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Gibt es eigentlich gute und schlechte 
Beschleunigung? Eine seltsame Fra-
ge, denken sie vielleicht. sie ist aber 
durchaus berechtigt. Wenn’s schüttelt 
und rüttelt ist das für einen Cocktail 
vielleicht gut. aber in einer anlage 
oder Maschine eher nicht. 
Die aufgabe besteht also darin, fest-
zustellen, ob Beschleunigungen auf-
grund von schwingungen und Vibrati-
onen noch toleriert werden können 
oder ob sie schon so hoch sind, dass 
die applikation schaden nimmt und 
angehalten werden muss.
Genau hierfür hat TWK den siL2 
schwingungssensor NVa mit CaN-
open safety schnittstelle und schalt-

relais entwickelt. in einem Frequenz-
bereich von 0,1 Hz bis 60 Hz kann er 
dynamische Beschleunigungen mes-
sen. Der Frequenzbereich kann durch 
Bandfilter in Teilbereiche aufgeteilt 
werden, damit beispielsweise kleine 
Frequenzen unter 5 Hz genauer be-
trachtet werden können und höhere 
Frequenzen nicht stören und umge-
kehrt. schauen wir uns ein Beispiel an.
Windkraftanlagen erzeugen strom. 
aber der strom kommt nicht einfach 
aus der steckdose, oder – wie in die-
sem Fall – aus der Windkraftanlage. 
Eine solche anlage ist ein hochkom-
plexes und mittlerweile bis ins Detail 
ausgefeiltes Konstrukt hoher ingeni-

eurskunst, das vor schaden geschützt 
werden muss, um standzeiten gering 
zu halten und Kosten zu vermeiden. 
Eine wichtige physikalische Messgrö-
ße, die zum schutz der anlage erfasst 
werden muss, sind die während des 
Betriebs entstehenden schwingungen 
und Vibrationen, vornehmlich in der 
Gondel und im Mast. sind die schwin-
gungen zu stark, wird die ganze anla-
ge in Mitleidenschaft gezogen. Beim 
Mast kann es aufgrund der entstehen-
den Beschleunigungskräfte zu rissbil-
dungen oder sogar zum Bruch kom-
men.
Was sind mögliche Ursachen? Zum 
einen können es interne Ereignisse 

Schwingungs-Monitoring wird bei Maschinen und Anlagen immer wichtiger. Die steigenden Ansprüche erfordern entspre-
chende Safety-Komponenten. TWK bietet eine Reihe zertifizierter SIL Geräte an. Sie erfassen Drehwinkel, Neigungswin-
kel und auch Schwingungen und Vibrationen – und das »sicher«.

Jede schwingung zählt 

▲   Anwendungsbeispiel
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sein. sollten beispielsweise das 
Getriebe oder die Lager einen scha-
den aufweisen, kann es zu starken 
schwingungen der Hauptwelle kom-
men. Diese schwingungen liegen in 
einem Frequenzfenster von ca. 10 Hz 
bis 50 Hz. Zum anderen können äuße-
re Einflüsse ein aufschwingen der 
anlage verursachen. Hier sind unter 
anderem Vereisungen oder Beschädi-
gungen der rotorblätter zu nennen. 
Diese treten nicht gleichmäßig auf und 
verursachen deshalb eine Unwucht 
des rotors, die die ganze anlage in 
schwingung versetzen kann. Oder 
aber ungünstige Windverhältnisse 
führen zu starken Bewegungen der 
Gondel und damit des Mastes. Hier 
liegen die Frequenzen typischerweise 
bei 0,2 Hz bis 3 Hz. Diese schwin-
gungen müssen im rahmen des 
schwingungs-Monitorings einer Wind-
kraftanlage ermittelt werden, um  
bei Überschreiten von zugehörigen 
Grenzwerten die steuerung zu veran-
lassen, die anlage herunterzufahren. 
Hier kommt nun der schwingungssen-
sor NVa115 als siL2 safety Komponen-
te zum Einsatz. Der gemessene Be-
schleunigungswert wird ständig mit 
Grenzwerten verglichen. Werden die-
se überschritten, werden interne 
sicherheitsrelais abgeschaltet. Die 
zwei safety-schaltkontakte, die ihrer-
seits jeweils aus zwei in reihe geschal-
teten Einzelrelais bestehen, werden 
in die sicherheitskette der anlage 

geschaltet und sorgen aufgrund der 
reihenschaltung für eine sichere Tren-
nung des stromkreises – auch unter 
ungünstigen Bedingungen, bei denen 
ein Einzelrelais vielleicht kleben wür-
de. 
Eine Besonderheit des NVa115 ist 
nun, dass er das schwingungsverhal-
ten über eine längere Zeit »beobach-
ten« kann. Wenn das schwingen einer 
anlage einen zulässigen amplituden-
wert nicht überschreitet, ist alles in 
Ordnung. Wird der Wert kurz über-
schritten, muss aber nicht gleich ge-
stoppt werden. Moderate und nicht  
zu lang anhaltende größere schwin-
gungswerte sind erlaubt, wenn die 
anlage anschließend wieder mit 
kleineren Werten schwingt. Genau 
dieses Verhalten erfasst und bewertet 
der NVa115 mit seiner integralfunkti-
on: Die sicherheitskette wird erst 
dann unterbrochen, wenn die anlage 
‚zu lang‘ stark schwingt. sollten plötz-
lich auftretende Beschleunigungen 

jedoch zu groß sein, reagiert der 
NVa115 sofort (safety-shut-Off Funkti-
on).
Eine weitere Besonderheit ist, dass 
eingestellt werden kann, die anlage in 
einer bestimmten schwingungsphase 
durch den NVa stoppen zu lassen. 
Dies geschieht über eine abschalt-
Verzögerung T und die Fähigkeit des 
NVa115 den Nulldurchgang der be-
obachteten schwingung zu erkennen. 
Der Nulldurchgang ist der startschuss 
für die einstellbare Zeit T.
Natürlich sind auch standardeinstel-
lungen, wie x-oder y-achsenzuord-
nung, Momentan- oder rMs-Wert mit 
vielen einstellbaren Parametern mög-
lich. auf Wunsch gibt es auch zwei 
analogsignale für die zusätzliche Wer-
teausgabe neben CaNopen safety.
Mit dem schwingungssensor NVa von 
TWK ist eine applikation also in 
jedem Fall in sicheren Händen, um 
schaden durch störbeschleunigungen 
zu minimieren und einen effektiven 
Betrieb zu garantieren.
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▲   Schwingungssensor NVA 115 als SIL2 
Komponente.
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