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Strategien zur Vibrationsüberwachung von Maschinen und Anlagen 

Abschalten,  
bevor es zu spät ist 

mit einem integrierten 
4–20-mA-Transmitter 
ausgestattet. Mechani -
sche Vibrationsschalter 
ermöglichen eine Basis-
überwachung beispiels-
weise von Ventilatoren und 
Kühltürmen. Sie sind relativ 
preisgünstig und, da sie ohne 
elektrische Versorgung aus-
kommen, einfach zu installieren. 
Mechanische Vibrati-
onsschalter haben 
den Nachteil, dass 
sie weder kali-
brierbar noch 
exakt einstellbar 
sind. Um Fehlalarme zu vermeiden, wer-
den die Schalter deshalb häufig sehr 
hoch eingestellt, mit dem Nachteil, dass 
keine Verzögerungszeit regelbar ist. Ge-
nerell reagieren sie besser auf Schocker-
eignisse als auf ansteigende Vibrations-

level. Im Falle der Auslösung ist 
ein erneutes Aktivieren des 

Schalters erforderlich – und 
das kann je nach Montage-

ort aufwändig sein.  

Elektronische 
Vibrationsschalter 
Um zuverlässig den Vi-
brationslevel anzeigen 
zu können, sind elektro-
nische Vibrationsschal-
ter in der Regel mit 
hochgenauen Beschleu-

nigungsaufnehmern 
ausgestattet. Diese sind 

entweder direkt integriert 
oder stehen extern zur Ver-

fügung. Ein solcher Schalter 
besteht aus Beschleunigungs-

aufnehmer, Elektronik sowie einem 
oder mehreren Halbleiterrelais, die 

� Rotierende Maschinen und Anlagen 
unterliegen häufig dem Risiko teurer 
Schädigungen, wenn unnormale Be-
triebszustände oder kleinste Fehler un-
bemerkt bleiben. Bereits geringe Ablage-
rungen von Schmutz auf den Schaufeln 
eines Ventilators können enorme Zentri-
fugalkräfte erzeugen, die – auf die Lager-
stellen übertragen – zu frühzeitiger Alte-
rung, Schäden oder zum Ausfall führen 
können. Die zerstörenden Kräfte erzeu-
gen aber auch Vibrationen, die zur Anla-
genüberwachung genutzt und aus-
gewertet werden können sowie eine 
frühzeitige Warnung und Abschaltung 
ermöglichen. Zur Vibrationsüberwa -
chung von Maschinen und Anlagen kom-
men je nach Wichtigkeit und Applikation 
verschiedene Technologien zum Einsatz, 
z. B. Vibrationsschalter, 4–20-mA-Trans-
mitter und Beschleunigungsaufnehmer.  

Mechanische Vibrationsschalter  
Vibrationsschalter sind konstruktiv ein-
fache Geräte zur Vibrationsüberwachung 
an Maschinen und Anlagen. Wird ein ein-
gestellter Pegel erreicht, melden sie 
Alarm oder schalten die Maschine ab. Vi-
brationsschalter erfassen Vibrationen, 
die durch Unwucht, schlechte Justierung, 
lose Teile bzw. Lager- oder Getriebeschä-
den verursacht werden. Optional sind sie 
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Durch die kontinuierliche Überwachung von Maschinen und Anlagen werden eventuell entstehende Maschi-
nenschäden frühzeitig erkannt und signalisiert. Reparatur- und Wartungsarbeiten lassen sich damit voraus-
schauend planen und somit kostenintensive Stillstandszeiten vermeiden. Eine Möglichkeit der Überwachung 
ist die Vibrationsmessung. Synotech bietet hierzu unterschiedliche Lösungen, z. B. Vibrationsschalter, 
4–20-mA-Transmitter oder Beschleunigungsaufnehmer, die je nach Anwendung ihre Vorteile ausspielen. 
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Neue Generationen elektrischer 
Vibrationsschalter (Serie 686A 
von PCB Piezotronics/IMI) 
sind in der Lage, nach mag-
netischer Anregung den 
Messbereich eigenständig 
an die vibrierende Maschi-
ne anzupassen. (Quelle: PCB 

Piezotronics)  
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in einem industriellen Gehäuse einge-
baut sind. Die Elektronik ermittelt per-
manent den Vibrationslevel und ver-
gleicht diesen mit einem eingestellten 
Grenzwert. Wird dieser überschritten, er-
folgt eine Aktivierung des Schalters.  
Da es keine bewegten Teile gibt, haben 
elektrische Schalter gegenüber mechani-
schen einige Vorteile: sie sind zuverlässi-

ger, messen exakter 
und haben eine hö-
here Wiederholge -

nauigkeit. Außerdem 
können Verzögerungszeiten 

eingesetzt werden, die Fehlalar-
me vermeiden. Dies kommt beispielswei-
se beim Anschluss und beim Hochfahren 
der zu überwachenden Maschine, bei 
kurzfristigen Änderungen von Betriebs-
zuständen sowie bei kurzzeitigem An-
stieg des Vibrationslevels zum Tragen. 
Die neueste Generation elektrischer Vi-
brationsschalter, die Serie 686A von PCB 
Piezotronics/IMI, passt sich nach kurzer 
magnetischer Anregung an die vibrieren-
de Maschine an und stellt den Mess-
bereich selbst ein.  

