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USB Datenerfassungsgeräte für VibroMatrix

InnoBeamer

Eigenschaften

• Anschlüsse für 2 Sensoren mit IEPE-Schnittstelle
sowie einen Drehzahlsensor

• Unterstützt intelligente Sensoren mit TEDS
• Versorgung aller Sensoren
• Datenübertragung zum PC über USB
• Bezieht seine Versorgung über USB vom PC
• 4 dekadische Eingangsspannungsbereiche
• 24 Bit Analog-Digital-Wandlung
• Synchroner Messbetrieb über mehrere Geräte
• Gehäuse mit Verbindern verkettbar
• Für Signale von 0,1 bis 40 000 Hz (InnoBeamer X2)

bzw. von 0,1 bis 3200 Hz (InnoBeamer LX2)

Anwendung

Der InnoBeamer macht digitale Echtzeit-Schwingungs-
messung einfach. Er wird automatisch am PC erkannt
und digitalisiert die Sensorsignale für das VibroMatrix
Messsystem.  Die Übertragung der Sensorsignale zum
PC läuft unterbrechungsfrei als dauerhafter Datenstrom.

Seine Versorgung bezieht der InnoBeamer aus dem PC
und versorgt seinerseits die angeschlossenen Senso-
ren. Externe Netzteile sind nicht notwendig, die Mes-
sung per Notebook im Feld ist problemlos möglich.

Der InnoBeamer unterstützt die synchrone Datenerfas-
sung über Gerätegrenzen hinweg. So lassen sich flexi-
bel Geräte einzeln nutzen oder zu Vielkanalsystemen
zusammenfassen.

Sensoren mit integriertem Datenblatt (TEDS) erkennt der
InnoBeamer automatisch.  Alle notwendigen Sensordaten
werden elektronisch ausgelesen und somit Bedienfehler
vermieden.

Mit dem InnoBeamer verfügen Sie über ein hochpräzises
Messinstrument im Kleinformat.
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Messinstrument mit numerischer Anzeige

InnoMeter® 1.9

InnoMeter Pro:
Ordnungskennwerte

InnoMeter Pro:
Summenkennwerte

Anwendung

Überall, wo Schwingungen als prägnante Kennwerte ge-
messen werden, finden die InnoMeter ihren Einsatz.

Rotierende Teile in Antrieben, Getrieben, Pumpen, Lüf-
tern und vielen anderen technischen Erzeugnissen ver-
ursachen Schwingungen. Auch wiederkehrende Einwir-
kungen, wie z.B. Baubetrieb oder Fahrzeugverkehr er-
zeugen störende Schwingungen.

In zahlreichen Standards, wie z.B. der DIN ISO 10816
oder der Maschinenrichtlinie, werden aussagekräftige
Kennwerte definiert, um  Schwingung und Schall  ver-
lässlich bewerten zu können.

Diese Kennwerte werden von den InnoMetern gemessen
und erlauben so eine sichere Beurteilung zum Schwin-
gungszustand. Ihren Einsatz finden die InnoMeter im ge-
samten Produktzyklus - Entwicklung, Fertigung, End-
kontrolle. Schwachstellen werden aufgedeckt, der Erfolg
von Gegenmaßnahmen nachgewiesen, die Einhaltung
von Grenzwerten kontrolliert.

Eigenschaften

Die InnoMeter sind universelle Messinstrumente für Kenn-
werte aus Schwingung, Schall und weiteren mechani-
schen und elektrischen Größen. Sie können auf Kenn-
werte aus vielfältigsten Normen und Richtlinien eingestellt
werden. So ermöglicht z.B. das InnoMeter Pro:

• Messgrößen: Beschleunigung, Geschwindigkeit, Weg,
Drehzahl, eigene Messgrößen

• SI- und imperiale Einheiten für jede Messgröße
• Freie Filtereinstellung 0,1 .. 40000 Hz
• 25 Kennwerte

Zur Messung an rotierenden Maschinen bietet das
InnoMeter Pro neben Summenkennwerten zusätzlich Ord-
nungskennwerte an: Amplitude und Phasenwinkel kön-
nen für einstellbare Ordnungen angezeigt werden. Dabei
sind auch gebrochen rationale Ordnungen, wie z.B. von
Getriebeübersetzungen einstellbar. Auch die Anzeige der
Drehzahl ist möglich, welche sich auch umgerechnet auf
andere Einheiten anzeigen lässt, um z.B. Bahngeschwin-
digkeiten zu erfassen.

