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Die Energieproduktion ist ein hoch digi-
talisierter und automatisierter Industries-
ektor. Innovative Technologien kommen 
in allen Bereichen zum Einsatz: z.B. bei 
der Produktionsplanung, im Betrieb und 
bei der Wartung. In den letzten Jah-
rzehnten haben digitale Technologien 
die Entwicklung intelligenter Steuer-
ungssysteme vorangetrieben und die 
Sicherheit der Kraftwerke erhöht.

Modernste Überwachungssysteme sind 
heute für den Betrieb entscheidend. Ihre 
Hauptaufgabe besteht in der Früherken-
nung von Maschinenfehlern und der 
Übermittlung relevanter Informationen 
an das Wartungsteam mit dem Ziel, die 
Betriebs- und Wartungskosten der  
Anlage zu senken. Sie stützen sich  
auf eine präzise Datenerfassung und 
Schwellen werte, die anzeigen, wann die 

Anlage in einen potenziell gefährlichen 
Betriebsbereich eintritt. 

Vom System ausgelöste Warnungen 
und Alarme werden in Regelkreisen zum 
Schutz der Maschine verwendet. 
Darüber hinaus nutzen die Einsatzteams
diese Informationen für Wartungsents-
cheidungen. Überwachungs- und Auto-
matisierungssysteme erzeugen große 
Datenmengen,   die   eine  detaillierte Lang-
  zeit-Historie des Betriebs der Maschine 
liefern. Derzeit sind die Algorithmen 
hinter diesen Systemen nicht darauf 
ausgelegt, aus der Geschichte zu lern-
en, obwohl historische Daten neue 
Erkenntnisse über den Zustand der 
Maschine liefern könnten. Außerdem 
müssen Wasserkraftwerke heute mit 
höherer Flexibilität arbeiten, da sie zum 
Ausgleich starker Schwank ungen der 

Wind- und Sonnenenergieproduktion 
eingesetzt werden. 

Diese Entwicklung des Energiemarktes 
hat die Komplexität der Entscheidungs-
findung erhöht. Die optimale Planung 
von Instandhaltungsmaßnahmen wird 
immer schwieriger. Deshalb fordern die 
Energieerzeuger bessere Tools für War-
tungs- und Produktionsplanung und zur 
Vermeidung ungeplanter Stillstände. 
OnCare.Acoustic ist die Antwort auf 
diese steigenden Anforderungen. Es 
stellt einen Schritt in Richtung der vor-
beugenden Wartung dar, da die Akustik 
als Frühindikator für bevorstehende 
Störungen dient. Die gespeicherte His-
torie der Geräusche und Betriebsdaten 
wird genutzt, um zu beurteilen, ob die 
aktuellen Geräusche der Maschine nor-
mal sind oder nicht.

Wasserkraftwerke
Auf dem Weg zur Digitalisierung
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OnCare.Acoustic 
Unser Support hilft bei der sicheren  
Überwachung Ihres Kraftwerks

OnCare.Accoustic überwacht Geräusche 
von Maschinen simultan. Damit wird,  
neben den bestehenden CMS (Condition 
Monitoring Systemen), die gesamtheit-
liche Maschinenüberwachung ein weit-

eres Stück in Richtung Zukunft gebracht. 
Dadurch erhalten unsere Kunden neue 
und wertvolle Informationen, um den Be-
trieb ihrer Kraftwerke sicherzustellen. 

Verringern Sie Inspektionsrunden durch akustische 
Kraftkwersüberwachung

Es ist üblich, dass Wasserkraftwerke in 
schwer zugänglichen Gebieten stehen, 
weit entfernt von den Ballungszentren der 
Verbraucher und Anbieter. Viele Wasser-
kraftwerke sind daher unbemannt. Man 
vertraut auf regelmäßige Wartungszyklen 
und setzt auf Automatisierungssysteme, 
wenn es darum geht, Abweichungen auf-
zudecken, die gefährlich werden können. 

Ohne fortschrittliche Analyse- und Über-
wachungssysteme laufen die Betreiber 
von Wasser kraftwerken Gefahr, dass 
mögliche gefährliche Zustände – insbe-
sondere bei Geräten, die nicht oder nicht 
ständig überwacht werden – unentdeckt 
bleiben und somit schwere Schäden an 
Komponenten, Anlagen und Sicherheit 
verursachen können.

