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Natürlich steht die Sicherheit
beim Fliegen an erster Stelle. Des-
halb finden vor und nach einem
Flug vielfältige Routinekontrollen
statt. Die Inspektion des
Flugzeug-Cockpits gehört hier
mit dazu. Je schneller und

effektiver diese Inspektionen
durchgeführt werden können,
desto schneller ist die Maschine
dann wieder in der Luft, denn
jede Stunde, die ein Flugzeug
unnötig am Boden bleibt, kostet
Zeit und Geld.

Deshalb haben die Spezialisten
des niederländischen Unter-
nehmens Thermografisch & Ad-
viesbureau Uden BV, Spezialisten
auf dem Gebiet der technischen
Inspektionen, nach einer Mög -
lichkeit gesucht, die elektrischen

Aktuell besteht die Flotte der Star Air aus zwölf Flugzeugen und zwar elf 767-200F und einer Boeing 767-300. Bild: Scott Wright

Im Cockpit dürfen keine Fehler passieren - weder von den Piloten noch

vonseiten der Technik. Deshalb setzen die Verantwortlichen bei der War -

tung und bei der Suche bei Problemen in den Schaltschränken der

Boings 767-200 von Star Air auf moderne Wärmebildkameras. Mithilfe

der Infrarotbilder lassen sich frühzeitig Defekte entdecken. 

Mit Empfehlung von www.b-und-i.de

Bitte hier keine Fehler

Inspek tio nen im Cockpit deutlich
zu beschleunigen und gleich-
zeitig deren exakte und zuver-
lässige Durchführung zu ga ran -
tieren. Sie setzten dabei nun auf
die Wärmebildtechnik. 
„Mit unseren Wärmebildkameras
haben wir schon zahlreiche In-
spektionen von Schaltschränken
in unterschiedlichsten Industrie-
anlagen durchgeführt, aber bis
dato wurde diese Technologie
noch niemals für die Über-
prüfung der Cockpit-Elektronik
eingesetzt“, erklärt Ralf Grispen,
der Eigentümer der Messtech-
nikfirma. Tatsächlich kam diese
Anfrage direkt vom langjährigen
Kunden Star Air, einer dänischen
Frachtfluggesellschaft.
„Die Verantwortlichen wussten,
dass wir in der Lage waren, mit
unseren Wärmebildkameras fest-
zustellen, ob in die Verbundwerk-
stoffe eines Flugzeugs Wasser
eingedrungen ist. Aber die Tech-
niker der Airline wollten wissen,
ob wir mit der Technologie
genauso die Verdrahtungen und
Verkabelungen im Cockpit unter-
suchen können”, so Grispen.
Weiter auf Seite 6

Cockpit-Inspekti o -
nen mithilfe der Wär-
mebildtechnik liefern

exakte Ergebnisse
und sind zeitsparend.
Der Hauptvorteil der

Thermografie be-
steht in der Tatsache,
dass sich elektrische

Probleme sehr
schnell und genau
lokalisieren lassen.