Schallmessungen nach Maschinenrichtlinie werden u.a.
durch die Kennwerte LEX,8h und LC,peak im InnoMeter
Pro ermöglicht.

Immer im Blick bleiben Statusinformationen zur Mess-
qualität, wie z.B. Übersteuerung und Untersteuerung.

Mit der Klonfunktion lassen sich mehrere InnoMeter
gleichzeitig betreiben, um z.B. verschiedene Kennwerte
simultan zu messen.

Die gemessenen Werte lassen sich zur Dokumentation
schnell in andere Programme kopieren.
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InnoMeter Pro:
AkustikkennwerteInnoMeter Pro:

Tachokennwerte
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* Zentral einstellbar im Kontrollzentrum InnoMaster

** Bei Verwendung InnoBeamer L2: 0,3 .. 2000 Hz; bei Verwendung InnoBeamer LX2: 0,1 .. 3200 Hz
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Y-t Schreiber für Kennwerte

InnoPlotter® 1.9

Zahlreiche Möglichkeiten der Signalkonditionierung

Bis zu 4 Kurven gleichzeitig, unterschiedliche Messgrößen

Kurven praktisch sortieren, zoomen, stauchen ...

Anwendung

Schwingungen werden verursacht durch rotierende Teile
oder impulsartige Belastungen, wie z.B. durch Rammen
im Baubereich. In zahlreichen Schwingungsnormen wer-
den zur verlässlichen Bewertung Schwingungskennwerte
und Grenzwerte definiert.

Die InnoPlotter messen diese Schwingungskennwerte,
stellen ihren Verlauf grafisch dar und überwachen sie bei
Bedarf. So behalten Sie längere Testsequenzen im Blick.
Schwachstellen im Dauerbetrieb werden aufgedeckt, der
Erfolg von Gegenmaßnahmen nachgewiesen, die Ein-
haltung von Grenzwerten kontrolliert.

Eigenschaften

Der InnoPlotter stellt den Verlauf von gleichzeitig bis zu
vier Kennwerten als y-t Schreiber dar. Er verfügt über ei-
nen 24-Stunden-Speicher und kann die Daten in verschie-
denen zeitlichen Auflösungen darstellen. Es werden 2
Zeitachsen mitgeführt, für die absolute Uhrzeit und die
vergangene Zeit seit Start der Messung.

Die Pro Version kann Schwingbeschleunigung auch zu
Schwinggeschwindigkeit und -weg integrieren, die Dreh-
zahl und eigene Größen messen. Zudem bietet sie die
optionale Überwachung von Kennwerten an.

Für die Signalkonditionierung sind folgende Möglichkei-
ten gegeben:

• Freie Filtereinstellung 0,1 .. 40000 Hz
• SI- und imperiale Einheiten für jede Messgröße
• 25 Kennwerte

Mit 2 Cursoren können die Daten exakt vermessen wer-
den. Messkurven lassen sich manuell verschieben, sprei-
zen oder auch automatisiert stapeln. Die Zeitachse kann
automatisiert nach Messfortschritt weitergerückt werden.

Eine Übernahme der Daten in andere Anwendungen als
Grafik oder Text ist problemlos möglich. Das Abspeichern
von Messdaten kann wahlweise manuell oder getriggert
erfolgen. Über die VibroMatrix Meldetechnik lassen sich
Messdaten und Ereignisse aus dem Instrument automa-
tisch weiterleiten, z.B. als E-Mail.

2 Cursoren, Anzeige Daten und Differenz

Per Klick oder automatisiert Daten exportieren

Messdaten und Ereignisse nach außen melden

Kennwertüberwachung: Warn- und Alarmwert
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Überwachungs- und Aufzeichnungsinstrument

InnoLogger® 1.9

Anwendung

Zur Überwachung von Schwingungskennwerten und ih-
rer Aufzeichnung zur späteren Analyse mit anderen Soft-
ware-Systemen stehen die InnoLogger zur Verfügung.

