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Rotorblätter durch permanente Überwachung besser schützen

Rotorblätter unterliegen 
starken Beanspruchungen

Rotorblätter sind dynamisch belastete Leichtbau-
strukturen, die sowohl an Land aber ganz beson-
ders auf See extremen Umweltbedingungen und 
Beanspruchungen ausgesetzt sind. Zu den me-
chanischen und aerodynamischen Lasten aus dem 
Betrieb kommen Extremlasten wie die 50-Jahres-
Böe, Eisansatz, E-Stop usw. Das alles führt in der  
Summe zu Ermüdungsschäden an hoch belas-
teten Stellen. Hinzu kommen fertigungsbedingte  
Schwachstellen, die zu Sekundärschäden führen.

Rotorblätter zu schützen
steigert den Energieertrag

Rotorblätter entscheiden über den Energieertrag 
und damit maßgeblich über die Wirtschaftlichkeit 
einer Windenergieanlage. Entstehende Schäden 
müssen so früh wie möglich erkannt werden, um 
rechtzeitig kostengünstige Reparaturmaßnahmen 
planen und einleiten zu können und so die Investi-
tion zu schützen. Periodisch wiederkehrende Über-
prüfungen sind hierfür nicht ausreichend. Eine per-
manente Überwachung gewährleistet eine höhere 
Sicherheit.

Die Lösung: SHM.Blade®

SHM.Blade® ist ein Zustandsüberwachungs-
system für Rotorblätter, das Strukturschäden und – 
mit der Option IDD.Blade® – Vereisung detektieren 
kann. Droht dem Rotorblatt Gefahr in Form einer 
beginnenden Schädigung oder hat sich Eis ge-
bildet, das bei Abwurf eine Gefahr für die Umwelt 
darstellt, sendet das System eine Warnung. Diese 
kann Grundlage für einen Anlagenstopp oder die 
Einleitung von Inspektions- und Reparaturmaß-
nahmen sein.

SHM.Blade® und IDD.Blade® stützen sich auf die 
Messung integraler Größen. Schwingungen und 
Schall von Rotorblättern verändern sich, wenn 
infolge eines Schadens die Steifigkeit abnimmt 
bzw. wenn durch Eis die Masse größer wird oder 
sich das Profil und damit das Strömungsgeräusch 
verändert. So kann mittels Sensoren und komple-
xer Datenbewertungsalgorithmen der Zustand des 
Rotorblattes erfasst werden. Basis für die Auswer-
tung ist ein patentiertes Verfahren, bei dem mittels 
Output-Only-Analyse charakteristische struktur-
dynamische Daten durch eine Systemidentifi kation 
direkt aus den Sensordaten bestimmt werden.

Das Verfahren
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Schadensdetektion: SHM.Blade®

SHM.Blade® detektiert Strukturveränderungen in 
Bezug auf einen Referenzzustand. Dieser wird 
unmittelbar nach Inbetriebnahme von SHM.Blade®  
vollautomatisch und ohne äußeres Zutun für 
jedes einzelne Rotorblatt individuell bestimmt. Eine 
solche blattspezifische Lernphase gewährleistet 
trotz fertigungsbedingter Massen- und Steifigkeits-
toleranzen eine hohe Schadenssensitivität. Nach 
Abschluss der Lernphase werden kontinuierlich 
Zustandsindikatoren berechnet, die jederzeit
Informationen über den aktuellen Blattzustand 
geben. Mittels eines zweistufigen Warn- und
Alarmierungskonzeptes kann die Anlagensteu-
erung reagieren – Folgeschäden sind dadurch 
vermeidbar. Detailliertere Informationen sind über 
ein Web-Interface des Backup- und Monitoring-
systems einsehbar.

Eisdetektion: IDD.Blade®

IDD.Blade® detektiert Eisansatz an Rotorblättern. 
Da die Sensoren in den Rotorblättern den tatsäch-
lichen Vereisungszustand direkt erfassen, sind die 
Ergebnisse wesentlich zuverlässiger als bei einer 
Beurteilung auf Basis meteorologischer Größen. 
Hauptvorteil ist jedoch die Fähigkeit, aufgrund von 
Eisansatz außer Betrieb genommene Windenergie-
anlagen nach dem Abtauen des Eises selbsttätig  
für den weiteren Betrieb freizugeben. Aufwen-
dige Inspektionen mit subjektiven Ergebnissen 
erübrigen sich. Als besonderes Feature ist das 
Warn- und Alarmierungskonzept in Abstimmung 
mit dem Betreiber und behördlichen Aufl agen frei 
parametrisierbar. So kann standortabhängig der 
Energieertrag optimiert werden, je nachdem, ob 
Personensicherheit oder der Schutz der WEA vor 
Überbeanspruchungen im Vordergrund steht. 
Die Eisdetektion mit IDD.Blade® ist als Option zu 
SHM.Blade® verfügbar.

