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In technischer Hinsicht ist das Projekt ein
Meilenstein: Der längste und zugleich
tiefste Eisenbahntunnel der Welt, der das
Herzstück des Großprojekts NEAT (Neue
Eisenbahn-Alpentransversale) der Schweiz
ist, gräbt sich vom Nordportal in Erstfeld im

Kanton Uri nach Süden bis Bodio im
Kanton Tessin. Für die beiden einspurigen
Hauptröhren sowie die Sicherheits-,
Belüftungs- und Querstollen wurden seit
der ersten Sprengung vor mehr als 17
Jahren insgesamt 28,2 Millionen Tonnen
Gestein herausgebrochen. 
Der neue Tunnel führt nun auf einer Höhe
von maximal 550 Metern über dem Mee-
resspiegel durch das Gestein und das bei
geringfügigen Steigungen und ohne enge
Kurven, sodass die Züge mit bis zu 250
km/h durch die beiden Tunnel rauschen
können. Dadurch verkürzt sich die Fahrzeit
von Zürich nach Lugano um 45 Minuten
auf rund zwei Stunden - nach Mailand geht
es in drei Stunden. Diese Zahlen und
Fakten rufen nicht nur in der bahnaffinen
Schweiz Begeisterung hervor und zwar bei
den Reisenden genauso wie bei den Tech-
nikern, die sich auf der „coolsten Baustelle
des Landes“ tummeln durften. 
Marco Pradera, der als Gesamtprojektleiter
der Siemens-Division Building Technologie
die Brandschutzlösungen im Tunnel bauen
ließ, ist einer von ihnen. „Nicht Feuer ist die
eigentliche Gefahr, sondern Ersticken“, er-
klärt Pradera. 

Es gibt Bauwerke, bei denen man aus dem Staunen nicht herauskommt, wie die Pyramiden von

Gizeh, den Eiffelturm oder das Empire State Building - um nur einige zu nen nen. Der erst vor

Kurzem eröffnete Gotthard-Basistunnel, der in einer Länge von 57 Kilo me tern bis zu 2.300

Meter tief durch die Alpen führt, gehört dazu, auch wenn von ihm kaum was zu sehen ist.

Gigantischer, gewaltiger Gotthard
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Der Aufbau des Datennetzwerks durch den Bahntunnel erfordert Technik, die mit minimalem Wartungsaufwand in den nicht klimatisierten Bereichen betrieben werden kann. Bild: Alcatel-Lucent 

Über 200 Züge sollen ab Dezember 2016 mit bis zu 250
km/h durch die beiden Röhren rauschen. Bild: Siemens

INSTANDHALTUNG

An den beiden je 600 Meter langen
Nothaltestellen pro Tunnelröhre ist zwar
eine Evakuierung von bis zu eintausend
Personen möglich, doch so weit soll es ja
erst gar nicht kommen. Deshalb ist die ge-
samte Anlage mit unzähligen Sensoren,
Überwachungseinrichtungen und Steue -
rungen bestückt, die über Tausende von
Kilometern Glasfaserkabel mit den beiden
Control-Centern am Nord- und am Süd -
portal verbunden sind.
Das gilt auch für die Brandorterkennung in
den vier Nothaltestellen: Sie erfolgt mit drei
unterschiedlichen Detektionssystemen
und steuert bei einer bevorstehenden
Evakuierung direkt die Lüftungsklappen an.
Alle paar Millisekunden werden die Über-
wachungsdaten von der Steuerung über-
prüft und aufgezeichnet; so lässt sich die
Historie nachverfolgen und die Auslöse-
parameter können optimiert werden. 
Eine Besonderheit war die Installation der
Fibrolaser-Branderkennungstechnik von
Sie mens. Im Normallfall wird das Fibro -
laserkabel mit fünf Zentimetern Abstand
von der Wand verlegt, weil so die Tem-
peratur optimal übertragen werden kann. 
Weiter auf Seite 14