Schwingungen werden verursacht durch rotierende Teile
oder impulsartige Belastungen, wie z.B. durch Rammen
im Baubereich. In zahlreichen Standardswerden zur ver-
lässlichen Bewertung  von Schwingungen Kennwerte und
Grenzwerte definiert.

Die InnoLogger messen diese Kennwerte und überwa-
chen ihren Pegel auf die Überschreitung von Grenzwer-
ten. Alarmzustände werden angezeigt und erlauben durch
farbige Balken eine schnelle Gut/Schlecht Erkennung.
Zusätzlich kann bei Alarm eine Aufzeichnung von Mess-
werten angestoßen werden. Ebenso lassen sich Ereig-
nisse melden, z.B. per E-Mail oder Signalgebern.

Zahlreiche Möglichkeiten der Signalkonditionierung

Einstellungen für Alarme und Alarmverzögerungen

Aufzeichnung von Kennwerten oder Signalen

Bis zu 4 Kennwerte gleichzeitig überwachen

Messdaten und Ereignisse nach außen melden

Wahlweise Kennwerte oder Signale aufzeichnen

Eigenschaften

• Freie Filtereinstellung 0,1 .. 40000 Hz
• SI- und imperiale Einheiten für jede Messgröße
• 25 Kennwerte
• 2  Alarme mit Alarmverzögerung

Die InnoLogger können wahlweise hochaufgelöste Signal-
verläufe oder zusammengefasste Kennwerte überwachen
und aufzeichnen. Die aufgezeichneten Daten erlauben dann
weitere Analysen mit externen Programmen.

Der automatisierte Betrieb wird durch externen Trigger un-
terstützt. Damit lässt sich von außen der Messstart des
InnoLoggers steuern. Ebenso kann das Aufzeichnen von
Daten nach einstellbaren Regeln unterbunden werden, z.B.
wenn bereits genügend Daten gesammelt wurden.

Mit der Meldeoption lassen sich Messdaten und Alarmzu-
stände stark vergrößert und farbig am Bildschirm darstel-
len oder auch per E-Mail versenden. Alarmzustände kön-
nen Funkschaltsteckdosen oder digitale Ausgänge wie z.B.
Relais ansteuern und daher auch elektrische Warnleuchten
oder akustische Signalgeber schalten.

Die E-Mail-Meldeoption erlaubt zusätzlich den automati-
sierten Versand von aufgezeichneten Daten.



Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Februar 2016

I n t e r n a t i o n a lD e u t s c h l a n d

IDS Innomic GmbH
Zum Buchhorst 35
D-29410 Salzwedel

Germany

) (03901) 305 99 50
6 (03901) 305 99 51

� info@innomic.de
ü www.innomic.de

IDS Innomic
Gesellschaft für Computer- und Messtechnik mbH
Zum Buchhorst 35

29410 Salzwedel

) +49 (3901) 305 99 50
6 +49 (3901) 305 99 51

� info@innomic.de
ü www.innomic.com/en

orPreggoLonnI reggoLonnI

gnutiebrarevlangiS

retliF **zH00004..1,0rablletsnieierF

retsneftieZ s01..1,0rablletsnieierF

neßörgsseM

,kcurdllahcS,kcurD,tfarK,gew-,tiekgidniwhcseg-,gnuginuelhcsebgniwhcS:neßörgleshceWslA
neßörgsseMenegie,mortSdnugnunnapS.rtkele

tetrewebllahcS,lekniwnesahP,lhazherD

neßörgsseMetreirgetnI gnuginuelhcseB à geWdnutiekgidniwhcseG

netiehniE

,s/ni,s/mp,s/mn,s/mµ,s/mm,s/m|Bd,gk,²s/mk,gµ,gm,g,²s/mp,²s/mn,²s/mµ,²s/mm,²s/m
,rabm,rab|zo,bl,Nn,Nµ,Nm,N,Nk|Bd,niµ,lim,ni,tf,mp,mn,mµ,mm,m|Bd,s/niµ,s/lim

Ap,An,Aµ,Am,A|Vp,Vn,Vµ,Vm,V|isp,aPn,aPµ,aPm,aP,aPh,aPk,aPM

°|%|zHk,zH|h/1,zH,s/1,nim/1

etrewnneK

etrewnneknemmuS /tulosbatrewneztipS,trewnatnemoM:
,trewvitkeffErethce,treW-eztipS-eztipS,vitagen/vitisop

rotkafletiehcS,einomrahonoM,zneuqerftpuaH
:etrewnneksgnundrO lekniwnesahP,trewvitkeffE,trewneztipS