 
 

 
Fast Fourier Transformation (FFT) of Turbine Power Spectrum 
 
(Useful do to…..) 
 
 
 

 
Trend Charts…. 
 

Integriertes Überwachungssystem – Informationsflussdiagramm
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Erkennen – Verstehen – Optimieren 
Module für individuelle Anforderungen

Ermitteln und Erkennen  
von Schallanomalien.

Gemeinsam mit den Voith-Experten 
identifizieren Sie die Quelle der Anoma-
lien und setzen die Überwachung fort.

Sie erhalten entscheidende Informa-
tionen und können clevere Lösungen 
zur Optimierung Ihrer Ressourcen  
finden, insbesondere in Ihren Wartungs- 
und Instandhaltungsprozessen.

Erkennen Verstehen Optimieren

Die OnCare.Acoustic Leistungsbestandteile: 
 
1 OnCare.Acoustic anomaly detection
 
2 OnCare.Acoustic diagnosis services
 
3 OnCare.Acoustic event report
  
4 OnCumulus.Platform connection and data storage
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Mit dem OnCumulus-Angebot können 
Kunden Daten unternehmensweit von 
jedem Gerät nutzen. Mit der einzigarti-
gen modularen OnCumulus.Platform 
werden die Zuverlässigkeit und Leistung 
der Anlagen gezielt beobachtet, Einspa-
rungen erzielt und das Gesamtergebnis 

positiv beeinflusst. Voith bietet wert-
schöpfende, industrieerprobte Anwend-
ungen für die Cloud in Verbindung mit 
der IIoT-Plattform, sowie einfach zu  
bedienenden Visualisierungs- und Anal-
yseapplikationen.
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Mit Hilfe der Voith Hydro Experten er-
halten Anlagenbetreiber mittels intelli-
genter und nutzbringender Datenanalyse 
weitere Einblicke in ihr Wasserkraftwerk, 
unterstützt durch das Voith OnPerfor-
mance.Lab.

Das OnPerformance.Lab von Voith 
verbindet das Wissen aus dem Hydrob-
ereich mit modernster Datenanalytik.* 

Wenn man die Schallbeispiele zusammen 
mit den dort tätigen Experten überprüft, 
wird die Anomalie nicht nur identifiziert, 

*  Über das OnCare.Acoustic-Angebot hinaus bietet das OnPerformance.Lab eine Vielzahl von 
Datenanalysedienstleistungen im Bereich Wasserkraft, einschließlich Ferndiagnose sowie 
Mehrwert bietende Softwaretools zur Vernetzung von Wasserkraftwerken, um den Betrieb mit 
und für Voith-Kunden zu optimieren.

sondern kann auf spezifische Geräte, die 
dieses Ereignis verursachen, eingegrenzt 
werden. Zusätzlich bietet das OnPerfor-
mance.Lab den kontinuierlichen Support 
zur Überwachung durch die Experten 
von Voith, die Warnungen und Alarme 
weiter klassifizieren, um mögliche ge-
fährliche Zustände vor künftigen Alarmen 
erkennen zu können. 

Kunden können daher wiederkehrende 
Veränderungen wie z.B. saisonale Mus-
ter besser verstehen und lernen, langfris-
tige Trends und Einflüsse zu verfolgen.

OnCare.Acoustic unterstützt Wasserkraft-
werksbetreiber dabei, durch die Erken-
nung von Schallanomalien auf mögliche 
gefährliche Ereignisse auf merksam zu 
werden und diese zu unterbinden. 

OnCare.Acoustic basiert auf der IIoT-
Plattform OnCumulus.Platform mit spe-
ziellen Visualisierungs- und Analyse-
funktionalitäten und verfügt über je ein 
Aufzeichnungsgerät für die Erfassung, 
Vorverarbeitung und Übertragung von 
Schalldaten und Prozessdaten. 