Jetzt wird es heiß,
jetzt zu hitzig
Eaton erweitert seine Niederspan -
nungsschaltanlagen um ein Dia -
gno sesystem. Dieses ermöglicht
eine permanente Temperatur-
überwachung. So wird das Risiko
von Anlagenstillstän den ver-
ringert. Außerdem werden durch
die Analyse des Tempe ra tur -
verhaltens in unter schied li chen
Betriebszuständen Informationen
über die Leistungsreserven einer
Schaltanlage gewonnen.
Laut Hersteller eignet sich das
System für alle Arten von Haupt-
verteilungen. Besonders sinnvoll
ist der Einsatz in jenen Schaltan la -
gen mit einer hohen Produktions-
relevanz sowie in Anlagen, in
denen hohe Strö me fließen bzw.
für Installa tio nen, die im Freien
untergebracht sind. 
Das Diagnosesystem besteht im
Wesentlichen aus autarken Tem-
peratursensoren. Diese werden an
neuralgischen Stellen in der
Schaltanlage platziert. Alle zehn
Minuten übertragen diese
Sensoren einen Temperaturwert
an einen Controller - und das ka-
bellos. Im Controller werden die
Daten dann abgelegt und können
von dort aus bei Bedarf grafisch
dargestellt und für detaillierte
Analysen abgerufen werden. 
Die autarken Temperatursensoren
lassen sich auf die Sammel schie -
nen bzw. Verbindungsstellen
montieren. Sie versorgen sich
selbstständig über das elektro-
magnetische Feld der Schiene mit
der notwendigen Energie. Das
System ist wartungsfrei. Die Mess-
werte werden per Funktech-
nologie übertragen - entweder
direkt an das Leitsystem oder an
den Linux-basierten Server des
Controllers. 
www.eaton.de

Ein System zur permanenten Temperaturüber-

wachung erhöht die Zuverlässigkeit und Ver-

fügbarkeit von Schaltanlagen. Wie das geht,

lesen Sie im Beitrag unten. Bild: Eaton

„Mit dem neuen CCM-System haben wir
Predictive Maintenance, ein Schlüssel-
thema von Industrie 4.0, umgesetzt: Mittels
intelligenter Datenanalysen ermöglicht das
System dem Servicepersonal vorausschau -
en des Handeln bei Kettenanwendungen“,
erklärt Florian Madlener. Der Diplom-In-
genieur ist im Bereich Konstruktion und
Entwicklung im Stammhaus von Iwis in
München tätig und war an der Entwicklung
des Systems maßgeblich beteiligt. 
Er verdeutlicht: „Der größte Kundennutzen
ist, dass das Instandhaltungspersonal
recht zeitig reagieren kann. Keine langen
Still standzeiten von Anlagen und Ma schi -
nen, keine Gefährdung von zugesagten
Lieferzeiten, keine Unterbrechung der Lo -
gis tikkette - all dies hilft, finanzielle Verluste
durch Produktionsausfälle zu vermeiden.
Darüber hinaus dient das System auch der

permanenten Überwachung von hoch-
präzisen Kettenanwendungen.“
Dabei ist das CCM-System relativ einfach
aufgebaut und es kann unkompliziert
nachgerüstet werden. Hierfür werden, wie
der Hersteller betont, keine Sonderanbau -
teile an den Ketten benötigt, sodass sich
das Überwachungssystem in zahlreiche
Kettenanwendungen integrieren lässt. 
Das Gerät besteht aus korrosionsbe -
ständigem Material und verschleißfestem
Kettenführungsmaterial und ist ge genüber
nicht magnetischen Verschmutzungen un-
empfindlich. Es verfügt über die Schutzart
IP67 und kann unter normalen in-
dustriellen Umgebungsbedingungen und
bei Temperaturen von 0 Grad Celsius bis 70
Grad Celsius eingesetzt werden. Für stark
oder hochabrasive Anwendungen sind
Spezialausführungen möglich. 