:etrewnnekohcaT trewnatnemoM,trewlettiMrehcsitemhtirA
:etrewnnekkitsukA -Cdnu-AtimlegepllahcS

,tetrewebtieZ-wolS,-tsaF,eztipS(gnutrewebzneuqerF
-wolS,-tsaF(tetrewebnulegepllahcS;)llahcsreuaDretnelaviuqÄ

legepsnoitisopxemräL-segaT;)tetrewebtieZ

etrewnneknemmuS :
trewnez-tipS,trewnatnemoM

,vitagen/vitisop/tulosba
rethce,treW-eztipS-eztipS

trewvitkeffE

gnulletsraD

kifargneklaB dnatsuzmralAhcantor/bleg/nürggalhcsmubraF,trewznerG.xam/.nimegieznA,negnulietnelakS01

egieznatrewsseMehcsiremuN 99999..100,0;nelletS5

neklabsseMlhaznA retsneForp4..1

gnureisilautkA *ednukeSorplam4..1

redlefsutatS .nhciezfuAredlhaznA,gnureuetsrebÜ,-retnU,gnukrätsreV,trewnneK,eßörgsseM,lanaksseM,rosneS

gnusölfuamrihcsdliBenelhofpmE 006x008bA etknupdliB867x4201ba:neklabsseM4ieb,etknupdliB

mralA

etrewznerG 999,9999..999,9999-,)gnutierhcsretnUrüf1,gnutierhcsrebÜrüf1(kcütS2

gnufpünkrev-/gnuregözrevmralA REDO,DNU/ces0063..0

netrewnneKredonelangiSnovgnunhciezfuA

ethcihcseghcaN/ethcihcsegroV /ces03..0 h42..ces0

tiekgidniwhcsegsgnunhciezfuA treizudervitpadaredos/etreW***00069esiewlhaw:elangiS,*ednukeSorp4..1:etrewnneK

tamrofnetaD ränibnetaD,txeTfpoK,neietaD2.3/txeT:netaD,txeT:fpoK.2/ränib:netaD,txeT:fpoK.1

gnureirenegnemanietaD nretlahztalPnerabllüfebhcsitamotuatimesiewlhaw,ebagroVhcanredohcsitamotualloV

ssalnasgnunhciezfuA nenhciezfuamralAiebrunredoremmiesiewlhaW

nrednihrevgnunhciezfuA ztalprehciepSginewieb,gnunhciezfuAretglofrehcilzrükhcan,neietaDxnovgnunhciezfuAhcaN

gnudlemsingierE

egieznaßorGfuagnudleM dnatsuzmralArelleutka:tnemurtsnI|dnatsuzmralArelleutka,trewsseMrelleutka:lanaklezniE

esodkcetsknuFfuagnudleM dnatsuzmralArelleutka:tnemurtsnI|dnatsuzmralArelleutka:lanaklezniE

gnagsualatigiDfuagnudleM dnatsuzmralArelleutka:tnemurtsnI|dnatsuzmralArelleutka:lanaklezniE

liaM-EfuagnudleM
dnatsuzmralArelleutka,trewsseMrelleutka:lanaklezniE

dnatsuzmralArelleutka,netaDetggoleg:tnemurtsnI

segitsnoS

nenoitknuFeniemegllA gihäfnolktsitnemurtsnI,netlahegnetlahcssuAhcannedrewnetadsseM

* Zentral einstellbar im Kontrollzentrum InnoMaster    ** InnoBeamer L2: 0,3 .. 2000 Hz; InnoBeamer LX2: 0,1 .. 3200 Hz

*** InnoBeamer L2: 10 000 Werte/s   InnoBeamer LX2: 8000 Werte / s



Digitales Speicheroszilloskop

InnoScope® 1.9

Automatisierte Auswertungen für
Signale (Pro-Version)

Bis zu 4 Kurven gleichzeitig darstellen,
Statistik zuschaltbar

Zahlreiche Möglichkeiten der Signal-
konditionierung

Kurven praktisch sortieren, zoomen,
stauchen ...

