
PROGNOST®-Predictor V5

Leistungserweiterungen zu Version 4



Warum ein Software-Upgrade?

Es ist unverzichtbar, dass die Überwachungstechnologie Ihrer Maschinen jederzeit auf dem neuesten 

Stand ist. Mit dem Upgrade Ihrer PROGNOST®-Predictor Software sichern Sie sich alle Vorteile unserer 

permanenten Produktentwicklungen.

Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen wichtige Innovationen und Verbesserungen vorstellen, mit 

denen Sie Ihre Überwachungsaufgaben schneller und effektiver durchführen können.



Drehmomentüberwachung bei Getrieben 

Bei großen Getrieben, z.B. in Extruderlinien, sind häufig Dehnungsmessstreifen für die Drehmomentmes-

sung an den Antriebs- und Abtriebswellen installiert. Eine typische Installation für Überlagerungsgetrie-

be umfasst vier Dehnungsmessstreifen; einer auf der direkten Antriebswelle (DS), einer auf der Antriebs-

welle am Zahnkranz (DA) und jeweils einer auf den beiden Abtriebswellen. 

Die Überwachung dieser Signale ist sehr wichtig für den Endanwender, um sich anbahnende 

Ereignisse an den angetriebenen Maschinenanlagen frühzeitig zu erkennen. Solche Ereignisse 

können z.B. Risse bzw. Schäden an den Wellen, Kollision der Extruderschnecke oder Prozessab-

weichungen wie etwa Verunreinigungen bei der Einspeisung sein.



Kritische Drehmomenttransienten erken-
nen und diagnostizieren

Materialverunreinigungen, unterbrochene Einspei-

sung und Kollisionen der Extruderschnecke sind 

Beispiele dafür, wie unerwartete kritische Torsions-

kräfte entstehen können.  

Die Erfahrung hat gezeigt, dass große Getriebe, 

z.B. in Extruderlinien, einer permanenten Über-

wachung dieser Kräfte bedürfen, um Störungen 

zu erkennen und kostspielige Folgeschäden zu 

vermeiden.

Transiente Drehmomentereignisse können Torsi-

onseigenformen der Welle erzeugen, die zu gro-

ßen Drehmomentschwankungen führen können. 

Drehmomenttransiente belasten die Wellen und 

können zu Rissen führen. PROGNOST®-Predictor 

erkennt diese Transienten und warnt bei Belastun-

gen der Welle.

Darüber hinaus unterstützt die Überwachung 

der Drehmomenttransienten die Fehlerdiagnose 

bei Kupplungen mit flexiblen Wellenanschlüssen, 

wie etwa Reibkupplungen. Diese Kupplungen 

schützen das Getriebe durch Lösen bei Überdreh-

momenttransienten. Manchmal ist der Auslöse-

Sollwert zu niedrig und es wird im Normalbetrieb 

ausgelöst. Eine Drehmoment-Zeit-Wellenform 

während eines Schlupfs hilft, den Kupplungs-Soll-

wert zu kalibrieren und eine Ursachenanalyse zum 

besseren Prozessverständnis durchzuführen.

Drehmomentanalysen können auch bei anderen 

kritischen Anwendungen angewandt werden, z. B. 

bei vertikalen Walzenmühlen in der Zementindus-

trie.



Datenerfassung und -verarbeitung

Die digitalisierten Drehmomentsignale werden 

mit einer konfigurierbaren Abtastfrequenz gespei-

chert. 

PROGNOST®-Predictor berechnet 

den absoluten maximalen Wert des Drehmo-

ments

den Spitze-Spitze-Wert des Drehmoments

den durchschnittlichen Wert des Drehmo-

ments

die maximale sowie die minimale Abweichung 

(Differenz zwischen maximalem / minimalem 

und durchschnittlichem Drehmomentsignal 

über einen Zeitraum von einer Sekunde)

Die Ereigniskriterien werden auf diese Validie-

rungswerte angewandt. Wenn ein Ereigniskriteri-

um auf einem Kanal erfüllt ist, werden die Wellen-

formdaten für alle Signale auf Basis der Pre- und 

Posttriggerzeiten extrahiert und für eine spätere 

Überprüfung in der Datenbank gespeichert.  

