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Die Luft- und Körperultraschall-
überwachung hat sich zu einem
wichtigen Bestandteil der Zu-
standsüberwachung entwickelt.
Früher nur als Leckagesucher be-
trachtet, beginnen immer mehr
Instandhaltungs- und Reliability-
Fachleute die vielfältigen Vorteile
des Einsatzes dieser Technologie
zu erkennen. So gilt Ultraschall als
eine der ersten Anzeigemöglich-
keiten gegen ungeplante Ausfall-
zeiten, da Lagerausfälle sehr früh
erkannt werden können.
Außerdem ist Ultraschall für seine
Vielseitigkeit bekannt: Die Tech-
nologie kann in verschiedenen
Bereichen wie der Lecksuche, der
Überwachung des Lagerzustands
sowie deren optimalen Schmie-
rung, für die Inspektion von Kon-
densatableitern und Ventilen so-
wie bei der elektrischen In-
spektion angewendet werden.
Ursprünglich kommen für die Ul-
traschallüberwachung spezielle
Handgeräte zum Einsatz. Diese
spielen heute und auch in Zu-
kunft eine wichtige Rolle, aber
wenn man die Technologie der
Ultraschallüberwachung mit den
Funktionen des Internets kom-
biniert, also beispielsweise Ultra-
schallsensoren in netzwerkfähige
Geräte einsetzt, entstehen weit-
aus leistungsstärkere Lösungen -
mit zahlreichen Vorteilen.
So sind die Sensoren permanent
aktiv, sodass eine Anlage bei-
spielsweise rund um die Uhr
überwacht werden kann. Zudem
sammeln sie Daten an den Mess-
stellen in Form von dB-Mess-
werten und senden diese an zen-
trale Geräte, die diese verarbeiten
und analysieren.
Dies birgt ein großes Potenzial für
die Verbesserungen von War-
tungs- und Zuverlässigkeitspro-
grammen. „Wir können jetzt Alar-

me und Benachrichtigungen ein-
richten und den Zustand von An-
lagenteilen bestimmen - und das
alles automatisch, nahtlos und
unter Ausnutzung der bekannten
Vorteile der Ultraschalltechnolo-
gie“, verdeutlichen die Experten
von UE Systems. Sie betonen
außerdem: „Damit gehören un-
geplante Ausfallzeiten der Ver-
gangenheit an.“

Wenn Sensoren ständig den Zu-
stand der Lager überwachen,
können diese gesammelten
Daten beispielsweise auch für die
Schmierung aus der Ferne ver-
wendet werden.
Umgesetzt wird dies mit der
Lösung Smartlube von UE
Systems. Dieser Fernschmieras-
sistent überwacht die Lager 24/7
und benachrichtigt die verant-
wortlichen Instandhalter, wenn
eine Schmierung erforderlich ist.
Bei Bedarf schmiert der Assistent
das Lager präzise auf Basis der

Daten der Ultraschallüberwa-
chung. So wird auch ein Über-
schmieren vermieden. „Die be-
darfsgerechte Fernschmierung
verspricht, der neue Standard für
vorausschauende Wartung zu
werden“, sind die Experten von
UE Systems überzeugt.

Gleiches gilt für Ultraschallan-
wendungen, die Sensoren für die
Luft-Ultraschall-Überwachung
nutzen. Dies ist beispielsweise bei
elektrischen Inspektionen der Fall.
Werden hier entsprechende Sen-
soren an kritischen Geräten
montiert, können auch diese
ständig überwacht werden.
Sobald die Sensoren etwas Un-
gewöhnliches erfassen, werden
Daten in Form von dB-Mess-
werten und Tonaufnahmen an
eine zentrale Verarbeitungsein-
heit gesendet, die nach Erreichen
von individuell eingestellten
Alarmwerten Benachrichti-
gungen auslöst.
Ultraschall hat sich als hervor-
ragende Technologie erwiesen,
wenn es darum geht, elektrische
Fehler wie Korona, Kriechströme,
Lichtbogenbildung oder mecha-
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nische lose Bauteile/Verbin-
dungen aufzuspüren. In Ver-
bindung mit Onlinesensoren
können außerdem die Sicher-
heits- und Inspektionsmethoden
erheblich verbessert werden.