Anwendung

Das InnoScope ermöglicht die Untersuchung der Signal-
form schneller Schwingungs- und Stoßvorgänge im Zeit-
bereich. Diese Vorgänge lassen sich detailliert darstel-
len, vermessen und zur Dokumentation oder Weiter-
verarbeitung exportieren.

Auf diese Weise können z.B. Konstruktionsteile opti-
miert werden, die stoßartigen Belastungen ausgesetzt
sind. Automatisierte Auswertungen ermitteln z.B. unmit-
telbar nach der Messung das HIC (Head Injury Criterion),
aber auch Parameter von  Abklingvorgängen. Zusammen
mit dem InnoAnalyzer können die Eigenfrequenzen be-
stimmt werden.

Ebenso zeigen die InnoScopes zuverlässig sporadisch
oder periodisch auftretende Spitzen auf. Der Orbitalmodus
stellt die Bewegungen des Messobjektes in der Ebene
dar (z.B. Wellenschwingungen).

Eigenschaften

Die InnoScopes sind universelle digitale Speicher-
oszilloskope.

Bis zu 4 Messkurven lassen sich in einem InnoScope
gleichzeitig anzeigen. Das können unterschiedliche
Sensorsignale sein aber auch verschiedene Messgrößen
aus einem Sensorsignal. Denn das InnoScope Pro be-
herrscht zeitliche Integration und Doppelintegration.

Die hohe Speichertiefe des InnoScope Pro beträgt bis zu
10 Millionen  Messwerten pro Kanal. Die Aufzeichnungs-
zeit beträgt bis zu 1000 Sekunden, um auch sehr nieder-
frequente Vorgänge, wie z.B. Bauwerksschwankungen
darzustellen.

Die neuen Statistiktechniken können zur Glättung der an-
gezeigten Vorgänge eingesetzt werden, aber auch um
Aufenthaltsräume von Signalen zu erkennen.

Zur Auswertung stehen dem Anwender 2 Cursoren zur
Verfügung. Zeit- und Messwerte an der Cursorposition
sowie Differenzen werden numerisch dargestellt.

Mit wenigen Klicks werden Messdaten als Grafik oder im
Textformat zur Dokumentation in Office Programme über-
nommen. Weiterhin lassen sich die aufgenommenen Si-
gnale akustisch wiedergeben oder als Wave-Datei spei-
chern. Auch der automatisierte Export bei Trigger ist mög-
lich, zusätzlich auch mit E-Mail-Versand.

Triggerung durch Signalverlauf oder
externem Eingang
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Messdaten und Ereignisse nach außen
melden

Im Orbitalmodus lassen sich Bewegun-
gen des Messobjekts in der Ebene
anzeigen
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*** Bei Verwendung InnoBeamer L2: 0,1 ms; bei Verwendung InnoBeamer LX2: 0,125 ms
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InnoAnalyzer® 1.9

Anwendung

Zur Frequenzanalyse von Schwingungen werden die
InnoAnalyzer eingesetzt. Rotierende Teile in Antrieben,
Getrieben, Pumpen, Lüftern und vielen anderen techni-
schen Erzeugnissen verursachen Schwingungen. Oft
kommen mehrere Freqenzkomponenten zusammen und
es entsteht ein Schwingungsgemisch.

Die InnoAnalyzer zerlegen dieses Gemisch mittels
schneller Fouriertransformation (FFT) wieder in die ein-
zelnen Frequenzanteile und erlauben so die Auffindung
von Bauteilen, welche für die Schwingungen maßgeb-
lich verantwortlich sind. Auf diese Weise werden in Ent-
wicklung, Qualitätskontrolle oder Service mechanische
Fehlfunktionen zielgerichtet und schnell aufgespürt. Der
Erfolg von Maßnahmen zur Verminderung der Schwin-
gungen wird messbar nachgewiesen.

Eigenschaften

Die InnoAnalyzer sind universelle Schwingungsanaly-
satoren für Schwingbeschleunigung bzw. zusätzlich
Schwinggeschwindigkeit und -weg (Pro-Version).

Die Instrumente decken den Bereich der Schwingungs-
analyse vom einsteigerfreundlichen Automatikmodus bis
zu Spezialmodi wie PSD oder Wälzlagerdiagnose per
Hüllkurvenanalyse, Akustikmessungen oder Bestimmung
der Frequenzgangfunktion ab.

