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Mit Wasserkraft voraus
Wie Schwingungsmesstechnik Schäden  

in Wasserkraftwerken vorbeugt

Automatisierungstechnik für Fertigung und Prozess
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Mit Wasserkraft voraus
Wie Schwingungsmesstechnik Schäden in Wasserkraftwerken vorbeugt

Dirk Schaar

Noch heute zieren hier und da 

idyllische Wassermühlen in einigen 

Gegenden unsere Landschaften. 

Jedoch haben längst kleinere und 

größere Wasserkraftwerke ihre 

Funktionen zur Erzeugung von 

Energie übernommen – und High-

tech hat die einfache Mechanik 

abgelöst. So wird auch die Schwin-

gungsmesstechnik zur Überwa-

chung der optimalen Betriebsver-

hältnisse und zur vorbeugenden 

Wartung mehr und mehr integraler 

Bestandteil der hochmodernen 

Kraftwerke – wie unser Beispiel bei 

Voith Hydro zeigt.

Wasser gehört in vielen Ländern unserer Er-
de wie selbstverständlich zum Alltag und zu 
unserem Leben. Und das Potenzial dieses 
Naturelements scheint nahezu unerschöpf-
lich zu sein. Wasser hat gleichzeitig die im-
mense Kraft, große Mengen erneuerbarer 
und sauberer Energie zur Verfügung zu stel-
len. Mit einem Anteil von 19% an der welt-
weiten Energieerzeugung ist die Wasserkraft 
die größte Quelle erneuerbarer Energien. Sie 
rangiert an vierter Stelle in der Stromerzeu-
gung und hat sich zu einem Standbein von 
stark zunehmender Bedeutung für die Ener-
gieerzeugung entwickelt.

Wasserkraft hat also Zukunft. Sie schont 
die fossilen Energievorräte unserer Erde, ist 
stets verfügbar, verbraucht sich nicht, hin-
terlässt keine Rückstände und trägt nicht zur 
Erderwärmung bei. Aus Flüssen und Stau-
seen können 15 Mrd. MWh jährlich gewon-
nen werden – so viel umfasst das wirtschaft-
lich ausbaubare Wasserkraftpotenzial der 
Welt. Etwa 20% davon werden erst genutzt. 

Vom Zufall zur Partnerschaft

Die Firma Voith Hydro aus dem baden-
württembergischen Heidenheim an der 

Brenz – ein Konzernbereich der Voith AG – 
hat bereits vor 140 Jahren dieses Potenzial 
erkannt und ist heute einer der führenden 
Anbieter von Ausrüstungen und Dienstleis-
tungen in der Wasserkraft. Mit über 4 000 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit 
und einem Auftragsvolumen von rund 
1,4 Mrd. Euro jährlich behauptet das Unter-
nehmen seine Stellung am Markt.

„Als Partner für Kraftwerksbetreiber bie-
ten wir wirtschaftliche Lösungen auf höchs-
tem technischen Niveau. Unser Angebot 
reicht von einzelnen Komponenten wie Ge-
neratoren und Turbinen bis hin zu kom-
pletten, schlüsselfertigen Neuanlagen, von 
der Modernisierung bestehender Anlagen 
bis zu maßgeschneiderten Dienstleistungen 
– das heißt: Sie bekommen alles aus einer 
Hand“, erklärt mir Michael Rieg, bei Voith 
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„Die Messtechnik bietet für uns 
die perfekte Basis für eine an-

spruchsvolle Diagnosetechnik“  
Michael Rieg
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Hydro im Bereich Automation verantwort-
lich für die Entwicklung von Monitoring- 
und Diagnosekonzepten. Wir haben uns in 
Heidenheim im neu geschaffenen ECS-
Raum (Expert Commissioning Support) ge-
troffen, der in Zukunft der Fern-Überwa-
chung der Anlagen und Maschinen dienen 
soll, um über den Einsatz und die Möglich-
keiten von modernen Methoden der Schwin-
gungsmesstechnik zu sprechen. Ebenfalls 
treffe ich Sven Mehne, verantwortlich für den 
neuen Bereich Commissioning Support und 
den Remote Support für Wasserkraftanlagen, 
Bernd Graf, zuständig für die Anlagenmess-

technik bei Voith und Frank Ringsdorf, Vor-
stand Technik bei der Delphin Technology 
AG in Bergisch Gladbach, dem Lieferanten 
des messtechnischen Equipments.

