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Autor

Abstract

Improved condition monitoring and 
diagnostics for turbine generators 
operating at flexible grids with high 
amount of renewable energy

The rapid growth of renewable energy results in 
highly fluctuating grid demands. The operation 
regime of conventional thermal power plants 
shifts from base load to medium and peak load 
to act as a flexible back-up generation capacity 
needed to maintain system stability. The new 
flexible load regime moves the generator opera-
tion mode into a high number of start-stop cy-
cles and fast load changes with steep ramps. For 
generators, especially the older ones, this means 
higher stress and accelerated ageing with an in-
creased risk of sudden damages and unplanned 
outages.
This paper presents an online monitoring sys-
tem combining the information on partial dis-
charge (PD) activity, stator end winding vibra-
tion and air gap flux measurement with actual 
operation data of the machine to create a condi-
tion assessment of stator and rotor windings. 
Trending information of characteristic param-
eter allow early indication of arising defects. 
The monitoring system helps to avoid unexpect-
ed trips and to optimize outages by identifying 
issues in advance. 
Two examples are given for the influence of peak 
load operation on aging of windings and early 
detection of wear with these diagnostic tools. 
Early identification of a main bushing defect by 
PD monitoring is described. The sequence of di-
agnostic steps starting from first increased PD 
level indication up to localization of PD source 
and route cause of defect is presented. The sec-
ond example deals with stator endwinding vi-
bration monitoring and accelerated wear due 
to thermo-mechanical stresses at severe peak 
load operation. l

Verbesserte Betriebsüberwachung 
und Diagnose für Turbogeneratoren 
in flexiblen Netzen mit hohem 
Anteil an erneuerbaren Energien
Jürgen R. Weidner

Jürgen R. Weidner
Siemens AG 
Mülheim an der Ruhr, Deutschland

Einleitung

Der stark wachsende Anteil Erneuerbarer 
Energien an der Stromerzeugung erfordert 
eine höhere Flexibilität in der Betriebswei-
se konventioneller Kraftwerke. Zusammen 
mit dem verschärften Wettbewerb im libe-
ralisierten Erzeugungsmarkt führt dies zu 
erheblich gestiegenen technischen Anfor-
derungen an die Kraftwerksblöcke und so-
mit auch an deren Kernkomponente mit 
der größten Energiedichte, dem Turboge-
nerator [1].

Auswirkungen der zukünftigen 
Netzvorgaben auf den  
Generatorbetrieb
Im neuen Entso-e Grid Code, der von der 
Europäischen Union im April 2016 per Ver-
ordnung Rechtskraft erlangte [2], werden 
neben den flexibleren Netzbedingungen 
auch die schärferen Anforderungen an die 
Generatoren (Requirements for Genera-
tors) genau beschrieben. Zukünftig werden 
die Generatoren höhere induktive und ins-
besondere kapazitive Blindleistung Q bezo-
gen auf die max. Wirkleistung Pmax bei 
gleichzeitiger Überspannung bzw. Unter-
spannung ΔU/UN liefern müssen. B i l d   1 
verdeutlicht den wesentlich größeren – 

grün hinterlegten – neuen Spannungs-
Blindleistungs-Regelbereich gegenüber 
dem bisherigen kleineren blauen Bereich, 
der damals im untererregten Bereich an die 
Generatorkennlinie angepasst wurde. 
Zudem muss der Generator nach den neu-
en mitteleuropäischen Netzbetriebsvorga-
ben (Entso-e Grid Code) innerhalb von nur 
30 s eine Regelleistung von bis zu 10 % sei-
ner Bemessungsleistung jederzeit zur Ver-
fügung stellen können [2]. Dies entspräche 
bei einem 600-MW-Kraftwerksblock einem 
sehr hohen Lastgradienten von 120 MW/
min. Die derzeit modernsten im Betrieb be-
findlichen GuD-Kraftwerke erreichen ei-
nen Lastgradienten von 35 MW/min zwi-
schen 100 MW und 500 MW Leistung [3]. 
Die Spitzenlast- und Regelfähigkeit der 
Gasturbinen und Generatoren ist demnach 
weiter zu verbessern. Lastrampentests mit 
100 MW/min erfolgen derzeit.