Die hohe Linienanzahl von über 500 000 FFT-Linien er-
möglicht eine Frequenzauflösung bis 1 mHz. Die Um-
schaltung der Frequenzachse von Hz in 1/min erleichtert
die Zuordnung zu den Drehzahlen rotierender Teilen. Zu-
sätzlich können Frequenzen als Vielfache der Drehzahl
(Ordnungsanalyse) dargestellt werden.

Amplituden werden automatisch gefunden und aufgelis-
tet, die Werte bei Bedarf auch direkt in der Grafik ange-
zeigt. Zudem unterstützen zwei Cursoren mit Messwert-
anzeige bei der Analyse. Die Übernahme der Messkurve
als Grafik oder als Wertpaare im Textformat in andere
Anwendungen ist problemlos möglich.

Frequenzanalysen lassen sich sowohl kontinuierlich, als
auch getriggert durchführen, z.B. für Eigenfrequenz-
messungen per Anschlagversuch.

Im unbeaufsichtigten Betrieb lassen sich Analysen perio-
disch oder grenzwertabhängig speichern oder per E-Mail
versenden.

Bis zu 4 Signale gleichzeitig analysieren, Phasenanzeige
zuschaltbar.

FFT Schwingungsanalysator

Manueller Modus für gezielte Einstellung der FFT

Kurven praktisch sortieren, zoomen, stauchen ...

Spezialmodi, z.B. für Wälzlagerdiagnose per Hüllkurvenanalyse



Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Februar 2016

I n t e r n a t i o n a lD e u t s c h l a n d

IDS Innomic GmbH
Zum Buchhorst 35
D-29410 Salzwedel

Germany

) (03901) 305 99 50
6 (03901) 305 99 51

� info@innomic.de
ü www.innomic.de

IDS Innomic
Gesellschaft für Computer- und Messtechnik mbH
Zum Buchhorst 35

29410 Salzwedel

) +49 (3901) 305 99 50
6 +49 (3901) 305 99 51

� info@innomic.de
ü www.innomic.com/en

orPrezylanAonnI rezylanAonnI

gnutiebrarevlangiS

neßörgsseM
,kcurdllahcS,kcurD,tfarK,gew-,tiekgidniwhcseg-,gnuginuelhcsebgniwhcS:neßörgleshceWslA

neßörgsseMenegie,mortSdnugnunnapS.rtkele

neßörgsseMetreirgetnI gnuginuelhcseB à geWdnutiekgidniwhcseG -

netiehniE
,s/ni,s/mp,s/mn,s/mµ,s/mm,s/m|Bd,gk,²s/mk,gµ,gm,g,²s/mp,²s/mn,²s/mµ,²s/mm,²s/m
,rabm,rab|zo,bl,Nn,Nµ,Nm,N,Nk|Bd,niµ,lim,ni,tf,mp,mn,mµ,mm,m|Bd,s/niµ,s/lim

Ap,An,Aµ,Am,A|Vp,Vn,Vµ,Vm,V|isp,aPn,aPµ,aPm,aP,aPh,aPk,aPM

etrewnneK ,trewneztipS ,treW-eztipS-eztipS esahP,trewvitkeffE

eshcA-XnetiehniEdnuneßörG )nim/1(lhazherD/)zH(zneuqerF gnundrolhazherD/

hcierebzneuqerF **zH00004..0rablletsnieierF

gnuppalrebÜ,gnusölfuazneuqerF ,zHm1< %99..0

nenoitknufretsneF pottalF,nnaH,gnimmaH,namkcalB,tteltraB,kcethceR

idoM-TFF
,DSP,esongaidregalzläW,lleunam,kitamotuA

kitsukA,noitknufgnagzneuqerF
lleunam,kitamotuA

netadtieZgnurhüfuZ hcierebtieZmitreggirteg/hcilreiunitnoK

kitsitatSTFF mumixaM,lettiMsehcsitardauQ,lettiMsehcsitemhtirA

muartieZkitsitatS 1sib(nertkepSnovlhaznAerablletsnierebüdnetielg/tfahreuaD 0 )kcütS00

lhazneiniL 882.425..2

gnulletsraD

nevruksseMlhaznA retsneForpesahPrüf4..1dnuedutilpmArüf4..1

gnureisilautkA *ednukeSorplam61..1

shcA-YllavretnI e 00001..1,0:edutilpmA )hcsimhtiragolhcua( °081+..°081-,°063..0:esahP/

eshcA-XllavretnI nim0000042..006/zH00004..1 1- **

etsilnedutilpmA zneuqerFredogarteBhcangnureitroS,)rablletsnietiekhcildnifpmehcuS(nedutilpmA02..1

nerosruC znereffiDeiwosetrewrosruCebagsuA,ehcälftlahcSredosuaMreprabreinoitisopierf,neiniL2

