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Untätig zu bleiben, kann teuer werden
Bei einem Preis von 5 Millionen EUR je Getriebe zuzüglich weiteren 5 Millionen EUR je Extruder ist es leicht 

zu verstehen, dass Extruder in petrochemischen Anwendungen eine dauerhafte Überwachung und Diag-

nose brauchen.  Die durchschnittliche Zeit zwischen Wartungsarbeiten beträgt für Extruder im Herstel-

lungsprozess der meisten Kunststoffarten drei Jahre (der Zeitabstand ist bei Kunststoffen mit höherer 

Abrasivität kürzer). Unerwartete Maschinenstillstände beanspruchen nicht nur die Wartungsressourcen, 

sondern können auch zu Produktionsverlusten von bis zu 500.000 EUR/Tag je Extruder führen. Wenn es um 

so viel geht, ist für jeden einzelnen Extruder ein eigenes Überwachungssystem erforderlich.

Die Überwachung erfolgt an den Getrieben des Extruders, 

an der Schmelzpumpe (Zahnradpumpe), am Granulator, am 

Trockner und an den zugehörigen Motoren. Alle wichtigen 

Lager, Wellen und Zahnräder müssen überwacht werden, um 

sich anbahnende Fehler frühzeitig zu erkennen und teure Still-

standszeiten zu vermeiden. 

Für diese spezielle Anwendung gibt es keine Lösung, die über-

all funktioniert. Unterschiedliche Faktoren haben eine einzigar-

tige Herausforderung der Extruder-Überwachung zur Folge.

• Veränderlichkeit von Lasten und Schwingungsamplitude 

 aufgrund von Prozessänderungen

• ein breites Drehzahlsprektrum in den Getrieben

 aufgrund der Anzahl der Stufen in der Getriebeuntersetzung

•  eine große Zahl unterschiedlicher Störungen, die bei komple-

xen Getrieben überwacht werden müssen

•  Betrieb der Schmelzpumpe mit unterschiedlichen  

Drehzahlen

Welche Faktoren sind nun für die effektive Extruderdiagnose 

entscheidend? Diese Broschüre zeigt Ihnen, auf welche Aspekte 

es am meisten ankommt, wenn ein Betreiber ein System und 

einen Anbieter aussucht. Sie gibt Ihnen praktische Ratschläge, 

damit Sie die richtige Investitionsentscheidung für ein System 

treffen, dass wirklich Ihren Bedürfnissen entspricht.

Eine verständliche Anleitung für die Extruderdiagnose
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Eine auf Bauteilen basierende Visualisierung

DER BESTE Ansatz

Für die Entwicklung automatischer Diag-

nosesysteme gibt es keine Abkürzungen. 

Nur durch umfassende Erfahrungen 

bei der Überwachung von Maschinen, 

können Probleme präzise und gründlich 

erkannt werden. Der Grund liegt auf der 

Hand: Wenn ein Überwachungssystem 

eine Abweichung vom Sollzustand er-

kennt, vergleicht es deren Merkmale mit 

einer integrierten Datenbank über Feh-

lerfrequenzen. Wenn diese Abweichung 

mit einem in der Praxis vorkommenden 

Schadensmuster übereinstimmt, kann 

eine exakte, verlässliche Diagnose erstellt 

werden.

Ebenso wichtig ist die Meldung die 

Ihnen das System übermittelt. Im Fall 

einer positiven Schadensmuster-Über-

einstimmung, eines Alarms oder einer 

Notabschaltung, benötigen Sie Antwor-

ten. Systeme, die dem Stand der Technik 

entsprechen, sollten die Ursache eines 

Alarms klar und eindeutig angeben. Bei-

spielsweise gibt die Meldung „Extruder G 

> Lager 550 > äußere Lagerschale, Feh-

ler“ Ursache und Ort des Problems an. 

