bearing monitoring as you have never seen it

Die neue Generation der Lagerüberwachungstechnologie
Vor vierzig Jahren war SPM Instrument Pionier der Stoßimpulsmessung. Seit damals
wird die originale SPM® Methode in den Industrien weltweit angewandt und wird
gemeinhin als die beste Methode zur Messung des Lagerzustands anerkannt.

Überwachen von Wälzlagern

Condition Monitoring neu definiert

Die original Stoßimpuls-Methode wurde speziell für
die Zustandsüberwachung von Wälzlagern entwickelt.
Die Methode zeichnet sich durch ihre einfache
Handhabung aus und liefert leicht verständliche und
zuverlässige Informationen über den mechanischen
Zustand des Lagers und den Schmierzustand. Nach
Eingabe weniger Grunddaten misst die Methode die
Signale von Wälzlagern und wertet den Zustand sofort
mittels grün - gelb - roten Zustandscodes aus.
Problemstellen werden ohne Expertenwissen schnell
und einfach identifiziert.

Die Messergebnisse werden in noch nie zuvor
gesehenen Details angezeigt und ergeben ein
kristallklares Bild des Lagerzustands. Messerscharfe
Spektren und Zeitsignale bringen die Ursachenanalyse
auf eine neue Verständnisebene. Basierend auf den
Messungen wird die Lagerschmierung einfach optimiert
und dadurch die Lagerlebensdauer deutlich verlängert.

Die SPM®HD-Messtechnik ist eine zum Patent
angemeldete Weiterentwicklung der SPM-Methode
und stellt einen Durchbruch in der Zustandsüberwachung
von Maschinen mit niedrigen Drehzahlen dar. SPM HD
ist einzigartig mit seiner beispiellosen Fähigkeit von
1 - 20.000 U/min messen zu können.

Wo etablierte Methoden fehlschlagen, erkennt SPM HD
sich verschlechternden Lagerzustand und beginnende
Ausfälle mit beeindruckender Genauigkeit und langer
Vorwarnzeit. Die SPM HD-Methode ist auch sehr effektiv
beim Erfassen von Zahneingriff-Signalen, wie sie z.B.
durch beschädigte Zähne verursacht werden.
SPM HD ebnet den Weg für eine verbesserte
Zuverlässigkeit der mechanischen Anlagen und ist der
perfekte Begleiter der Schwingungsanalyse.

Außergewöhnliche Vorwarnzeiten
Frühe Fehlererkennung ist entscheidend für die Maximierung von Maschinenlebensdauer und Effizienz. Abschätzen der Restlebensdauer einer Anlage und
wissen, wann der richtige Reparaturzeitpunkt ist, ist ebenfalls schwierig.

Die Macht der Vorhersage

Handfeste Vorteile

Genaue Zustandsinformation ist eine Voraussetzung
für fundierte Entscheidungen für die geplante Instandhaltung. Mit herausragenden Vorwarnzeiten gibt Ihnen
SPM HD die Möglichkeit, potenzielle Anlagenprobleme
zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu erkennen.

SPM HD ermöglicht, die Mehrheit Ihrer Fabrikanlagen
im Programm zur vorbeugenden Wartung zu
übernehmen. Wenn mehr Maschinen mit längeren
Vorwarnzeiten überwacht werden können, kann die
Anzahl der Ausfälle reduziert werden.

Der Verschleiß von Maschinen und Anlagen über deren
Lebensdauer wird leicht überwacht. SPM HD erkennt
effizient Maschinenteile, die frühe Warnzeichen
aufweisen und bewertet automatisch ihren aktuellen
Zustand.

Die
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einer

frühzeitigen

Warnung

bei

Anlagenproblemen sind offensichtlich:
•

Minimieren der Produktionsausfallzeiten

•

Maximieren der Produktivität

•

Weniger Folgeschäden

•

Reduzierte Ersatzteillagerhaltung

SPM HD gibt Ihnen volle Kontrolle über Ihr Programm
zur vorbeugenden Wartung. Ohne Überraschungen

•

Höherwertige Reparaturen und kürzere Reparaturzeiten

und ohne Bezahlen von Lehrgeld.