Veränderung der Betriebsweise 
in Richtung Spitzenlasteinsatz
Der hohe und weiter wachsende ansteigen-
de Anteil Erneuerbarer Energien an der 
Erzeugungsleistung konfrontiert die kon-
ventionellen Kraftwerke mit reduzierten 
Einsatzzeiten und stark erhöhten Wechsel-
beanspruchungen. Die konventionellen 
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Bild 1.  Vergleich der bisherigen (blau) und der zukünftig geplanten (grün) Spannungs- 
Blindleistungs-Anforderungen für Generatoren in konventionellen Kraftwerken (aus [2]).
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Kraftwerke müssen die Funktion der Regel-
reserve übernehmen. Mit wachsendem An-
teil der regenerativen Energieerzeugung 
nimmt die Höhe der Lastschwankungen 
zwischen Zeiten mit maximaler und mini-
maler Erzeugungsleistung aus Erneuerba-
ren Energien (geprägt vor allem durch die 
Einspeisung aus Photovoltaikanlagen), so-
wie die wetterbedingten Lastschwankun-
gen insbesondere zwischen Starkwind- 
und Schwachwindphasen zu. B i l d  2 
zeigt die aktuelle Betriebsweise eines deut-
schen Gaskraftwerkes mit den Wirk- und 
Blindlastschwankungen im Tagesverlauf 
(links) und über einen Zeitraum von 10 Ta-
gen (rechts). Das Tagesprofil enthält zwei 
Starts und Stopps, sowie permanente 
schnelle Lastregelungen gemäß den volati-
len Netzanforderungen. 
Ein erhöhter Verschleiß der Turbogenera-
toren, die zum Ausgleich der starken 
Schwankungen bei der regenerativen 
Energieerzeugung eingesetzt werden müs-
sen, kann mittlerweile bei Revisionen be-
obachtet werden [1]. Die neue VGB-Richt-
linie „Revisionsempfehlungen für Turboge-
neratoren“ [4] trägt dem bei der Kalku- 
lation der äquivalenten Betriebsstunden 
bereits Rechnung, da neben den Starts und 
dem Drehwerksbetrieb nun auch die An-
zahl und Höhe der Laständerungen, sowie 
maschinentypische Konstruktionsmerkma-
le mit bewertet werden.
Da die Ständerwicklung der Turbogenera-
toren gemäß der Analyse in der VGB-Da-
tenbank über Generatorschäden [5] zu den 
Generatorkomponenten mit der höchsten 
relativen Ausfallrate gehört, ist die Über-
wachung ihres Alterungszustandes von be-
sonderer Bedeutung für den dauerhaft stö-
rungsfreien Generatorbetrieb [6]. Das Risi-
ko eines unerkannten Spontanschadens 
bei erhöhter Spitzenlastbeanspruchung 
wird dadurch wesentlich geringer. Die 
schnellen Lastwechsel mit entsprechenden 
Erregerstromänderungen führen auch in 
der Läuferwicklung zu erhöhten thermo-
mechanischen Beanspruchungen und Ver-

schleißerscheinungen (siehe Beispiele in 
[1]). Durch eine kontinuierliche Win-
dungsschlussüberwachung bei Betrieb las-
sen sich Veränderungen in der Läuferwick-
lung frühzeitig erkennen [7]. Mit einer 
schonenden Betriebsweise bis zum plan-
mäßigen Revisionsstillstand kann dann 
ein  schwerer Läuferschaden vermieden 
werden. 

Integrierte Online-
Überwachung und Diagnose

Das Konzept der integrierten Betriebsüber-
wachung nutzt die drei aussagekräftigsten 
Monitoring Module für eine frühzeitige Er-
fassung sich anbahnender Wicklungsschä-
den im Ständer und Läufer. Dadurch kann 
die beschleunigte Alterung und der stärkere 
Verschleiß bei heutiger Spitzenlastbean-
spruchung kontrolliert werden. In B i l d   3 
sind die verschiedenen Ankopplungspunkte 
und die Anzahl der notwendigen Sensoren 
für die folgenden drei Monitoring Module 
dargestellt, die in einem übergeordneten 
Diagnosesystem zusammengefasst sind.

 – Teilentladungs(TE)-Monitoring mit sie-
ben Ankopplungspunkten (Partial Di-
scharge PD)

 – Überwachung der Wickelkopfschwin-
gungen mit jeweils acht faseroptischen 
Beschleunigungssensoren auf der 
Schalt- und Nichtschaltseite (End Win-
ding Vibration EWV)

 – Läuferwindungsschlussüberwachung 
mit Luftspaltsensor (Interturn Short Cir-
cuit ISC)

Jedes einzelne Monitoring Modul kann 
auch einzeln installiert und betrieben wer-
den. Aber im Zusammenspiel mit den bei-
den anderen Systemen und durch Korrela-
tion mit den Betriebsdaten (z.B. Leistun-
gen, Ströme, Temperaturen) werden die 
Angaben präziser, Abhängigkeiten sind er-
kennbar und die Diagnose wird aussage-
kräftiger.
Die Signale der Sensoren werden alle zu 
einer Erfassungseinheit (Basic Acquisition 
Unit) im Maschinenhaus in der Nähe des 
Generators geführt und dort bis zur Wei-
terverarbeitung zwischengespeichert. 
Durch einen zentralen Server im Kontroll-
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Bild 2.  Spitzenlastbetrieb eines Gaskraftwerkes am deutschen Netz mit Wirk- und Blindlastschwankungen innerhalb eines Tages (links) und  
im Wochenprofil mit Drehwerksbetrieb am Wochenende (rechts).
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Bild 3.  Integriertes Überwachungs- und Diagnosesystem bestehend aus drei verschiedenen  
Monitoring Modulen Partial Discharge PD, End Winding Vibration EWV und Interturn  
Short Circuit ISC.
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raum des Kraftwerkes können bis zu drei 
Generatoren eines GuD-Kraftwerkes 
gleichzeitig überwacht werden. Die Analy-
se der Messdaten kann mit entsprechender 
Software im Kraftwerk erfolgen oder über 
eine Datenfernübertragung in den Diagno-
sezentren des Generatorherstellers (Power 
Diagnostic Center®, PDC®) vorgenommen 
werden. In Falle von auffälligen Signalab-
weichungen, die das festgelegte Überwa-
chungstoleranzband überschreiten, wer-
den die Experten im PDC® benachrichtigt 
und sie analysieren die Messdaten mit Hil-
fe der hinterlegten Maschineninformatio-
nen in der PDC®-Datenbank. Es wird eine 
Diagnose geliefert, und hierauf basierend 
werden Empfehlungen für den weiteren 
Betrieb ausgesprochen. 

