
P.
b.

b.
 |

 G
Z 

02
Z0

30
04

6 
| 

W
E

K
A

-V
er

la
g 

G
m

bH
, D

re
sd

ne
r 

S
tr

aß
e 

45
, 1

20
0 

W
ie

n 
| 
€

 6
,–

  

www.tga.at | www.energieweb.at

TROX TLT VentilatorDiagnosesystem
32 | Ventilatordiagnose – sicher und zuverlässig

■ Interview 
Karl Egger, KE KELIT
38 |  Zig kleine Bausteine  
machen den Erfolg aus

SPEZIAL
20 |  Krankenhaus

TOPTHEMA
6 | Ökodesign und  

ErP-Richtlinie

■ wir führen die Branche zusammen

12 | 2014

TEcHniScHE GEbäuDE AuSrüSTunG



Te
ch

ni
k 

&
 W

ir
ts

ch
af

t

32

www.tga.at | www.energieweb.at

TG
A

 1
2/

20
14

  |
 

Coverstory

Diagnosesystems. Dies entbindet den Betreiber 
jedoch nicht von der Durchführung der vorge-
schriebenen Überprüfungen.

Ziele der zustandsabhängigen Wartung:
❯❯ Risiko eines ungeplanten Stillstandes abbau-

en
❯❯ Mitarbeitereinsatz und Rüst- und Vorberei-

tungsarbeiten reduzieren
❯❯ Kosten für Funktionsläufe und Überprüfun-

gen senken
❯❯ Notwendige Instandsetzung aus einem 

Grenzwertabgleich vor Ausfall des Baupro-
dukts ableiten
❯❯ Funktionssicherheit der Anlage nachweisen 

(Betreiberhaftung)

Messversuche

Das TROX-TLT-VentilatorDiagnosesystem 
überprüft regelmäßig den Zustand der Ent-
rauchungsventilatoren und gewährleistet eine 
permanente und sichere Funktionsweise. Nicht 
nur die Wartung der Ventilatoren ist erst nach 

Motoren gibt, hat TROX TLT ausführliche Ge-
spräche mit Motorenherstellern geführt. Zur 
Risikominderung wurden schließlich die Ab-
stände für Fett- oder Lagerwechsel in einem 
Rahmen von zwei bis fünf Jahren festgelegt. 

Diese Wartungsvorschriften sind für den 
Betreiber mit erheblichem finanziellen Einsatz 
verbunden. Einen weiteren Kostenblock stellen 
die halbjährlich vorgeschriebenen Probeläufe 
dar.

Zustandsabhängige Wartung von  
Entrauchungsventilatoren

Aufgrund der hohen Kostenlast ist die durch 
ein Diagnosesystem gestützte Wartung heut-
zutage Stand der Technik. Eine Wartung erfolgt 
nur nach einer entsprechenden Meldung des 

Grundsätzlich gibt es für Entrauchungsven-
tilatoren zwei Betriebsarten: 

❯❯ Dauerbelüftungsbetrieb mit Entrauchungs-
betrieb im Brandfall 
❯❯ ausschließlich Entrauchungsbetrieb im 

Brandfall
Dabei hat die Betriebsart einen direkten 

Einfluss auf die Wartungsintervalle: Bei Ent-
rauchungsventilatoren, die auch zu Lüftungs-
zwecken verwendet werden, müssen die Lager 
nach Herstellerangabe alle zwei bis fünf Jahre 
gewechselt werden. Entrauchungsventilatoren, 
die nur zur Entrauchung im Brandfall dienen, 
müssen alle sechs Monate in Betrieb genom-
men werden, um die Lager vor Schäden zu 
schützen. 

Da es keine Erfahrungswerte über die Funk-
tionstüchtigkeit von nicht ständig laufenden 

Entrauchungsventilatoren weisen im Laufe ihres Lebenszyklus nur wenige 
Betriebsstunden auf, die auf Inbetriebnahmelauf, Funktionstest und War-
tungsläufe zurückzuführen sind. Trotzdem ist die Funktionssicherheit jeder-
zeit zu gewährleisten.

❯■ Kostengünstig und zuverlässig

Das TROX-TLT-
VentilatorDiagnosesystem
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einer Meldung des Diagnosesystems notwen-
dig, auch die von den Herstellern empfohlenen 
Fett- und Lagertauschintervalle können bei 
Nutzung des Diagnosesystems entfallen und 
müssen nur nach einer Signalisierung des Sys-
tems durchgeführt werden. 