•

Beibehaltener Anlagenwert

Während der umfangreichen SPM HD Feldversuche
haben die Vorwarnzeiten von drei bis vierzehn Monate
gereicht.

Die fortschrittlichen
SPM®HD Algorithmen filtern
irrelevante Signale aus.

Siebpressen • Yankee Zylinder • Getriebe • Walzenpressen • Brecher
Förderbänder • Kräne • Lader • Drehrohröfen • Kugelmühlen • Rührwerke
Mischer • Kocher • Stranggussanlagen • Planetengetriebe und so weiter.

SPM®HD wertet den
Lagerzustand sofort in
grün – gelb – rot aus.

”Die Messtechnik ist sehr zuverlässig und hat noch keine Fehlalarme verursacht. Jedes Mal wenn das System einen Schaden angezeigt hat,
hat sich dieser bestätigt, als wir das Lager abgebaut haben. Die Vorwarnzeit hat bis zu vierzehn Monaten betragen.”
Per Ljungström, Vorbeugende Instandhaltung, Holmen Paper Hallsta, Schweden.

Lagerüberwachung bei niedrigster Drehzahl
Der vorzeitige Lagerausfall bei Maschinen mit niedriger Drehzahl ist ein allbekanntes
Problem. Bisher haben die speziellen Anforderungen beim Messen von langsam laufenden Maschinen die Grenzen der etablierten Überwachungstechniken überschritten.

Die “Low-Speed”- Herausforderung

Die SPM®HD Lösung

Die Zustandsüberwachung von Maschinen mit niedrigen

SPM HD nutzt seine Hard- und Softwarekapazitäten
optimal aus, maximale Leistung zu gewährleisten.
Fortschrittliche digitale Algorithmen ermöglichen eine
sehr hohe Dynamik, sodass die Methode das
gewünschte
Signal
vom
Hintergrundrauschen
unterscheiden kann. Das Signal wird erfasst und
verstärkt und liefert eine klare und freie Sicht auf den
Maschinenzustand.

Drehzahlen

ist

komplizierter

als

bei

anderen

Industriemaschinen. Die Signale von Lager- und
Getriebeproblemen haben in der Regel einen geringen
Energiegehalt,

sind überdeckt und praktisch nicht

analysierbar. Es ist eine sehr schwierige Aufgabe, diese
Signale vom Hintergrundrauschen zu unterscheiden,
damit

sinnvolle

Lagerinformationen

herausgefiltert

Drehzahlen anwenden zu können, ist SPM®HD die

SPM HD ist das Ergebnis einer intensiven
Entwicklungsarbeit von SPM Instrument in enger
Zusammenarbeit mit Kunden in der Industrie. Das
Verfahren wurde erfolgreich bei Anwendungen mit
niedriger
Drehzahl,
wie
Doppelsiebpressen,
Schneckenpressen, Trockenzylinder und Windturbinen
getestet, von denen manche nur ein paar Umdrehungen

Lagerüberwachungstechnologie, die Sie brauchen.

pro Minute machen.

werden können. Messergebnisse von langsam laufenden
Maschinen werden oft fälschlicherweise als „nur
Rauschen“ abgetan. Dadurch bleiben Lagerverschleiß
und Schäden oft unentdeckt, bis es zu spät ist.
Um die Zustandsüberwachung auch bei niedrigen

Kundenempfehlung

Papierfabrik Ortviken
Mehr als eineinhalb Monate Vorwarnzeit.

Die Papierfabrik Ortviken in Schweden ist im Besitz von
SCA und produziert auf vier Papiermaschinen
gestrichene Papiere, LWC und Zeitungspapier mit einer
jährlichen Produktionskapazität von 850.000 Tonnen.
Sie überwachen mit dem SPM Online-System Intellinova
ihre Doppelsiebpressen, die normalerweise mit 6 bis 15
U/min laufen und für die Zellstoffentwässerung
verwendet werden.
Seit der Installation des SPM HD Systems im Juni 2010
wurden sechs Lagerschäden erfolgreich identifiziert. Die
Untersuchung der getauschten Lager hat bestätigt, dass
SPM HD die richtige Art des Lagerschadens anzeigt. Die
Kosten für Lagertausch sind jetzt deutlich reduziert.
Urban Lander, Instandhaltungsleiter bei SCA Ortviken,
bemerkt:

”Nach

ein

paar

Monaten

der

Lagerzustandsmessung mit SPM HD können wir
schlussfolgern, dass es vollständig und zu unserer
vollen Zufriedenheit funktioniert.