Teilentladungsdiagnose 
anhand eines Praxisbeispiels

Für eine fachgerechte und aussagekräfti- 
ge Teilentladungsdiagnose ist ein struk- 
turiertes schrittweises Vorgehen bei der Si-
gnalanalyse von großer Bedeutung. Dies 
wird nachfolgend anhand eines Praxis- 
beispiels näher erläutert. Der über Jahr-
zehnte hindurch in Grundlast gelaufene 
H2-gekühlte Generator ist durch den wach-
senden Anteil der Erneuerbaren Energien 
seit einigen Jahren in Mittel- und Spitzen-

last mit häufigen Lastwechseln betrieben 
worden.

Automatisches Erkennen 
erhöhter Teilentladungen 
Während des Leistungsbetriebes der Ma-
schine kam es zu sporadischen Anstiegen 
des bereits von externen Störungen berei-
nigten TE-Pegels, welcher die eingestellten 
Warnschwellen mehrfach überschritt und 
somit einen Alarm des TE-Monitoring Sys-
tems auslöste. Die Alarmmeldung erfolgte 
einerseits an das Prozessleitsystem im 
Kraftwerk und andererseits direkt an das 

Diagnosezentrum PDC® des Generatorher-
stellers. In B i l d  4  ist ein Auszug des per-
manent aufgezeichneten Trendverlaufs 
wiedergegeben, in dem die sporadischen 
Anstiege des TE-Pegels an der generatorna-
hen Messstelle der Phase L1 (GEN L1) er-
kennbar sind. Offenbar treten die hohen 
Teilentladungen immer im Zusammen-
hang mit deutlichen Wirklaständerungen 
(Active Power) im Bereich der Teillast auf. 
Beim Anfahrprozess von Drehbetrieb auf 
volle Leistung entstehen die erhöhten Teil-
entladungen auf Teillastniveau (a). Beim 
Abfahren auf Teillast setzen die hohen Ent-
ladungen zeitlich verzögert ein (b). Dieses 
Verhalten deutet auf einen thermomech- 
anischen Einfluss hin, der mit einer Tempe-
raturzeitkonstanten Veränderungen be-
wirkt und so die Teilentladungen auslöst. 
B i l d  5  zeigt das phasenabhängige TE-
Häufigkeitsoszillogramm einer Wechsel-
spannungsperiode (ϕ-q-n-Pattern) in Pha-
se L1 mit auffällig hohen Entladungen auf 
einem stabilen TE-Niveau. 

Analyse des TE-Verhaltens durch 
Experten im Datenfernzugriff
Anhand der im PDC® implementierten Be-
wertungsregeln für die TE-Messdaten wur-
de eine automatisierte Weiterleitung an die 
zuständige Fachabteilung angestoßen, die 
die Detailanalyse anhand der hinterlegten 
Life Cycle Informationen zum betreffenden 
Generator durchführt. Über den Daten-
fernzugriff haben die Experten ein TE-Os-
zillogramm mit den Einzelimpulsen nur 
einer Spannungsperiode von 20 ms aufge-
nommen (B i l d  6 ). Die Einzelimpulse ha-
ben alle nahezu die gleiche Amplitude und 
treten im Bereich des Nulldurchgangs und 
der negativen Wechselspannungshalbwel-
le auf. Gemäß dem Beispielkatalog für TE-
Impulsmuster, der im IEC-Standard für PD 
Online Monitoring hinterlegt ist [8], deutet 
dieses Muster auf eine TE-Quelle an einem 
Metallteil auf Erdpotential hin. 
Mit dem installierten Messsystem kann 
eine zeitlich hochaufgelöste Darstellung 
der TE-Einzelimpulse gleichzeitig für die 
generatornahe und transformatornahe 
Messstelle der Phase L1 aufgenommen 
werden. B i l d  7  zeigt einen Einzelimpuls 

GEN NEUT
GEN L1
GEN L2
GEN L3

Active power
React. power

(a)             (b)                                                       (a)             (b)

Bild 4.  Trend des TE-Pegels und der Generatorleistung.
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Bild 5.  ϕ-q-n-Pattern der Phase L1.