Eisansatz am Rotorblatt mit IDD.Blade® erkennenGravierende Schäden mit SHM.Blade® vermeiden

Hauptfunktionen

Zustandsindikator
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Spezialsensoren

Für die besonderen Anforderungen im Rotorblatt 
hat Wölfel spezielle Structural Noise Sensoren 
(SNS) entwickelt. Durch die kombinierte Erfassung 
von Beschleunigungen und Temperatur (optional
zusätzlich Schalldruck) können wesentliche In-
formationen direkt im Rotorblatt erfasst werden. 
Besondere Features sind der Schutz vor Über-
spannungen, ein extrem geringes Eigenrauschen 
und eine hohe Signalaufl ösung.

Sensoranbindung

An jeder Rotorblattwurzel sorgt die Connection-
Box mit einer robusten Industrie-Steckverbindung 
dafür, dass die Rotorblattsensoren bei der Errich-
tung einfach mit dem System verbunden werden 
können. Auch ein Rotorblatttausch ist damit ein-
fach realisierbar.

Datenerfassung

In der Nabe befi ndet sich die Data Acquisition Unit 
(DAU). Hier werden die Sensorsignale digitalisiert, 
zur Weiterverarbeitung aufbereitet und gespei-
chert. Die Datenerfassung erfolgt kontinuierlich, 
um jederzeit Aussagen zum aktuellen Rotorblatt-
zustand bereitstellen zu können. Über eine Netz-
werkverbindung erfolgt der Datenaustausch mit der 
Data Processing Unit (DPU).

Datenverarbeitung

In der Gondel befi ndet sich die Data Processing  
Unit (DPU), das Herzstück von SHM.Blade®. Hier 
werden die Messdaten vollautomatisiert verarbeitet 
und die Zustandsindikatoren zur Schadens- und 
Eisdetektion (mit Option IDD.Blade®) berechnet. 
Parallel dazu erfolgt von der DPU aus die Kom-
munikation mit der Anlagensteuerung und die 
Datenanbindung an externe Monitoring-Center. 
Über ein Web-Interface ist das gesamte System zu 
bedienen.

DPU
Data Processing
Unit

So arbeiten SHM.Blade® und IDD.Blade®: Das Funktionsprinzip
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DAU
Data Acquisition

Unit

SNS
Structural Noise

Sensor

LAN / WIFI

Selbstdiagnose

Um sicherzustellen, dass SHM.Blade®  im voll-
automatisierten Betrieb auf der Windenergieanlage 
einwandfrei funktioniert, ist das System mit zahl-
reichen Verfahren zur Selbstdiagnose ausgestattet. 
Zusätzlich zur individuellen Plausibilitätsprüfung 
jedes einzelnen Sensorsignals erfolgt unter 
anderem die kontinuierliche Überwachung des 
zyklischen Programmablaufs sowie der externen 
Daten- und Kommunikationsschnittstellen. Sollte 
ein unerwarteter Systemzustand vorliegen, so 
meldet SHM.Blade® dies als Warnung bzw. Alarm 
an das Monitoring-Center. Einfache Systemfehler 
korrigiert SHM.Blade® eigenständig. Auf Fehler bei 
der Datenerfassung bzw. an den Systemschnitt-
stellen kann das Servicepersonal per Fernwartung 
reagieren. 

Signalanalyse

Rotorblattschäden bzw. Eisansatz verändern die 
strukturdynamischen Eigenschaften der Rotor-
blätter. Die von den im Rotorblatt befi ndlichen 
Sensoren aufgezeichneten Rotorblattbewegungen 
werden mittels eines patentierten Auswertealgo-
rithmus analysiert. Kernelement ist eine Output-
Only-Analyse, bei der die strukturdynamischen 
Eigenschaften unmittelbar aus den Sensorsignalen 
identifi ziert werden können. Zusätzlich erfolgt eine 
Kompensation von Temperaturen und weiteren 
Betriebsparametern, so dass diese die Rotorblatt-
überwachung nicht beeinträchtigen. Mit diesen 
über viele Jahre entwickelten und umfangreich 
erprobten Verfahren erreicht SHM.Blade® seine 
außerordentlich hohe Sensitivität.