Zwei zusätzliche Aspekte: Erstens, seien 

Sie skeptisch gegenüber Systemen, 

die behaupten, „Diagnoseroutinen auf 

Expertenniveau“ zu leisten, ohne über 

eingehende Kenntnisse der betreffenden 

Maschine zu verfügen. Ohne leistungs-

starke, intelligente Algorithmen können 

keine exakten Diagnosen durchgeführt 

werden. Zweitens, bedenken Sie, wie 

wichtig es ist, dass Sie auch dann benach-

richtigt werden, wenn Sie nicht an Ihrem 

Schreibtisch sitzen. Ihre Anbieter sollten 

einen mobilen Informationsservice anbie-

ten, auf den Sie von Ihrem Smartphone 

aus einfach zugreifen können. 

WARUM es wichtig ist

Eine Abweichung vom Sollzustand 

festzustellen ist eine Sache. Sie zu be-

stimmen und präzise zu lokalisieren 

eine andere. Ihr Überwachungssystem 

sollte Sie nicht nur vor Problemen war-

nen, sondern auch eine exakte  Diag-

nose mit spezifischer Identifikation des

Bauteils sowie Ort und Ausmaß des 

Schadens bieten. Auf Basis dieser 

Informationen können Sie fundierte 

Entscheidungen hinsichtlich erforder-

licher Wartungsarbeiten und deren 

Zeitpunkt treffen.

WARUM es wichtig ist

Die Überwachung komplexer Maschi-

nen mit vielen Bauteilen auf kleinstem 

Raum verlangt eine verständliche und 

aussagekräftige Visualisierung. Bei 

einem Getriebe ist eine verständliche 

Maschinenskizze nötig, die alle über-

wachten Bauteile wie Lager, Wellen 

DER BESTE Ansatz

Die Lösung ist eine Schnittstelle, die den 

Benutzer mit Informationen versorgt 

anstatt ihm Rätsel aufzugeben. Bei Über-

wachungssystemen, die die neuesten 

Ergonomierichtlinien für Software be-

rücksichtigen, kann der Benutzer von der 

Maschinenansicht zur Bauteilansicht zoo-

men und anschließend zur Analyse und 

deren Diagnoseergebnissen wechseln. 

Das sollte mit drei Mausklicks zu machen 

sein. Fragen Sie Ihren potenziellen An-

bieter, ob er eine auf Bauteile fixierte Be-

nutzerschnittstelle anbieten kann, damit 

eine maximale Benutzerfreundlichkeit 

gewährleistet ist. 

Automatische Diagnosen und Meldungen

und Zahnräder anzeigt.  Damit ist es 

möglich, schlecht funktionierende Bau-

teile auf einen Blick zu erkennen, ohne 

erst einen Vergleich mit den Daten 

einwandfrei funktionierender Maschi-

nenteile vornehmen zu müssen und so 

Zeit zu verlieren.
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zentrale Ritzel über mehrere Unterset-

zungsstufen dreht. Bei diesem Getriebe 

ist für Überwachung und Diagnose eine 

besondere Vorgehensweise erforderlich.

DER BESTE Ansatz

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Über-

wachungssystem zwei entscheidende 

Faktoren berücksichtigt. Erstens besteht 

die Analysefrequenz bei vielen Kom-

ponenten eines Planetengetriebes aus 

einer Funktion der Motordrehzahl. Das 

Überwachungssystem muss die spezi-

elle Formel kennen, die erforderlich ist, 

um die zugehörigen Fehlerfrequenzen 

jedes Elements des Planetengetriebes 

zu berechnen. Diese Formel besteht aus 

einer komplexen Funktion der Antriebs-

drehzahl.

 Zweitens muss das Überwachungssys-

tem eine umfassende und verlässliche 

Analyse der Auswirkungen von Kon-

struktion, Produktionstechnologie, 

Betrieb und Zustandsänderungen auf 

Schwingungssignale leisten. 