Bild 6.  TE-Oszillogramm einer Spannungsperiode.
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∆t = 250 ns

tr = 20 ns

Bild 7.  TE-Laufzeitmessung an Phase L1.
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aus dem in B i l d  6  dargestellten TE-Oszil-
logramm. Zu erkennen ist, dass der TE-
Impuls an der generatornahen Messstelle 
GEN L1 ca. Δt = 250 ns eher eintrifft als an 
der transformatornahen Messstelle TFR 
L1. Eine auf Grund unterschiedlicher Ka-
bellängen notwendige Korrektur der Lauf-
zeiten ist in der Darstellung bereits berück-
sichtigt. Die Entfernung zwischen den bei-
den Messstellen im Ableitungsbereich der 
Phase L1 beträgt l = 81 m. Damit entspricht 
die gemessene Zeitdifferenz Δt = 250 ns 
im Rahmen der Messgenauigkeit der er-
rechneten Laufzeit to = l / v = 81 m / (0,3 
m/ns) = 270 ns, die ein TE-Impuls für die 
Entfernung zwischen den beiden Messstel-
len benötigt. Detaillierte Angaben zur Or-
tung von TE-Quellen mit dem Verfahren 
der Laufzeitmessung sind in [9] aufge-
führt. Der Entstehungsort der hohen Teil-
entladungen konnte mit dieser Messme-
thode auf den Bereich der generatornahen 
Messstelle und darüber hinaus in Richtung 
des Generators eingegrenzt werden.
Anhand der steilen Impulsflanken in 
B i l d   7  mit kurzen Anstiegszeiten tr von 
ca. 20 ns konnten die enthaltenen Frequen-
zanteile des TE-Impulses von bis zu 20 
MHz bestimmt werden. Ein Entstehungs-
ort innerhalb der Ständerwicklung des Ge-
nerators mit größerem Abstand zu den 
Stromdurchführungen bzw. zur generator-
nahen Messstelle kann ausgeschlossen 
werden, da beim Durchlaufen der Wick-
lung die höheren Frequenzanteile des TE-
Impulses so stark gedämpft würden, dass 
die Impulsanstiegsflanke flacher wäre. 
Zusammenfassend liefern bereits die On-
line-Messdaten nach systematischer Aus-
wertung die folgenden Informationen zur 
gesuchten TE-Quelle:

 – Die TE-Quelle in der Phase L1 unterliegt 
thermo-mechanischen Betriebseinflüs-
sen, 

 – Die Charakteristik der TE-Oszillogram-
me (PD Pattern) deutet auf ein Metallteil 
hin, das direkt auf Erdpotenzial liegt 
oder frei schwebend nah am Erdpotenzi-
al angebunden ist,

 – Die TE-Quelle befindet sich zwischen der 
generatornahen Messstelle und den ers-
ten Windungen der Ständerwicklung, 
aber nicht tiefer in der Generatorwick-
lung.

Zusatzmessungen beim nächsten 
planmäßigen Stillstand
Basierend auf den vorliegenden Informati-
onen wurden für einen in Kürze anstehen-
den Stillstand der Maschine weitere Mes-
sungen zur exakten Identifizierung der 
TE-Quelle eingeplant, bei denen die TE-
Quelle gezielt in dem bereits sehr stark ein-
gegrenzten Bereich gesucht werden konn-
te. Mit einer Offline-TE-Messung, bei der 
sukzessive die einzelnen Hochspannungs-
komponenten, wie Generatorwickelkopf, 
Stromdurchführungen und Teile der Ablei-
tung geprüft wurden, war die Quelle der 

auffällig hohen Teilentladungen von ca. 
1 µC schnell lokalisiert. Die TE-Messung an 
der Stromdurchführung der Phase L1 zeig-
te schließlich, dass die hohen Entladungen 
bei bestimmter mechanischer Beanspru-
chung dort entstehen (B i l d  8 ). Es wurde 
eine Ersatzdurchführung eingebaut. Mit 
einer Kontrollmessung an der Phase L1 
konnte nachgewiesen werden, dass nach 
dem Tausch der Stromdurchführung keine 
hohen Teilentladungen mehr auftraten. 
Die TE-Quelle lag somit in der ausge-
tauschten Stromdurchführung.

Untersuchung der defekten und 
ausgebauten Stromdurchführung
Teilentladungen mit hohen Ladungswer-
ten über 1 µC deuten bei kapazitiv gesteu-
erten Stromdurchführungen auf Teildurch-
schläge an den metallischen Steuerbelägen 
hin. Das verzögerte Auftreten der Entla-
dungen bei deutlichen Lastwechseln ent-
steht durch die transienten thermo-mecha-
nischen Ausgleichsvorgänge zwischen dem 
Kupferleiter, der Hochspannungsisolie-
rung und dem am Generatorgehäuse befes-

tigten Flansch der Durchführung. Durch 
erhöhte Dilatationsspannungen, die insbe-
sondere bei häufigen und schnellen Last-
wechseln im Spitzenlastbetrieb entstehen, 
können Verklebungen und Kontaktierun-
gen aufbrechen. Bei der defekten Strom-
durchführung ist durch diesen Mechanis-
mus der Kontakt zum Steuerbelag unter 
der Erdungsschraube abgerissen. In 
B i l d   9  lässt sich die durch Teilentladun-
gen verkohlte Oberfläche der herausge-
schraubten Madenschraube erkennen. Die 
Kontaktierung wurde zwischenzeitlich 
verbessert und widersteht bei den neuen 
Stromdurchführungen nun dauerhaft den 
Spitzenlastbeanspruchungen. 