Externes Monitoring und
Datensicherung

SHM.Blade® ist entwickelt für einen vollautoma-
tischen und autarken Betrieb auf Windenergie-
anlagen. Durch die direkte Kommunikation mit der 
Anlagensteuerung kann diese im Falle von Eisan-
satz oder Strukturschäden direkt reagieren. Für 
eine wirtschaftliche Betriebsführung ist die Fern-
überwachung aller Komponenten einer Windener-
gieanlage heutzutage jedoch essentiell.
SHM.Blade® bietet Ihnen hierfür alle Möglichkeiten:
Per Internet können alle relevanten Daten übertra-
gen und gesichert werden. Über das Web-Inter-
face des Wölfel Backup- und Monitoring-Systems 
stehen der Betriebsführung alle wichtigen Indika-
toren grafi sch aufbereitet zur Verfügung. Event-
gesteuerte Benachrichtigungen und ein automa-
tisches Reporting sichern dem Kunden jederzeit 
aktuelle Informationen. Ist eine Datenanbindung 
aus Sicherheitsgründen nicht gewünscht oder vor 
Ort nicht gegeben, können alle Monitoring- und 
Datensicherungsfunktionen auch auf einen zentra-
len Windparkserver ausgelagert werden.

Connection Box (3x)
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Gravierende Schäden können vermieden wer-
den: Reparaturen werden planbar, Ausfallzeiten 
geringer, Instandsetzungskosten sinken und 
die Verfügbarkeit steigt

SHM.Blade® detektiert entstehende Schäden 
frühzeitig und verschafft so einen erheblichen 
Handlungsspielraum: Anhand der permanenten 
Zustandsmeldungen können Entscheidungen zur 
Reparatur rechtzeitig getroffen und Maßnahmen 
geplant werden, bevor sich ein geringfügiger Scha-
den zu einem gravierenden Schaden entwickelt. 
Somit erzielen Sie mit SHM.Blade® geringere Aus-
fallzeiten durch schnellere Reparaturen, geringere 
Instandsetzungskosten durch geringere Repara-
turumfänge und erhöhen so Verfügbarkeit und 
Zuverlässigkeit zugunsten der Energieproduktion.

Permanente Zustandsüberwachung erhöht den 
Zeitwert der Investition

Mit SHM.Blade® werden Rotorblätter zu zustands-
überwachten Komponenten. Ihre Versicherung 
wird das honorieren: Durch eine reduzierte Prämie, 
insbesondere aber - wie beim Triebstrang üblich -
durch einen vereinbarungsgemäß günstigeren Zeit-
wertverlauf Ihrer Rotorblätter. Durch SHM.Blade® 
profi tieren Sie dementsprechend nicht nur durch 
das frühzeitige Entdecken von Strukturschäden, 
denn selbst im Falle eines plötzlich eintretenden 
Totalschadens (z. B. durch Blitzschlag) haben Sie 
fi nanzielle Vorteile durch einen mit der Versiche-
rung vereinbarten günstigeren Zeitwertverlauf. Die 
Versicherungsleistung ist höher, Ihre Rücklagen-
belastung sinkt und Ihre Windparkinvestition ist 
insbesondere nach Gewährleistungsablauf wesent-
lich besser geschützt.

Die Vorteile durch SHM.Blade®

Höhere Wirtschaftlichkeit mit SHM.Blade® und IDD.Blade®

Rotorblattüberwachung 

Werterhaltung, ...

... Kostenreduktion 

 ohne Rotorblattüberwachung

 Schäden frühzeitig erkennen

 Folgeschäden vermeiden / 
 Reparaturkosten senken

 Reparaturen planbar machen 

 Ausfallzeiten reduzieren

 Versicherungszeitwert erhöhen

 Investitionsrisiko senken

1
2

3
4

5
6

7
8

 Verfügbarkeit 

(beispielhaft)

Wirtschaftlichkeit steigern mit SHM.Blade®6



10 11 12 13 14 15 16 17

Die Vorteile durch IDD.Blade®

Schutz von Anlage und Umgebung durch früh-
zeitiges Erkennen von Eisansatz

 Durch seine hohe Sensitivität schlägt IDD.Blade® 
 bereits bei geringfügigem Eisansatz an und hilft  
 so, erhöhte Anlagenbeanspruchungen durch   
 aerodynamische Unwucht und Massenunwucht  
 mit ihren schädlichen Auswirkungen auf Trieb- 
 strang und Rotorlagerung zu vermeiden.

