
Feinsten Rissen  
auf der Spur

Hohes Potential des Schwingungsmonitorings bei Windensystemen

Die stetige Zunahme nachhaltigkeitsorientierter Entwicklungen im maritimen Sektor 
schlägt sich in tiefgreifenden Veränderungen bei der Windentechnik nieder. Nach 
jahrzehntelanger Dominanz auf dem Markt verlieren Hydraulikwinden an Bedeutung  
und werden von elektrisch betriebenen Systemen verdrängt. 
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Dromec, der niederländische Windentechnik-Spezialist, erkannte bereits vor Jahren 
das Potenzial von elektrisch betriebenen Winden. Das Unternehmen entwickelte die 
Technologie aktiv weiter und passte dazu die elektrischen Antriebe den Anforderun-
gen seiner Kunden an. Dabei durchkreuzte das Unternehmen auch unruhiges Fahr-
wasser. Wie so oft, gilt es bei innovativen Technologien, noch einige Kinderkrankheiten 
auszumerzen.

Solche Herausforderungen werden bei Dromec gerne angenommen. Als 2015 der  
Eigner eines Fischereischiffes auf Dromec zukam und anfragte, ob die Umrüstung des 
hydraulischen Windenantriebs seines Trawlers auf einen elektrischen Antrieb möglich 
sei, war das Interesse bei Dromec geweckt.

Geraart de Vree,  leitender Ingenieur der technischen Abteilung

 Winde und Getriebe.

Winden-Umrüstung

Cees Drost, Vertriebsverantwortlicher und Miteigentümer von 
Dromec, besprach das Projekt mit Geerart de Vree, dem leitenden 
Ingenieur der technischen Abteilung. 

Im ersten Schritt erfolgte eine Vermessung des spezifischen 
Umfelds der Hydrauliksysteme an Bord. Es folgte die Datensamm-
lung zu den Seilgeschwindigkeiten, der Fahrgeschwindigkeit des 
Schiffes, der maximalen Arbeitslast sowie der Spannung an den 
Winden. Auf Basis dieser Daten nahm das Unternehmen die Konfi-
guration des Windenantriebs und der Getriebe vor. 

Nach drei Jahren der Vorbereitung, der Herstellung und des Ein-
baus stach das Schiff schließlich in See. Die meisten Komponenten 
des umgerüsteten Windensystems funktionierten auf Anhieb ein-
wandfrei, wogegen bei anderen einige Anpassungen notwendig 
waren. Nach Lösung dieser Probleme blieb nur noch eine entschei-
dende Schwachstelle: die immer wieder ausfallenden Getriebe. 
Alle Versuche der Ingenieure von Dromec, die Getriebe am Laufen 
zu halten, blieben zunächst erfolglos. 

Was war denn schiefgelaufen? Lagen die Inge-
nieure bei den Berechnungen daneben? Wurde 
etwas übersehen? 

Getriebe-Monitoring

Zur Beantwortung dieser Fragen musste 
zunächst eine Möglichkeit für das Monitoring 
der Getriebe während des Betriebs gefunden 
werden. Dazu entwickelte Dromec zusammen 
mit den Automatisierungsexperten von Bach-
mann ein System für das Schwingungsmonito-
ring. Alle 200-kW-Getriebe wurden mit je drei 
Sensoren versehen; zwei weitere Sensoren 
wurden an den jeweiligen elektrischen Win-
denmotoren angebracht. Bachmann lieferte 
die Sensoren und Kabel sowie die Software. Die 
gesammelten Daten wurden zudem überwacht 
und analysiert. 
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 Winde und Elektromotor.

Im Rahmen von regelmäßigen Besprechungen der beiden Unternehmen fand eine Auswer-
tung der Datenberichte statt. Die Schwingungssensoren lieferten Dromec eine beträcht-
liche Menge an Informationen. „Im Prinzip können wir das Getriebe damit wie durch ein 
Mikroskop betrachten“, erklärt Geerart de Vree. „Sie liefern minutiöse Erkenntnisse. Wir 
können Motordrehzahlen, Frequenzen, Lagerelemente und sogar Getriebekomponenten 
unterscheiden. Sie alle weisen ihre eigenen, spezifischen Schwingungssignale auf.“

Erkennen von Mängeln

Im Laufe der Zeit erkannten die Sensoren verschiedene Mängel, wie z.B. eine Verzerrung 
der Ausgangsschaltfrequenz des Frequenzumrichters. „Wir dachten, es sei ein Verkabe-
lungsproblem am Motor, doch bei einer späteren Überprüfung der EMV konnte das Prob-
lem schließlich behoben werden“, erläutert Geerart de Vree. 