Es gibt bereits eine Reihe von ein-
fach zu implementierenden
Lösungen, welche die Ultraschall-
technologie mit Sensoren und
netzwerkfähigen Geräten ver-
binden und eine kontinuierliche
Fernüberwachung ermöglichen.
Für Lager und andere mecha-
nische Anlagen gibt es beispiels-
weise den On-Trak, ein Remote-
IoT-Lagerüberwachungssystem,
das die Ultra-Trak 750-Sensoren
von UE Systems verwendet.
Das System besteht aus 16
Sensoren und einer zentralen Ver-

arbeitungseinheit, die über
WLAN, Ethernet oder Mobilfunk-
daten mit dem Netzwerk ver-
bunden werden kann.
Die Daten der Sensoren können
auf jedem Laptop, Tablet oder
Handy angezeigt werden. Echt-
zeit-Einblicke und -Benach-
richtigungen lassen sich ver-
wenden, um die Schmier- und
Zustandsinformationen ständig
zu überwachen. Darüber hinaus
können Daten in Cloudplatt-
formen wie Azure, AWS, Google,
IBMWatson, PTC, Thingworkx usw.
integriert werden.
Eine weitere Lösung für die
Lagerüberwachung ist 4Cast, das
mit den RAS (Remote Access
Sensors) von UE Systems arbeitet.
Bis zu vier Sensoren können an
eine 4Cast-Box angeschlossen
werden, die dann über Ethernet
mit dem Netzwerk verbunden
wird, um Dateninformationen aus
den Lagern zu erhalten. Diese
Daten werden dann in der UE
Systems DMS 6-Software analy-
siert.
„Der große Vorteil des 4Cast ist
seine zusätzliche Fähigkeit zu der
dB-Wert-Speicherung, die
Geräusche von den überwachten
Lagern aufzunehmen und zu
speichern. Diese Funktion, zu-
sammen mit der Fähigkeit, bei
Erreichen von individuell einge-
stellten Alarmwerten zu reagie-
ren, macht den 4Cast zu einer
großartigen Lösung für kritische
und langsam drehende Lager“,
verdeutlichen die Experten von
UE Systems.
Für die elektrische Sicherheit
bietet sich die 4Site als Lösung an.
Ähnlich wie beim 4Cast können
damit dB-Messwerte und Ge-
räuschbeispiele von bis zu vier
Sensoren aufgezeichnet und ge-
speichert werden.
In diesem Fall, da es sich um elek-
trische Inspektionen handelt,
sind diese Sensoren kontaktlos
montiert. Die kontinuierliche
Online-Ultraschallüberwachung
kann in allen Spannungsberei-
chen (Nieder-, Mittel- und Hoch-
spannung) eingesetzt werden
und dient zur Erkennung von
Korona, Kriechströmen, Licht-
bogenbildung und mecha-
nischen Schwingungen (lose Ver-
bindungen/Bauteile).
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Vernetzte Sensoren sammeln Daten an den Messstellen in Form von dB-Messwerten und senden
diese an zentrale Geräte, wo diese verarbeitet werden. Bilder: UE Systems                                                  

Schmieren, wenn es wirklich nötig ist - und
das in der genau richtigen Menge. Möglich
macht dies die Lösung Smartlube.

Fernschmierung wird
möglich

IoT ermöglicht 24/7-Ultraschallüberwachung
Warum Handgeräte nun durch vollautomatische IoT-Systeme ergänzt werden

Wenn eine leistungsstarke Technologie wie Ultraschall auf das Internet der Dinge trifft, ergeben
sich neue Lösungen, die die Zustandsüberwachung von Anlagen und Anlagenteilen auf ein
neues Niveau heben - davon jedenfalls sind die Experten von UE Systems, einem der führenden
Hersteller von Ultraschall-Messinstrumenten, überzeugt. Sie betonen zudem: „Die Entwicklung
von Ultraschallsensoren und deren Integration in Datenerfassungspunkten verspricht eine ent-
scheidende Rolle bei der kontinuierlichen Fernüberwachung von Industrieanlagen zu spielen.“

Sensoren für
elektrische Anlagen

Neue ultraschall-
basierte IoT-Lösungen

Mithilfe von Ul-
traschall lassen sich
Lagerausfälle sehr
früh erkennen. Bei
einer kon-
tinuierlichen Über-
wachung mit ver-
netzten Sensoren ist
so eine Kontrolle
rund um die Uhr
umsetzbar. Das
Dashboard zeigt die
wichtigsten Ent-
wicklungen in einer
Übersicht.
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