„Dass wir hier heute zusammensitzen 
können, hat seinen Ursprung in einem bei-
nahe zufälligen Treffen zwischen mir und 
Herrn Rieg auf der Messe SPS/IPC/DRIVES 
im Jahre 2003. Bei Voith war man damals auf 
der Suche nach einem Hersteller, der auf die 
Analyse von Schwingungen spezialisiert ist. 
Wir zeigten an unserem Messestand ein 
Schwingungsmodell auf das Herr Rieg noch 
im letzten Augenblick aufmerksam wurde“, 

so Frank Ringsdorf über die erste Begeg-
nung. Vor allem wollte man ein System ein-
führen, dass anstelle vom direkten Wettbe-
werb, von einem neutralen Lieferanten 
stammte. „Wir kannten die Firma Delphin 
noch nicht. Wir haben aber schnell gesehen, 
dass sich das gezeigte System für unsere An-
wendungszwecke sehr gut eignet und dass 
es vor allem ausbau- und zukunftsfähig ist“, 
ist Michael Rieg immer noch begeistert, auch 
wenn nicht gleich die absolut passende Lö-
sung in der Schublade lag. So machten sich 
beide Unternehmen dann schnell auf den 
Weg, um gemeinsam die Entwicklungen und 
Anforderungen voranzutreiben und damit 
eine bis heute sehr gute und partnerschaft-
liche Beziehung aufzubauen.

Liefertreue muss sein

Die Aufgabenstellungen waren also vielfäl-
tig, doch bereits nach kurzer Zeit entwickelte 
Delphin eine Lösung, die genau den Vorstel-
lungen der Heidenheimer entsprach. „Auch 
wenn wir zu Beginn des Projektes die Anfor-
derung nach der 30. Harmonischen noch 
nicht erfüllen konnten, hat sich daraus 
schnell die Entwicklung einer Funktion für 
die n-te Harmonische ergeben, die wir heute 
serienmäßig in unseren Produkten anbie-
ten“, erinnert sich Frank Ringsdorf noch an 
die ersten Gespräche im Hause Voith Hydro. 
Das spiegelt auch an dieser Stelle die Fir-
menphilosophie wider. Delphin entwickelt 
keine Lösung für nur einen Kunden oder ei-
ne bestimmte Branche. Jede Entwicklung 
fließt daher später auch in die Technik mit 
ein – so können viele Branchen davon profi-
tieren. „Das war für uns bei Voith Hydro 
überhaupt kein Problem, sondern sogar sehr 
wichtig, um einen langfristigen, verlässlichen 
Partner zu haben, der auch über viele Jahre 
hinweg – sogar über Wirtschaftskrisen – die 
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Message-Geräte von Delphin 
verfügen über Ein- und Ausgänge 
zur Erfassung und Alarmierung 
von Schwingungs- und Prozess-
messgrößen. Die Messwerte 
können online überwacht, autark 
gespeichert und diagnostisch 
ausgewertet werden. Gerade die 
langfristige Datensammlung 
ermöglicht es, Aussagen über den 
Zustand und die Tendenzen einer 
Maschine/Anlage zu machen. Für 
das Monitoring und die Langzeit-
diagnose bietet Delphin die 
Software ProfiSignal an. Die 
Visualsierung von Messwerten 

erfolgt in Schaubildern, die einfach erstellt werden können. Die Diagnose ist fließend 
zwischen Online und Offline möglich. Der Datenservice ermöglicht diese komfortable 
Funktion. Die Darstellung erfolgt im y(t), Polar-, Orbit-, FFT- oder Kaskadendiagramm. 
Klassische Anwendungen liegen in der Messung der absoluten Lagerschwingung an 
Wälzlagern, die der relativen Wellenschwingung an Gleitlagern und die Messung von 
allgemeinen Maschinenschwingungen (Gehäuse). Typische Anwendungen sind:
n  Wellenschwingungsüberwachung und Diagnose an Turbinen und Kompressoren
n  Lagerschwingungsüberwachung an Elektroantrieben und Werkzeugmaschinen
n  Wälzlagerdiagnose (Hüllkurvenspektrum)

Schwingungsmesstechnik im Überblick

TopMessage-Gerät
Netzwerk

Anlage / Maschine

Sensoren für Druck,  
Temperatur,  

Elektr. Leistung, etc.

