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Sichere und zuverlässige
Stromversorgung
Prüfverfahren für Generatoren vermeiden kostspielige
Folgen eines Ausfalls
Als Anbieter von Prüfdienstleistungen unterstützt Gaal Umwelttechnik industrielle Betriebe bei der Sicherstellung eines zuverlässigen Generatorbetriebs. Seit vielen Jahren zählen
Unternehmen aus der Industrie, die Mittelspannungsgeneratoren betreiben, zu den wichtigsten Kunden von Gaal Umwelttechnik. Dazu gehören Flughäfen, Rechenzentren, Papierfabriken
sowie Chemie- und Recyclinganlagen. Sie alle betreiben vor Ort Mittelspannungsgeneratoren
zur Sicherstellung einer zuverlässigen Stromversorgung, die für ihren Geschäftsbetrieb über
lebenswichtig ist. Zsolt Gaal und sein Team können auf eine mehr als 30-jährige Erfahrung in
der Arbeit mit Generatoren für die industrielle Energieerzeugung zurückblicken und haben
Prüfverfahren zur zuverlässigen Zustandsbeurteilung solcher Generatoren entwickelt.
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»Die Folgekosten bei einem
Maschinenausfall sind enorm.
Diagnosemessungen an der
Isolation sind daher über
die gesamte Lebensdauer
aller Generatoren hinweg
unabdingbar.«
Zsolt Gaal
Geschäftsführer von Gaal Umwelttechnik
und Mitglied der CIGRE

Auch der Betrieb von Rechenzentren ist auf einen
zuverlässigen Generatorbetrieb angewiesen.
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Kunden der Gaal Umwelttechnik betreiben vor Ort Mittelspannungsgeneratoren zur Sicherstellung einer zuverlässigen Stromversorgung.

meint Zsolt Gaal. »Es empfiehlt sich daher,
möglichst schon bei der Inbetriebnahme
mit der Überprüfung anzufangen. So erhält
man Basiswerte, mit denen durch einen
Vergleich mit Folgemessungen langfristig
aussagekräftige Trends ermittelt werden
können.«

Gefilterte Störsignale

Gaal fährt fort: »Solange sich keine ungewöhnlichen Werte ergeben ist alles in Ordnung. Stellt man allerdings Anomalien fest,
müssen diese unbedingt in den folgenden
Prüfungen genauer beobachtet werden.
Verschlechtern sich die Messwerte dann
immer weiter, rate ich meinen Kunden,
entsprechende Wartungs- oder Reparaturmaßnahmen einzuleiten. Wir stellen dann
anhand weiterer Prüfverfahren sicher, dass
die Reparatur erfolgreich war.«

Aufgeschlüsselte Teilentladung
Separierung mittels 3PARD (3-Center Frequency Relation Diagram)

Mit erweiterten Messtechniken kann das MPD 600-System interne TE-Quellen von
externen Störsignalen separieren, um optimale Ergebnisse sicherzustellen.
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