Schwingungsüberwachung 
der Generatorwickelköpfe

Die Wickelköpfe von Turbogeneratoren 
werden hauptsächlich von den folgenden 
drei Schwingungsquellen angeregt:

 – Blechpaketschwingungen mit doppelter 
Netzfrequenz durch das umlaufende ma-
gnetische Drehfeld,

Q
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Bild 8.  Im Stillstand an der Generatorklemme L1 über eine Messdauer von 1 min aufgenommenes 
TE-Muster (ϕ-q-n-Pattern).

Bild 9.  Durch häufige und schnelle Lastwechsel nach vielen Betriebsjahren abgerissene  
Erdkontaktierung an der Madenschraube des Stromdurchführungsflansches.
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 – Schwingungen der Ständerwicklungs-
stäbe mit doppelter Netzfrequenz ange-
regt durch die elektromagnetischen 
Kräfte, die von Wechselströmen in den 
Leiterstäben hervorgerufen werden, 

 – Läuferwellen- und Lagerschwingungen 
mit Drehfrequenz, die über das Genera-
torgehäuse und das Blechpaket auf die 
Wickelköpfe überkoppeln.

Wenn lokale oder globale Eigenfrequenzen 
der Wickelkopfkonstruktion mit den oben 
genannten Anregungsfrequenzen überein-
stimmen, dann können bei Betrieb Reson-
anzüberhöhungen auftreten. Die Wickel-
kopfstruktur kann sich dadurch lockern 
und durch Schwingungsbrüche an den 
Kupferleitern kann ein schwerer Genera-
torschaden mit hohen Ausfall- und Repa-
rierkosten entstehen.

Faseroptische Beschleunigungssensoren 
zur Wickelkopfüberwachung
Durch faseroptische Beschleunigungssen-
soren, die im Wickelkopf direkt an den 
Stabenden auf Hochspannungspotential 
befestigt werden, lassen sich die Schwin-
gungsmoden während des Leistungsbetrie-
bes kontinuierlich erfassen. B i l d  10  zeigt 
einen typischen faseroptischen Sensor und 
Beispiele für die Installation auf den wickel-
kopfseitigen Stabenden bei indirekt luftge-
kühlten, wasserstoffgekühlten und direkt 
wassergekühlten Ständerwicklungen.
Veränderungen des Schwingungsverhal-
tens im Wickelkopf lassen sich auf diese 
Weise frühzeitig erkennen und kostspielige 
Schäden verhindern. Dies wird im nachfol-
genden Beispiel an einer mit Spitzenlast 
betriebenen Maschine gezeigt.

Beispiel für beschleunigte 
Wickelkopfalterung durch 
Spitzenlastbetrieb
Durch die volatile Netzeinspeisung der Er-
neuerbaren Energien müssen die konventi-
onellen Kraftwerke flexible Spitzenlast mit 
häufigen An- und Abfahrprozessen liefern. 
In B i l d  11  ist ein kurzer Lastzyklus mit 
An- und Abfahrfahrprozess dargestellt.
Die transienten Überhöhungen der 
Schwingungsamplituden beim An- und Ab-
fahren (1) sind deutlich erkennbar. Wäh-
rend des stationären Leistungsbetriebes 
sinkt das Schwingungsniveau deutlich ab 
(2). Allerdings ist der Wickelkopfverband 
durch jahrelangen Spitzenlastbetrieb mit 
thermo-mechanischen und dynamisch-
mechanischen Beanspruchungen bereits 
gealtert und hat durch lokale Lockerungen 

seine homogene Gewölbestruktur verlo-
ren. Die Schwingungsamplituden der neun 
am Umfang verteilten faseroptischen Be-
schleunigungsaufnehmer zeigen daher un-
terschiedliche Schwingungspegel an (3). 
Die strukturmechanischen Veränderungen 
im Wickelkopfverbund lassen sich anhand 
einer Betriebsmodenanalyse erkennen, die 
auf der parallelen Auswertung aller Schwin-
gungssensorsignale beruht. Mit dem ma-
thematischen Verfahren der Modalinterpo-
lation werden die verschiedenen Wander- 
und Stehmoden voneinander getrennt und 
ihr betriebsabhängiges Verhalten analysiert 
[10]. Aus dem Verlauf des zeitlichen Trends 
einzelner 2- und 4-Knoten Eigenmoden 

kann auf Lockerungen an den Wickelkopf-
komponenten geschlossen werden [11].
Die Beispiele in B i l d  1 2  verdeutlichen 
die möglichen Auswirkungen eines jahre-
langen Spitzenlastbetriebes auf die Stän-
derwickelköpfe. Lokale Risse in den Ver-
klebungen der Isoliermaterialien und Lo-
ckerungen an Bandagen sowie an den 

(a)                                      (b)                                    (c)                                  (d)

Bild 10.  Faseroptischer Beschleunigungssensor (a) und Installationsbeispiele bei luftgekühlten (b), 
wasserstoffgekühlten (c) und direkt wassergekühlten (d) Ständerwicklungen.