Iwis Antriebssysteme bringt ein neues Chain-Condition-Monitoring-System auf den Markt. Das
permanente Überwachungssystem, das laut Hersteller zum Patent angemeldet wurde, misst
permanent die Verschleißlängung von Ketten und zwar im Einsatz. Es warnt dann das In-
standhaltungspersonal rechtzeitig, wenn die Kette ausgetauscht werden muss. 

Keine Angst vor Kettenlängung
Ein anschaulicher Film (URL siehe Artikel) zeigt die Arbeitsweise des Chain-Condition-Monitoring-Systems. Dieses wurde, so der Hersteller, zum Patent angemeldet. Bild: Iwis Antriebssysteme

Die Inbetriebnahme funktioniert nach dem
Plug-and-play-Prinzip, wobei keine Kali -
brie rung erforderlich ist. Die Messung
findet kontaktlos und ohne direkten Ein-
griff in den Kettenantrieb statt. Der Ver-
schleißzustand lässt sich von einer LED-An-
zeige in Feinabstufungen in 0,5-Prozent-
Schritten ablesen. Außerdem können die
Messergebnisse via USB auf den Rechner
übertragen und in einem speziellen Inter-
face dargestellt werden.
Für die Überwachung stellen weder un ter -
schiedliche Geschwindigkeiten noch wech -
selnde Belastungsrichtungen ein Problem
dar. Das Einsatzgebiet des Systems umfasst
zahlreiche Kettengrößen. Es kann sowohl
für Simplex- als auch für Duplex- und Tri-
plex-Ketten verwendet werden, da jeweils
nur ein Strang detektiert wird. 
www.iwis.de/ccm-film

Sonderteil Condition Monitoring
Wolff Publishing

ISSN 1864-4554
Einzelpreis 13,- €

info@b-und-i.de
www.b-und-i.de

Juli 2016DIE INDUSTRIE-ZEITUNG



Wie sich die Energiegewinnung
aus Windkraft weiter verbessern
lässt, untersucht Vestas derzeit mit
einem ganz neuen Multi-Rotor-
Konzept. Eine entsprechende Test-
anlage mit insgesamt vier gleich
großen Rotoren wurde im April an
einem Teststandort in Dänemark
installiert.
Zum Hintergrund: Bisher setzten
Windenergiean la gen hersteller auf
immer größere Anlagen, um die
Energieproduktion zu steigern und
die Energiekosten zu senken. Mit
dem Multi-Rotor-Konzept verfolgt
Vestas nun einen anderen Ansatz,
der mit einer Testanlage intensiv
untersucht werden soll. 
Bei dieser Anlage sind vier Einzel-
gondeln und Rotoren mit einem
Durchmesser von 29 Metern an
einer gemeinsamen Tragstruktur
befestigt.
„Die Multi-Rotor-Anlage ist ein un-
gewöhnlicher Ansatz und damit
eine Herausforderung für die tech-
nische Bewertung“, erklärt in
diesem Zusammenhang auch Dr.
Alexander Kupzok, Projektleiter
auf Seite von TÜV Süd.
Die Experten des internationalen
Prüf- und Zertifizierungsdienstlei-
sters haben die Entwicklung der
Multi-Rotor-Anlage bereits in der
Entwicklungsphase begleitet.
Dabei ging es vor allem um die
Frage, wie etablierte Normen der
Windenergie bei der Entwurfs-
prüfung eines vollkommen neuen
Anlagenkonzeptes anzuwenden
sind. Nach erfolgreicher Prüfung
hat TÜV Süd ein Prototypen zer -
tifikat entsprechend IEC 61400-22
und Danish Executive Order no. 73
ausgestellt, das eine wichtige Vor-
aussetzung für die Bau- und Be-
triebsgenehmigung der Multi-
Rotor-Anlage in Dänemark ist.
www.tuev-sued.de/windenergie

www.vestas.com

Sehen Windkraftanlagen zukünftig so aus?
Welche Vor- und Nachteile eine Multi-Rotor-An-
lage hat, testet Vestas derzeit an einem Stand-
ort in Dänemark. Bild: TÜV Süd 

Neuer, lufthärtender Gleitlack auf MoS2-
/Graphit-Basis für die Lebensdauerschmierung
von Metallkomponenten und Metallver-
bindungen. Seite 26.