)esongaidregalzläW(rekraM
,reprökzläW,gifäK,gnirneßuA,-nennI ,tkatnokgniRKW

ehcsinomraH,rednäbnetieS nregaL00002>timknabnetaD(
)treirgetni

-

gnureuetsrekraM langislhazherD/zneuqerFerabbegnie -

evruktrewznerG netknupztütS001timrabreitideierfhcsifarG -

redlefsutatS dnatsllüF,gnureuetsrebÜ,gnureuetsretnU,gnukrätsreV,trewnneK,eßörgsseM,lanaksseM,rosneS

gnusölfuamrihcsdliBenelhofpmE etknupdliB006x008bA

tropxenetaD

gnureuetS lleunaM , treggirteglegepredo-tiez

etamroF txeT,)FME(eliFateMdecnahnE,GNP,pamtiB

eleiZ ietaDniredoegalbanehcsiwZnI

gnudlemsingierE

liaM-EfuagnudleM netadsseMnetreitropxenovdnasreVtglofrereggirTieB

segitsnoS

hciltlähretesttelpmoKmI 62-teSMV,52-teSMV,70..30-teSMV -

nenoitknuFeniemegllA gihäfnolktsitnemurtsnI,netlahegnetlahcssuAhcannedrewnetadsseM

* Zentral einstellbar im Kontrollzentrum InnoMaster
** Bei Verwendung InnoBeamer L2: obere Frequenzgrenze 2000 Hz = 120 000 min-1;

bei Verwendung InnoBeamer LX2: obere Frequenzgrenze 3200 Hz = 192 000 min-1
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Drehzahlgeführter Schwingungsanalysator

InnoAnalyzer® Speed 1.9

Anwendung

Rotierende Teile in Antrieben, Getrieben, Pumpen, Lüf-
tern und vielen anderen technischen Erzeugnissen ver-
ursachen Schwingungen. Diese Schwingungen sind bei
verschiedenen Drehzahlen unterschiedlich, weil die
Messobjekte bei bestimmten Drehzahlen Resonanz-
erscheinungen zeigen, bei anderen nicht.

In Hoch- oder Auslaufversuchen werden diese Unterschie-
de sichtbar. Ein Rotor verändert seine Drehzahl durch
Hochfahren oder Auslaufen und regt dadurch das
Gesamtsystem bei verschiedenen Drehzahlen an.

Die InnoAnalyzer Speed messen den Schwingungspegel
und Phasenwinkel bei Drehzahl oder einem Vielfachen
davon und bilden die Größen grafisch an der jeweiligen
Drehzahl ab. So lassen sich z.B. die resonanten Dreh-
zahlbereiche auffinden. Der Drehzahlverlauf wird ebenfalls
grafisch dargestellt.

Für die Drehzahlerfassung werden verschiedene
Reflexionslichtschranken und Kontrasttaster direkt aus
dem InnoBeamer versorgt und ihr Signal eingelesen.
Wahlweise kann aber auch ein vorhandenes Drehzahl-
signal als Impuls/Umdrehung zugeführt oder auf eine
übersetzte Drehzahl Bezug genommen werden.

Eigenschaften

Der InnoAnalyzer Speed beherrscht ordnungsselektive Fil-
terung und Bandpassfilterung des Schwingungssignals.
So können Amplitude und Phase von (vorgefilterten) Ord-
nungen aber auch breitbandige Summenkennwerte über
der Drehzahl dargestellt werden.

Drehzahlbereich und Frequenzauflösung lassen sich ein-
stellen. Daraus errechnet der InnoAnalyzer Speed gleich
optimale Einstellparameter für die Drehzahländerungs-
geschwindigkeit, welche z.B. in einen FU eingegeben
werden können.