 Die Gefahr durch Eisabwurf von der drehenden  
 Anlage wird minimiert: Der Gefährdungsbereich  
 wird kleiner und das Gefährdungspotential sinkt 
 erheblich, wodurch Personen und Sachwerte in  
 der Umgebung Ihrer Anlage besser geschützt  
 sind.

Mehrertrag durch automatisiertes Erkennen 
von Eisfreiheit

IDD.Blade® erkennt automatisch, wenn sich auf 
den Rotorblättern der eisbedingt stillgesetzten 
Anlage kein Eis befi ndet (bzw. nur noch unbedeu-
tende Restmengen). Auf Basis der Eis-frei-Meldung 
kann die Freigabe für das Wiederanlaufen dann 
entweder direkt an das Betriebsführungspersonal 
oder automatisiert an die Anlagensteuerung gege-
ben werden. Eisbedingter Stillstand wird so auf das 
Minimum, also auf Zeiten in denen sich tatsächlich 
Eis an den Blättern befi ndet, reduziert. Aufwändige 
visuelle Eisfreigabe-Inspektionen durch Service-
personal werden überfl üssig. Ihre Kosten sinken 
und die Energieproduktion steigt, an vereisungs-
anfälligen Standorten z. B. in den deutschen Mittel-
gebirgen um bis zu 15 %.  rechnet sich

  und Ertragssteigerung:

 mit Rotorblattüberwachung

Zeitwertverlauf

 Eisabwurf vermeiden

 Stillstandszeiten reduzieren

 Automatisches Wieder-
 anlaufen bei Eisfreiheit

 Serviceeinsätze vermeiden /
 Personalkosten reduzieren

 Wiederverkaufswert erhöhen

Ein Rechenbeispiel

Mit ertragsstarken Anlagen wie der N117 (2,4 MW) 
von Nordex, die bereits ab 11 m / s ihre Nenn-
leistung erreicht und dann mehr als 200 € / h er-
wirtschaftet, hat sich die Investition in IDD.Blade® 
bereits nach dem zweiten Winter allein durch die 
Steigerung der Energieproduktion durch automa-
tisches Wiederanlaufen bei Eisfreiheit amortisiert. 
Hinzu kommen Ihre Kostenersparnisse durch den 
Wegfall der Serviceeinsätze.

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

  und Ertrag steigern
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Diagnosen im Minutentakt

Die Sensorsignale werden mit einer hohen Abtast-
rate kontinuierlich und ohne Unterbrechung erfasst 
und im Minutentakt zur Datenverarbeitung über-
mittelt. So entsteht ein umfangreicher Datenpool, 
der direkt auf der Windenergieanlage automatisiert 
ausgewertet wird. Damit liegen praktisch jederzeit 
aussagekräftige Ergebnisse vor, die es erlauben, 
die aktuellen Rotorblattzustände zu bestimmen 
und zu bewerten.

Hohe Sensitivität und
Zuverlässigkeit

SHM.Blade® und IDD.Blade® erkennen Zustands-
veränderungen höchst sensitiv und zuverlässig. 
Durch die Datenanalyse mit dem von uns paten-
tierten Identifi kationsverfahren können kleinste 
Strukturveränderungen detektiert werden. Sta-
tistische Methoden erlauben darüber hinaus die 
Korrektur und Kompensation von Fremdeinfl üssen, 
die aus veränderlichen Umwelt- und Betriebs-
bedingungen resultieren (z. B. Temperatur und 
Drehzahl).

Kontinuierliche Zustands-
indikatoren

Für jedes Rotorblatt stehen zwei Zustands-
indikatoren bereit: 

 Zustandsindikator „fast“
 Zustandsindikator „slow“

Diese Indikatoren werden kontinuierlich für jedes 
einzelne Rotorblatt bestimmt und kommuniziert. 
Um betriebs- und anlagenspezifi sche Besonder-
heiten muss sich der Anwender nicht kümmern, 
da die Vielzahl aller verfügbaren Informationen in 
diesen einfach zu interpretierenden Indikatoren 
zusammengefasst enthalten sind: Je stärker ein 
Indikator von seinem Ausgangszustand bei null
abweicht, umso stärker ist eine Strukturschädi-
gung (SHM.Blade®) bzw. umso mehr Eis befi ndet 
sich am Rotorblatt (IDD.Blade®).
Gravierende Strukturschäden bzw. Vereisung 
werden besonders schnell mit dem Indikator „fast“ 
detektiert; zur Detektion kleinerer Strukturschäden 
steht der Indikator „slow“ mit höherer Sensitivität 
zur Verfügung.