Die Lösung bildet zusammen mit der 
technologischen Infrastruktur die On-
Care. Acoustic anomaly detection, das 
über verdächtige erkannte Geräusche 
mit Warnmeldungen und Alarmen in-
formiert und Kraftwerksbetreibern so 
Zeit verschafft, Maßnahmen zu ergreifen, 
bevor eine Störung eintritt.

Es hilft auch bei der Identifizierung der 
akustischen Muster des Wasserkraft-
werks, indem es eine Visualisierung des 
akustischen Fingerabdrucks ermöglicht.

OnCare.Acoustic anomaly detection  
Hören und Erkennen

OnCare.Acoustic diagnosis services  
Understand and learn

1

2
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OnCare.Acoustic event report bietet 
Kunden eine Zusammenfassung aller 
Events, die innerhalb des Überwachun-
gszeitraums auftreten. Darüber hinaus 
haben sie auch Zugriff auf Analysen zur 
Per fomanceleistung von OnCare.Aco-
ustic, wie z.B. Anzahl der erkannten 

Anomalien, Fehlermeldungen und Ein-
sparungen durch OnCare.Acoustic. Die 
gesamten Daten werden in der OnPer-
formance. Lab Interact Plattform als in-
teraktiver Report zur Verfügung gestellt.

Die IIoT-Plattform OnCumulus.Platform 
dient als Datendrehscheibe für Daten aus 
unterschiedlichen Quellen, z.B. Anlagen, 
Maschinen und Geräten. Mithilfe dieser 
zentralen Datenplattform können Kunden 
Ihre Digitalisierungsprojekte steuern. Die 
On.Cumulus.Platform ist Open-Source-
basiert und entspricht den höchsten An-
forderungen an Datenschutz, Sicherheit 
und Compliance.

OnPerformance.Lab macht den Anlagenbetrieb sicherer und effizienter

Das OnPerformance.Lab verbindet das Wissen aus dem Wasserkraftbereich
mit modernster Datenanalytik. Wir bieten Ferndiagnose an und vernetzen
Wasserkraftwerke, um mit und für unsere Kunden wertsteigernde Software-
Tools zur Unterstützung der Betriebsoptimierung zu entwickeln.

Mit fast 150 Jahren Erfahrung in der 
Wasserkrafttechnologie liefert Voith kri-
tische und umsetzbare Informationen, 
die unseren Kunden helfen, gefährliche 
Zustände von Maschinen und Anlagen 
vorherzusagen und zu verhindern, um 
die Verfügbarkeit und den Einsatz von 
Ressourcen zu optimieren.

OnCare.Acoustic event report 
Der erste Schritt in Richtung Visualisierung  
und Analyseytics

OnCumulus.Platform connection and data storage 
Verhindern, Vorhersagen und Optimieren

3

4
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OnCare.Acoustic  
Höchste Sicherheitsstandards

Mit OnCare.Acoustic bietet Voith eine 
IIoT-Plattform an, die höchste Industri-
estandards in puncto Datenschutz, Si-
cherheit und Compliance erfüllt und 
Best Practices verwendet, z.B. CSA, 
NIST oder OWASP. 

Obwohl Wasserkraftwerke kritische Infra-
strukturen sind, werden sie nicht immer 
überwacht. Wenn ein Ereignis eintritt, 
sendet die OnCare.Acoustic-Software

Cloud-basierte Anwendung  
Weitere Erkenntnisse durch die Cloud

Als Teil des OnCumulus-Angebots er-
halten OnCare.Acoustic-Kunden neue 
Möglichkeiten. Durch die Verwendung 
von OnCare.Acoustic und anderen An-
wendungen (wie OnCare.Health, OnCu-
mulus. Suite oder OnCare.Asset) auf der 
selben Cloud-basierten technischen 
Plattform profitieren die Kunden stan-
dort- und anwendungsübergreifend von 
Informations- und Datenansichten. 

Dadurch können Kunden bisher uner-
schlossene Korrelationsmöglichkeiten 
für weitergehende Erkenntnisse und 
Transparenz nutzen. Externe Informa-
tionsquellen wie Energiepreise, Wetter-
daten oder Verbindungen zu Smart 
Grids können einfach integriert und mit 
vorhandenen Betriebsdaten verknüpft
werden.

