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Uchtmann, Kai; Wirth, Rainer

Maschinendiagnose an drehzahlveränderlichen Antrieben mittels
Ordnungsanalyse

Schäden und andere Unregelmäßigkeiten an Elementen der Antriebstechnik erkennt
man sehr zuverlässig durch Messung und Analyse der Schwingungen. Dabei wird die
Frequenz auftretender Schwingungen mit den theoretischen Schadensfrequenzen ver-
glichen. Diese Methode der Zustandsüberwachung erfreut sich zunehmender Akzep-
tanz, zumal sie oft die Grundlage für die zustandsorientierte Instandhaltung darstellt.

Während die Schwingungsdiagnose an drehzahlkonstanten Antrieben verhältnismäßig
einfach ist und durch eine Reihe von Geräten unterstützt wird, erfordert die Schwin-
gungsdiagnose an drehzahlveränderlichen Antrieben ein davon abweichendes Herange-
hen. Der vorliegende Artikel gibt dazu einen Überblick.

1 Die Spektralanalyse und deren Grenzen

Die Spektralanalyse von Schwingungssignalen ist ein geeignetes Verfahren zur frühzeitigen

Erkennung von Unregelmäßigkeiten an komplexen Maschinen. Dieses Verfahren beruht auf

dem Vergleich der Peaks in den Spektren der Schwingungsmessung mit den möglichen, zuvor

berechneten theoretischen kinematischen Erregerfrequenzen. Diese frequenzselektive

Schwingungsdiagnose zur zustandsorientierten Instandhaltung von Maschinenanlagen hat

sich in der Praxis bewährt und wird in der einschlägigen Literatur beschrieben, z.B. in [1] und

[2].

Bei der Spektralanalyse wird das aufgezeichnete Zeitsignal mit Hilfe der Fast-Fourier-

Transformation (FFT) in das Frequenzspektrum umgerechnet. Das Zeitsignal besteht aus un-

abhängigen Augenblickswerten, die in Abhängigkeit einer äquidistanten Zeitachse digital

bereitgestellt werden. Das Spektrum besteht demzufolge aus Spektrallinien, die in Abhängig-

keit einer äquidistanten Frequenzachse dargestellt werden. Jede Spektrallinie (Peak) ist dabei

ein Maß für die Intensität und die Häufigkeit das Auftretens von Schwingungen mit der zuge-

hörigen Frequenz im zugrundegelegten Zeitfenster. Die FFT geht also von Stationarität des

Signals hinsichtlich Amplitude und Frequenz aus.
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Bild 1: Verschmieren von Spektrallinien infolge Drehzahlvarianz

Ändern sich im zugrundegelegten Zeitfenster die kinematischen Frequenzen des Meßobjek-

tes, z.B. durch Änderung der Drehzahl des Antriebs, so stellt sich dies im Spektrum durch

”Verschmieren [4]” oder ”Verzerren [3]” von ursächlich einer spektralen Komponente über

mehrere Spektrallinien dar. Anstelle einer Linie hoher Intensität bilden sich viele Linien ab-

geschwächter Intensität, verteilt über ein Frequenzband.

Nun könnte man den Zeitsignalausschnitt so klein wählen, daß die Drehfrequenz im unter-

suchten Zeitfenster quasi konstant ist und damit der Effekt des Verschmierens verringert oder

vermieden würde. Jedoch hat dies entsprechend des Abtasttheorems nach Shannon oder

Nyquist eine Reduktion der Auflösung im Spektrum zur Folge. Darüber hinaus besteht die

Gefahr, daß die enorm verringerte Meßzeit für die zu untersuchenden Phänomene möglicher-

weise nicht mehr repräsentativ wäre. Je schneller Drehzahlschwankungen stattfinden, desto

kürzer müßte man die Meßzeit wählen und desto geringer wäre die Auflösung des Spektrums,

das dann bald nicht mehr den Anforderungen einer fundierten Maschinendiagnose genügt.

2 Grundlagen der Ordnungsanalyse

Die Ordnungsanalyse ist ein bewährtes Verfahren, um an Maschinen oder Antrieben mit  va-

riabler Drehzahl frequenzselektive Untersuchungen durchzuführen. Hierbei wird ein Zeitsi-

gnal aus unabhängigen Augenblickswerten in Abhängigkeit einer äquidistanten, dem Dreh-

winkel proportionalen Bezugsachse digital bereitgestellt. So besteht das Ergebnis der FFT aus

einem Spektrum in Abhängigkeit einer äquidistanten Ordnungsachse. Wir bezeichnen das so

entstandene Spektrum als Ordnungsspektrum.

