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Wer den Zustand seiner Maschinen kon-
trolliert und kennt, ist vor teuren Überra-
schungen sicher. Plötzliche Produktions-
ausfälle können erkannt und vermieden, 
Kosten für Reparaturen und Ausfälle 
deutlich reduziert werden. Zudem lassen 
sich Maschinenlaufzeiten verlängern und 
die Restnutzungsdauer kann besser ein-
geschätzt werden.

Bei rotierenden Maschinen geben Schwin-
gungsänderungen Hinweise auf Störungen 
und Defekte. Messbar werden diese durch 
sogenannte Schwingungsmessgeräte. Die-
se Analysegeräte sind speziell für die Erfas-
sung und Untersuchungen von sich ändern-
den Schwingungen, z.B. von rotierenden 
Wälzlagern, hergestellt. So wird eine zu-
standsabhängige Wartung möglich. Eine 
entsprechende Instandhaltungsstrategie 
kann entwickelt werden.

Eine Diagnose verlangt nach einem oder 
mehreren präzisen Messpunkten. Die 
Schwingungsmessungen müssen immer ex-
akt am gleichen Punkt der Maschine durch-
geführt werden. Somit sind Messergebnisse 
repräsentativ und können mit vorherigen 
Messwerten verglichen werden. 

Bei der Sicherstellung der gleichbleibenden 
Messpunkte an den Maschinen kann die 
RFID-Technologie (=Radio Frequency Iden-
tification) einen erheblichen Vorteil leisten. 
Die definierten und unveränderbaren 
Messepunkte an den Maschinen werden mit 
einem RFID-Datenträger gekennzeichnet. 
Das entsprechende RFID-Lesegerät ist im 
Schwingungsmessgerät integriert. Wird der RFID-Datenträger vom integrierten 

RFID-Lesegerät ausgelesen, ist die exakte 
Positionierung des Schwingungsmessgerä-
tes gegeben und die Messungen können zu-
verlässig durchgeführt werden. Zudem bie-
tet die RFID-Technologie die Möglichkeit, 
Messergeebnisse im RFID-Datenträger ab-
zuspeichern. Somit können neue Mess-
ergebnisse offline direkt mit den Messer-
gebnissen eines vorhergehenden Instand-
haltungszyklus verglichen werden.

Um den langfristigen Einsatz des RFID-Sys-
tems sicherzustellen, ist es notwendig einen 
robusten, witterungs- und temperaturbe-
ständigen RFID-Datenträger zur Messpunkt-
kennzeichnung an den Maschinen einzuset-
zen. Mechanische Belastungen, hohe Tem-
peraturen und die Verwendung von Reini-
gungsmittel dürfen in keinster Weise die 
Funktionalität der RFID-Datenträger beein-
trächtigen.
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