Mit der Wärmebild-
technik erkennt man

sofort, welche
Kompo  nen te das

Problem verursacht.
Bilder: Flir
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Denn sie wissen
genau, was sie tun
Die Norm DIN ISO 18436 befasst
sich mit der Ausbildung und Zer ti -
fi zierung von Personal zur Zu -
stands überwachung und Dia-
gnostik von Maschinen. Der Be-
reich ISO 18436-2 behandelt dabei
explizit die Schwingungsdiagnose.
Sie ist eine der gängigsten Metho -
den, um Anlagen im laufenden
Betrieb zu überwachen. 
Die Spezialisten von Schaeffler
bieten nun zwei Kategorien von
Schulungen in diesem Bereich an.
Diese bauen aufeinander auf. 
Teil eins vermittelt dabei ein
grundlegendes Verständnis zu
Schwingungen in Maschinen. Die
Teilnehmer lernen, wie diese
physikalische Größe entsteht
sowie deren Messung und Analy-
se. Dazu gehört es auch, Schwing -
ungs diagnosen gezielt durchzu -
füh ren, Fehler zu erkennen und
somit Veränderungen im Ma schi -
nenzustand aufzuzeigen und zu
dokumentieren. 
Teil zwei baut auf diesem Grund-
lagenwissen auf und vertieft es.
Außerdem werden die Erfah -
rungen in Diagnose und die An-
lagenkenntnisse erweitert. Die
Teilnehmer interpretieren und be-
werten dabei Routineergebnisse
der Analyse eigenständig. Zudem
führen sie kleinere Korrekturmaß-
nahmen durch. Die ausführliche
Beurteilung und Dokumentation
zum Zustand der Anlage ist
ebenfalls Inhalt der Schulung. 
Nach erfolgreich bestandener
Prü fung der Kategorien eins und
zwei sind die Schulungsteilneh -
mer qualifiziert, Aktivitäten zur
Zustandsüberwachung und
grundlegende korrektive Maß-
nahmen eigenständig durch-
zuführen.
www.schaeffler.de

SKF hat ein integriertes, sich selbst
versorgendes Sensorpaket ent-
wickelt, das die Betriebsum ge -
bung eines Lagers kommunizieren
kann. Dank dieser Technik funk-
tioniert die Zustandsüberwa -
chung nun autonom: Sie versorgt
sich selbst mit Strom, kommu ni -
ziert über das Internet und ist in
Anwendungen einsetzbar, wo dies
bisher nicht möglich war.

Das Projekt entstand aufgrund der
Tatsache, dass nur wenige Lager
im Betrieb infolge normaler Be-
triebsbedingungen ausfallen. Die
meisten Lagerausfälle ergeben
sich aufgrund von Fehlgebrauch,
Nachlässigkeit, Schmierpro ble -
men oder Betriebsbedingungen,
die bei der Konstruktion einer
Maschine oder der Auswahl eines
Lagers nicht vorgesehen waren. 

Sobald aber die Betriebsbe din -
gungen überwacht werden kön -
nen, lassen sich schädliche Be -
dingungen korrigieren, so dass
Störungen oder Ausfälle vermie -
den, Betriebskosten gesenkt und
die Lebensdauer von Maschinen
und Anlagen verlängert werden.

Zum Vergleich: Bei der tra di tio -
nellen Zustandsüberwachung
wer den die ersten Anzeichen eines
Lagerschadens durch die
Schwingungsmessungen festge -
stellt. Das bedeutet: Ein Lager
fängt an, Schwingungssignale ab-
zugeben, wenn sich die ersten
Stahlteilchen von der Laufbahn-
oberOäche der Ringe oder Wälz -
körper ablösen. Wird ein solcher
Schaden festgestellt, hat das Lager
schon fast das Ende seiner Le bens -
dauer erreicht. Das heißt, es ist be-
reits beschädigt. Für Abhil fe -
maßnahmen ist es zu spät. In aller
Regel muss es ersetzt werden.
Im Gegensatz dazu verwendet
SKF Insight direkt ins Lager in-
tegrierte Sensoren zur Über-
wachung der kritischen Parameter
wie etwa Schmierstoffverschmut-
zung, über  mäßige Belastungen
oder Temperaturen, die Frühaus-
fälle herbeiführen können. Dabei
kann ein Lagerausfall verhindert
werden, indem solche Anomalien
im Voraus beseitigt werden. Die
gleiche Technologie kann auch
noch in einer anderen Weise
eingesetzt werden.
Weiter auf Seite 18

Neben der allgemeinen Schwingungsanalyse

bietet Schäffler für un terschiedliche Ziel-

gruppen und Produkte diverse Schulungen

zur Zustandsüberwachung und anderen

Wälzlagerthemen an.  Mehr dazu im unten

stehenden Artikel. Bild: Schaeffler

Eine kostenlose App unterstützt jetzt bei der

Auslegung von Lagerungssystemen. Sie gibt

Produktvorschläge zur Lagerung von mobilen

oder stationären Motoren, Maschinen etc. Wie

das geht, lesen Sie auf Seite 18.

