OFFSHORE TURBINE REPORTS

TRUST BUT VERIFY

OFFSHORE TURBINE REPORTS

OFFSHORE ERFOLGREICH

OPERATE SUCCESSFULLY OFFSHORE

Offshore-Windenergieanlagen (OWEA) bieten für

Offshore wind energy plants (OWEP) hold great

Betreiber große Potenziale, aber auch Risiken. Die

potential for operators but also come with risks. Their

exponierte Lage auf hoher See fördert den Verschleiß,

exposed location out at sea increases wear and tear,

Reparaturen oder Schäden sind stets mit erheblichem

damage and the need for repairs– which is always as-

logistischen und finanziellen Aufwand verbunden.

sociated with significant logistical and financial costs.

Lassen Sie uns diese Risiken gemeinsam minimieren.

Let us minimise these risks together. OTR inspects

OTR prüft und begutachtet Ihre Anlagen und deckt

and audits your wind power plants and uncovers any

Schwachstellen auf. Sie vermeiden Folgekosten und

weak points. You avoid any subsequent costs and safe-

stellen Funktion und Wirtschaftlichkeit sicher.

guard the functionality and profitability of your wind
power plants.

UNSER PROFIL

OUR PROFILE

Die OTR GmbH ist ein international ausgerichtetes

OTR GmbH is a testing office with an international

Prüfbüro. Als Mitglied der IFE-Gruppe haben wir uns

outlook. As a member of the IFE Group, we specialise

auf den Offshorebereich spezialisiert. Die Prüfsachver-

in the offshore sector. The registered inspectors of

ständigen der OTR GmbH sind ausgebildet nach dem

OTR GmbH are trained according to the Global Wind

Standard der Global Wind Organisation (GWO). Unser

Organisation (GWO) standard. Our expertise is also

Know-how steckt auch in der VDI 3834/1, die unsere

based around the VDI 3834/1 standard, which our

Prüfsachverständigen mitgestaltet haben.

registered inspectors helped to design.
In addition, OTR GmbH is certified according to

Die OTR GmbH ist zudem gemäß ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 (DNV-GL certification no. 164343-2014-

(DNV-GL certification no. 164343-2014-AQ-GER-DAkks)

AQ-GER-DAkks).

zertifiziert.
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UNSERE LEISTUNGEN
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OUR SERVICES

TRUST BUT VERIFY.

TRUST BUT VERIFY.

Auf hoher See zahlt sich dieser Grundsatz schnell aus.

This principle soon pays dividends out at sea.

Wir prüfen, analysieren und begutachten Ihre OWEA.

We test, analyse and survey your offshore wind energy plants (OWEP).

» Wiederkehrende Prüfung
» Inbetriebnahme-Gutachten
» Zustandsorientierte Prüfungen
» Schwingungsanalyse nach VDI 3834/1
» Videoendoskopie

» Periodic inspections
» Commissioning reports
» Inspecting the current condition of wind power plants
» Vibration analyses according to VDI 3834/1
» Video endoscopy

Die systematisch aufgebauten, übersichtlichen Prüfberichte dokumentieren den aktuellen Zustand Ihrer Anlage und

The systematically structured and clearly arranged testing reports document the current condition of your wind power

bilden eine belastbare Basis für Ihr weiteres wirtschaftliches Handeln.

plants and form the reliable basis for ensuring your business activities continue to remain profitable.

5

WIEDERKEHRENDE PRÜFUNG

PERIODIC INSPECTIONS

INBETRIEBNAHME GUTACHTEN

COMMISSIONING REPORTS

WAHRHEIT UND PFLICHT.

TRUTH AND RESPONSIBILITY.

RISIKO AUSGESCHLOSSEN.

EXCLUDING RISKS.

In dieser gesetzlich vorgeschriebenen Prüfung doku-

In this statutory inspection, we document and evaluate

Bei der Inbetriebnahme geht die Verantwortung

The commissioning process involves transferring re-

mentieren und bewerten wir den Ist- und Sollzustand

the current state and target state of the OWEP, its

vom Hersteller auf den Betreiber über. Unsere

sponsibility for the wind power plant from the manu-

der OWEA, ihre technische Sicherheit und Funktions-

technical safety features and operational reliability.

Prüfsachverständigen erfassen in aussagekräftigen

facturer to the operator. Our registered inspectors will

tüchtigkeit. Dazu gehört u. a. die:

This includes, amongst other things:

Gutachten den Status quo mit allen potenziellen

record the current state of the wind power plant in our

Schwachstellen wie Bauteilemängeln oder nicht

comprehensive and authoritative reports, including all

» Kontrolle sämtlicher behördlicher Auflagen gemäß
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie

» Inspektion der Tragstruktur, Kolkschutz, Turm,
Maschinenhaus, Rotorblatter etc.

» Überprüfung des Sicherheitssystems
» Einsicht in das Wartungspflichtenheft sowie sämtliche
Wartungsprotokolle

» Checking all regulatory requirements in accordance

abgeschlossenen Arbeiten. So stellen Sie den vertrags-

potential weak points such as component defects or

with the competent authority (e. g. German Federal

mäßigen Lieferumfang und den ordnungsgemäßen

work that has not yet been completed. This ensures

Maritime and Hydrographic Agency)

Betrieb Ihrer Anlage sicher.

that the scope of delivery specified in the contract has

» Inspecting the supporting structure, scour protection,
tower, nacelle, rotor blades, etc.

been met by the manufacturer and your wind power
plant is operating properly.