Load operation according grid demands

Ramp down

Ramp up

Resonance peaks during transient ramp up/down
operation condition

9 vibration sensors (FOA) fixed at end winding connection of
non-connection side

(1)                                            (1)               

(2)

(3)

Bild 11.  Veränderungen im Schwingungsverhalten des Wickelkopfes bei einem Lastzyklus mit An- 
und Abfahren des Generators.

 – hohe Schwingungsamplituden beim An- und Abfahren (1)
 – Geringeres Schwingungsniveau bei stabilem Leistungsbetrieb (2)
 – Ungleiches Verhalten der neun Sensoren aufgrund von lokalen Lockerungen im Wickel-
kopfverband (3)

a) b) c)

Bild 12.  Beispiele für Reibstaub (a), Schweißnahtrisse (b) und Teilleiterbrüche (c) durch hohe  
Wickelkopfschwingungen.

Verblockungen führen durch Relativbewe-
gungen bei den betriebsbedingten Vibrati-
onen zu weißem Abriebstaub (B i l d  1 2 a ). 
Hohe Schwingungsamplituden in be-
stimmten Betriebszuständen können nach 
längerer Einwirkung Risse in den Schweiß-
nähten der Stahlkonsolen erzeugen, die 
den Wickelkopf stützen (B i l d  1 2 b ). 
Wenn einzelne Wicklungsstäbe dauerhaft 
erhöhten Schwingungsamplituden ausge-
setzt sind, so können die Kupferteilleiter 
nacheinander brechen. Durch den geringe-
ren tragenden Querschnitt für den Strom-
fluss wird die Stromdichte zu hoch und der 
Wicklungsstab überhitzt lokal, wie die Ver-
färbung in B i l d  1 2 c  zeigt.  
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Wenn Lockerungen im Wickelkopfbereich, 
die sich im fortgeschrittenen Stadium 
durch umfangreichen Reibstaub an vielen 
Bandagen und Distanzstücken bemerkbar 
machen (B i l d  1 3 ), nicht erkannt werden, 
dann entstehen aufgrund der hohen 
Schwingungsamplituden Teilleiterbrüche 
und schließlich ein schwerer Generator-
schaden durch geschmolzenes Leiterkup-
fer (B i l d  14 ) [12]. 
In extremer Spitzenlast mit schnellen Last-
wechseln betriebene Wickelköpfe altern 
schneller und sollten durch permanente 
Schwingungsüberwachung mit faseropti-
schen Sensoren in ihrem Alterungsverhal-
ten kontrolliert werden, um frühzeitig Kor-
rekturmaßnahmen ergreifen zu können. Im 
Stillstand kann durch Modalanalysen mit 
Impulshammeranregung eine Veränderung 
der lokalen und globalen Eigenfrequenzen 
erkannt werden. Mögliche Resonanzrisiken 
können somit bereits im Vorhinein erkannt 
werden [13]. Reparaturmaßnahmen und 
ggf. eine Verstimmung der Eigenfrequen-
zen lassen sich frühzeitig planen und um-
setzen, bevor es zu schwerwiegenden Schä-
den kommt [12]. 

Zusammenfassung und Ausblick

Durch den schnell wachsenden Anteil von 
Wind- und Solarenergieanlagen, deren Er-
zeugung stark wetterabhängig ist, müssen 
die konventionellen Kraftwerke die Regel-
leistungen für die volatilen Netze zur Ver-
fügung stellen. Früher in Grundlast betrie-
bene Kraftwerke werden heute in oberer 
Mittellast und Spitzenlast betrieben. Die 
häufigen und schnellen Lastwechsel bewir-
ken durch hohe thermo-mechanische und 
dynamisch-mechanische Wicklungsbean-
spruchung eine beschleunigte Alterung, 
deren Fortschreiten durch Online-Überwa-
chung verfolgt werden muss, um plötzliche 
Schäden zu verhüten. Hierfür wird ein in-
tegriertes Diagnosesystem eingesetzt, das 
die Ständer- und Läuferwicklungen an-
hand der Korrelation der Betriebsdaten mit 
folgenden Monitoring-Modulen perma-
nent überwacht:

 – Elektrische Teilentladungsmessung mit 
Pattern-Analyse,

 – Wickelkopfschwingungserfassung durch 
faseroptischen Sensoren,

 – Läuferwindungsschlusserfassung mit 
Luftspaltsonde. 