Ein anderes Mal meldeten die Sensoren eine ungewöhnlich starke Schwingung an der 
Motorrückseite. Untersuchungen ergaben ein kleines Lager in der Zwangsentlüftung als 
Ursache. „Der Lagerverschleiß hatte eine Veränderung des Schwingungsprofils verur-
sacht. Das Bemerkenswerte an den Sensoren, die dieses Signal erfassen, ist die Tatsache, 
dass das Lager nicht einmal defekt war“, berichet Cees Drost. „Es drehte sich immer noch, 
nur mit etwas mehr Reibung.“

„Das hat uns wirklich die Augen geöffnet“, fügt Geerart de Vree hinzu. „Wir konnten sehen, 
welches große Potenzial diese Technologie für die frühzeitige Schadenserkennung birgt.“

Bei den Getrieben funktionierte das Moni-
toring-System allerdings nicht. Kleine 
Haarrisse schienen das Material beschä-
digt zu haben, was jedoch keine Verände-
rung des Schwingungsprofils verursachte. 
Ohne Vorwarnung fiel plötzlich eines der 
Getriebe aus.

„Wir gingen davon aus, dass es bei einem 
Zusammentreffen von hoher Last und 
hohem Drehmoment zu einem Getriebe-
ausfall kommen würde. Als das Getriebe 
jedoch tatsächlich ausfiel, war die Last 
gering, die Geschwindigkeit dagegen hoch. 
Offenbar entstanden durch diese Kombi-
nation auch starke Vibrationen“, erläutert 
Geerart de Vree. 

„Die Richtigkeit der eigenen Annahmen 
überprüfen zu können, ist überaus wert-
voll“, meint Cees Drost. „Doch dies ist 
ein langwieriger Prozess. Man muss das 
Monitoring über einen längeren Zeitraum 
durchführen, um regelmäßigen Mustern 
auf die Spur zu kommen. Erst dann lassen 
sich Anomalien in den Daten erkennen“, 
sagt Cees Drost abschließend.

  BAM100-Sensor von Bachmann montiert auf 

dem Elektromotor.
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 Bachmann electronic und Dromec trafen sich in regelmäßigen Abständen, um die Datenberichte auszuwerten.

Neue Erkenntnisse

Ein weiterer wichtiger Faktor bei den wiederkehrenden Getriebeproblemen, scheinen die 
enormen Kräfte zu sein, denen die Ausrüstung auf Schiffen bei der Schleppnetzfischerei 
ausgesetzt ist. Trawler führen beim Fischen bisweilen 90-Grad-Wenden bei voller Fahrt 
durch, was extreme Schwingungen verursachen kann.

Nach Rücksprache mit dem Kunden konfigurierte Dromec einige Einschränkungen in der 
Steuerungssoftware. Wenn die Fahrgeschwindigkeit des Schiffes auf der letzten Teilstre-
cke der Route zu hoch ist, gibt der Steuerbildschirm ein Blinksignal als Warnung aus. „Der 
Geschwindigkeitsverlust ist wirklich minimal. Während einer kompletten, 90-minütigen 
Fangroute kommt es durch die Beschränkungen lediglich zu einer Verzögerung von 30 
Sekunden, was eine Gesamtverzögerung von maximal fünf Minuten täglich ergibt“, merkt 
Cees Drost an. 

Kritische Prozesse

Auch wenn das Umrüstungsprojekt nicht in jeder Hinsicht ein Erfolg war, erwies es sich für 
Dromec als äußerst wertvoll. „Aus diesem Projekt resultierten wichtige Erkenntnisse in 
Bezug auf das Zukunftspotenzial des sensorbasierten Monitorings“, sagt Geerart de Vree.
de Vree ist besonders angetan vom Potenzial für kritische, kontinuierliche Prozesse, die 
mit großen Geschwindigkeitsschwankungen einhergehen: Wasserinjektionsgeräte zum 
Beispiel. „Hierdurch könnten unerwartete Stillstandszeiten auf Schiffen verhindert oder 
die Revisionsplanung optimiert werden“, fasst er zusammen. 
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