Oszillator

Lagerblock

Rotorwelle

Abstandssensoren
(Wirbelstromprinzip)

laufräder mit riesigen Durchmessern kommen heute in modernen 
Wasserkraftmaschinen zum Einsatz

Für den stationären Einsatz werden die topMessage-
geräte im schaltschrank auf Hutschinen montiert



notwendigen Produkte und Dienstleistun-
gen bereitstellen kann. Wir können es uns 
nicht leisten, während eines Projektes von 
teilweise 10 Jahren und mehr, auf einen un-
serer Lieferanten nicht mehr zurückgreifen 
zu können. Und in dieser Hinsicht haben wir 
mit Delphin sehr gute Erfahrungen gemacht 
und das ist neben der zuverlässigen und in-
novativen Technik einer der wesentlichen 
Vorzüge dieses Partners“, ist Michael Rieg 
überzeugt.

Von stationär bis temporär

Bereits seit den ersten Projekten dabei war 
auch Sven Mehne: „Ich erinnere mich noch 
gut an den ersten Einsatz eines TopMessage-
Gerätes im Rahmen einer temporären Mes-
sung zur Bewertung des Schwingungszu-
standes eines bestehenden Wasserkraftma-
schinensatzes.“ Für diese Art der Messung 
kommt die Delphin-Technik heute immer 
noch zum Einsatz, obwohl sich das Spek-
trum stark ausgeweitet hat. „Grundsätzlich 
unterscheiden wir stationäre, festeingebaute 
sowie temporäre Messsysteme“, weiß Sven 
Mehne. Bei der stationären Verwendung 
werden die TopMessage-Geräte mittels Hut-
schiene im Schaltschrank einer Anlage mon-
tiert und mit allen notwendigen Senoren für 
die Schwingungsmesstechnik verbunden – 
in der Regel Wegaufnehmer für relative Wel-
lenschwingungen oder absolute Geschwin-
digkeitsaufnehmer für Lagerschwingungen. 
„Die gesamte Messtechnik wird bei statio-
närem Einsatz stets nach den Wünschen un-
serer Kunden zusammengestellt. Dabei 
kommt dann entweder die Auswertesoftware 
ProfiSignal von Delphin oder die Voith Hy-
dro-eigene Diagnosesoftware HyCon M&D, 
die speziell für anspruchsvolle Diagnoseauf-
gaben für Wasserkraftmaschinen entwickelt 
wurde, zum Einsatz. Die TopMessage-Geräte 

erfüllen in solchen Einsätzen die Aufgaben 
eines sogenannten intelligenten Datensam-
melers. Dabei werden permanent alle not-
wendigen Anlagendaten aufgezeichnet, um 
Schäden rechtzeitig zu erkennen und so 
schnell zu beheben zu können. Diese Art der 
Messung liegt eindeutig im Trend und unse-
re Kunden möchten damit immer häufiger 
auch die Verfügbarkeit ihrer Anlage erhöhen 
– ohne großes Investitionsvolumen“, erklärt 
Bernd Graf.

In anderen Fall kommt die Schwingungs-
messtechnik zum temporären Einsatz. In 
separaten Koffern installiert werden die Ge-
räte zur Überwachung eingesetzt, wenn 
Probleme in der Anlagen erwartet werden 
oder wenn kurzzeitig das Maschinenverhal-
ten untersucht werden muss. Dabei werden 

verschiedene Messungen durchgeführt, die 
in der Regel ein bis zwei Wochen laufen. 
Anhand des abschließenden Reports ent-
scheidet sich, ob eine evtl. die Betriebswei-
se der Anlage überdacht werden muss oder 
ob Maschinenbau-technische Verände-
rungen notwendig sind.

Effektiv überwachen

Dass sich ein klaren Trend in Richtung vor-
beugender Wartung mit Schwingungsmess-
technik abzeichnet, kann auch Frank Rings-
dorf bestätigen: „Die Anfragen für unsere 
Messtechnik werden stets mehr – in den un-
terschiedlichsten Bereichen der Industrie. 