Informationen über die Anomalie ein-
seitig über eine galvanisch getrennte 
analoge Verbindung oder optional über 
eine physikalische Datendiode in die si-
chere Cloud. Die Cybersecurity-Ex-
perten von Voith gewährleisten dann 
lückenlose End-to-End-Sicherheit. 

Voith unterstützt die lokale Kontrolle der 
Daten durch die Errichtung von Rechen-
zentren in jeder Region.
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Der staatliche isländische Ener-
giekonzern Landsvirkjun und Voith ha-
ben ein gemeinsames Pilotprojekt zur 
intelligenten Geräuschanalyse in Was-
serkraftwerken durchgeführt. Voith hat 
das OnCare Acoustic Monitoring Sys-
tem im isländischen Wasserkraftwerk 
Budarhals vor zwei Jahren installiert. 
Aufgrund der positiven Resultate wurde 
dieses Projekt verlängert und durch 
weitere Anwendungen zur Bewertung 
der Anlagenbetriebsdaten von Voith, 
den Digital Health Assessments, erweit-
ert. Um potenzielle Abschaltungen zu 
vermeiden, erkennt dieses von nor-
malen Bedingungen abweichende 
Schallanomalien der Turbine. Durch die 

Das Wasserkraftwerk Budarhals wurde mit einem intelligenten akustischen 
Überwachungssystem ausgestattet und mit Digital Health Assessments zusätzlich 
erweitert. Voith installierte einen neuen Remote-Datenanalyse- Service und  
einen optimierten Betriebsmodus. Intelligente Planung von Wartungsarbeiten 
nutzen den Kraftwerksbetreibern.

Landsvirkjun und Voith etablieren
erfolgreiches OnCare.Acoustic-
Pilotprojekt in Reykjavík, Island

kontinuierliche Datenanalyse der Mas-
chinendaten wird eine optimierte Be-
triebsweise und die intelligente Planung
von Wartungsarbeiten ermöglicht.

Turbinenschäden  
rechtzeitig erkennen
„Durch die Nutzung von künstlicher In-
telligenz ergänzt das System die beste-
hende menschliche Überwachung der 
Kraftwerksanlage sinnvoll und erkennt 
potenzielle Maschinenschäden frühze-
itig“, sagt Bastian Berg, Projektleiter bei 
Voith Digital Ventures. 

Dafür wurden an verschiedenen Stellen 
im Kraftwerk Mikrofone angebracht, die 

jedes Umgebungsgeräusch aufnehmen 
und in der sogenannten Voith-Bluebox 
zur Datenvorbehandlung speichern. 

Diese nehmen alle Umgebungsgeräus-
che auf und speichern sie in der Voith 
Bluebox für die Vorverarbeitung. Die  
finale Dateninterpretation wird an-
schließend über eine gesonderte Voith-
Plattform OnCumulus vorgenommen.

Zur Kalibrierung erfasst das System un-
ter Berücksichtigung strenger Daten-
schutzrichtlinien in einer ersten Lern-
phase alle akustischen Signale. Die 
gesammelten Daten werden anschließend 
mit denen anderer Wasserkraftwerke 
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„Die Maschinen und Anlagen von Voith in Budarhals 
laufen seit der Inbetriebnahme sehr gut. Wir vertrauen 
auf die Zuverlässigkeit der Voith-Maschinen und 
erwarten daher nicht, dass OnCare.Acoustic Probleme 
findet. Wir haben sehr hohe Erwartungen an OnCare.
Acoustic, dass es uns hilft, unsere Maschinen besser 
zu verstehen.“

Georg Þór Pálsson, Kraftwerksleitung, Landsvirkjun

Das Wasserkraftwerk Budarhals 
in Reykjavik, Island

verglichen. Durch Verknüpfung mit den 
Betriebsdaten lernt OnCare.Acoustic so, 
welche Geräusche dem normalen Mas-
chinenverhalten entsprechen. In der 
zweiten Lernphase ist das System in der

Lage Abweichungen vom typischen 
Geräuschmuster sofort zu erkennen. In 
diesem Fall sendet das System eine 
Warnung aus und benachrichtigt glei-
chzeitig einen Servicetechniker des 
Kraftwerkbetreibers.