Dies wurde in einem Großversuch des Unter-
nehmens verifiziert: Dabei wurden im Rahmen 
eines gesonderten Messlaufes verschiedene 
Eigenschaften des Motors oder Ventilators ge-
messen. Erstellt wurden u.a. eine Schwingungs-, 
Frequenz- und Nachlaufanalyse der Motorlage-
rung. Eine ähnliche Messreihe ist bislang von 
keinem anderen Unternehmen durchgeführt 
worden.

Bisher wurden von TROX TLT mehrere 100 
Entrauchungsventilatoren untersucht. An kei-
nem der untersuchten Ventilatoren waren Mo-
torschäden festzustellen. Ein Fett- oder Lage-
raustausch war nicht erforderlich, sodass eine 
100-prozentige Funktionssicherheit beschei-
nigt werden konnte. 

Nur aufgrund dieser positiven Ergebnisse und 
umfangreichen Untersuchungen ist es möglich, 
eine zustandsabhängige Wartung überhaupt 
durchzuführen – sie beziehen sich lediglich auf 
von TROX TLT gelieferte Ventilatoren und sind 
nicht auf andere Hersteller übertragbar. 

Bei der TROX-TLT-Diagnoseeinheit sind un-
terschiedliche Messaufnehmer (unter anderem 

Stoßimpulssensoren) im Motor eingebaut, die 
Erstinbetriebnahme oder eine individuelle 
Eichung des Gerätes erfolgt im Werk. Die ge-
messenen Daten werden bei den späteren 
Funktionstests aufgenommen und mit der Erst-
messung abgeglichen. Sie können jederzeit per 
USB-Schnittstelle über einen Laptop abgerufen 
werden. So muss während des Probelaufs nie-
mand vor Ort sein, die Datenübertragung kann 
zu jedem anderen Zeitpunkt erfolgen. 

Der halbjährliche Funktionslauf besteht nur 
aus einer Ein/Aus-Schaltung des Gerätes. Dies 
reicht, um die Fette im Motor zu verteilen und 
die Kugellager in eine andere Stellung zu brin-
gen. Die eigentliche Diagnosemessung erfolgt 
jährlich und dauert ca. 30 Minuten (Hersteller-
angabe: TROX TLT GmbH, Bad Hersfeld). 

Vorteile des VentilatorDiagnosesystems

Alle Daten werden intern ausgewertet, ange-
zeigt und dokumentiert. Eine Auswertung per 
Hand durch den Betreiber oder das Wartungs-
unternehmen entfällt. Ein weiterer Vorteil: Die 
Auswertung basiert auf Werten, die in den an-
geführten Messversuchen erhoben wurden. Sie 
entsprechen realen Bedingungen und orientie-
ren sich nicht an den Werten, die eigentlich nur 
für Ventilatoren im Normalbetrieb gelten und 
daher keine verlässlichen Aussagen zulassen. 

Die Betreiber müssen die Funktionsüberprü-
fungen nach Angaben der Hersteller durch-
führen und diese dokumentieren, damit sie 
rechtlich ihrer Sorgfaltspflicht genügen. Die Di-
agnoseeinheit selbst beinhaltet eine Dokumen-
tenverwaltung und ermöglicht dem Hersteller, 

die thermischen und schwingungstechnischen 
Grenzen kontinuierlich herunterzusetzen und 
zu überwachen. Das Diagnosesystem von TROX 
TLT wurde aus diesem Grund im Jahr 2013 von 
der renommierten deutschen Zeitschrift „Feu-
erTRUTZ“ als Produkt des Jahres ausgezeichnet.

Die TROX-TLT-Diagnoseausrüstung für Ent-
rauchungsventilatoren ist das ideale Instru-
ment zum Nachweis der Funktionssicherheit 
für den Betreiber im Sinne seiner Haftung. Aller-
dings müssen Ventilatorenhersteller vergleich-
bare Messreihen vorlegen, um überhaupt eine 
zustandsabhängige Wartung anbieten zu kön-
nen – schließlich werden die Grenzwerte für 
einen Motor- bzw. Lagerwechsel alleine vom 
Hersteller des Ventilators festgelegt.

Weitere Informationen erhalten Sie beim 
TROX TLT Vertriebspartner BSH Technik Aus-
tria Tel. +43 1 250 43 0.  ■

Autor: DI Udo Jung
Geschäftsführer TROX TLT GmbH, 

Bad Hersfeld
Bereichsleiter Produktmanagement  

Sicherheitstechnik TROX GmbH, 
Neukirchen-Vluyn
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