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NEUHEIT

SWIFT GmbH ist zertifizierter Betrieb

Autonome Strukturanalyse für den industriellen

Langzeiteinsatz.

Die kontinuierliche Zustandsüberwachung mechanischer

Strukturen wie z.B Brücken, Windkraftanlagen, Schiffe

ermöglicht die Optimierung von Wartungsstrategien und die

Erkennung enstehender Schäden. Als geeignetes Werkzeug

hierfür hat sich die Analyse der Schwingungseigenschaften

von Strukturen erwiesen. Aus Resonanzfrequenz und

Schwingungsform werden Merkmale generiert, die Hinweise

auf Veränderungen der Struktureigenschaften liefern.

Durch die Abwendung von erheblichen Schädigungen und

Folgeschäden wird nicht nur eine erhöhte ,

sondern auch eine erhebliche Kostenersparnis erreicht. Auch

die positiven Auswirkungen bezüglich

und Einsparung durch

zustandsorientierte Wartung sind nicht zu unterschätzen.

Am Fraunhofer LBF wurden hierzu Algorithmen zur

Schwingungsanalyse weiterentwickelt, welche zunächst eine

Korrelationsschätzung vornehmen und in einem zweiten

Schritt die interessierenden Schwingformen und

Resonanzfrequenzen extrahieren. Da für eine reale dauerhafte

Instrumentierung keine künstl iche Erregung mit

Schwingerregern in Frage kommt, wird hierbei auf Methoden

der operationellen Modalanalyse zurückgegriffen.
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Methode

Die Zustandsüberwachung anhand des Schwingverhaltens

basiert auf der Erfassung von Korrelationsfunktionen an und

zwischen verschiedenen Messstellen der Struktur. Dabei

können Dehnungen genau wie Schwingungsgrößen als

Input dienen. Nach der Mittelung dieser Funktionen über

einen gewissen Zeitraum erfolgt eine Zerlegung der

Messdaten in Eigenfrequenzen und zugehörige

Schwingformen, so dass eine Veränderung dieser den

Zustand der Struktur angebenden Größen über der Zeit

analysiert werden kann.

Die “Effective Independence” (EI) Methode ist ein Verfahren

für die Bewertung der Sensor Redundanzen auf Basis der

linearen Unabhängigkeit zwischen den Sensordaten. Mit

der EI-Methode werden im ersten Schritt die Messstellen

hinsichtlich Aussagefähigkeit analysiert und die Anzahl der

Messstellen zur Aufwandsbegrenzung optimiert.

Die Realisierung eines Systems ohne Fremderregung,

mittels operationeller Modalanalyse zur Anwendung der

Schwingungsanalyse ermöglicht eine nutzungsorientierte

Schadensdetektion unter realistischen Umweltbedingungen

im praktischen industriellen Langzeiteinsatz. Die autonome

Verarbeitung und Analyse auf der Swift-Hardware und die

direkte Bereitstellung der relevanten Informationen

vermeidet die während Langzeitmessungen normalerweise

anfallenden großen Datenmengen und deren Speicherung.

Hardware

Zur Realisierung des Systems wurden die langjährig im

harten Dauereinsatz erprobten Hardwarekomponenten der

SWIFT GmbH für die Er fassung von Schwing-

ungsmessgrößen weiterentwickelt. Neben einer

E r w e i t e r u n g u m d i e A n b i n d u n g v o n

Beschleunigungssensoren, wurde eine zusätzliche,

leistungsstärkere Prozessoreinheit integriert, um die

umfangreichen Berechnungen zur Schätzung von

Resonanzfrequenzen und Schwingungsformen zu

ermöglichen. Weiterhin steht eine Schnittstelle zum

Datenfernabruf in Richtung der beim Betreiber ausgeführten

Analyseroutine zur Verfügung.
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