aber die Analyse der Rohdaten und 
der nachverarbeiteten Signale erfordert Fachwissen. Gele-
gentlich werden für die Identifizierung des Maschinenfehlers, 
des Fehlerursprungs, des Schweregrads, der Vorlaufzeit 
für die Wartung und geeigneter Instandhaltungsmaßnah-
men auch spezielle Diagnosehilfsmittel benötigt. Fachliches 
Wissen kommt gleichermaßen bei der Definition potenzieller 
Fehlermodi und der zugehörigen Überwachungsmethoden 
für die jeweiligen Maschinen zum Tragen. Für viele Unter-
nehmen ist die Beschäftigung eigener Diagnosefachleute zu 
kostspielig. Brüel & Kjær Vibro ist sich dessen bewusst und 
kann dieses Fachwissen in Form von individuellen Dienstleis-
tungen und Schulungen bereitstellen. 
 
HIGH-TECH SYSTEMKOMPETENZ
Ein anlagenweites System für die Schutz-, Zustands- und 
Leistungsüberwachung kann Hunderte von Maschinen über-
wachen. Es kann Informationen mit zahlreichen Systemen 
austauschen und die Daten an Bediener, Wartungspersonal, 
Administratoren oder auch an Fremdhersteller und Gutachter 
übermitteln. Der Condition Monitoring-Teil des Systems ist 
auf die Verarbeitung von Sensordaten ausgelegt. Es liefert 
Anwendern die benötigten Informationen, damit Bedie-
ner und Betreiber angemessene Betriebs- und Wartungs-
entscheidungen treffen können. In einem solchen System 
werden Daten erfasst, verarbeitet, gespeichert, mit Alarm-
grenzwerten verglichen, angezeigt und in andere Systeme 
exportiert. Auch kann ein solches System eine umfangreiche 
Frontend-Installation und viele Server enthalten. Das System 
muss, wie auch jedes andere IT-System, ordnungsgemäß 
konfiguriert, bedarfsgerecht betrieben, gewartet und aktua-
lisiert werden, damit Anwender den größtmöglichen Nut-
zen daraus ziehen können. Was das Diagnosefachwissen 
anbelangt, können die Aufwendungen und die Logistik für 
die Unterhaltung einer firmeninternen Diagnoseabteilung zu 
kostspielig sein. Auch hier kann Brüel & Kjær Vibro Kunden 
das benötigte Fachwissen in Form von Dienstleistungen und 
Schulungen an die Hand geben.

INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME
Nicht nur der Betrieb und die Instandhaltung eines vorstehend 
beschriebenen Systems, auch die Installation und Inbetrieb-
nahme erfordern Fachkompetenz. Installation und Inbetrieb-
nahmen zählen in vieler Hinsicht zu den wichtigsten Schritten 
bei der Implementierung eines Condition Monitoring-Systems 
– wird es nicht von Anfang an fachmännisch umgesetzt, kann 
es nach der Inbetriebnahme womöglich nicht die gewünsch-
te Leistung erbringen. Die Installation beinhaltet mehr als das 
Verlegen von Kabeln und das Befestigen von Anschlussklem-
men – sie kann auch die Gestaltung von Lösungen für eine 
Anbindung an vorhandene Systeme umfassen. Die Inbetrieb-
nahme ist ein wichtiger Schritt, bei dem sichergestellt wird, 
dass das System vor der Übergabe an den Kunden kom-
plett funktionstüchtig ist. Sowohl die Installation als auch die 

Inbetriebnahme sind zeitkritisch und können mit der nötigen 
Fachkenntnis schnell und effizient erfolgen.

