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Normal oder anormal?

In Form von Beobachtungs- und Alarmmeldungen liefert das Expertensys-
tem ProfiSignal CMS Informationen über den Zustand einer Maschine oder 
Anlage. Das System deckt Abweichungen vom Ist-Zustand auf, die mit an-
deren Verfahren nicht als ungewöhnlich oder besorgniserregend erkannt 
werden. Dabei bewertet es die unterschiedlichen Entwicklungscharakte-
ristiken der Abweichungen.                                                                                        ■ Peter Renner

Condition-Monitoring-System bewertet Abweichungen vom eingelernten 
Basiszustand einer Maschine

rashvermeidung und zustandsorien-
tierte Instandhaltung sind der Wunsch-
traum der Maschinenbetreiber, der 

Hersteller und nicht zuletzt der Versicherun-
gen. Stand der Technik ist aber die vorbeugende 
Wartung. Bauteiltausch und Wartungsarbeiten 
werden aufgrund von Laufleistungen durchge-
führt ohne Berücksichtigung des tatsächlichen 
Maschinenzustandes, wodurch wertvolle Res-
sourcen verschleudert werden. Der Zustand der 
Anlagen bleibt dabei ohne Berücksichtigung. 
Forschungseinrichtungen versuchen sich dem 
Problem mit künstlicher Intelligenz wie Cha-

osstrategien oder mit neuronalen Netzen zu 
nähern. Im Gegensatz dazu ist der Ansatz von 
Delphin praxisbezogen. ProfiSignal CMS (Con-
dition-Monitoring-System) ist in der Lage, Ab-
weichungen zu erkennen, die auf Abnutzung, 
Materialermüdung, Korrosion, Verstopfungen, 
Verschmutzungen, Schäden oder Lecks beru-
hen. Das System registriert an beliebigen Pro-
zessen kleine Veränderungen. Die laufend er-
fassten Messdaten werden so umgeformt, dass 
sie trotz unterschiedlicher Betriebszustände 
und Umgebungsbedingungen auch über sehr 
lange Zeiträume vergleichbar sind. Somit 
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werden Abweichungen ein Maßstab für den 
Anlagenzustand.

Mittelfristige Veränderungen  
signalisieren Crash

Abweichungen treten oft spontan auf, sie kön-
nen sich aber auch über lange Zeiträume entwi-
ckeln. ProfiSignal CMS entdeckt und bewertet 
kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ab-
weichungen. Dabei hat sich gezeigt, dass mittel-
fristige Veränderungen, vor allem wenn sie pro-
gressiv auftreten, bevorstehende Totalausfälle 
(Crash) signalisieren. Langfristige Veränderun-
gen dagegen weisen auf anstehende Wartungs-
arbeiten hin. Das Delphin-System bewertet die 
Intensität von Anomalien, die durch ihre Kur-
venform bestimmt werden. Es ist dabei von er-
heblicher Bedeutung, ob sich Abweichungen 
linear oder progressiv entwickeln. Das System 
läuft wartungsfrei im Hintergrund und meldet 
sich im Ereignisfall selbstständig. Die Unter-
nehmensleitung ist damit zu jedem Zeitpunkt 
in der Lage, den Zustand der Anlagen objektiv 
zu beurteilen.

Das System unterteilt sich in mehrere Funkti-
onsblöcke. Mit dem Bildschirm „Ursachenfor-
schung“ lassen sich aufgetretene Anomalien 
auf ihre Ursachen analysieren. Aufgrund die-
ser Analysen kann man dann konkrete Abhil-
femaßnahmen veranlassen. Die Bildschirme 
„Instandhaltung“ und „Meldeliste“ sind auf die 
Bedürfnisse der Wartungstechniker zugeschnit-
ten. Sie ermöglichen die Beurteilung des Anla-
genzustandes auf einen Blick. Der Bildschirm 
„Meldeliste“ führt die aufgetretenen Anomalien 
auf und sortiert sie nach den Kriterien Beob-
achtungen und Warnungen. Bei einer Warnung 
ist schnelles Handeln angeraten, um ungewollte 
Stillstände der Produktion zu vermeiden. Durch 
die Fähigkeit der Ferndatenübertragung ist das 
CMS auch ein wertvolles Hilfsmittel für externe 
Diagnoseanbieter.