Besondere Features von SHM.Blade® und IDD.Blade®

Kompensation von 
Umgebungseinflüssen

Bei der Datenanalyse liegt der Fokus zunächst 
auf dem Separieren von Nutzsignalen, die vom 
Rotorblatt selbst stammen, und Störsignalen, die 
beispielsweise als harmonische Anteile aus dem 
Triebstrang resultieren. 

Darüber hinaus ist es zur Erzielung einer ausrei-
chend hohen Sensitivität und zur Vermeidung von 
Fehldiagnosen essentiell, die Effekte aus relevan-
ten Einfl ussgrößen (z. B. Temperatur, wechselnde 
Drehzahlen, Windgeschwindigkeiten, Pitchwinkel 
etc.) zu kompensieren.
SHM.Blade® und IDD.Blade® erledigen dies nach 
Abschluss der Referenzierung völlig eigenständig.

Kundenspezifische Anpassung

In Abhängigkeit vom Standort der Windenergie-
anlage und genehmigungsrechtlichen Aufl agen 
können die Anforderungen an Warn- und Alarm-
schwellen unterschiedlich sein. Insbesondere bei 
der Detektion von Rotorblattvereisungen kann 
zwischen dem Schutz der Umwelt vor Eisabwurf 
und dem Schutz der Turbine vor Überbeanspru-
chungen unterschieden werden. Sie können durch 
kundenspezifi sche Konfi guration und Individuali-
sierung Ihr System bedarfsgerecht anpassen. 

Nachrüstbar

SHM.Blade® ist hard- und softwareseitig modular 
aufgebaut, so dass gezielt unterschiedliche Kun-
denanforderungen erfüllt werden können. Sensor-
positionen befi nden sich im wurzelnahen, zugäng-
lichen Rotorblattbereich, Elektronikkomponenten 
sind in Bezug auf Bauraum und Verlustleistung 
optimiert. SHM.Blade® ist deshalb ohne weiteres 
in bestehende Anlagen nachrüstbar. Eine OEM-
Version kann direkt von Herstellern in die Turbine 
integriert werden.

Besondere Features8



Selbststartfähig nach Störungen

SHM.Blade® verfügt über verschiedene Funktiona-
litäten zur Selbstüberwachung. Neben der Über-
prüfung von Sensorsignalen und Kommunikations-
schnittstellen wird durch sogenannte Watch-Dogs 
die ordnungsgemäße Funktion permanent über-
wacht. Im Falle von Fehlern oder Energieunter-
brechungen startet das System nach Beseitigung 
völlig eigenständig. Die Konsistenz der Daten ist 
dabei stets gegeben.

Langlebigkeit und Robustheit

SHM.Blade® besteht aus robusten Komponenten, 
die in ausgiebigen Tests im Labor und im Feld für 
den Einsatz auf Windenergieanlagen bei rauen 
Wetterbedingungen in verschiedenen Klimazonen 
der Erde optimiert worden sind. Die Aufteilung in 
kompakte Teilsysteme ermöglicht eine einfache 
Integration in die WEA – auch als Nachrüstlösung.
Die dauerhafte Befestigung der Rotorblattsenso-
ren erfolgt mittels Montageplatten, die bereits wäh-
rend der Blattproduktion aber auch nachträglich in 
das Laminat eingeklebt werden können. Dadurch 
ist nicht nur der sichere Halt gewährleistet, son-
dern auch eine einfache und servicefreundliche 
Austauschbarkeit direkt auf der Anlage – wetter-
unabhängig und ohne zusätzliche Klebearbeiten 
auf der Anlage.

Zertifizierung

Die Produktzertifi zierung gemäß „Richtlinie für die 
Zertifi zierung von Condition Monitoring Systemen 
für Windenergieanlagen“ erfolgt derzeit beim
Germanischen Lloyd. Das entsprechende Typen-
zertifi kat wird im Oktober 2013 erwartet.

