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Thema: Vibrationsanalyse zur Detektion von Wälzlagerschäden

Beschreibung: Die extern gemessenen Vibrationen von einer Maschine enthalten vielfältige Informa-
tionen über den Zustand der Maschine. Im Normalzustand weist das Vibrationssignal
eine charakteristische Struktur auf, die direkt auf periodische Vorgänge innerhalb
der Maschine zurückzuführen sind. Tritt jedoch ein Defekt auf oder entsteht ei-
ne Schadstelle an einer der Maschinenkomponenten, verändert sich das gemessene
Vibrationssignal. Mit Hilfe von Verfahren der künstlichen Intelligenz und des maschi-
nellen Lernens, kann der Betriebszustand klassifiziert werden. Die Vibrationsanalyse
ist vor allem von großer Bedeutung für die Zustandsüberwachung von Maschinen-
komponenten, die schwer zugänglich sind, wie es beispielsweise bei Windrädern oder
Schienenfahrzeugen der Fall ist.

Source: Rastegari, Ali. (2017). Condition Based Maintenance in the Manufacturing Industry: From Strategy to Implementation.

Betrachtet man ein Wälzlager (siehe Abbildung), dann werden bei jedem Überrollen
einer Schadstelle hochfrequente Resonanzen angeregt. Die breitbandige Vibrations-
schwingung wird dann durch diese periodischen Impulse amplitudenmoduliert. Folg-
lich können lokale Defekte direkt mit charakteristischen Überrollfrequenzen (Zeit
zwischen aufeinanderfolgenden Stößen) assoziiert werden, die im Spektrum der
Einhüllenden des Vibrationssignals beobachtbar sind.
Da diese Anteile aber häufig im Rauschen untergehen und im unverarbeiteten Signal
schwer detektierbar sind, sind Signalverarbeitungsalgorithmen zur Störbefreiung und
zur Optimierung der Fehlerdetektion notwendig.
Eine vielversprechende Methode hierfür ist die Empirical Mode Decomposition
(EMD) [1], ein adaptives Verfahren, dass es ermöglicht nichtlineare und nichtsta-
tionäre Signale in eine Menge von orthogonalen Komponenten, die Intrinsic Mode
Functions (IMFs) zu zerlegen. Da jede dieser IMFs ein anderes Frequenzband be-
legt, können die Fehlerfrequenzen von anderen Signalanteilen separiert werden.
Aufbauend auf einer Literaturrecherche und der Untersuchung von Verfahren zur
Signalverstärkung von Wälzlagersignalen, sollen in dieser Arbeit Algorithmen zur
Detektion von Wälzlagerschäden, beginnend mit der in [1] beschriebenen Methode,
evaluiert werden.

[1] Yuping Zhang and Shufeng Ai, “EMD based envelope analysis for bearing faults
detection,” June 2008.
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Verfügbarkeit: Ab sofort


