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Seit jeher produziert REINTJES maritime Getriebe höchster Qualität 
und Zuverlässigkeit für einen langjährigen und unterbrechungs- 
freien Betrieb. Um dennoch mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen 
und Ausfälle zu vermeiden, setzt das Unternehmen aus Hameln auf 
kontinuierliche Zustandsüberwachung. Die ersten Monitoringsysteme 
konnten sich in der Praxis bereits beweisen. Für ihre zukünftigen  
Lösungen beschäftigen sich die Spezialisten inzwischen mit künstlicher 
Intelligenz und dem Vergleich ganzer Flotten.

DIE ZUKUNFT  
BEGINNT JETZT

 Condition Monitoring für Getriebe

Reduziert auf das Wesentliche: Dank der statistischen Auswertungen im übersichtlichen  
Dashboard behalten Kunden von REINTJES den Getriebezustand stets genau im Blick.
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Das Getriebe im Blick

Der zuverlässige Betrieb seiner Getriebe und damit der aus- 
gerüsteten Schiffe ist Reintjes ein großes Anliegen.  
Den Schlüssel zum Erfolg sieht Marco Warnebold, Condition 
Monitoring Engineer bei Reintjes, in der auf Wunsch ver- 
fügbaren kontinuierlichen Zustandsüberwachung: „Durch die 
Überwachung relevanter Prozessparameter lernen wir die  
realen Einsatzbedingungen unserer Getriebe besser kennen 
und können mit diesem Know-how zukünftige Entwicklun-
gen optimieren. Zudem erlaubt es uns, mögliche Probleme 
bereits früh zu identifizieren.“ Ersatzteile können so  
frühzeitig beschafft werden, die Reaktionszeit bei Vor-Ort-
Einsätzen wird maßgeblich reduziert. Das erhöht die  
Verfügbarkeit der Schiffe.

Die Prozessparameter werden von Reintjes mit dem  
Condition Monitoring System (CMS) von Bachmann durch- 
gehend gespeichert und überwacht, sowie auf einem  
webbasierten Dashboard visualisiert. Die Basisüberwachung 
kann durch das Monitoring und die Analyse von Vibra- 
tionen erweitert werden. „Dank der präzise erfassten, hoch- 
dynamischen Schwingungen können wir Probleme  
lokalisieren und damit die Ursachen identifizieren“, zeigt 
Warnebold einen entscheidenden Vorteil der Bachmann- 
Lösung auf. Für den Getriebehersteller wird es somit mög- 
lich, seinen Kunden regelmäßige Berichte mit klaren  
Handlungsanweisungen zu liefern und sie über drohende 
Fehlfunktionen proaktiv zu informieren. Die Beurteilung  
der Vibrationssignale erfolgt durch Reintjes, optional können  
die Signale auch von den unabhängigen Experten des 
Bachmann Online-Monitoring-Services evaluiert werden.

Auf Wunsch geht Reintjes bei der Überwachung noch einen 
Schritt weiter: Der Hersteller zeichnet bei Bedarf hoch- 
dynamisch das Drehmoment auf und überwacht die Ölqualität.  
„Ist der aktuelle Zustand des Öls exakt bekannt, können 

Kunden im Idealfall die Intervalle der kostenintensiven Öl-
wechsel verlängern. Zudem wird der Einsatz von gealtertem 
Öl vermieden und dadurch der Verschleiß reduziert“, gibt 
Marco Warnebold Aufschluss. 

Erfahrungen aus der Praxis

Zustandsüberwachte Getriebe von Reintjes befinden sich 
bereits seit 2018 im Feldeinsatz. Das Unternehmen setzt 
beim CMS auf den kostengünstigen und kompakten MX213-
Prozessor von Bachmann. Das GIO212 erlaubt die An- 
bindung aller gängigen Sensoren. „Dadurch können wir unsere  
Systeme äußerst flexibel an den jeweiligen Anwendungs- 
fall anpassen“, so Warnebold. Mit dem AIC214-Modul erfasst  
Reintjes hochpräzise den Körperschall von bis zu zwei  
Getrieben mitsamt automatisch berechneten RMS-Werten.  
„Das ganze System ist modular auf mehrere Maschinen 
erweiterbar. Das kommt uns bei komplexeren Anlagen sehr 
entgegen. Bei einer Schnellfähre, die zwischen Teneriffa  
und Gran Canaria verkehrt, überwachen wir beispielsweise 
mit zwei CMS vier unserer Getriebe“, erzählt der Ingenieur 
von einem kürzlich durchgeführten Projekt.

Als Herausforderung habe sich bei der Umsetzung der ersten 
CMS-Systeme die Ableitung zuverlässiger Trendanalysen  
erwiesen. Reintjes musste die dynamischen Fahrzustände 
mit ihren wechselnden Drehzahlen und Drehmomenten  
über gezielte Klassifizierungen berücksichtigen. Aber auch 
die komplexe Kinematik der Getriebe verlangte den Ent- 
wicklern einiges ab, zumal Motor und Schiffschraube zusätz-
lich teils erheblichen Einfluss auf das Schwingverhalten  
des Getriebes ausüben.