Kommunikation

Die interne und externe Kommunikation basiert 
auf Standard-Netzwerkprotokollen (TCP/IP). Die 
Kommunikation mit der Turbinensteuerung erfolgt 
üblicherweise mittels Modbus TCP/IP oder
OPC - IEC 61400-25. Darüber hinaus können
weitere Optionen gemäß kundenspezifi scher
Anforderungen nach individueller Abstimmung 
ohne Weiteres umgesetzt werden. Die Inbetrieb-
nahme und Konfi guration des Systems erfolgt 
direkt mittels Web-Interface und bedarf somit 
keiner zusätzlichen Software-Installation. Dies ge-
währleistet eine maximale Plattformunabhängigkeit 
sowie den Einsatz von mobilen Endgeräten.

Redundanz

Sollte ein einzelner Sensor defekt oder die Kom-
munikation in ein Rotorblatt unterbrochen sein, so 
wird dies durch die Selbstdiagnose erkannt und 
gemeldet. SHM.Blade® arbeitet danach mit den 
verbleibenden Sensoren ohne wesentliche Ein-
schränkungen bis zum nächsten Service-Einsatz 
weiter. 
Da sich Rotorblattvereisung meist an allen Rotor-
blättern gleichzeitig einstellt, ist eine – für die Eis-
erkennung mit IDD.Blade® – ausreichende Redun-
danz mit einem Sensor je Rotorblatt gewährleistet. 
Für die Schadenserkennung empfehlen wir bei 
erhöhten Redundanzanforderungen, z. B. Off-
shore, SHM.Blade® Standard mit zwei Sensoren je 
Rotorblatt, eine Basis-Version SHM.Blade® Basic 
ist alternativ verfügbar.

Blattspezifische Referenzierung

Nach der Inbetriebnahme wird jedes Rotorblatt 
einzeln referenziert – autark, direkt auf der Wind-
energieanlage. In dieser Phase erfasst SHM.Blade® 
die individuellen Blatteigenschaften, so dass 
fertigungsbedingte Massen- und Steifi gkeitstole-
ranzen bei der Zustandsdetektion berücksichtigt 
und kompensiert werden können. Dies stellt sicher, 
dass beginnende Strukturschäden, die oftmals nur 
geringe Auswirkungen auf die Rotorblattdynamik 
haben, zuverlässig detektiert werden. In Bezug 
auf Vereisung (IDD.Blade®) ermöglicht dieser 
Ansatz zudem die zuverlässige Detektion kleinster 
Eismengen. Ein großer Vorteil, wenn es um den 
Schutz vor Eisabwurf geht.
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Überwachung und Monitoring mit Wölfel BMS

Zentrale Systemüberwachung

Zusätzlich zur Datensicherung und Dokumentation 
ist über das Wölfel BMS die zentrale Systemüber-
wachung von SHM.Blade® gewährleistet. Die von 
den Systemen eingehenden Daten enthalten aktu-
elle Zustands- und Diagnosemeldungen, anhand 
derer eine permanente Überwachung aller relevan-
ten Funktionen und Kommunikationsschnittstellen 
erfolgt. Dadurch ist eine hohe Systemverfügbarkeit 
gewährleistet. Im Falle von relevanten Zustands-
informationen und Systemfehlern stehen mehrere 
Benachrichtigungsoptionen zur Verfügung:

 SMS (Textnachricht auf Mobil-Telefon)
 E-Mail (Textnachricht an E-Mail-Adresse)
 Desktop-Message (Benachrichtigung am   

 PC-Bildschirm)
 Notruf (Wählen einer Rufnummer)

 

Visualisierung

Die zentrale Datensicherung und Systemüber-
wachung mit Wölfel BMS bietet über die Grund-
funktionalitäten hinaus vielfältige Optionen zur 
Visualisierung der Überwachungsgrößen. Neben 
tabellarischen und ampelbasierten Darstellungs-
möglichkeiten sind zudem unterschiedliche 
Diagrammtypen zur Darstellung von Kennlinien 
verfügbar. Ein Trendverlauf mit Bezug zur Zeit-
achse ist vor allem für die detaillierte Analyse der 
Rotorblatt-Zustandsindikatoren von Vorteil, da 
hierbei ggf. prädiktive Aussagen über mögliche Zu-
standsveränderungen abgeleitet werden können.
Weitere Trendverläufe sind für funktionsrelevante 
Umwelt- und Betriebsdaten wie z. B. Temperatur 
und Drehzahl verfügbar.

