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Immer auf der Suche

Mit seinen Betriebs- und Wartungsservices sowie 
zahlreichen eigenen Werkstätten stellt Stork die 
Verfügbarkeit kritischer Betriebsmittel sicher. Das 
Unternehmen ist immerzu bestrebt, Risiken für  
seine Kunden zu minimieren und die Gesamtwar- 
tungskosten zu senken. Dafür setzt Stork auf  
exzellent geschultes Personal mit umfassender Er- 
fahrung und hinterfragt regelmäßig seine Arbeits- 
methoden. „Wir haben den Anspruch, die Arbeit für  
unsere Kunden immer weiter zu verbessern. Des-
halb halten wir stets die Augen nach innovativen 
Prozessen offen“, stellt Floor Beugels klar. Sie ist 
Betriebsleitern für Maschinendiagnose, Schmier-
dienste und zerstörungsfreie Prüfung bei Stork.

Mehr Transparenz – weniger Wartungskosten

Mit einem Zustands-Monitoringsystem von 
Bachmann bietet das international tätige Unterneh- 
men seinen Kunden nun Online-Überwachung für  
die betreuten Betriebsmittel an. Erstmals eingesetzt 
in einem Entlüftungssystem für Tunnel, analysiert 
Stork mit einem Bachmann Online-CMS die Vibra- 

tionen der Ventilatoren. Sensoren an Stellen mit be- 
sonders hohem Schadensrisiko erfassen präzise 
das Verhalten einzelner Bauteile wie der Kugellager. 
”So macht das System die Betriebsmittel unserer 
Kunden transparent und wir können sie genau zum 
richtigen Zeitpunkt reparieren. Durch die zustands-
basierte, vorausschauende Instandhaltung reduzie-
ren wir die Wartungskosten für unsere Kunden  
und maximieren die Verfügbarkeit“, ist die Betriebs-
leiterin vom Online-Monitoring-Ansatz überzeugt.

Das Online-Monitoring helfe vor allem auch dabei, 
ältere Betriebsmittel zuverlässig zu beurteilen:  
„Bei in die Jahre gekommenen Assets kann mit 
Einzelmessungen nur schwer beurteilt werden,  
welche Vibrationsfrequenzen ›normal‹ sind. Man 
kennt das Verhalten der Anlage im Neuzustand ja 
nicht”, sagt die Technikerin. Stünden kontinuierliche 
Daten zur Verfügung, sehe man an der Entwicklung 
klar, welche Frequenzen generell vorhanden sind, 
und welche auf einen drohenden Ausfall hindeuten.

Effizienter Betrieb

Bislang begaben sich Servicetechniker in regel- 
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Mit Zustandsmonitoring durch Vibrationsanalyse lassen sich Wartungszeitpunkte von 

Anlagen geschickt setzen und Instandhaltungskosten optimieren. So weit, so bekannt. 

Doch die vermeintlich komplexe Überwachung hält noch viele Unternehmen vom Ein-

satz entsprechender Systeme ab. Stork in Holland hingegen geht diesen Schritt kon- 

sequent. Der Serviceanbieter für diverse Industriesektoren überwacht mit Bachmann-

Technologie rotierende Betriebsmittel in verschiedenen Umgebungen. So sorgt er für 

Anlagentransparenz und optimiert gleichzeitig seine eigene Organisation.



mäßigen Zeitabständen vor Ort, analysierten mit Handheld- 
Geräten die Vibrationssignale und werteten diese an- 
schließend im Büro aus. Dementsprechend standen dem 
Service-Team nur Momentaufnahmen der Betriebsmittel- 
zustände zur Verfügung. Die genaue Entwicklung und einzel-
ne Vorkommnisse in den Zeiträumen dazwischen konnten 
nicht erfasst werden.

Die Online-Überwachung verhilft der Service-Organisation 
zu deutlich mehr Effizienz im Betrieb. Die Techniker müssen 
so nur noch im Falle einer notwendigen Reparatur vor Ort 
fahren. „Online-Monitoring spart unserem Team enorm viel 
Zeit. Unsere Experten können sich intensiver mit der  
Analyse der Daten beschäftigen. Das kommt natürlich auch 
unseren Kunden zugute”, so Floor Beugels.

Ein kompaktes System

Das Zustands-Monitoringsystem wurde aus einer Hand ge-
liefert: Neben MX200-Prozessor, Fx220-Fastbus-Modulen, 
AIC214-Vibrationssensor-Modulen und BAM100-Beschleu-
nigungssensoren stellte Bachmann auch den 4G-Router zur 
Kommunikation bereit. WebLog Expert® vermittelt auf Basis 
der Daten der insgesamt 14 Sensoren ein klares Bild über 
den Gesundheitszustand der Anlage. 

Die Ideen gehen nicht aus

Floor Beugels blickt bereits nach vorne: Durch das CMS er-
halte man nicht nur ein vollständigeres Bild des Betriebsmit-
telzustands. Künftig könnten sogar Sensordaten weltweit 
verteilter, vergleichbarer Assets zur tiefgehenden Analyse 
herangezogen werden. Zudem möchte Stork die Informatio-
nen des Bachmann-Systems zukünftig in die Asset-Perfor-
mance-Management-4.0-Umgebung einfließen lassen und 
damit deren Algorithmen trainieren.

Gemeinsam in die Zukunft

Kunden mit kritischen und schwer zugänglichen Systemen 
ermuntert Stork verstärkt dazu, ihre Betriebsmittel online 
überwachen zu lassen. Der Partner für die Monitoring- 
Lösung steht dabei außer Frage: „Bachmann brachte sehr 
viel Erfahrung in der Zustandsüberwachung mit, und die  
Zusammenarbeit fühlte sich wirklich gut an.” Diverse weitere 
Anwendungsfälle wurden bereits gemeinsam besprochen. Zu 
deren Überwachung bedarf es für Stork nur geringer An- 
passungen am Setup. Die Betriebsleiterin zeigt sich er- 
freut: „Das Beste daran: All diese Anwendungen und Be-
triebsmittel können wir auf dieselbe übersichtliche Weise  
in der Software darstellen.”

STORK
–  Mit rund 18.000 Mitarbeitenden 

in über 100 Ländern betreut  
das Unternehmen mehr als 
4.000 Kunden auf 6 Kontinenten

–  Stork bietet seinen Kunden in 
einer Vielzahl von Branchen  
vollständig integrierte Lösungen 
für Betrieb, Wartung,  
Modifikation und Integrität ihrer  
Betriebsmittel

www.stork.com
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