Einfach und überall im Bilde

Reintjes möchte seinen Kunden eine Monitoring-Lösung 
anbieten, die einfach in deren eigene Systeme integriert 

Marco Warnebold, 
Condition Monitoring Engineer, REINTJES GmbH

»�Dank�dem�CMS�von�Bachmann�können�wir�
unseren�Kunden�regelmäßig�klare�Handlungs-
anweisungen�liefern�und�sie�bei�drohenden�
Fehlfunktionen�proaktiv�alarmieren.«



werden kann. Aus diesem Grund weiß Marco Warnebold die 
M1-Steuerung mit ihrer umfangreichen Feldbusprotokoll-
Unterstützung und den flexiblen Schnittstellen zu schätzen: 
„Unsere Kunden erhalten dank der Bachmann-Lösung  
alle wichtigen Informationen zum Betrieb direkt auf den 
Monitoren der Leitwarte. Ein zusätzlicher Schrank  
mit Bildschirmen zur Visualisierung wird nicht benötigt.“

Die Entwicklungsspezialisten arbeiten aktuell zudem mit 
Hochdruck an einem ergänzenden, webbasierten Dashboard.  
Kunden von Reintjes erhalten damit ohne zusätzlich  
benötigte Software ein Management-Tool sowie diverse 
statistische Auswertungen zum Betrieb. „Das Dashboard 
kann Statistiken zu Lastprofilen, Effizienz und vielem mehr 
umfassen“, so Marco Warnebold. Die Kunden des Getriebe-
herstellers sehen damit beispielsweise, wie oft welcher 
Fahrmodus gewählt wurde, wann der letzte Filteraustausch 
stattgefunden hat, oder wann der nächste planmäßige 
Ölwechsel ansteht. Der Funktionsumfang ließe sich, die ent-
sprechenden Sensoren vorausgesetzt, beliebig erweitern.

Lernen und verbessern

Reintjes sieht noch viel Potenzial, das mit dem Bachmann-
CMS erschlossen werden könnte. Man beschäftigt sich 
bereits intensiv mit zukünftigen Überwachungskonzepten: 

„Sind ausreichend Systeme in Betrieb, könnten wir mit den 
entsprechenden Machine-Learning-Algorithmen und digita-
len Zwillingen unserer Getriebe ganze Flotten vergleichen“, 
gibt der Ingenieur einen Ausblick. Das helfe schlussendlich 
vor allem auch dem Schiffsbetreiber, stellt Hendrik Harting, 
Leiter Validation & Automation bei Reintjes, klar: „Wir kennen 
Auslegung, Verzahnungsdaten und Zeitpunkt der Herstellung 
eines jeden Getriebes. Sind wir in der Lage, die Performance 
einer bestimmten Baugruppe mit ähnlichen Systemen auf 
anderen Schiffen zu vergleichen, können wir dem Betreiber 
gezielt individuelle Tipps geben, um die Lebensdauer seiner 
Getriebekomponenten zu maximieren.“

Und auch Bachmann arbeitet täglich an neuen Ansätzen, 
um den Zustand der Reintjes-Getriebe zukünftig noch 
präziser vorhersagen zu können. So untersucht man etwa 
die Trennung von kinematischen Frequenzen und Struktur-
eigenfrequenzen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, um 
zuverlässige Aussagen über den Zustand der Struktur  
zu erhalten. Structural Health Monitoring sei aber nur eine 
von vielen Forschungsrichtungen, gibt Holger Fritsch,  
Geschäftsführer von Bachmann Monitoring, Aufschluss:  
„Wir arbeiten beispielsweise auch schon an einer syn- 
thetisch erzeugten Drehzahlangabe. Dadurch könnten Ge-
triebehersteller auf den Drehzahlmesser verzichten  
und somit eine potenzielle Fehlerquelle ausschließen.“

Erfolgreiches Pilotprojekt:  
Das Getriebe der Liinsand-Fähre wird bereits seit 2018 kontinuierlich überwacht.  
Seither entwickelt REINTJES seine CMS-Lösung laufend weiter.

REINTJES GMBH

–  1879 gegründet mit Hauptsitz  
in Hameln (Deutschland) 

–  Beschäftigt über  
500 Mitarbeitende

–  International tätige Unter-
nehmensgruppe im Bereich der 
Antriebstechnik: Reintjes  
stellt maritime Schiffsgetrie-
be für Hauptantriebe, Nass-
baggergetriebe, Pod-Antriebe 
für Yachtanwendungen sowie 
Hybridantriebe her. Turbogetrie-
be für Gas- und Dampfturbinen 
sowie Kompressoren komplet-
tieren das Portfolio.

www.reintjes-gears.de

real.times 11 | 2021 18 | 19



www.bachmann.info
© 12/2021 by Bachmann electronic  l  Technische Änderungen vorbehalten