Vibrationstransmitter zur 
Prozessüberwachung 
Diese Sensoren geben ein Signal zwi-
schen 4 und 20 mA entsprechend dem 
Spitzen- oder Effektivwert des Schwing-
signals in Abhängigkeit vom vorhande-
nen Schwinglevel einer Maschine ab. Be-
zugswert kann hier sowohl die Schwing-

Industrielle ICP-Beschleunigungs -
sensoren werden in der Zustandsüber-
wachung von Maschinen und Anlagen 
eingesetzt. (Quelle: PCB Piezotronics) 
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Die Zustandsüberwachung von 
Maschinen und Anlagen ist ein 
wertvolles Instrument zur 
Verhinderung von Maschi-
nenschäden und Produktions-
stillständen. Eine Alternative 
zur relativ aufwändigen On-
line-Überwachung an vielen 
Messpunkten stellt die Grenz-
wertüberwachung mit Vibra-
tionsschaltern und Transmittern bzw. 
Beschleunigungsaufnehmern dar. Zur 
Dauerüberwachung von Aggregaten, 
Motoren, Lüftern, etc. bieten sich 
4–20- mA-Transmitter an. Beschleuni-
gungsaufnehmer sind temperatursta-
bil und übertragen Messsignale auch 
bei langen Messleitungen zuverlässig. 
Da sie autark arbeiten bzw. sich an vor-
handene SPSen anschließen lassen, 
bleiben die Systemkosten im Rahmen. 

geschwindigkeit (PCB-IMI Serien 640/ 
641/642/643) als auch die Schwingbe -
schleunigung (PCB-IMI Serien 645/646/ 
647/648) sein. Zur Funktion müssen die 
Sensoren mit einer Spannung zwischen 
15 und 30 VDC versorgt werden. Weitere 
Versorgungs- oder Ansteuerungskom-
ponenten sind nicht erforderlich. Äußer-
lich unterscheiden sich die Sensoren 
kaum von typischen, industriellen Be-
schleunigungsaufnehmern. Die interne 
Elektronik ist allerdings durch die Spit-
zen- bzw. Effektivwertbildner und bei 
Schwinggeschwindigkeitssensoren um 
die Integration ergänzt. Möchte der An-
wender neben dem 4–20 mA-Signal auch 
das ursprüngliche Beschleunigungszeit-
signal für Auswertungszwecke einset-
zen, so bietet die Option RV ('Raw Vibra -
tion Signal') diese Möglichkeit. Ebenso 
kann eine parallele Temperaturmessung 
mit der Option 'TO' erfolgen. Die Gehäuse 
sind aus rostfreiem Edelstahl, es existie-
ren zahlreiche Stecker- und Kabelvari-
anten, auch wasserdichte Ausführungen 
sind erhältlich.  
Für Anwender, die bereits eine Ausrüs-
tung zur Prozesskontrolle einsetzen, kön-
nen diese mit der 4–20 mA-Technik ein-
fach erweitern. Die Vorteile sind: 
� eine Ergänzung mit 4–20 mA-Trans-

mittern ist kostengünstiger als die An-



schaffung und Installation eines kom-
pletten Überwachungssystems,  

� die Erweiterung kann bei zusätzli-
chem Bedarf Punkt für Punkt über Jah-
re hinweg ergänzt werden, 

� Einarbeitung und Handling der Tech-
nik entfallen, da Personal mit Erfah-
rung in der Prozessüberwachung zur 
Verfügung steht.  

Beschleunigungsaufnehmer  
mit detaillierter Diagnose 
Die heute verbreitetste Methode in der 
Zustandsüberwachung von Maschinen 
und Anlagen ist die Aufnahme der 
Maschinenschwingungen über Körper-
schall- bzw. Schwinggeschwindigkeits- 
oder Beschleunigungsaufnehmer. Dabei 
werden die aufgenommenen Schwin-
gungszeitsignale in den Frequenzbereich 
transformiert und nach anschließender 
Bewertung, z. B. durch Hüllkurvenbil-

Wartungsstrategie der gefährdeten Teile 
ermöglichen. Verglichen mit dem Einsatz 
von Vibrationsschaltern und Vibrations-
transmittern ist diese Lösung allerdings 
auch die aufwändigste und teuerste.  
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Die 4–20-mA-Trans -
mitter geben ein Signal 
von 4 – 20 mA entspre-
chend dem Spitzen- 
oder Effektivwert des 
Schwingsignals in 
 Abhängigkeit vom vor-
handenen Schwinglevel  
einer Maschine ab.  
(Quelle: PCB Piezotronics)  

dung, analysiert. Anhand der sich än-
dernden Frequenzinhalte im gemesse-
nen Schwingungszeitsignal können 
Rückschlüsse auf den Zustand einzelner 
Maschinenbauteile und somit auf einen 
vorliegenden oder sich entwickelnden 
Schaden gezogen werden. Diese sehr ge-
naue Methode lässt detaillierte Diagno-
seergebnisse zu, die eine langfristige 


