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Abstract
The lifetime of machines in an industrial environment is strongly influenced by the mechanical wear and tear on components. Changes due to
wear offen result in product failure. The increasing demand for lower

running costs as well as higher quality and Performance from such ma¬
chines, requires in the future a permanent reduction of such unplanned
failures. The

ability

predict

how

long it will

take for machine com¬
ponents to wear out will bring many advantages. On the one hand, the
number of cost intensive down-times can be reduced and on the other
hand, machine components remain in service longer and unschedulecl
outages can be predicted in good time. This however requires perma¬
nent monitoringand evaluation. Eor this, a monitoring system must be
self-contained and equipped with its own intelligence.
The goal of this work is to lay the foundations for a new type of mo¬
nitoring and diagnostic system for the axial face seals of large pumps.
To do this, different types of neural networks were trained for a Classifi¬
cation of the operating conditionsof the face seals. The training of the
networks are based on acousticOmission measurementswhich were colto

lected without interruptingthe pump. Different preprocessing methods
and adjusted network topologies are developed for an accurate and re¬
liable Classification of the actual seal conclition. An important aspect

deals with the eligibility of acoustic Omission measurementsderiving
from real pumps, which have in general non-ideal characteristics.
Initial acoustic emission measurements have been performed on a
pump test stand. A PC based measuring system has been installed
by Sulzer Innotec Ltd.1 in the thermal power plant at Mannheim and
the nuclear power plant at Philippsburg (Germany) which comprises
sensors mounted on the pump casing and on the backside of the slide
rings. The signals are demodulatecl to lower frequencies, converted to
digital and preprocessed with different methods in the time and fre¬
quency domain for the training of neural networks. The preprocessed
data are then classifiecl in normal and abnormal operating conditions.
1

Sulzer Innotec Ltd. is the research and development center of the Sulzer Tech¬
nology Corporation at Winterthur, S witzer land. They are active for internal and
externa! customers. They are very experienced in the field of nieasurement tech¬
nology, fluid dynamics. material and failure analysis and other topics related to
mechanical Systems such as pumps and thermal turbomachinery.
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this, three types of neural networks (Self-OrganizingMap, Multilayer Perceptron and Time-Delay Neural Network) were trained and
For

compared to

a

Standard k-nearest

neighbor algorithm

and

a

simple

threshold monitoring method.
As a result, a special network architecturebased on a Time-Delay
Neural Network reaches an overall Classification Performance of up to
95 % compared to 90 % by using a k-nearest neighbor algorithm and
only 82 % by using a threshold monitoring method.
Processing the very extensive data involved in this task was only
made possible thanks to the

Ml^SIC2 parallel Supercomputer developed

at the Electronics Laboratory of the Swiss Federal Institute of Techno¬

logy. Depending on the network topologyMUSIC is able to reduce the
training time by factors of up to 30 compared to a Workstation.

2MUSIC Stands

"Multlprocessor System with Intelligent Communication".
The MUSIC Computer, which was developed at the Electronics Laboratory of the
Swiss Federal Institute of Technology (ETH) at Zürich, is a scalable distributeclmemory system and consists of up to 63 ftoating-pomt DSP's (Digital Signal
Processor) working in parallel.
for

Zusammenfassung
Die Lebensdauer von Maschinen im industriellen Einsatz wird stark
von ihrer Belastung und der damit verbundenen mechanischen Ab¬
nutzung beeinflusst. Diese Abnutzung ist meistens verantwortlich für
einen Schadensfall. Der ständig zunehmende Kostendruck, die wach¬
senden Qualitätsariforderungen sowie die immer höhere Leistung der
Maschinen erforciert eine ständige Reduktion dieser Schadensfälle. Die

Voraussage von Verschleisserscheinungen an Maschinenkomponenten

würde erheblicheVorteile bringen. Einerseits kann damit die Anzahlder
kostenintensiven Betriebsunterbrüche reduziert werden, andererseits
können die überwachten Komponentenlänger im Einsatz bleiben und
müssen erst dann ersetzt werden, wenn sich ein Schadensfallankündigt.