Anhand von zwei Praxisbeispielen, die von 
Generatoren in Spitzenlastbetrieb stam-
men, wird dargelegt, dass durch begleiten-
de Betriebsdiagnostik sich entwickelnde 
alterungsbedingte Veränderungen frühzei-
tig erkannt und schwere Schäden vermie-
den werden können. 
Das derzeit aus drei Modulen bestehende 
Diagnosesystem wird zukünftig fest in die 
Leittechnik des Kraftwerksblockes integ-
riert werden, um neben den schon korre-
lierten Betriebskenngrößen wie Wirk- und 
Blindleistung noch weitere wichtige Ein-
flussgrößen, z.B. Kalt- und Warmgastem-
peraturen, Wicklungstemperaturen, Erre-
gerströme, dreiphasige Generatorströme 
und Spannungsschwankungen im Netz zur 
Bewertung und Diagnose mit heranziehen 
zu können. Für Generatoren, die den er-
schwerten Betriebsbedingungen des extre-
men Spitzenlastbetriebes bei reduziertem 
Wartungsumfang und längeren Wartungs-
intervallen ausgesetzt sind, ist die be-
schriebene Generatordiagnose als zusätzli-
cher Baustein in der Leittechnik dringend 
angeraten, um kontinuierlich Aussagen 
über den Zustand des Generators und seine 
Veränderungen zu erhalten. Nur mit wirk-
samer Online-Diagnostik und einem tech-
nisch wie finanziell abgesicherten Lifecyc-
le-Management kann der Übergang von 
zustandsorientierter zu risikobasierter In-
standhaltung überhaupt gelingen.

Literaturverzeichnis
[  1] Wittner, S.; Joswig, A.; Krol, T.; Weidner, 

J. R.: Auswirkungen der neuen flexibleren 
Netzanforderungen auf die zukünftige Be-
triebsbeanspruchung der Turbogeneratoren, 
VGB PowerTech 8/2015, S. 63 – 71.

[  2]  Verordnung (EU) 2016/631 der EU Kom-
mission vom 14. April 2016: Festlegung ei-
nes Netzkodex mit Netzanschlussbestim-
mungen für Stromerzeuger, „ENTSO-E Net-

Bild 13.  Umfangreicher Reibstaub an vielen Bandagen und Distanzie-
rungen im Wickelkopf [12].

Bild 14.  Geschmolzene Phasenstabausleitung durch schwingungs-
bedingte Teilleiterbrüche [12].

work Code for Requirements for Grid 
Connection Applicable to all Generators 
(entso-e RfG)“, Amtsblatt der Europäi-
schen Union, L 112/1, 27.4.2016.

[  3] Neville, A.: Irsching-4 Combined Cycle  
Power Plant, Power Magazine, Sept. 1st, 
2011.

[  4] VGB Richtlinie 167: Revisionsempfehlun-
gen für Turbogeneratoren, VGB Power-
Tech Service, Essen 2010, ISBN 978-3-
86875-332-5.

[  5] Bomba, R.; Groß, U.; Kaiser, J.: VGB-Da-
tenbank Generatorschäden, VGB-Konferenz 
„Kraftwerke im Wettbewerb“, 2005, Pots-
dam, Deutschland.

[  6] Groß, U.; Emmerich, J.: Revisionsempfeh-
lungen für Turbogeneratoren, VGB-Konfe-
renz Elektrotechnik, Leittechnik, Informa-
tionsverarbeitung im Kraftwerk KELI 
2010, Dresden, Deutschland, Beitrag S 
4.2.

[  7] Sasic, M.; Lloyd, B.; Elez, A.: Finite Element 
Analysis of Turbine Generator Rotor Win-
ding Shorted Turns, IEEE Trans. on Energy 
Conversion EC Vol. 27 No. 4, Dec 2012, pp. 
930 -937.

[  8]  IEC/TS 60034-27-2: Rotating electrical 
Machines – Part 27-2: On-line partial di-
scharge measurements on the stator win-
ding insulation of rotating electrical ma-
chines.

[  9] Piel, S.; Koziel, R.; Aumann, R.; Meißner, 
R.: Identifizierung von Teilentladungen und 
Lokalisierung von Fehlern im Kraftwerk 
durch ferngesteuerte Laufzeitmessungen mit 
einem digitalen Hochfrequenz-Monitoring-
System, VDI, Braunschweig, 2001.

[10] Strack, S.; Kreischer, C.: Modale Interpola-
tion von Wickelkopfschwingungen – prakti-
sche Erfahrungen, 8. Essener Tagung über 
Turbogeneratoren in Kraftwerken, Haus 
der Technik Essen, 18. – 19. Februar 2015.

[11] Strack, S.; Kreischer, C.; Weidner, J. R.: 
New Diagnostic Procedure for Monitoring of 
Stator End Winding Vibration at Generators 
with Rapid Load Demand Fluctuations, Cig-
re SC A1 Colloquium on Rotating Electrical 
Machines, 6th – 11th Sept. 2015, Madrid, 
Spain.

[12] Moore, B.: Generator Stator Winding Vibra-
tion and Resonance, EPRI European Gene-
rator Workshop 2015, Madrid, Spain.

[13]  Thien, D.; Kreischer, C.; Kulig, S.: Modal 
Analysis of Operational End Winding Vibra-
tions, IEEE International Electric Machines 
& Drives Conference 2011. l



International Journal for Electricity and Heat Generation

Please copy >>> fill in and return by mail or fax

 Yes, I would like order a subscription of VGB PowerTech.
The current price is Euro 275.– plus postage and VAT.
Unless terminated with a notice period of one month to  
the end of the year, this subscription will be extended for  
a further year in each case.

