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Zusammenfassung

Die ökonomischen und ökologischen Randbedingungen zwingen die Betrieber von

warmetechmschen Anlagen, diese möglichst optimal zu betreiben, d h einerseits

Fehler und Störungen frühzeitig zu erkennen und zu beheben, und andererseits

möglichst hohe Wirkungsgrade zu erzielen Die zunehmende Komplexität warme-

techmscher Anlagen stellt jedoch immer höhere Anforderungen an deren Betnebs-

fuhrung, sodass eine Betriebsoptimierung ohne zusatzliche technische Hilfsmitlel

kaum zu bewerkstelligen ist

Verschiedene Ansätze und Methoden, welche der Fehlerdetektion und -diagnose die¬

nen, wurden in den vergangenen Jahren entwickelt Einige davon wurden in kom¬

merzielle Produkte umgesetzt Die anhaltend sinkenden Preise für Mikroelektro¬

nikkomponenten haben dazu gefuhrt, dass die Forschung und Entwicklung auf dem

Gebiet der Fehlerdetektion und -diagnose auch in kostensensitivere Bereiche wie

die Heizungs-, Luftungs- und Klimatechmk vorgedrungen ist Hier sind mit Hilfe

dieser Technologie einerseits durch zustandsonentierte Instandhaltung und anderer¬

seits durch zentralisierte Überwachung einer grossen Anzahl von Anlagen Kosten-

und Energieeinsparungen erzielbar

Eine Voraussetzung für die zustandsonentierte Instandhaltung ist die frühzeitige

Erkennung von Fehlern Aus diesem Grund wurde am Beispiel der Wärmepumpe
eine Methode zur entwickelt, welche es erlaubt, graduelle Fehler, also Fehler, welche

sich über einen längeren Zeitraum allmählich entwickeln, in einem frühen Stadium

zu erkennen Diese neue Methode kann aber auch auf anderen warmetechmschen

Anlagen eingesetzt werden Sie basiert auf dem Umstand, dass die Sprungantwort
einer Wärmepumpe je nach Betriebsverhalten - normal oder fehlerbeeinflusst - einen

charakteristischen Verlauf zeigt Mit Hilfe der Signalanalyse können diese Charak¬

teristiken in Form von wenigen Merkmalen aus Messungen der Startphase einer

Wärmepumpe isoliert werden

Die Sprungantworten der Wärmepumpe müssen an geeigneten Stellen im Kaltekreis¬

lauf gemessen werden Anhaltspunkte zur Wahl dieser Stellen ergeben sich aus den

physikalischen Zusammenhangen zwischen Fehlerursachen und -Symptomen Als

Grundlage zur Merkmaisextraktion dienen die Leistungsdichtespektren der aus den

Sprungantworten berechneten Impulsantworten, welche auf die für die Fehlerfruher-

kennung relevanten Frequenzkomponenten reduziert werden, es handelt sich dabei
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um die niedrigstfrequenten Anteile des Spektrums. Diese Frequenzkomponenten
dienen als Merkmale für die Definition der Betriebsmuster. Die Verwendung des

Leistungsdichtespektrums zur Merkmalsextraktion hat zum Namen Spektralmetho¬
de geführt.
Im Rahmen einer Trainingsphase werden die Betriebsmuster für normales und für

verschiedene fehlerbeeinflusste Betriebsverhalten ermittelt, und dienen während der

nachfolgenden Einsatzphase als Referenzbetriebsmuster. Während der Einsatzphase
wird auf dieselbe Weise das aktuelle Betriebsmuster aufgenommen und anschlies¬

send mit den Referenzmustern verglichen. Dasjenige Referenzmuster, welches dem

aktuellen Muster am ähnlichsten ist, weist auf das momentan vorliegende Betriebs¬

verhalten. Die Klassifikation erfolgt aufgrund des Minimums der Distanzen zwischen

den als Merkmalsvektoren betrachteten Betriebsmustern.

Die Überprüfung auf einer Labor-Wärmepumpen-Anlage hat gezeigt, dass es

möglich ist, mit der Spektralmethode graduelle Fehler, wie Kompressorfehler,

Durchflussbehinderungen im Kältekreislauf sowie Verdampfer- und Kondensator¬

verschmutzung, zu erkennen. Bei der Messung der Sprungantworten an einer einzi¬

gen Messstelle, der Temperatur vor dem Expansionsventil, konnten normales und 4

fehlerbeeinflusste Betriebsverhalten mit einer Zuverlässigkeit von über 90% erkannt

werden. Diese Rate kann durch zusätzliche Sensoren und durch Anwendung geeigne¬
ter Erkennungsstrategien noch gesteigert werden. Zur Definition der Betriebsmuster

genügten dabei 8 Merkmale. Die Methode lieferte aber auch mit nur 4 Merkmalen

noch befriedigende Resultate.