Wölfel BMS

Das Wölfel Backup- und Monitoring-System (BMS) 
stellt ein datenbankbasiertes System zur zentralen 
Datensicherung und Systemüberwachung von 
SHM.Blade® dar. Es handelt sich dabei um eine 
Server-Client-Applikation, bei der der benutzer-
seitige Zugriff webbasiert erfolgt. Somit ist eine 
maximale Plattformunabhängigkeit gewährleistet. 
Die kundenseitige Systemvoraussetzung reduziert 
sich auf die Verfügbarkeit eines gängigen Web-
browsers.

Zentrale Datensicherung

SHM.Blade® erzeugt fortlaufend Kenngrößen und 
Meldungen, die für die Zustandsüberwachung 
der Rotorblätter relevant sind. Diese Daten kön-
nen vom System laufend an das BMS gesendet 
werden. Im BMS werden die eingehenden Daten 
in eine zentrale, mehrfach redundant gesicherte 
Datenbank eingepfl egt. Somit ist ein verlustfreier 
Zugriff jederzeit gewährleistet. Zur Datenwieder-
herstellung sind standardmäßig fünf Sicherungs-
stufen vorgesehen:

 Stündlich
 Täglich
 Wöchentlich
 Monatlich
 Jährlich

Somit sind im schlimmsten Fall die Daten einer 
Stunde verloren.

Dokumentation und 
Protokollierung

Zur Dokumentation und Protokollierung stehen 
Vorlagen bereit, in denen alle wesentlichen 
Informationen übersichtlich aufbereitet sind. Die 
Berichterstattung erfolgt regelmäßig direkt an die 
Kunden. Kundenspezifi sche Anforderungen an die 
Datenaufbereitung können berücksichtigt werden.
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Ergänzende Dienstleistungen 
zu SHM.Blade®

Zusätzlich zum System SHM.Blade® bietet Wölfel 
optional verschiedene Dienstleistungen an, z. B.

 Montage und Inbetriebnahme von
 SHM.Blade®

 Unsere erfahrenen Servicetechniker richten   
 Ihnen SHM.Blade® auf Ihren Windenergie-
 anlagen „schlüsselfertig“ ein.

 Fernüberwachung, Datensicherung,
 Reporting
 Das Wölfel Backup- und Monitoring-System   
 bietet alle Funktionalitäten, die für eine erfolg-
 reiche Zustandsüberwachung notwendig sind.  
 Ihnen als Kunde stehen über ein Webportal   
 jederzeit alle relevanten Informationen zur
 Verfügung. Unsere erfahrenen Monitoring-
 Spezialisten überwachen die Systeme und   
 analysieren die eingehenden Daten im Detail.

 Schulungen und Seminare
 Möchten Sie Ihre Ingenieure und Techniker   
 mit der Funktionsweise und Bedienung von   
 SHM.Blade® vertraut machen? Sprechen Sie  
 uns an!

Modulares Systemkonzept 
SHM.Blade®

Angebotsportfolio

SHM.Blade® System-Versionen

Unsere Einstiegs-
version

SHM.Blade®

BASIC

1 Sensor
pro Rotorblatt

Unsere Standard-
version

SHM.Blade®

STANDARD

2 Sensoren
pro Rotorblatt

Zusatz-Optionen
Eiserkennung (IDD.Blade®)
Cold-Climate-Version
Offshore-Version
WiFi (drahtloses Netzwerk zwischen Nabe und Gondel)
Umwelt- und Betriebsdatenerfassung über
Analogschnittstellen
BMS (zentrale Datensicherung und Systemüber-
wachung)

 Numerische Simulationen
 Unsere Strukturdynamiker stehen bereit, wenn  
 es darum geht, mittels Finite-Elemente-Modellen  
 Rotorblattkonstruktionen zu optimieren, die   
 Auswirkungen von Schäden zu untersuchen   
 oder Lasten zu analysieren. 

 Mobile Messungen
 Umfangreiche Messtechnik und erfahrene   
 Messingenieure stehen bereit, Ihren Windpark  
 zu optimieren – von einfachen Aufgaben wie   
 z. B. dem Auswuchten des Rotors – bis hin zu  
 komplexen Aufgabenstellungen zur Lösung   
 unbekannter Schwingungs- oder Beanspru-
 chungszustände.

 Statistische Datenanalyse 
 Modernste statistische Methoden und neueste  
 Rechentechnik erlauben die tiefgehende Analyse  
 großer Datensätze. Atypische Betriebszustände
  mit hohen Beanspruchungen sind dadurch   
 ebenso herauszufi nden wie atypische Ertrags- 
 unterschiede zwischen einzelnen Windenergie- 
 anlagen, die auf fehlerhafte Einstellungen zu-  
 rückzuführen sind.