Windrad hoch vier

Ob und wie Windkraftanlagen wirtschaft -
lich betrieben werden, hängt in erster Linie
von den Lebenszeiten der Anlagen bzw.
deren Bestandteilen ab. Müssen Anlagen-
teile wie z. B. ein Getriebe eventuell sogar
mehrfach erneuert oder ausgetauscht
werden, so ist dies mit erheblichen In-
vestitionen verbunden. Diese Reparatur-
kosten setzen sich aus vier Komponenten
zusammen, nämlich der Scha denhäufigkeit,
der Ausfallzeit je Schaden, den Bauteil-
kosten sowie den Mon tagekosten (z.B.
durch die Verwendung eines Krans).
Je nach Modell der Windkraftanlage, Art
und Aufbau des Getriebes kostet ein neues
Getriebe für eine mittelgroße Anlage rund
160.000 Euro und mehr. Mit Krankosten in
Höhe von mehreren Zehntausend Euro und
dem Aufwand, der für eine Instandsetzung
betrieben werden muss, sowie den damit

Rewitec Duragear W100 führt zu einer Reduktion der Reibung um ein Drittel, zu einer um 20

Prozent geringeren Temperatur und zu 50 Prozent weniger Rauheit in Ge trie ben und Lagern -

so wissenschaftliche Tests. Doch wie sieht es mit der Langzeitwirkung aus? Wann und wie

macht sich das Produkt bezahlt? Dazu gibt es nun von dritter Seite belastbares Zahlenmaterial.

Lebenserwartung verdreifachen 

zusammenhängenden Ausfallzeiten ad-
dieren sich die Summen schnell auf
mehrere Hunderttausend Euro. Steht die
Anlage gar noch offshore, vervielfachen
sich die Kosten und steigen schnell in den
Millionenbereich.
Kein Wunder also, dass gerade die Wind-
kraftbranche in der Vergangenheit massiv
in die Zustandsüberwachung investiert hat.
Doch das Zeitfenster des Condition
Monitoring für eine Vorhersage ist zumeist
nur auf wenige Monate beschränkt. Diese
Systeme können nämlich na turgemäß erst
Unregelmäßigkeiten entdecken, wenn
erste Schäden vorhanden sind und sich be-
stimmte Parameter z. B. im Schwingungs-
verlauf oder in der Temperatur aus dem
Normbereich heraus entwickeln.
Für die Betreiber von Windkraftanlagen
wäre aber eine längerfristige Vorausschau

Die Instandsetzung ist für die Betreiber von Windkraftanlagen mit hohen Kosten verbunden - Optimierungen, wie z. B. der Einsatz von Rewitec-Produkten, sind dementsprechend sinnvoll. Bild: GE

über einen Zeithorizont von mehreren
Jahren hinweg deutlich besser. Würden die
Betreiber beispielsweise wissen, dass das
Lager eines Zulieferers X bei einer Anlage
des Typs Y unter den vor Ort herrschenden
Gegebenheiten doppelt so oft Ausfälle hat
wie das Lager eines anderen Zulieferers,
könnten sie an dieser Stelle ohne großen
Aufwand ihre Wartungs- und In-
standhaltungskosten optimieren. 
Doch wie lassen sich wirklich belastbare
Aussagen über die Ausfallwahrscheinlich-
keit von bestimmten Komponenten
treffen? An diesem Punkt kommt das ame-
rikanische Unternehmen Sentient Science
ins Spiel, das sich ganz allgemein mit der
Frage beschäftigt, wie sich die Lebens-
dauer von mechanischen Systemen ver-
längern lässt.
Weiter auf Seite 26
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