Die Systemimplementierung gliedert sich in 
eine Teach-In- und eine Überwachungsphase. 
In der Teach-In-Phase ermittelt man den Basis-
zustand der Anlage. Das System erlernt auto-
matisch, wie der störungsfreie Betrieb aussieht. 
Für jeden Messkanal wird der Bereich festge-
legt, in dem die Messwerte fluktuieren dürfen, 
ohne dass es sich um eine Anomalie handelt. 

Gleichzeitig werden automatisch die Grenzen 
des Gutbereichs ermittelt und mit individuel-
len Sicherheitsabständen versehen. Diese Phase 
ist abgeschlossen, wenn die Basisdaten einen re-
produzierbaren Verlauf nehmen. Eine Betriebs-
unterbrechung ist für die Teach-In-Phase nicht 
erforderlich. Daraufhin kann man den Prozess 
permanent überwachen. Das System bewertet 
Abweichungen selbsttätig und schreibt diese in 
Warn- und Beobachtungslisten.

Vergleich der Messwerte über  
lange Zeiträume

Will man Messwerte über lange Zeiträume mit-
einander vergleichen, so müssen sie auch unter 
ähnlichen Betriebsbedingungen erfasst werden. 
Es ist leicht einzusehen, dass man Stillstände 
ebenso auszublenden hat wie instabile Betriebs- 
phasen, z. B. Phasen vor Erreichen der Betriebs- 
temperatur oder dynamische Phasen, in denen 
noch kein stabiler Zustand herrscht. Die Konfi-
guration dient dazu, Bereiche zu definieren, in 
denen Messwerte Gültigkeit besitzen. Die ver-
schiedenen Bildschirme ermöglichen es dem 
Anlagentechniker, auf einen Blick den Anlagen-
zustand zu erkennen. Die Anlage läuft im Soll-
Bereich, wenn die in der Normwertgraphik rot 
eingezeichneten Grenzlinien nicht überschrit-
ten werden.

Die Messdaten werden normiert und mit-
einander verglichen. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob es sich um Temperaturen, Drücke, 20-mA- 
Signale, Frequenzen, Schwingungen oder ande-
re Prozesssignale handelt. Aus den normierten 
Werten bildet man statistische normierte Werte 
in Form von Minuten-, Stunden-, Tages-, Wo-

ProfiSignal CMS im Überblick:
Das System ermittelt einen vom Alterungszustand der Maschine unabhängigen Basiszustand. Davon ausgehend wer-
den Prozesse permanent überwacht und analysiert, Anomalien bewertet und als Beobachtungen und Warnungen 
in der Alarmliste ausgegeben. Dieser Ansatz ist unabhängig vom Typ der Maschine oder Anlage. Die Intensität der 
Störungen ergibt sich aus der Kurvenform der Veränderungen. Das System bewertet Anomalien, die sich mittelfristig 
entwickeln, als Signal für einen bevorstehenden Crash. Langfristige Anomalien weisen dagegen auf anstehende War-
tungsmaßnahmen hin. Lineare Veränderungen tauchen in der Alarmliste als Beobachtungen auf, während progressive 
Veränderungen tiefrot hervorgehoben werden.

Diagramm 1: Normwertgraphik mit rot markierten Grenzlinien Diagramm 2: Schwingungsmessstellen 
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chen- und Jahreswerten. Somit wird ein Maß 
für die Geschwindigkeit der Veränderungen ge-
wonnen. Es ist leicht einzusehen, dass eine Ver-
änderung im Sekundenbereich auf andere Ursa-
chen zurückzuführen ist als eine Veränderung, 
die sich über viele Monate oder Jahre entwickelt. 
Außerdem macht es einen fundamentalen Un-
terschied, ob sich Anomalien linear oder pro-
gressiv entwickeln.

Diagramm 2 zeigt zwei Messstellen, wobei 
ein Kanal eine fallende Tendenz in der Wochen-
graphik (rechts unten) aufweist, jedoch ohne die 
Grenzlinien zu tangieren. In der Minuten-, Stun-
den- und Tagesgraphik ist diese Tendenz nicht 
zu erkennen, weil die Steigung zu gering ist, so 
dass eine mögliche Überschreitung der Grenzli-
nien nur in der Wochengraphik gemeldet würde. 
Dadurch lässt sich ein bevorstehender Stillstand 
prognostizieren. Der Zeitbereich einer Wochen-
graphik umfasst bis zu 52 Wochen. Im Dia-
gramm 3 ist in der Minutengraphik (oben links) 
zu sehen, dass man sich in einem festen Raster 
bewegt. In der Tagesgraphik und in der Wochen-
graphik (rechts) wird aber klar, dass sich das Pa-
ket auf ein niedrigeres Drehzahlniveau verscho-
ben hat, jedoch ohne die Grenzen zu berühren. 
Es ist also noch alles im grünen Bereich.