DAS SERVICE-TEAM
Unser Service-Team besteht aus ISO 18436-zertifizierten Ex-
perten aus unserem weltumspannenden Netz von Vertriebs- 
und Servicebüros. Jeder unserer Experten wurde in verschie-
denen Supportfunktionen geschult, und jeder Einzelne hat 
sich auf einen der drei vorgenannten Kompetenzbereiche 
spezialisiert. Unser Service-Team zeichnet sich dadurch aus, 
dass es nicht nur bei Bedarf über längere Zeiträume vor Ort 
einsatzbereit ist, sondern auch einen Großteil der Diagnosen 
kostenwirksam per Remotezugriff ausführen kann. Dies spart 
sowohl Zeit als auch Geld. 

FAZIT
Für die Umsetzung und Realisierung einer Condition Monito-
ring-basierten Wartungsstrategie ist Fachwissen erforderlich, 
damit Anwender die Vorteile dieser Strategie bestmöglich 
ausschöpfen können. Dieses Fachwissen ist nicht auf ein  
einziges Fachgebiet beschränkt, sondern deckt vielfältige  
Bereiche der Systemtechnik, Installation, Inbetriebnahme und 
Signalanalyse ab. Aus diesem Grund bietet Brüel & Kjær Vibro 
vielfältige, bedarfsgerechte Dienstleistungen an, um den  
individuellen Bedürfnissen der Kunden Rechnung zu tragen. 
Ein LTSA ist eine kostenwirksame und effiziente Möglichkeit 
zur Bündelung dieser Leistungen in einem einzigen, über-
schaubaren Paket.

Falls Sie bereits eines unserer Condition Monitoring-Systeme 
nutzen oder dies in Betracht ziehen, sollten Sie sich mit un-
seren örtlichen Vertriebsrepräsentanten in Verbindung setzen, 
um zu erfahren, welchen Mehrwert Ihnen ein bedarfsgerech-
tes Langzeit-Service-Vereinbarung bieten kann. Besuchen Sie 
auch unsere Website unter www.bkvibro.com oder laden 
Sie unsere Servicebroschüren herunter.   

http://www.bkvibro.com


16   |   01.14  UPTIME MEGAZINE   VERANSTALTUNGEN

AWEA WINDPOWER 2014
5.-8. MAI, LAS VEGAS, USA
Die WINDPOWER ist eine jährlich statt-
findende Messe und Konferenz für die 
US-amerikanische Windenergiebran-
che, die von der American Wind Energy 
Association (AWEA) organisiert wird. 
Hier treffen sich Windenergiefachleute, 
um durch Technik und Zusammen-
arbeit handlungsfähige Ideen für den 
Ausbau der Windenergiewirtschaft 
zu entwickeln. Unser amerikanisches 
Vertriebsteam ist am Stand 2749, 
Ebene 1 des Mandala Bay Convention 
Centers vertreten.
www.windpowerexpo.org

MAINTAIN
3.-6. JUNI, MÜNCHEN, DEUTSCHLAND
Die MAINTAIN führt als einzige interna-
tionale Fachmesse für Instandhaltung 
alle Wartungs- und Instandhaltungs-
konzepte zusammen und veranschau-
licht die gesamte Wertschöpfungskette 
in diesem Sektor. Gerne heißen wir 
Sie an unserem Stand 324 in Halle B6 
willkommen!
www.maintain-europe.com/en

SMART AUTOMATION
6.-8. MAI, WIEN, ÖSTERREICH
Die SMART Automation Austria ist die 
kommerzielle Plattform der österreichi-
schen Automationsbranche. Sie findet 
alljährlich wechselweise in Linz bzw. 
Wien statt. Knapp 270 Aussteller aus 
14 Ländern, darunter zahlreiche markt-
führende und technologisch wegbe-
reitende Unternehmen, finden sich 
auf dieser Veranstaltung ein. Unser 
österreichisches Vertriebsteam freut 
sich, Sie am Stand A0621 begrüßen 
zu dürfen!
www.smart-automation.at/de/wien

VERANSTAL-
TUNGEN

http://www.windpowerexpo.org
http://www.maintain-europe.com/en
http://www.smart-automation.at/de/wien