Das Spektrum zeigt eine perfekte Übereinstimmung mit einem
Außenringschaden.

Wir planen jetzt die Anwendung von SPM HD auf
anderen Maschinen mit niedrigen Drehzahlen und wir
können SPM HD anderen Benutzern, mit ähnlichen
Lagerproblemen, nur weiterempfehlen.”
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Das Zeitsignal eines Stahlwerkgetriebes zeigt einen
gebrochenen Wälzkörper. Das Lager läuft mit 64 U/min. Die
Zeit zwischen den Markierungen entspricht der Drehzahl der
Wälzkörper. Das Zeitsignal ist ein sehr leistungsfähiges
Hilfsmittel
bei
der
eingehenden
Analyse
der
Betriebsbedingung einer Maschine.

Fahrzeugindustrie

Papier und Zellstoff

zeigt einen beginnenden Schaden. Die Welle dreht sich mit
22 U/min. Die Windturbine erzeugt 752 kW, das sind 84% der
vollen Leistung.

Die
Farbspektrum-Übersicht
einer
Doppelsiebpresse
bestätigt, dass das Signal vom Innenring stammt. Die
Doppelsiebpresse läuft mit 10 bis 15 U/min. Die Muster
bestehen aus der Mittenfrequenz mit Seitenbändern. Nach
dem Wechsel, der mit einem gelben Quadrat markiert ist,
sind die Lagersignale völlig verschwunden.

Der Stoßimpuls-Trend für das langsam laufende HängebahnGetriebe zeigt seit der ersten Messung einen stetigen
Anstieg. Zunächst war das Getriebe im grünen Bereich und in
gutem Zustand. In den letzten paar Monaten sind die
Messwerte in den roten Bereich gestiegen und es gibt
Anzeichen für kleinere Schäden.

Technische Lösungen für jede Situation
Condition Monitoring Expertise

Spitzenmäßige Funktion ist nahe

SPM Instrument ist ein Anbieter von Komplettlösungen

SPM HD ist die einzigartige Lösung für die Probleme,
die bei der Zustandsüberwachung an langsam laufenden
Maschinen auftreten. Es setzt einen neuen Standard für
moderne Zustandsüberwachung und kann auf allen
Arten von Maschinen erfolgreich angewandt werden.

und liefert eine komplette Linie von Messtechnik und
leistungsstarken Produkten für die Zustandsüberwachung
von Maschinen. Lagermessung und Schmierfilmanalyse,
oder fortgeschrittene Schwingungsanalyse - wir decken
alles ab.
Zusätzlich zu modernen Messtechniken umfasst die
umfangreiche

SPM

Produktpalette

alles,

von

Aufnehmern, Transmittern und Verkabelungen bis zu
Handmessgeräten

und

Online-Überwachungs-

Systemen, die durch unsere eigene leistungsstarke
Software-Plattform

Condmaster®Nova

gesteuert

werden. Die SPM Akademie bietet standardisierte Kurse
und individuelle Schulungen für Mitarbeiter aller
Ebenen, die sich mit Condition Monitoring beschäftigen.

Fast jeder Industriebereich hat Anwendungen mit
langsam laufenden Lagern, die bisher unmöglich zu
überwachen waren - von Windkraftanlagen zu
Förderanlagen in der Fertigung und im Bergbau.
Anwendbar auf einen breiteren Maschinenbereich,
können mit SPM HD die Möglichkeiten von Condition
Monitoring in allen Industriebereichen maximiert
werden.
SPM HD bringt Condition Monitoring einen Schritt
weiter.
Das
ultimative
Zuverlässigkeitswerkzeug
ist angekommen.
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Die ausgefeilte SPM®HD-Messtechnik ist in der Intellinova Familie von
High-End-Online-Systemen integriert. Online-Messungen sorgen für die
frühestmögliche Erkennung von sich entwickelnden Maschinenschäden.
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