Meist erfolgt der Bezug auf die Drehzahl der schnellsten Welle. Die Drehfrequenz dieser

Welle entspricht dann der ersten Ordnung. Die Harmonischen der Drehfrequenz dieser Welle

bilden dann die 2., 3., ... Ordnung. Die Zahneingriffsfrequenz der ersten Getriebestufe ent-

spricht bei x Zähnen des Ritzels der x-ten Ordnung. Die Wälzlagerpeaks findet man in der

Regel bei ungeradzahligen Ordnungen. All diese Abhängigkeiten werden von der Drehzahl

nicht mehr beeinflußt.
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Bild 2: mitlaufende Abtastfrequenz

Grundsätzlich bieten sich zwei Methoden an:

1. Die Datenerfassung wird extern getriggert. Das heißt, nicht die Zeit sondern z.B. ein in-

krementaler Geber, der je Umdrehung der Welle eine konstante Zahl von Impulsen liefert,

steuert die Abtastzeitpunkte. Diese Methode stellt besondere Anforderungen an die Da-

tenerfassungs-Hardware. Relativ einfach gestaltet sich dann die Bildung der Spektren, da

eine ganz normale FFT erfolgen kann, die lediglich anstelle der Zeit die mit der Wellen-

drehung korrelierenden Abtastzeitpunkte als Bezug nutzt.

2. Die Datenerfassung erfolgt zeitgesteuert mittels handelsüblicher ADC-Karten möglichst

hochfrequent. Parallel dazu wird eine Drehzahlinformation aufgezeichnet. Anschließend

erfolgt dann rein rechnerisch eine Manipulation des Zeitsignals (digitales Order-Tracking

[4]). Aus dem zeitbezogenen Signal wird unter Verwendung des davon unabhängigen

Drehzahlkanals durch Interpolation ein neues, drehzahlbezogenens Signal generiert. Da-

bei erforderliche Tiefpaßfilterungen werden digital durchgeführt.

Das zweite Verfahren besticht durch die einfache Signalerfassung. Alle weiteren Ausführun-

gen beziehen sich darauf.

3 Praktische Durchführung der Ordnungsanalyse

Ziel ist es, sowohl das Schwingungsspektrum als auch das Hüllkurvenspektrum so zu berech-

nen, daß die Diagnosezuverlässigkeit durch eventuelle Drehzahländerungen während der

Meßzeit nicht beeinträchtigt wird. Vereinfachend gehen wir also davon aus, daß Abtastfre-

quenz und Antialiasingfilter einmal für die maximal zu erwartende Drehzahl eingestellt wer-

den können und für den gesamten zu erfassenden Drehzahlbereich gültig sind.
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Die Drehfrequenz wird bei der Messung mit aufgezeichnet oder ist durch eine geeignete Nä-

herung im Nachhinein generierbar.

Vor der Berechnung der Ordnungsspektren müssen notwendige Filterungen des Zeitsignals

bzw. sonstige Verfahren wie die Bildung der Hüllkurve durchgeführt werden.

Für die Berechnung selbst muß dann eine Reihe von Parametern eingestellt werden. Die

Software DIA/DAGO [5] verlangt im wesentlichen die

• maximale Ordnung und die Länge der Einzelzeitfenster,

• für die Drehzahlinkremente Startwert, Schrittweite und Endwert,

• Angaben zur Einstellung von Fensterfunktionen und

• Angaben zur FFT-Berechnung.

 Als Ergebnis der Ordnungsanalyse erhält man

• einen Ordnungskanal,

• einen Drehzahlkanal mit den errechneten Drehzahlen für die einzelnen Spektren und

• die entsprechende Anzahl Amplitudenkanäle.

Die Anzahl der Amplitudenkanäle entspricht der Anzahl der Einträge im Drehzahlkanal.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten dieses dreidimensionale Ergebnis darzustellen. Die gän-

gigste Darstellung ist die Kaskaden- oder Wasserfalldarstellung. Hierbei wird die Amplitude

jedes errechneten Spektrums über der Ordnung und in Abhängigkeit der Drehzahl aufgetra-

gen.

Im Wasserfalldiagramm lassen sich die drehzahlabhängigen- und drehzahlunabhängigen

Spektralanteile leicht unterschieden. Durch die Normierung der Spektren auf die Drehfre-

quenz der Maschine verlaufen alle drehzahlabhängigen Spektralanteile parallel zur Dreh-

zahlachse. Alle drehzahlunabhängigen Spektralanteile wie Strukturresonanzen oder einge-

streute Schwingungen von anderen Maschinen bzw. Hilfsaggregaten verlaufen diagonal in

der dreidimensionalen Darstellung.

Neben der Wasserfalldarstellung kann jedes einzelne Spektrum einer frequenzselektiven

Schwingungdiagnose unterzogen werden. Es besteht zudem die Möglichkeit, über die einzel-

nen Spektren zu mitteln, um ein repräsentatives Ordnungsspektrum für die frequenzselektive

Untersuchung zu bekommen. Der Einfluß der Drehzahl auf die Signalamplitude bleibt dabei

natürlich zunächst unberücksichtigt.