Die Spektralmethode stellt aufgrund der einfachen mathematischen Algorithmen
und aufgrund der wenigen Merkmale der Betriebsmuster niedrige Anforderungen an

die Rechenleistung und die Speicherkapazität des Fehlerfrüherkennungssystems, und

für die Messungen genügen wenige Temperatur- oder Drucksensoren.

Die Referenzbetriebsmuster müssen auf einer Anlage aufgenommen werden, auf wel¬

cher Fehler willkürlich eingebracht werden können. Da dies auf einer konventionellen

Wärmepumpen-Anlage in der Regel nicht möglich ist, müssen die Messungen auf

einer entsprechend ausgerüsteten Testanlage durchgeführt werden. Die so ermittel¬

ten Betriebmuster sind auf baugleiche Anlagen unverändert übertragbar und unter

Einhaltung bestimmter Bedingungen auch auf Anlagen unterschiedlicher Grösse.

Stichwörter

Fehlerfrüherkennung, Fehlerdetektion, Fehleridentifikation, Überwachung, Instand¬

haltung, Wärmepumpe, Kälteprozess, Signalanalyse



Abstract

Under today's economical and ecological circumstances heatmg, Ventilation and an -

conditioning equipment (HVAC) is to be operated in an optimal way, 1 e defects

and faults are to be detected at the earhest possible stages and the highest possible

Performance is to be achieved The ongomg increase of HVAC equipment complexity

makes high demands on the Operation, so that an optimisation can't be achieved

without additional techmcal tools

Many approaches and methods for fault detection and diagnosis (FDD) have been

developed in the last couple of years, and some of them found their way mto com-

mercial products The continuously decreasing cost of microelectronic componenl s

caused the FDD research and development to expand to more cost sensitive areas

such as HVAC equipment Based on FDD technology cost and energy savmgs can

be achieved by means of condition-based maintenance and centrahsed supervision

of large numbers of plants
One requirement for condition-based maintenance is the early Identification of dp-

fects For this reason the vapour compression cycle applied in heat pumps and

chillers has been used to develop a method for defect detection By means of this

method lt is possible to identify defects, 1 e faults that are developing gradually

over a long penod of time This new method can also be applied to other typps

of HVAC equipment lt is based on the fact, that a heat pump's step response is

typical for its normal or faulty Operation behaviour By means of signal analysis

these charactenstics can be extracted from measurements of the start-up phase as

a small number of features

A heat pump's step responses are to be measured at adequate points, which can

be found by the analysis of the physical relationships between fault causes and

Symptoms Feature extraction is then performed based on the power spectral den-

sities (PSD) of the Impulse responses denved from the step responses The PSD's

frequency components are reduced to those contaming the relevant Operation be¬

haviour Information, 1 e to the lowest frequency components These frequenc y

components are used as features to define the Operation patterns The use of the

PSDs for feature extraction purposes led to the name spectral method

The Operation patterns for normal and vanous faulty Operation behaviours must be

acquired during a training phase and serve as reference Operation patterns Durmg
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the Operation phase the current Operation pattern is determined in the same way and

then compared with the reference patterns The reference pattern the most similar

to the current pattern mdicates the current Operation behaviour The Classification is

done by means of the minimum distance between the patterns considered as feature

vectors

The Validation of the spectral method on a laboratory heat pump has shown, that

lt is possible to identify defects, such as compressor faults and flow restnctions in

the refngeration cycle as well as evaporator and condensor fouling With only one

sensor, the temperature before the expansion valve, normal and 4 faulty Operation

behaviours could be identified at a rehability of over 90% This rate can be increased

by addmg more sensors and by applymg adequate detection strategies 8 features

for the defimtion of the Operation patterns were used, but even with patterns of 4

features satisfymg Identification results could still be achieved

The spectral method doesn't make high demands on the processor Performance and

the storage capacity of the defect detection System lt uses simple mathematical

algonthms, a small number of features for the defimtion of the Operation patterns

and very few temperature or pressure sensors are sufficient for the measurements

needed

The reference Operation patterns must be acquired on a plant, where faults can be

introduced manually This is in general not possible on conventional heat pumps so

that the reference patterns must be acquired on a laboratory plant These patterns

can then be applied to identical plants and under certain conditions also to plants
of different sizes

Keywords

Defect detection, fault detection, fault Identification, process supervision, mainte¬

nance, heat pump, refngeration cycle, Signal analysis