Der Schwerpunkt der technischen Entwicklungstätigkeit von SKF liegt heute auf der Ver-

ringerung der Umweltbelastung einer Maschine oder Anlage während ihrer Nutzungsdauer in

eigenen und kundenseitigen Prozessen und Abläufen. SKF Insight ist hierzu der Schlüssel, denn

damit können Wartungsarbeiten bereits eingeplant werden, bevor die herkömmliche Zustands-

überwachung die ersten Anzeichen eines bevorstehenden Ausfalls signalisiert. Vor allem aber

können schädliche Betriebsbedingungen durch vorausschauende Maßnahmen beseitigt und

Ausfälle verhindert, anstatt nur festgestellt werden.

Mit Empfehlung von www.b-und-i.de

SKF Insight ist ein neuartiges Zustandsüberwachungkonzept. Das System

misst im Lager die Parameter, die auf schädliche Betriebsbe din g un gen auf-

merksam machen - und zwar bevor sich erste Lagerschäden überhaupt an-

bahnen. Herzstück ist ein direkt in das Lager integriertes, drahtlos kom-

munizierendes Sensorpaket zur Aufzeichnung kritischer Parameter. 

Intelligente Lager

In die Lager integrierte Sensoren messen

Lasten, Schmierbedingungen, Drehzahlen,

Schwingungen und Temperaturen. Den

Strom hierfür gewinnen sie aus der An-

wendungsumgebung. Durch Einsatz eines

Lagers mit integrierter Insight Technik

können die Gesamtbetriebskosten gesenkt

werden. Dies gilt insbesondere für An-

wendungen, bei denen eine  große Zahl

von Lagerstellen in einem großen Bereich

überwacht werden mu ss. 
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Vor Kurzem wurde das Ener-
giemanagementsystem „Inscon-
trol-SL“ der Wisag Auto-
matisierungstechnik in die Liste
der förderfähigen Energiemana-
gementsoftwareprodukte auf-
genommen. 
Damit bestätigte das Bundesamt
für Wirtschaft und Ausführkon-
trolle (BAFA) die Konformität des
Gebäudeleittechniksystems mit
der DIN EN ISO 50001. 
Das Gebäudeleittechniksystem er-
möglicht eine bedarfsgerechte,
leicht verständliche Visualisierung
auch für unterschiedlich ge-
schultes Personal, um die Anlagen-
technik effektiv zu überwachen
und Betriebszustände richtig zu
interpretieren. 
Dabei stellt das System komplexe
Prozesse einfach und transparent
dar, damit versteckte Potenziale
zur Steigerung der Energie -
effizienz schnell erkannt und
genutzt werden können. 
„Wir sehen die Aufnahme in die
Liste der förderfähigen Ener-
giemanagementsoftware als eine
Bestätigung unserer bisherigen
Bemühungen, unseren Kunden ein
System zur Verfügung zu stellen,
mit dem einfach und transparent
Energieeinsparungen ermöglicht
werden“, erklärt in diesem Zu-
sammenhang Jörg Friese, der Ge-
schäftsführer der Wisag Auto-
matisierungstechnik. 
„Ziel ist die maßgebliche Verbes-
serung der Energieeffizienz des
Gebäudebetriebs“, so der Ge-
schäftsführer in seiner Stellung-
nahme weiter. Er betont: „Mit
unserer Lösung ist eine bis zu 30-
prozentige Senkung des Energie-
verbrauchs möglich.“ 
www.wisag.de