Return by fax to

VGB PowerTech Service GmbH
Fax No. +49 201 8128-302

or access our on-line shop at www.vgb.org | MEDIA | SHOP.

Name, First Name

Street

Postal Code               City                             Country

Phone/Fax

Date       1st Signature

Cancellation: This order may be cancelled within 14 days. A notice must be 
sent to to VGB PowerTech Service GmbH within this period. The deadline will 
be observed by due mailing. I agree to the terms with my 2nd signature.

Date       2nd Signature

Vo lu me 89/2009 · ISSN 1435-3199 

K 43600

In ter na tio nal Edi ti on

Focus: Power Plants 
in Competiton

New Power Plant Projects of Eskom
Quality Assurance  
for New Power PlantsAdvantages of  Flexible Thermal Generation

Market Overview  for Imported Coal

In ter na tio nal Jour nal
for Elec tri ci ty and Heat Ge ne ra ti on

Pub li ca ti on ofVGB Po wer Tech e.V.www.vgb.org

Vo lu me 89/2009 · ISSN 1435-3199 

K 43600

In ter na tio nal Edi ti on

Focus: VGB Congress 

Power Plants 2009

Report on the Activities 

of VGB PowerTech 

2008/2009

EDF Group Reduces  

its Carbon Footprint

Optimising Wind Farm 

Maintenance

Concept for Solar  

Hybrid Power Plants

Qualifying  
Power Plant Operators

In ter na tio nal Jour nal

for Elec tri ci ty and Heat Ge ne ra ti on

Pub li ca ti on of

VGB Po wer Tech e.V.

www.vgb.org

Con gress Is sue

Vo lu me 89/2009 · ISSN 1435-3199 

K 43600

In ter na tio nal Edi ti on

Focus: Furnaces, Steam Generators and Steam Turbines
USC 700 °C Power Technology

Ultra-low NO
x Combustion

Replacement Strategy of a Superheater Stage
Economic Post-combustion Carbon Capture Processes

In ter na tio nal Jour nalfor Elec tri ci ty and Heat Ge ne ra ti onPub li ca ti on ofVGB Po wer Tech e.V.www.vgb.org

Vo lu me 90/2010 · ISSN 1435-3199 

K 43600

In ter na tio nal Edi ti on

Fo cus: Pro Quality

The Pro-quality  

Approach

Quality in the  

Construction  

of New Power Plants

Quality Monitoring of 

Steam Turbine Sets

Supply of Technical 

Documentations

In ter na tio nal Jour nal

for Elec tri ci ty and Heat Ge ne ra ti on

Pub li ca ti on of

VGB Po wer Tech e.V.

www.vgb.org

V

00634 K

9913-5341 NSSI · 5002/58 emulo

International Edition

Schwerpunktthema:

Erneuerbare Energien

Hydrogen Pathways

and Scenarios

Kopswerk II –

Prevailing Conditions

and Design

Arklow Bank

Offshore Wind Park

The EU-Water

Framework Directive

International Journal

for Electricity and Heat Generation

Publication of

VGB PowerTech e.V.

www.vgb.org

Vo lu me 89/2009 · ISSN 1435-3199 

K 43600

In ter na tio nal Edi ti on

Focus: Maintenance 

of Power Plants

Concepts of 

IGCC Power Plants

Assessment of 

Generators for 

Wind Power Plants

Technical Data for 

Power Plants

Oxidation Properties 

of Turbine Oils

In ter na tio nal Jour nal

for Elec tri ci ty and Heat Ge ne ra ti on

Pub li ca ti on of

VGB Po wer Tech e.V.

www.vgb.org





PowerTech-CD/DVD!
Kontakt: Gregor Scharpey 
Tel: +49 201 8128-200
mark@vgb.org | www.vgb.org

Ausgabe 2015: Mehr als 1.100 Seiten Daten, Fakten und Kompetenz 
aus der internationalen Fachzeitschrift VGB PowerTech

(einschließlich Recherchefunktion über alle Dokumente)
98,- Euro (für Abonnenten der Printausgabe), 198,- Euro (ohne Abonnement), incl. 19 % MWSt. + 5,90 Euro Versand (Deutschland) / 19,90 Euro (Europa)

Jetzt auch als  

Jahres-CD 2015  

mit allen Ausgaben  

der VGB PowerTech  

des Jahres: ab 98,– €

Fachzeitschrift: 1990 bis 2015

Diese DVD und ihre Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.
© VGB PowerTech Service GmbH

Essen | Deutschland | 2016

· 1990 bis 2015 · · 1990 bis 2015 · 

©
 S

er
ge

y 
N

iv
en

s -
 F

ot
ol

ia

VGB PowerTech DVD 1990 bis 2015: 
26 Jahrgänge geballtes Wissen rund um 
die Strom- und Wärmeerzeugung 
Mehr als 26.000 Seiten  
Daten, Fakten und Kompetenz

Bestellen Sie unter www.vgb.org > shop