WARUM es wichtig ist

Einige Extrudergetriebe sind Planeten-

getriebe. Diese Art von Getriebe wird 

von einem Motor angetrieben, der das 

Die Herausforderung bei  Planetengetrieben

radfehlern erzeugen charakteristische 

Fehlersignaturen. Eine übliche Diagnose-

technik besteht darin, die Spektralener-

gie bei spezifischen Fehlerfrequenzen zu 

addieren und mit dem Schwellenwert zu 

vergleichen. Wenn die Gesamtenergie 

eines Bandes einen Schwellenwert über-

schreitet, wird ein Alarm ausgelöst. 

Aus zwei Gründen kann man sich bei 

komplexen Extrudern und Getrieben von 

Schmelzpumpen nicht ausschließlich auf 

diese Menge der spektralen Amplituden 

verlassen:

1.  Es kann störende Schwingungsquellen 

geben, die eine Schwingungsfrequenz 

erzeugen, die in einen der zusammen-

gefassten Frequenzbereiche fallen. 

2.  Die spektralen Hintergrundamplituden 

können insgesamt aufgrund von Pro-

zesswechseln ansteigen, wodurch die 

Summe aller spektralen Amplituden 

innerhalb der zusammengefassten 

Frequenzbereiche in der Umgebung 

der theoretischen Fehlerfrequenzen 

erhöht wird. 

Die Einschränkungen, denen auf Am-

plitudenmessung beruhende Grenz-

werte unterliegen, können durch eine 

Zwei-Faktoren-Alarmlogik überwunden 

werden. Zusätzlich zur Gesamtamplitude 

in einem Frequenzband berechnet die 

Zwei-Faktoren-Alarmlogik einen Faktor 

für die Wahrscheinlichkeit. Dieser Faktor 

quantifiziert die Übereinstimmung des 

gemessenen Spektrums zur theoreti-

schen Fehlersignatur. Wenn auf allen 

Frequenzen der theoretischen Fehlersig-

natur identifizierbare Spektrallinien vor-

handen sind, beträgt der Faktor 1. Wenn 

auf den theoretischen Fehlerfrequenzen 

keine identifizierbaren Spektrallinien vor-

handen sind, beträgt der Faktor 0. Wenn 

sich nur einige der Linien entsprechen, 

liegt der Wert zwischen 0 und 1. Nach 

der Zwei-Faktoren-Logik wird nur dann 

ein Alarm ausgelöst, wenn sowohl ein 

Anstieg der Gesamtamplitude vorliegt 

als auch ein hoher Konfidenzfaktor ge-

geben ist. 

Bestehen Sie darauf, dass Ihr Anbieter 

eine Zwei-Faktoren-Alarmlogik einsetzt. 

Damit ist nicht nur eine verlässliche Feh-

lerfrüherkennung möglich, sondern es 

können auch schadhafte Bauteile exakt 

identifiziert und Fehlalarme vermieden 

werden.

DER BESTE Ansatz

Eine Methode, um Fehler an Bauteilen 

noch vor dem Auftreten von großen 

Schäden zu erkennen, ist die Spektral-

analyse der von der Maschine erzeugten 

Schwingungen. Fehler wie Wellenun-

wucht, Fehlausrichtung, lose Verbindun-

gen, Lagerprobleme (z. B. Lagerkäfig, 

Rollenlager und Lagerschale) und Zahn-

Fehler frühzeitig erkennen

WARUM es wichtig ist

Eine frühzeitige Fehlererkennung beugt 

Maschinenschäden vor, vermeidet un-

geplante Stillstandszeiten und senkt die 

Betriebskosten. Der Erfolg hängt von 

der Fähigkeit ab, mechanische Fehler 

frühzeitig exakt zu identifizieren, ohne 

dabei falsche Alarme auszulösen.
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Algorithmen sondern auch eine leis-

tungsstarke Hardware für die Datenver-

arbeitung erforderlich. Ihre Hardware 

muss den Anforderungen verschiedens-

ter Sensoren genügen, die ständig Daten 

erfassen, um eine große Zahl von Ana-

lysen unterschiedlichster Spektren von 

Frequenzen in Echtzeit zu verarbeiten.