Datenbasierter Service für 
optimierten Betrieb und Wartung
Im Wasserkraftwerk Budarhals in Island 
hat Voith dieses Servicemodell für seine 
Geräuschmusteranalyse implementiert. 
Das System folgt einem datenbasierten 
Ansatz und soll Kraftwerksbetreibern 
helfen, sowohl die Wartung als auch 
den Betrieb zu optimieren. 

„In der aktuellen Lernphase erhalten wir 
täglich mehrere Warnungen, die von un-
serem OnPerformance.Lab analysiert 
und kategorisiert werden“, erklärt Bas-
tian Berg. „Das System lernt kontinui-
erlich und wird mit der Zeit immer intelli-
genter.“ Um den Aufwand für den 
Kunden möglichst gering zu halten, setzt 
Voith bei diesem Pilotprojekt auf einen 
24/7-Service, bei dem die unbekannten 

Geräusche innerhalb kürzester Zeit von 
einem Voith-Experten bewertet werden. 
Sollte das Geräusch auf einen kritischen 
oder untypischen Maschinenzustand 
hindeuten, wird umgehend die Leitwarte 
des Kunden informiert.

Zukünftig soll das System immer eigen-
ständiger arbeiten und mehr Geräusche 
erkennen. In Kombination mit verschie-
denen Kennzahlen werden die gewon-
nenen Daten anschließend von den 
Voith-Experten und einem Team von 
Datenanalysten auf komplexe Zusam-
menhänge untersucht und bewertet. 

Die Ergebnisse werden anschließend dem 
Kraftwerksbetreiber zur Betriebsund War-
tungsoptimierung in Form eines re-
gelmäßigen Berichts bereitgestellt. Die 
Inhalte des Berichtes werden kontinui-
erlich an die Kundenbedürfnisse ange-
passt und der Mehrwert wird gemeinsam 
mit dem Kunden verifiziert.

„Mithilfe unserer intelligenten digitalen  
Lösungen können wir Betreibern von 
Wasserkraftwerken beispielsweise durch 
unsere Geräuschmusteranalyse sagen, 
wann der perfekte Zeitpunkt für den 
Wechsel mechanischer Ersatzteile ist. 
Wartungsarbeiten und anstehende Repa-
raturen können damit transparent und 

sehr effizient geplant werden“, verspricht 
Bastian Berg.

Über das Kraftwerk Budarhals 
Das Kraftwerk Budarhals wurde offiziell 
im Jahr 2014 eingeweiht und verfügt 
über eine installierte Leistung von 95 
Megawatt. Sie verfügt über eine Kapa-
zität von circa 585 Gigawattstunden pro 
Jahr. Bereits einige Jahre zuvor hatte 
Voith die Anlage mit zwei umweltfreun-
dlichen Kaplan-Turbinen mit wasserge-
füllten Laufrädern und modernsten Gen-
eratoren mit speziell entwickelten 
bürstenlosen Erregersystemen ausges-
tattet, die bluetooth- und thyristorges-
teuert arbeiten. Neben den Hauptkom-
ponenten der elektromechanischen 
Ausrüstung und der Steuersysteme, 
lieferte Voith auch die Krananlagen für 
das Maschinenhaus des Kraftwerks. Mit 
dem erfolgreichen Projekt und dem da-
rauf aufbauenden Folgevertrag setzt 
Voith seine lange geschäftliche Tradition 
in Island erfolgreich fort. Bereits 1912 
führte das Unternehmen die erste voll-
ständige Turbineninstallation im Kraft-
werk Fjardarsel durch. Die Anlage hat 
eine Kapazität von 550 kW, wird von 
einer horizontalen Francis-Turbine ang-
etrieben und ist das älteste noch in Be-
trieb befindliche Kraftwerk Islands.
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Voith Group
Voith Hydro Holding GmbH & Co. KG
Alexanderstr. 11
89522 Heidenheim, Germany

Contact:
Phone +49 7321 37-9990
digital-hydro@voith.com
www.voith.com/oncareacoustic

https://twitter.com/Voith_Turbo
https://www.linkedin.com/company/voith-turbo
https://www.youtube.com/voithgroup
https://www.facebook.com/VoithGlobal
https://www.instagram.com/voithgroup