Dies setzt jedoch die permanente Überwachung und Zustandsberechnung durch ein System voraus, das eigenständig ist und eine gewisse
Intelligenz besitzt.
Das Ziel dieser Arbeit ist die Erarbeitung von Grundlagen für ein
solches System zur Diagnose von axial gelagerten Gleitringdichtun¬
gen in grossen

Pumpen.

Zu diesem Zweck wurden neuronale Netze
zur Klassifikation unterschiedlicher Betriebszustände, also zur Diag¬
nose dieser Dichtungen, untersucht. Für das Training der Netzwerke
wurden Körperschalldaten verwendet, welche mittels geeigneten Sen¬
soren aufgezeichnet wurden, ohne dass eine Unterbruch des Pumpen¬
betriebes notwendig ist. Es sind unterschiedlicheVorverarbeitungs¬
methoden sowie daran angepasste Netzwerkstrukturenentwickelt wor¬
den, mit welchen eine möglichst genaue und zuverlässige Aussage

über den aktuellen Zustand der Dichtung
gemacht werden kann. Eine
'ö fc>v
besondere Aufmerksamkeitwurde dabei der Frage
öv geschenkt, ob sich

Körperschalldaten, welche von realen Pumpen stammen und damit mit
Nichtidealitätenbehaftet sind, für eine Diagnose eignen.

Zu diesem Zweck wurden Körperschallmessungen auf einem Test¬
stand durchgeführt. Ein PC basiertes Messystcm wurde durch Sulzer
Innotec AG3 entwickelt und im GrosskraftwerkMannheim sowie, im

3Sulzer

Innotec AG ist die Forschungs- und Entwicklungsabteilungvon Sulzer
AG in Winterthur. Schweiz. Sie erbringt Dienstleistungen für Beratung, Inge¬
nieurleistung, Prüfung und Fertigung. Sie besitzt eine grosse Erfahrung in den Berei¬
chen Messtechnik, Strömlingstechnik. Materialprüfung sowie in weiteren Bereichen
in Zusammenhangmit mechanischen Systemen wie z.B. Pumpen und Generatoren.
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Kernkraftwerk Philippsburg installiert. Dieses System umfasst Sen¬
soren, die sowohl auf dem Gehäuse der Pumpe wie auch direkt auf der
Rückseite der Gleitringdichtungen montiert sind. Nach einer Demodulation und Digitalisierung der Daten wurden die Messungen mittels ver¬
schiedenerMethoden im Zeit- und Frequenzraumfür das Trainierender
neuronalenNetze vorverarbeitet. Diese vorverarbeitetenDaten wurden
anschliessend in normale und abnormale Betriebszustände eingeteilt.
Dazu wurden drei unterschiedliche Typen von neuronalenNetzen (SelfOrganizing Map, Multilayer Perzeptron und Time-Delay Neural Net¬
work) trainiert und mit klassischen Methoden verglichen.
Als Resultat der Arbeit wurde ein modifiziertes Time-Delay Netz¬
werk gefunden, welches die Körperschalldaten mit einer Genauigkeit
von bis zu 95 % klassifizieren kann. Dies ist erheblich mehr als ein
k-nächster Nachbar Algorithmus welcher eine Klassifikationsrate von
90 % erreicht oder eine einfache Schwellwertüberwachung mit nur 82 %
richtig klassifizierten Messungen.
Das Trainieren der neuronalen Netzwerke mit dieser riesigen Menge
von Daten war nur möglich mit dem parallelen Supercomputer MUSIC,
welcher am Institut für Elektronik der ETH Zürich entwickeltwurde.
Mittels MUSIC4 konnte die benötigte Trainingszeit um bis zu einem
Faktor 30, je nachdem wie die Struktur des neuronalen Netzwerkes
gewählt wurde, reduziert werden.

4MUSIC bedeutet "MultiprocessorSystem with Intelligent Communication".
Der MUSIC Parallelrechner ist ein skalierbaresSystem mit verteiltem Speicher und
besteht aus bis zu 63 DSP's (Digital Signal Processor).