Aber auch für den Bereich Wasserkraft ha-
ben wir bereits mehr als 100 unserer Geräte 
an Voith Hydro geliefert. Diese befinden 
sich im weltweiten Einsatz, z. B. in großen 
Wasserkraftanlagen in Indien, Brasilien, 
USA, Ägypten und auch in Deutschland.“ 

Schwingungen sind oftmals der Indikator 
für Schäden, die zu einer nicht optimalen 
Fahrweise und später gar zu Ausfällen von 
Anlagen und Maschinen führen. „Die 
Schwingungsüberwachung und -diagnose 
durch unsere TopMessage-Geräte in Kombi-
nation mit der Software ProfiSignal bietet 
hier Vorteile. Ein rechtzeitiges Erkennen sich 
anbahnender Störungen wird möglich und 
Schadensereignisse lassen sich bereits im 
Vorfeld ausschließen. Gleichzeitig führt dies 
zur Minimierung teurer Ausfallzeiten. War-
tungs- und Instandhaltungskosten fallen 
spürbar geringer aus“, erklärt Frank Rings-
dorf. Mit den TopMessage-Geräten werden 
laufend Schwingungs- und Prozessdaten 
über Maschinen- und Anlagenzustände ge-
sammelt und überwacht. Der verfügbare Da-
tenpool ermöglicht gegenüber herkömm-
lichen, reinen Überwachungssystemen eine 
gezielte Analyse und effektive Schadensdiag-
nose. Die Systeme können über die Ethernet-
Schnittstelle einfach in das existierende Fir-
mennetzwerk integriert werden, so dass alle 
Unternehmensbereiche – je nach Berechti-
gung – auf die Messdaten zugreifen können. 
Aber auch Profibus-Anbindungen in die 
Leittechnik sind möglich. „Wichtig für uns ist 
in diesem Zusammenhang der Schutz der 
Anlage. Wir nutzen Profibus DP oder auch 
eine konventionelle fest verdrahtete Schnitt-
stelle, um die Informationen an den mecha-
nischen Schutz der Maschinen weiter zu ge-
ben. Sicherheit und Zuverlässigkeit haben 
hier oberste Priorität und die Gewähr, dass 
Messtechnik über viele Jahre hinweg kor-
rekte Daten liefert. Und das leisten die Top-

„Heute will der Kunde auf die 
Vorteile der Schwingungsmess-
technik nicht mehr verzichten“ 

Sven Mehne

Die topMessage-geräte verfügen über vielfältige  
Ein- und Ausgänge für zahleiche Messsignale

MsR Magazin-Chefredakteur Dirk schaar (links) im gespräch mit 
Michael Rieg (mitte) und sven Mehne

Schwingungseingänge

20 mA
Volt/mV

Pt100

Thermoelemente

Frequenz/
Zähler

Analog
aus

Digital
ein/aus

Klemmen für 
Signale
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Message-Geräte“, erklärt Michael Rieg die 
Gerätephilosophie.

Das integrierte AMDT/V-Modul ermögli-
cht die Schwingungsanalyse und -überwa-
chung in einem System. Durch die Modula-
rität können Maschinenschwingungen und 
Prozessgrößen wie Temperaturen, Drücke 
gleichzeitig in einem System analysiert und 
überwacht werden.

Mehr als nur Lieferant

Dass die Partnerschaft zwischen Voith Hydro 
und Delphin heute weitaus mehr ist als die 
Lieferung von reinen Komponenten zeigt ein 
kleines Entwicklungsbeispiel: „Sehr wichtige 
war für uns z.B. die Luftspaltanalyse im Ge-
nerator. Wir verfügten über kein eigenes Sys-
tem, mit dem wir das messen konnten. Dar-
aufhin wurde mit Delphin die Entwicklung 
vereinbart. Heute sind die ersten Anlagen 
bereits mit der neuen Messmethode ausge-
stattet“, berichtet Sven Mehne und fährt fort: 
„In einem brasilianischen Wasserkraftwerk 
konnten wir das Verfahren der Generator-
Luftspaltmessung auch zur Analyse des Was-
serspaltes am Turbinenlaufrad anwenden – 