» Checking the safety systems
» Inspecting the maintenance specifications, as well as
all maintenance logs
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ANALYSE SCHWINGUNGSZUSTAND

VIBRATION ANALYSES

Measurement
points

GOOD VIBRATIONS!?

GOOD VIBRATIONS!?

Schwingungsprobleme führen schnell zu einem

Vibration issues can quickly lead to the early failure of

vorzeitigen Komponentenausfall. Bei der Analyse nach

components. In the analysis carried out according to

VDI 3834/1 bewerten wir den Schwingungszustand

VDI 3834/1, we evaluate the vibration levels across the

anlagenübergreifend und stellen ihn in Ampelfarben

whole power plant and illustrate the results using a

übersichtlich dar.

traffic light colour scheme.

Dazu erzeugen wir für jede Anlage einen individuellen

This involves creating an individual fingerprint for every

Fingerprint und werten ihn anhand eines Messdaten-

wind power plant and evaluating it based on a pool of

pools vergleichbarer Anlagen aus. Nutzen Sie diese

measurement data from similar power plants. Make

erweiterte Faktenbasis für Ihr Handeln. Während die

use of our comprehensive pool of factual data for your

herstellerimplementierten CMS jeweils eine Anlage

business. While the case management system (CMS)

kontinuierlich überwachen, setzt die Schwingungs-

implemented by the manufacturer continuously mon-

analyse nach VDI 3834/1 Ihre OWEA ins Verhältnis zu

itors just one power plant in each case, the vibration

anderen Anlagen und sorgt so für Vergleichbarkeit.

analysis according to VDI 3834/1 evaluates your OWEP
in relation to the other wind power plants and enables
them to be compared.
Ihre Vorteile:

Your benefits:

» Geringer Ertragsausfall durch effizientes Messen
» Herstellerunabhängige Messung, Analyse und

» Reduced loss in earnings due to efficient

Auswertung

» Objektive Vergleichbarkeit der Messdaten durch
großen Messdatenpool

» Eindeutig: Einstufung in Ampelfarben
» Eine sichere Faktenbasis zur Positionierung
gegenüber Herstellern oder Versicherungen

measurements

» Manufacturer-independent measurement,
analysis and evaluation

» Objectively comparable measurement data
thanks to our large pool of existing data

» Clear classification using a traffic light colour
scheme

» A reliable pool of factual data for dealing with
Unsere Prüfsachverständigen haben die VDI 3834/1

manufacturers or insurance companies

mitentwickelt. Aktuell wird diese Richtlinie zum
ISO-Standard ausgearbeitet.

Our registered inspectors helped to design the VDI
3834/1 standard. This standard is currently being used
to prepare the ISO standard.
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ZUSTANDSORIENTIERTE PRÜFUNG

ALLE ERWARTUNGEN ERFÜLLT?

INSPECTING THE CURRENT
CONDITION

Diese Zustandsprüfung verschafft Ihnen Klarheit.

HAVE ALL OF YOUR EXPECTATIONS
BEEN MET?

Wir prüfen Ihre Anlage nach den Vorgaben des BWE.

These inspections of the current condition of the wind

Initialschäden werden rechtzeitig erkannt, Folge

power plants give you clarity. We inspect your system

schädenvermieden und der technische Zustand

according to the guidelines issued by the German

der Anlage detailliert dokumentiert. Das Ergebnis

Wind Energy Association (BWE). Initial damage will

hält zudem nötige Instandhaltungsmaßnahmen und

be recognised in good time, consequential damage

Empfehlungen fest.

avoided and the technical state of the wind power

KONTAKT

CONTACT

plant documented in detail. In addition, the results
define any required maintenance measures and other
recommendations.

VIDEOENDOSKOPIE

WIR FAHREN FÜR SIE RAUS.

VIDEO ENDOSCOPY

Gern erstellen unsere Prüfsachverständigen die

WE WILL GLADLY HEAD OUT TO YOUR
WIND POWER PLANT FOR YOU.

von Ihnen gewünschten Analysen und Gutachten:

Our registered inspectors would be pleased to

VOM SYMPTOM ZUR URSACHE.

LINKING SYMPTOM TO CAUSE.

unabhängig, zuverlässig und flexibel.

produce any analyses or inspection reports that you

Wenn in einer Prüfung Auffälligkeiten festgestellt

If abnormalities are identified during an inspection, the

Fordern Sie uns!

require: independently, reliably and flexibly.

werden, heißt der nächste Schritt meist: Wo liegt der

next step is usually to answer the following question:

Fehler? Wir führen für Sie Videoendoskopien durch.

Where does the fault lie? We carry out video endos

So lässt sich die Ursache schnell identifizieren und

copies for you. This enables us to quickly identify

die Behebung sicher planen.

the cause and then develop a reliable plan to resolve

Put us to the test!

the issue.

otr-germany.de
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OFFSHORE TURBINE REPORTS

Ringstraße 2
D-26721 Emden
t: +49 4921 97 85-10
f: +49 4921 97 85-19
info@otr-germany.de
otr-germany.de

