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Smart Inspections:  
Einsatzbeispiel Windenergieanlagen
Bei der Planung von Anlagen 
oder Prozessen ist der Einsatz 
von digitalen Werkzeugen und 
Kommunikationsmitteln längst 
selbstverständlich. Doch für 
Wartung oder Überwachung 
werden fortgeschrittene, digi-
tale Lösungen bisher kaum ge-
nutzt. Dabei bietet die Technik 
sowohl unter Kosten- als auch 
unter Qualitätsgesichtspunk-
ten große Vorteile.

Die Bezeichnung Smart Ins-
pection fasst unterschiedliche 
Technologien und Vorgehens-
weisen zur Datenerfassung im 
Frontend, zur Datenanalyse 
und Ergebnisvisualisierung im 
Backend zusammen. Darunter 
fällt etwa die Inspektion von 
Windenergieanlagen, Brücken 
oder anderen Gebäuden durch 
Unmanned Aircraft Systems 
(UAS) – kleine, unbemannte 
Drohnen/Helikopter mit Ka-
merasystem und Bildverarbei-
tungssoftware im Frontend. 
Unzugängliche Stellen lassen 
sich so mit vergleichsweise ge-
ringem Aufwand überfliegen, 
Sperrungen und Betriebsein-
schränkungen können vermie-
den oder deutlich reduziert 
werden. Neben Videoaufnah-
men ist auf diese Weise auch 
die Anwendung anderer Ver-
fahren möglich, beispielsweise 
von Thermographie, Lidar und 
Sonographie. Bei Windenergie-

anlagen spricht zudem ein wei-
terer Aspekt für die Nutzung ei-
nes UAS: die hohe Anzahl an zu 
inspizierenden Rotorblätter mit 
dem hohen Aufwand für die 
Bekletterung und die Einsatzfä-
higkeit auch bei widrigen Wit-
terungsverhältnissen. In meh-
reren Tests des TÜV Rheinland 
zeigte sich: Ein unbemannte 
UAS führte seinen einprogram-
mierten Überwachungsflug in 
kurzer Zeit fehlerfrei aus. Die 
Neuentwicklung ermöglicht 
hier auch Befliegungen bei hö-
heren Windstärken, was für 
den Offshore-Einsatz interes-
sant ist.

Eine andere Variante der Smart 
Inspections ist die sogenannte 
Smart Gear. Dabei wird ein In-
spektor mit Helmkamera, Da-
tenbrille und PC/Smart Phone 
inkl. WLAN ausgestattet. Das 
System zeigt ihm dann mittels 
Augmented Reality die Inspek-
tionspunkte direkt in der Anla-
ge und visualisiert interaktive 
Anleitungen für notwendige 
Arbeitsschritte. Bei Windener-
gieanlagen wird diese Technik 
hauptsächlich im Inneren der 
Anlage eingesetzt. So können 
mittels einer Datenverbindung 
bei Bedarf auch Fachleute an 
der Inspektion teilnehmen, die 
nicht vor Ort sind. Zweifels-
fragen kann der zuständige 
Inspektor dank dieser zusätz-

lichen Expertise und der direk-
ten Kommunikation mit dem 
Backoffice ohne Zeitverzug und 
damit einhergehender Betrieb-
seinschränkungen klären.

In der Praxis führt Smart Inspec-
tions auch in anderen Anwen-
dungsbereichen zu Arbeitser-
leichterungen. Beispielsweise 
können auch Wartungs- und 
Ausbildungsprozesse unter-
stützt werden. Sie bieten sich 
aber auch als Tool für periodi-
sche Überwachungen in ande-
ren Technologiebereichen an. 
Denn neben der höheren Effizi-
enz dieser Prüfungen führen die 
dabei gewonnenen Daten und 
den verfügbaren Auswerteme-
thoden zu einem zusätzlichen 
Qualitätsattribut der techni-
schen Überwachung. Bei der 
Datenanalyse, die die Grund-
bedingung für diese Art von In-
spektionen ist, lassen sich nicht 
nur automatisierte Auswertun-
gen, wie Zustandsvergleiche 
von Bildern oder Messwerten 
durchführen sondern auch ver-
tiefte Predictive Maintenance 
Analysen unter Verwendung 
fortschrittlicher Software und 
künstlicher Intelligenz. Die an-
hand der gesammelten Daten 

entstehenden Ergebnisse erlau-
ben einen sowohl umfassende-
ren als auch tieferen Einblick 
in Belastungsmuster, Abnut-
zungsverlauf und Zustand von 
Windenergie- und anderen An-
lagen oder Bauwerken.

Voraussetzung ist, dass mit 
der Smart Inspection zugleich 
ein Konzept zur Auswertung, 
Nutzung und Speicherung der 
Daten während des gesamten 
Prozesses einhergeht. Nur eine 
gezielte Datenerhebung kann 
Antworten auf konkrete Fra-
gestellungen geben, während 
unspezifisches Registrieren von 
Messungen schnell zu einer 
nicht mehr sinnvoll zu nutzen-
den Datenflut führt. Die Sicher-
heit der Daten sollte ebenfalls 
nicht vernachlässigt werden, 
weder bei ihrer Speicherung, 
noch bei der Übertragung und 
Auswertung. Hier ist es von 
Vorteil, auf einen hochqualifi-
zierten und zugleich neutralen 
Partner zu setzen, wie etwa 
den TÜV Rheinland. Dadurch 
erhalten Anlagenbetreiber die 
Gewissheit, dass ihre Daten 
unter anderem durch sichere 
Cloud-Lösungen bestmöglich 
geschützt werden.

Smart Inspections bieten sich 
für viele Einsatzbereiche an. Sie 
können sowohl die Sicherheit 
durch die Einbindung hochspe-
zialisierter Fachleute erhöhen, 
als auch die direkten und indi-
rekten Kosten von Inspektionen 
senken, da insbesondere bei 
Remote Inspections Anfahrts- 
und Leerlaufzeiten durch Zu-
sammenführung von Aufgaben 
deutlich reduziert werden. Eine 
gute Planung und entsprechen-
de Kompetenz sind jedoch un-
erlässlich, um die Vorteile der 
Smart Inspection zu nutzen.
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Inspektor mit Smart Gear auf 
dem Weg zum Einsatz. 
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