in diesem Fall ein sogenanntes Kaplan-Lauf-
rad mit 9 m Durchmesser. So half das System 
ein Anstriefen der Kaplan-Schaufeln am 
Laufradring rechtzeitig zu vermeiden. Für 
uns war dieser Erfolg der Durchbruch un-
serer modernen Analyse- und Diagnosetech-
nik im brasilianischen Markt. Heute bauen 
wir die Technik, die fester Bestandteil der 
TopMessage-Geräte ist, in weitere Anlagen 
ein – weil unsere Kunden auf diesen Vorteil 
nicht mehr verzichten wollen.“ 

anwendungen nehmen zu

Allmählich geht unser Treffen hier in Hei-
denheim dem Ende entgegen. Als aufmerk-
samer Zuhörer nehme ich eine wichtige Er-
kenntnis mit nach Hause: Für mich wurde 
hier ganz deutlich, dass zur SPS/IPC/DRIVES 
2003 – wenn auch etwas zufällig – zwei Part-
ner aufeinander getroffen sind, die im Sinne 
zufriedener Kunden einfach zusammenge-
hören. Und diese Symbiose unterstreicht 
Frank Ringsdorf auch abschließen noch ein-
mal: „Ich möchte das Voith Hydro-Team ger-
ne nach Bergisch Gladbach einladen, damit 
wir gemeinsam unsere Projekte der vergan-

sven Mehne (rechts) erklärt Frank Ringsdorf die Fernzugriff-Möglichkeiten auf die 
weltweiten Anlagen
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genen Jahre noch einmal zusammenfassen 
können. Auch die zukünftigen Anforde-
rungen sollten wir hierbei formulieren. Die-
se Informationen sollen dann in unseren ge-
rade anstehenden Entwicklungen für völlig 
neuen Hardware-Produkte auf dem Sektor 
der Schwingungsmesstechnik dienen.“ Mi-
chael Rieg nimmt diese Einladung natürlich 
gerne an: „Da die Bedeutung von diagnosti-
schen Anwendungen, die auf Schwingungs-
messung und anderen Messungen aufset-
zen, in den nächsten Jahren immer weiter 
zunehmen werden, ist für uns einen solche 
Zusammenarbeit mit unserem Partner sehr 
wichtig. Mittlerweile kommen auch Anfra-
gen aus anderen Bereichen unseres Hauses, 
z.B. zu den Themen Gas- und Kühlwassera-
nalyse oder verschiedene Temperaturmes-
sungen. Hier eignen sich die Delphin-Geräte 
genauso hervorragend. Wir möchten gerne 
dazu beitragen, dass diese Entwicklung im 
Sinne unserer zufriedenen Kunden weiter-
läuft.“  Da bleibt mir nur noch zu wünschen, 
dass die Projekte auch in Zukunft „mit Was-
serkraft voraus“ zum Erfolg führen.

DELPhIN TEchNOLOGy



EINFACH OPTIMAL IN FAHRT
Schwingungsmessung mit ProfiSignal Option Vibro
Überwachung . Diagnose . Kennwerte . Frequenzspektren . Alarmierung

Überwachen & Alarmieren . Messdatenerfassung via Netzwerk .

Wellenschwingungsüberwachung . Lagerschwingungsdiagnose .

Maschinenschwingungen . Mobile Messwerterfassung

Die ProfiSignal Option Vibro ist ein professionelles Schwingungsüberwachungs- und -diagnosesystem für Wellen,

Anlagen und Maschinen. In Kombination mit den Message-Geräten steht ein Komplettsystem zur Verfügung, das in

punkto Funktionsumfang, Zuverlässigkeit und Effektivität herkömmliche, reine Überwachungssysteme weit übertrifft.

Einfach schnell, einfach sicher, einfach optimal in Fahrt!

Mehr erfahren Sie unter www.delphin.de.

Urkunde 
Die Firma

belegt bei der Leserwahl 

P&A Best Product Award 2008 
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den

in der Rubrik

Anlagen betrieb & Instandhaltung 

Dr. Ulla Reutner
Chefredakteurin P&A

München, den 25. November 2008

1 .   Platz 

Delphin Technology AG   

„Schwingungsmessung an Lagern und Wellen “ 
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