Weitere Produkte und Dienst-
leistungen im Bereich Wind-
energie

 Turmtilger
 Passive und aktive Zusatzsysteme zur
 Erhöhung von Dämpfungsgraden, um Bean-  
 spruchungen zu senken und Material einzu-
 sparen

 Strukturdynamische Auslegung
 Simulation von Gesamtanlagen durch kombi-
 nierte MKS- und FEM-Modelle zur Ermittlung  
 von Beanspruchungen, zur Optimierung des   
 Designs und für Bauteilnachweise

 Rotorblattinspektionen
 Third Party Inspection im Rahmen der Ferti-  
 gung und wiederkehrende Prüfungen zur
 Sicherung von Qualität und Zuverlässigkeit

 Schwingungs- und Schallmessungen
 Messen von Beanspruchungen, Emissionen
 und Immissionen zur Erfüllung von behörd-
 lichen Aufl agen oder entwicklungsbegleitend  
 für Hersteller

 Immissionsprognosen
 Erbringung von behördlich geforderten Nach- 
 weisen zum Immissionsschutz
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Schwingungen, Strukturmechanik und Akustik – 
das ist die Welt, in der wir leben und auf die wir 
uns fokussieren. Ob simulationsgestützte Aus-
legung einer Produktionsanlage gegen Erdbeben, 
Messung der Schallemissionen einer Windenergie-
anlage, universelle Mess-Systeme für Schall und 
Erschütterungen oder Software zur Lärmberechnung 
im Immissionsschutz – immer stehen Dynamik und 
Akustik im Zentrum unseres Angebots an Dienst-
leistungen und Systemen.

Diese starke fachlich-technische Fokussierung 
verbinden wir mit einer großen Breite an Branchen, 
die wir bedienen: Von der Energietechnik über 
Maschinen- und Anlagenbau bis hin zu Umwelt-
technik und Arbeitsschutz erstrecken sich unsere 
Aktivitäten.
Unsere Organisationsstruktur orientiert sich an 
diesen Branchen: So stellen wir sicher, Ihnen immer 
einen Experten anbieten zu können, der Ihre 
Sprache spricht und Ihnen – auch im Rahmen von 
Schulungen und Support zu unseren Systemen – 
genau die Unterstützung bietet, die Sie benötigen. 
Dabei erhalten wir uns eine personelle Flexibilität, 
die es uns gestattet, Ihnen auch für große Projekte 
exakt die benötigte Manpower zur Verfügung zu 
stellen.

Stillstand bedeutet Rückschritt – deshalb enga-
gieren wir uns strategisch in Forschungs- und 
Entwicklungsprojekten, um unsere technologische 
Spitzenposition zu halten und weiter auszubauen.

Gegründet 1971 von Prof. Dr.-Ing. Horst Peter Wölfel
blicken wir heute auf 4 Jahrzehnte Erfahrung im 
Dienstleistungs- und Systemgeschäft zurück. Im 
Mittelpunkt stehen dabei unsere mehr als 70 hoch-
qualifi zierten Mitarbeiter - Bauingenieure, Maschinen-
bauer und Elektrotechniker, ergänzt durch Informa-
tiker, Mathematiker und Naturwissenschaftler.
Profi tieren Sie von unserem gesunden Mix aus
erfahrenen Ingenieuren, die Ihre Aufgabe auf den 
ersten Blick einordnen und analysieren können, 
und jungen Talenten, die sich effektiv in innovativen 
Bereichen wie z. B. der aktiven Schwingungs-
minderung bewegen!

... und seine Orientierung

Innerer Antrieb der täglichen Arbeit jedes Einzelnen 
sind Zufriedenheit und Erfolg unserer Kunden. 
Dass uns dies gelingt, zeigen unsere stabilen, 
teils über Jahrzehnte bestehenden persönlichen 
Beziehungen zu unseren Kunden, die sowohl aus 
Mittelstand als auch Großindustrie stammen, aus 
Deutschland und Europa ebenso wie aus Amerika 
und Asien. 
Die Qualität unserer Leistungen und deren 
permanente Verbesserung stellen wir primär 
durch diese Orientierung am Kundenerfolg sicher, 
aber natürlich auch durch unser QM-System 
nach ISO 9001, ergänzt durch fachspezifi sche 
Zertifi zierungen und Akkreditierungen.
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