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr -

kon trolle klassifiziert „Inscontrol-SL“ als för der -

fähiges Energiemanagementsystem ein. Nä-

heres im unten stehenden Beitrag. Bild: Wisag 

Baumüller stellt zusätzliche Varianten des

Kleinservoreglers b Maxx 3300 vor. Seite 26 

Das Thema „Energiemanagement“
hat einen hohen Stellenwert bei
der R. Stahl AG. Innerhalb dieses
Komplexes kommt der Klima- und
Lüftungstechnik in den Hallen
und Büros eine besondere Be deu -
tung zu. In ihr steckt nämlich nicht
nur ein großes Potenzial zur Ener -
gie- und Kosteneinsparung, son -
dern die Klima- und Lüftungs -
tech nik ist auch unmittelbar mit
dem Wohlbefinden und mit der
Gesundheit der Mitarbeiter ver-
bunden.
„Bei einem guten Raumklima kön -
nen die Mitarbeiter auch eine
gute Arbeitsqualität abliefern“, ist
Rai ner Ehrmann, Leiter Werks-

dienste bei R. Stahl, überzeugt.
Doch genau hiermit gab es in der
Vergangenheit Probleme und
zwar mit Zugluft, Unbehaglichkeit
und den Raumtemperaturen im
Winter. „Unsere Fertigungshallen
werden komplett durch raumluft-
technische Anlagen geheizt. Hier
hatten wir im Winter oft Probleme,
die Hallen auf eine angenehme
Temperatur zu heizen. Bei Dauer-
frost kamen wir teilweise nur auf
16 bis 18 Grad Celsius“, ver-
deutlicht Ehrmann.
Dies führte verständlicherweise
zu Unmut in der Belegschaft. In
einem ersten Schritt versuchte
man die Zugluft- und Tempe ra tur -

probleme durch den Einsatz von
mehr Energie in den Griff zu be-
kommen. 
Das funktionierte einigermaßen,
brachte aber andere Schwierig-

keiten mit sich. „Dadurch wurde
das Raumklima nicht besser, denn
dann wurde die Raumluft auch
trockener“, so Ehrmann. 
Die Verantwortlichen suchten
deshalb nach anderen, besseren
und nachhaltigeren Alternativen.
„Wir wollten nicht einfach nur zu-
sätzliche Heizleistung installieren,
sondern suchten ein System, mit
dem wir die Hallen warm be-
kommen, ohne zusätzlich Energie
einzusetzen“, erläutert der Leiter
der Werksdienste die Zielsetzung.
Es sollte also ein zukunftsfähiges
und effizientes Lüftungssystem
sein, das den Energieverbrauch
senken und gleichzeitig das Wohl-
befinden bzw. die Gesundheit der
Mitarbeiter steigern sollte.
Nach einigen Überlegungen ent-
schieden sich die Verantwort-
lichen letztendlich für das Klima-
und Lüftungssystem von Bosch
Energy and Building Solutions.
Herzstück des Systems ist die
patentierte Bosch-Regelungs-
steuerung BAOPT. Sie vermischt
die zugeführte Frischluft mit der
vorhandenen Raumluft langsam
und gleichmäßig. 
Weiter auf Seite 26

Diesen Betrag spart die Firma R. Stahl, ein Hersteller explosionsgeschützter

Schaltgeräte, Taster, Leuchten und Steuerungen, durch seine neue Klima-

und Lüftungstechnik jährlich an Kosten ein - und das bei einer deutlich bes-

seren und für die Mitarbeiter angenehmeren Wärmeverteilung in den Hal -

len und Büros. Die Investition rechnet sich damit in weniger als fünf Jahren. 

Durch die patentierte Regelungssteuerung BAOPT hat die Firma R. Stahl heute keine Zugprobleme mehr und die Luftfeuchte hat sich auch verbessert.

Rainer Ehrmann, Leiter Werksdienste bei R. Stahl, betont: „Wir bekommen nun die Hallen ohne Probleme im Winter behaglich warm und sparen auch

noch Energiekosten ein. Die Luft quillt nahezu zugfrei aus den Auslässen, dabei kommt die Wärme in den Hallen auch unten an den Arbeitsplätzen an.“ 

Links die Wärmeverteilung und Luftströmung bei einem konventionellen Raumklima mit ge -

rich teter Strömung. Im Vergleich dazu rechts die ungerichtete, chaotische Strömung mit BAOPT.

Wisag-Software für
das Energie ma na -
gement förderfähig 

100.000 Euro pro Jahr


