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P r e s s e - I n f o r m a t i o n  

Ganzheitliche Überwachung aller neuralgischen Punkte einer 

Windenergieanlage 

 

(09/22) Phoenix Contact weitet seine Zusammenarbeit mit Wölfel Wind Systems 

weiter aus. 

 

Gemeinsam bieten sie Überwachungslösungen für das Fundament und den Turm 

von Windenergieanlagen. So werden Belastungen und Schäden am Turm und am 

Fundament frühzeitig identifiziert. Die stetige Überwachung kann zu einer deutlichen 

Verlängerung der Lebensdauer dieser Anlagen führen. 

 

Für alle neuralgischen Punkte bietet Phoenix Contact das neue I/O-Modul AXL F 

CMS 2 IEPE 1F zur Überwachung von Triebstrang, Getriebe und Hauptlager an. 

Das Modul reiht sich nahtlos in das Automatisierungssystem des Unternehmens ein. 

 

Ob Strukturüberwachung für das Rotorblatt oder das Fundament, das 

Flottenmonitoring gewinnt immer größere Bedeutung in der Windindustrie. Durch 

den Gesamtblick auf den Windpark werden Schwachstellen gezielt identifiziert und 

rechtzeitig proaktive Maßnahmen ergriffen, bevor ein Schaden entsteht. Das 

ganzheitliche Monitoring erfolgt auf einer 24/7-Online-Überwachung und der 

unmittelbaren Ermittlung der relevanten Struktur-KPI, wie dem 

Fundamentschadensfortschritt und der verbleibenden nominellen Restlebensdauer. 

Eine unmittelbare Benachrichtigung ermöglicht dem Anlagenbetreiber eine direkte 

Reaktion auf strukturelle Anomalien. 

 

Phoenix Contact informiert auf der WindEnergy in Hamburg vom 27. bis 30. 

September 2022 über seine Lösungen in Halle B6, Stand 363.   
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P r e s s  R e l e a s e  

Comprehensive monitoring of all critical points of a wind turbine generator 

 

(09/22) Phoenix Contact continues to expand its collaboration with Wölfel Winds 

Systems. 

 

Together, they offer monitoring solutions for the foundation and tower of wind turbine 

generators. This enables loads and damage to the tower and foundation to be 

identified at an early stage. Constant monitoring can significantly extend the service 

life of these systems. 

 

For all critical points, Phoenix Contact offers the new AXL F CMS 2 IEPE 1F IO 

module for monitoring the drive train, gearbox, and main bearing. The module fits 

seamlessly into the company’s automation system. 

 

Whether structural health monitoring for the rotor blade or the foundation, fleet 

monitoring is becoming increasingly important in the wind industry. By taking an 

overall view of the wind farm, weak points are specifically identified and proactive 

measures are taken in good time before any damage occurs. The comprehensive 

monitoring is based on 24/7 online monitoring and immediate determination of 

relevant structural KPIs, such as the progress of damage to the foundation and the 

remaining nominal service life. Immediate notification allows the operator to respond 

directly to structural anomalies. 

 

Phoenix Contact will provide information about its solutions at WindEnergy in 

Hamburg, Germany, from September 27 to 30, 2022, in Hall B6, Booth 363.  
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