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Zuverlässigkeit ist unser Geschäft 

Für Ihre Überwachung das
geeignete WYLER Produkt:

• ZEROMATIC    2/1 oder 2/2
• ZEROTRONIC Type 3     1° or 10°
• BlueLEVEL mit 0.001 mm/m

Ziffernschrittwert
• Software DYNAM II 

Überwachung trifft Stabilität

Version 2014.1



Lösung 1: 
Regelmässige manuelle Umschlagsmessung

Wenn die Windturbine leicht zugänglich ist, kann 
eine sehr präzise mechanische Referenzplattform 
im Turm montiert werden.

Der Anwender kann dann in regelmässigen Ab-
ständen auf dieser Plattform mit einem BlueLEVEL 
eine Umschlags-
messung in X- 
und Y-Richtung 
d u r c h f ü h r e n . 
Durch Vergleich 
dieser Resul-
tate mit frühe-
ren Messungen, 
kann festgestellt 
werden, ob sich 
das Objekt be-
wegt hat oder 
nicht. 

Schlüssel für Ihre EffizienzUnsere Zuverlässigkeit ist der
Moderne Windkraftanlagen, sowohl On-shore, 
aber noch viel mehr Off-shore, erfordern hohe In-
vestitionen. Die Betreiber dieser Anlagen erwarten 
deshalb eine hohe Verfügbarkeit, um diese Inves-
titionen zu rechtfertigen. Auf der anderen Sei-
te sind Windkraftanlagen, naturgemäss, sowohl 
während dem Bau als auch im Betrieb hohen Kräf-
ten ausgesetzt.

Dank den hochpräzisen und robusten Neigungs-
sensoren der WYLER AG ist es möglich, diese An-
lagen permanent zu überwachen und damit die 
Investition zu sichern.

Für Ihre Anwendung; wir haben die Lösung!

Was sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren 
bei der Langzeitüberwachung von Windkraft-
anlagen mit Neigungssensoren? 

Die Überwachung von Objekten mit fest mon-
tierten Neigungssensoren erfordert Sensoren mit 
einer sehr guten Stabilität. WYLER ZEROTRONIC-
Sensoren sind bereits wesentlich stabiler als an-
dere Neigungssensoren. Trotzdem, alle Neigungs-
sensoren zeigen Drift über die Zeit (Fig. 1). Es ist 
deshalb bereits nach relativ kurzer Zeit nicht mehr 
möglich, zwischen der Bewegung des Objektes 
und einer möglichen Drift des Sensors sauber zu 
unterscheiden. 

Fig. 1: Typische Drift über die Zeit (in arcsec); 
unter Berücksichtigung der saisonalen Tempe-
raturänderungen:

Lösung 2: 
ZEROMATIC-Sensor

Für viele Windkraftanlagen, im Speziellen für 
Offshore-Anlagen, ist eine manuelle Umschlags-
messung nur selten eine Option, auf Grund 
der schlechten Zugänglich-
keit. In diesen Fällen ist der 
WYLER ZEROMATIC-Sensor 
die perfekte Lösung: Die 
Umschlagsmessung wird 
mit Hilfe eines eingebau-
ten Motors automatisch 
und regelmässig durchge-
führt, wodurch jede Art von 
Drift eliminiert werden kann. 
Z E R O M A T I C - S e n s o r e n 
haben ihre Zuverlässigkeit 
in mehreren Talsperren und Türmen unter Be-
weis gestellt. Dank des robusten Designs und der 
Präzisionsmechanik können sie eine hohe Genau-
igkeit über mehrere Jahre garantieren.

Im Bereich Windkraftanlagen kann die WYLER AG Lösungen für folgende Anwendungen anbieten:

Anwendung 1: (Bau von Windturbinen)
Zement-Elemente des Turms

Beim Bau des 
Turms einer 
W i n d t u r b i n e 
muss sicherge-
stellt sein, dass 
jedes Element 
genau horizon-
tal auf dem da-
r u n t e r l i e g e n -

den Element platziert wird. 
WYLER BlueLEVEL können 
für die Verifizierung dieses 
Prozesses sowohl bei der 
Herstellung der einzelnen 
Elemente als auch während 
des Aufbaus des Turms ver-
wendet werden.

Anwendung 2: (Bau von Windturbinen)
Einrammen der Plattformen für Offshore- 
Windturbinen

Ü b e r w a c h u n g  
der Neigung von 
Tripods für Off-
shore-Windtur-
binen während 
des Einrammens: 
Z E R O T R O N I C   
Sensoren ha-
ben bewiesen, 

dass sie während des Ein-
rammens, trotz der hohen
g-Belastung, voll funktions-
tüchtig bleiben. Damit kann 
die ganze Struktur während 
des Prozesses überwacht 

werden und es kann sichergestellt werden, dass 
am Schluss der Turm der Windturbine auf einer 
horizontalen Plattform montiert werden kann.

Anwendung 3: (Langzeit-Überwachung)
Automatische Langzeit-Überwachung

Ü b e r w a c h u n g 
der Neigung und 
damit der Sta-
bilität des Fun-
damentes eines 
Offshore-Wind-
k r a f t a n l a g e n -
turms mit ZERO-
MATIC-Sensoren. 

Unsere Systemtechnik er-
laubt die Überwachung von 
kompletten Windparks.

Anwendung 4: (Langzeit-Überwachung)
Manuelle Langzeit-Überwachung

Überwachung der Neigung einer Windturbine 
mittels regelmässiger und manueller Messung mit 
einem BlueLEVEL auf einer Präzisions-Referenz-
platte im Turm. Dabei muss zwingend jede Mes-
sung eine Umschlagsmessung sein.
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