Relativmessungen blenden 
Umgebungstemperaturen aus

Um Materialermüdung, Korrosion, Abnutzung, 
Verstopfung, Verschmutzungen, Schäden oder 
Lecks zu detektieren, steht ein Arsenal von Sen-
soren zur Verfügung. Es dürfte bekannt sein, 
dass die Wahl und der Einbau der Sensoren 
entscheidend für die Qualität der Messdaten 
ist. Der Langzeitvergleich von Temperaturen 
erweist sich als sehr schwierig, da bei Tempera-
turmessungen die Umgebungstemperatur über-
lagert ist. Somit gehen die tageszeitlichen und 
jahreszeitlichen Schwankungen in das Messer-
gebnis ein. Dies macht es bei konventionellen 
Lösungen nahezu unmöglich, kleine Tempera-
turänderungen im Langzeitvergleich zu erken-
nen, da diese Änderungen viel kleiner sind als 
die überlagerten jahreszeitlichen Schwankun-
gen. Hier kann das Delphin-System mit einer 
eleganten Lösung aufwarten, da es nur Relativ-
werte und keine Absolutwerte benötigt.

Die Basis wird während der Teach-In-Pha-
se geschaffen, danach kommt es für die Beur-
teilung nur noch darauf an, wie sich der Wert 
über unterschiedliche Zeiträume hinsichtlich 
des Betrages und der Kurvenform verändert. 

Am einfachsten geht dies bei korrespondie-
renden Messstellen wie Zylinderkopftempera-
turen, Lagertemperaturen oder Abgastempe-
raturen. Durch die Differenzmessung zweier 
korrespondierender Messstellen, z. B. Lager-
temperatur 1 - Lagertemperatur 2, verschwindet 
die Umgebungstemperatur auf einfache Weise. 
Das Ergebnis sollte im Gutbereich nahezu Null 
betragen. Bei dieser Methode lassen sich auch 
kleinste Abweichungen vom Basiszustand, die 
sich im Laufe der Zeit ergeben, feststellen. Wie 
gut diese Methode funktioniert zeigt Diagramm 
4. Es umfasst einen Zeitbereich von 24 h. Die 
Umgebungstemperatur fluktuiert, während die 
beiden Differenztemperaturen der Lagerstellen 
konstant bleiben.

In manchen Fällen, etwa bei hochbelasteten 
Konstruktionselementen, kann die Erfassung 
alterungsbedingter Steifigkeitsänderungen er-
forderlich sein. Hierfür eignen sich Dehnungs-
messstreifen. Getriebehersteller weisen immer 
häufiger Stellen am Getriebe aus, auf denen 
Schwingungssensoren montiert werden können. 
Die Schwingungsmesstechnik stellt inzwischen 
einen integralen Bestandteil der Prozessmess-
technik dar und nimmt keine Sonderstellung 
mehr ein. Von der Messhardware verlangt man 
heute, dass sich in einem System alle Signalty-
pen erfassen lassen. Voraussetzung für die Qua-
lität der Schwingungsmessung ist die Anpas-
sung des Frequenzverlaufs des Aufnehmers an 
den Frequenzverlauf (Schwinggeschwindigkeit) 
der Messstelle. Bei einer nachträglichen Installa-
tion von CMS lassen sich Körperschallsensoren 
einsetzen, da ihr Einbau nicht aufwendig ist. n
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Diagramm 3: ungeregelte Drehzahl Diagramm 4: Lagertemperaturen

Zusammenhang zwischen dem Zeitbereich, in dem sich eine Anomalie entwickelt, ihrem 
Verlauf und deren Bedeutung

Anomalien im Zeitbereich Anamolie / linear Anomalie/progressiv

Minuten Betriebstörung Betriebstörung

Stunden Crashgefahr Akute Crashgefahr

Tagen Crashgefahr Akute Crashgefahr

Wochen Wartungarbeiten Dringende Wartungsarbeiten

Jahren Wartungarbeiten Dringende Wartungsarbeiten