DER BESTE Ansatz

Vergewissern Sie sich, dass die von Ihnen 

gewählte Überwachungstechnik über 

eine Datenverarbeitungsleistung verfügt, 

die für Ihre Zwecke ausreicht. Es gibt spezi-

alisierte Hardware, die Hunderte von Ana-

lysen, 24 Stunden am Tag und 7 Tage in 

der Woche, gleichzeitig durchführen kann 

und dabei mehr als 12.000 FFT-Zeilen in 

weniger als einer Millisekunde verarbeitet. 

Fordern Sie Ihren Anbieter auf, das im De-

tail zu belegen. Beispielsweise sollte die Di-

agnose eines Sechs-Megawatt-Getriebes, 

das von einem einzelnen Motor angetrie-

ben wird, mit nicht weniger als 600 parallel 

laufenden Analysen erfolgen. Lassen Sie 

sich das Hardware-Layout Ihres Anbieters 

erklären und fragen Sie, ob diese Hardware 

die Rechenleistung zur Verfügung stellen 

kann, die Ihre Anlage benötigt. 

WARUM es wichtig ist

Für eine zuverlässige Überwachung 

komplexer Produktionsanlagen sind 

nicht nur präzise und intelligente 

Prozessorleistung

DER BESTE Ansatz

Wählen Sie einen Anbieter mit großer 

praktischer Erfahrung bei der erfolgrei-

chen Überwachung komplexer Getriebe. 

Davon werden Sie in vielerlei Hinsicht 

profitieren. 

Sensorauswahl und Platzierung sind 

von entscheidender Bedeutung. Be-

schleunigungs- und Näherungssen-

soren, Phasenreferenzierte Sensoren 

und Impulsgeber gehören zu den 

erforderlichen Instrumenten. Aufgrund 

der einzigartigen Komponenten eines 

Extruders muss Ihr Überwachungssys-

tem alle Daten simultan auf jedem Kanal 

erfassen und gleichzeitig die Plausibilität 

dieser Daten prüfen. Zusätzlich müssen 

Temperatur- und Prozessdaten integriert 

werden. Neben der Vielzahl der Sensoren 

stellt der von ihnen benötigte Platz eine 

Herausforderung dar. Die Anzahl der ein-

zusetzenden Sensoren sollte möglichst 

klein gehalten werden. Dies ist nicht nur 

für die Kosteneffizienz entscheidend, 

sondern hierbei stellt sich auch heraus, 

ob der Anbieter Ihre Anlage wirklich ver-

standen hat.

Entscheiden Sie sich für Anbieter mit 

stets verfügbarem Service. Werten Sie 

Schulungsinhalte aus. Vergewissern Sie 

sich, dass der Kundendienst über eine 

Hotline verfügt, die 24 Std. am Tag, 7 

Tage die Woche und 365 Tage im Jahr 

erreichbar ist. Außerdem sollte er einen 

für Ihre Anforderungen passenden Diag-

noseservice anbieten. Ein Fernzugang er-

möglicht es dem Lieferanten zusätzlich, 

individuelle Hilfe auf der Grundlage von 

Echtzeitdaten Ihrer Maschinen zu leisten.

WICHTIG weil

Ein anspruchsvolles Überwachungssys-

tem und eine leistungsfähige Hardware 

allein reichen noch nicht aus, um eine 

effektive Diagnose von Extrudern zu 

gewährleisten. Es ist auch Fachwissen 

erforderlich, um das System richtig zu 

implementieren und Ihren Bedürfnissen 

gerecht zu werden. In diesem Punkt 

gibt es nichts, was Anwendungserfah-

rung und fachmännischen Kunden-

dienst ersetzt.

Anwendungserfahrung

Fazit
Eine hochentwickelte Überwachungstechnologie gibt Ihnen die Möglichkeit, entstehende Fehler zuverlässig 

zu erkennen, damit die Anwender reagieren können, noch bevor es überhaupt zu einem Stillstand kommen kann.
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