4 Praxisbeispiele

4.1 Drehzahlschwankungen

Das erste Beispiel entstand bei Messungen an einem Walzenantrieb eines Warmbandwalz-

werkes. Die gewöhnliche Schwingungsdiagnose war hier nicht möglich, da sich die Drehzahl

des Antriebs permanent ändert. In Bild 1 ist das ganz normale Spektrum dargestellt. Man er-
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kennt - obwohl die Drehzahlschwankung lediglich ca. 10 Prozent beträgt -, daß drehzahlab-

hängige Effekte wie die Zahneingriff praktisch nicht identifizierbar sind.

Aufgezeichnet wurden folglich neben der Schwingbeschleunigung die Drehfrequenz der Ge-

triebeeingangswelle, der schnellsten Welle, auf die die Spektren auch normiert wurden. In

Bild 3 ist das Maschinenschwingungs-Ordnungsspektrum als Wasserfalldiagramm dargestellt.

Bild 3: Maschinenschwingungsspektren in der Wasserfalldarstellung

Das Ritzel der 1. Stufe hat 50 Zähne. Der Zahneingriff der 1. Stufe fällt also auf die 50. Ord-

nung. Der Zahneingriff der 2. Stufe fällt auf die 21,5 Ordnung. Beide Zahneingriffspeaks las-

sen sich problemlos in der Wasserfalldarstellung wiederfinden. Da die Zahneingriffsfrequen-

zen drehzahlabhängig sind, verlaufen die Peaks parallel zur Drehzahlachse durch das Dia-

gramm. Der erkennbare Peak zwischen der 12. und 16. Ordnung verläuft leicht diagonal zur

Drehzahlachse. Es handelt sich bei diesem Effekt entweder um eine Strukturresonanz oder um

eine Schwingung eines Hilfsaggregats oder einer anderen Maschine.
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Bild 4: gemitteltes Ordnungsspektrum, gemessen am kupplungsseitigen Lager der ersten Welle

Im gemittelten Ordnungsspektrum sind die Peaks der Zahneingriffe bei der 21,5. und 50.

Ordnung markiert. Anhand dieses Ordnungsspektrums lassen sich die einzelnen Signalanteile

nun exakt analysieren. Erst hier werden nun auch Schädigungsmerkmale wie Seitenbänder

zum Zahneingriffspeak, Harmonische usw. deutlich.

 

Bild 5: Hüllkurven-Ordnungsspektrum in der Wasserfalldarstellung

Das gleiche Verfahren läßt sich natürlich auch auf die Hüllkurve anwenden. Bild 5 zeigt die

Wasserfalldarstellung der Hüllkurven-Ordnungsspektren desselben Getriebes, allerdings in

einem anderen Drehzahlbereich.

Im Bild ist eine Überrollung einer Unregelmäßigkeit auf dem Außenring eines Wälzlagers bei

der 9,3. Ordnung erkennbar. Zwei Harmonische dieses Peaks sind bei der 18,6. und 27,9.

Ordnung erkennbar. Die Drehfrequenz mit drei Harmonischen ist bei der 1., 2., 3. und 4. Ord-

nung nachweisbar.

4.2 Hochlaufkurve

Im Abschnitt 4.1 wurde gezeigt, daß die frequenzselektive Maschinendiagnose durchaus auch

an Maschinen möglich ist, die nicht mit konstanter Drehzahl betrieben werden. Die dreh-

zahlabhängige Reihen-FFT liefert darüber hinaus die Möglichkeit, das Eigenschwingungs-

verhalten von Maschinen und die Neigung zur Resonanz nachzuvollziehen. Bild 6 zeigt die

Wasserfalldarstellung der Schwingungsspektren eines Hubwerkgetriebes bei Hochlauf von 0

auf 355 min-1.
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Bild 6: Schwingungsspektren eines Hubwerkgetriebes bei Hochlauf, Wasserfalldarstellung

Die drehzahlabhängigen Schwingungen verlaufen hier diagonal, d.h., ihre Frequenz steigt mit

der Drehzahl. Die Vergrößerung in Bild 7 zeigt einen Resonanzeffekt.

Bild 7: Schwingungsspektren eines Hubwerkgetriebes bei Hochlauf, Wasserfalldarstellung, Ausschnitt

Bei ca. 58 Hz liegt eine Eigenfrequenz. Die erste Harmonische des Zahneingriffs der zweiten

Getriebestufe schneidet bei ca. 200 min-1 dieses Gebiet. Es entsteht Resonanz.
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5 Zusammenfassung

Bei drehzahlvariablen Antrieben bietet oft nur die Ordnungsanalyse die Möglichkeit zur Un-

tersuchung und exakten Identifikation von Schwingungen.

Die Wasserfalldarstellung bietet darüber hinaus eine einfache Möglichkeit festzustellen, ob

ein Spektralanteil drehzahlabhängig oder drehzahlunabhängig ist. Hier ergeben sich interes-

sante Ansätze für die Gestaltung vollautomatischer Diagnosealgorithmen.

Die Wasserfalldarstellung von Hochlauf- oder Auslaufvorgängen liefert zuverlässige Infor-

mationen zu Eigenschwingungen und Resonanzzuständen.
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