Ein vom Anwender initiiertes manuelles Ereignis 

kann jederzeit ausgelöst werden und festverdrah-

tete Trigger können ebenfalls ein Ereignis auslö-

sen. 

Spektralanalyse

Drehmomentanalysen mit der PROGNOST®-

Predictor Version 5 umfassen eine DC- und 

Spektralanalyse jedes Drehmomentsignals, das 

einer Welle zugeordnet ist. Aus den Drehmo-

mentdaten wird in periodischen Abständen 

ein Spektrum errechnet. 

Aus dem Spektrum werden 1x und 1x-10x 

Wellensignaturen sowie manuell hinzugefügte 

Resonanzsignaturen berechnet. 

Auf die Signaturwerte werden Alarmschwellen 

angewandt, die einen Zustand der Welle mit 

Warnung, Alert oder Alarm wiedergeben.



PROGNOST Systems konnte als 

einziger Anbieter die Leistungsfä-

higkeit des Systems und die Kun-

denzufriedenheit durch Vor-Ort-

Referenzbesuche bei bestehenden 

Kunden unter Beweis stellen.

Brasilianischer Kunde 

Petrochemische Industrie
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Vereinfachen Sie Ihre Messkettenprüfun-
gen mit dem PROGNOST®-Predictor Pro-
zessortest

Der Prozessortest wird für den Test aller im Rack 

konfigurierten Karten und Kanäle eingerichtet.  

Dadurch wird Ihre Kollegen aus dem Bereich 

Messtechnik bei jeder Messkettenprüfung im Rah-

men der regelmäßigen Instandhaltungsarbeiten 

oder der Werksabnahme unterstützt. Diese Vor-

spannungsüberwachung kann auch als Qualitäts-

prüfung für Rack-Plausibilität oder Signalerfassung 

betrachtet werden.

Rack-Übersicht

Version 5 beinhaltet eine grafische Anzeige für das 

Rack, die den aktuellen LED-Status jeder Karte und 

jedes Kanals sowie einen Tooltip mit Statuserklä-

rung anzeigt.



Aufwand bei Instandhaltung und Inbe-
triebnahme mithilfe des Datenbank-Abfra-
getools reduzieren

Das Datenbank-Abfragetool stellt wichtige Sys-

tem- und Maschinenstatus-Informationen für 

Messtechniker und Fachkräfte während der 

Inbetriebnahme zur Verfügung. Dieses integrierte 

Tool ermöglicht dem Anwender eine schnelle 

Übersicht über das System und deren Leistungs-

parameter, für einen möglichst einfachen Betrieb 

des PROGNOST®-Predictor Systems.  

So kann zum Beispiel eine schnelle Sensorüber-

sicht generiert werden, die ausgedruckt und an 

den Techniker im Feld übergeben werden kann.  



Zeit sparen bei der Analyse von  
Schwingungsamplituden

Navigation von Schwingungsamplitude zum 

entsprechenden Bauteil - Wenn Sie sich über die 

Harmonische einer Amplitude bewegen, zeigt ein 

Tooltip eine Auswahl der für diese Amplitude ver-

antwortlichen Bauteile an. Durch Anklicken eines 

der relevanten Einträge gelangt man zur Analy-

senübersicht des ausgewählten Bauteils.  



Filter für Benachrichtigungsprotokoll und 
Beobachtungsliste

PROGNOST®-Predictor bietet eine Filterfunktion für 

Benachrichtigungsprotokolle und Beobachtungs-

listen. Damit können die Anwender sich diese 

Ansichten individuell einstellen, sodass nur die 

jeweils für den Anwender relevanten Maschinen 

angezeigt werden.

Ausfallsicherung für Geschwindigkeitssen-
sor

Um eine fehlerfreie Analyse auch bei einem de-

fekten Geschwindigkeitssensor zu gewährleisten, 

kann der PLS-Geschwindigkeitswert als Ausfallsi-

cherung verwendet werden. 
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