Amplitude und Phase jeder Ordnung können wahlweise
bei ihrer tatsächlichen Frequenz dargestellt werden oder
aber auch alle auf die Ordnung 1 bezogen werden und
frequenztransformiert untereinander erscheinen.

Mit der Klonfunktion lassen sich mehrere InnoAnalyzer
Speed zeitgleich betreiben.

Die Übernahme der Messkurve als Grafik oder als Wert-
paare im Textformat in andere Anwendungen ist problem-
los möglich.

Messplanung, optimale Parameter für Drehzahländerung

Betrag und Phase für frei einstellbare Ordnungen

Einfache Signalkonditionierung

Kurven praktisch sortieren, zoomen, stauchen oder auch
in der Frequenzachse verschieben und alle Ordnungen
untereinander darstellen.
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bei Verwendung InnoBeamer LX2: Maximale Frequenz 3200 Hz, maximale Drehzahl 192 000 min-1



InnoAnalyzer® 3D 1.9

Anwendung

Um aus vielen überlagerten Schwingungen die einzel-

nen Frequenzkomponenten zu erhalten, wird eine

Frequenzanalyse durchgeführt. Die Frequenzspektren von

rotierenden Maschinen werden durch z.B. Drehzahl-

änderungen beeinflusst. Daher ist es hilfreich, auch meh-

rere Frequenzanalysen über der Zeit im Zusammenhang

betrachten zu können. Mit den InnoAnalyzer 3D können

solche Zeit-Frequenz-Analysen durchgeführt werden. Die

Spektren werden als Wasserfall dargestellt.

So können bei Hoch- und Auslaufaufanalysen mithilfe

der Wasserfalldarstellung drehzahlabhängige und

drehzahlunabhängige Schwingungsanteile auf einfache

Weise bestimmt werden. Eigenschwingungen und

Resonanzzustände werden zuverlässig erkannt.

Eigenschaften

Die InnoAnalyzer 3D sind universelle Schwingungs-

analysatoren für Schwingbeschleunigung bzw. zusätzlich

Schwinggeschwindigkeit und -weg (Pro-Version).

Die Instrumente führen frei konfigurierbare Frequenz-

analysen, Wälzlagerdiagnosen per Hüllkurvenanalyse und

Akustikmessungen mit Bewertungsfilter durch.

Neben der Zeit-Frequenz-Darstellung (3D) kann für jedes

Spektrum auf eine 2D-Darstellung gewechselt werden. Die

Auswahl erfolgt durch einen entsprechenden Cursor. Die

3D-Darstellung kann vielfältig gedreht, gekippt und ge-

zoomt werden um eine bestmögliche Darstellung zu er-

reichen.

Die hohe Linienanzahl von über 500 000 FFT-Linien er-

möglicht eine Frequenzauflösung bis 0,01 Hz. Die Um-

schaltung der Frequenzachse von Hz in 1/min erleichtert

die Zuordnung zu den Drehzahlen rotierender Teilen.

Im unbeaufsichtigten Betrieb lassen sich Analysen perio-

disch oder grenzwertabhängig speichern oder per E-Mail

versenden.

Eine Vielzahl von Frequenzanalysen gleichzeitig betrachten und

kritische Frequenzen auf einen Blick identifizieren.

Zeit-Frequenz- Schwingungsanalysator

Die Messgrafik an der horizontalen und vertikalen Achse

rotieren lassen und die Tiefenausdehnung variieren

Kurven zoomen, stauchen, bewegen ...

Spezialmodi, z.B. für Wälzlagerdiagnose per Hüllkurven-

analyse

2 Cursoren, Anzeige Daten und Differenz sowie Cursor

zur Auswahl der FFT für 2D-Modus
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Auswuchten im Betriebszustand

InnoBalancer® 1.9

Zielgerichtet zum ausgewuchteten Zustand

Anwendung

Zur Reduktion von Schwingungen werden die Inno-
Balancer eingesetzt.

Rotierende Teile in Antrieben, Getrieben, Pumpen, Lüf-
tern und vielen anderen technischen Erzeugnissen ver-
ursachen Schwingungen. Diese Schwingungen müssen
oft reduziert werden, um durch ruhigen Lauf Produktqua-
lität und Lebensdauer zu erhöhen.

Die InnoBalancer erlauben eine zielgerichtete Reduktion
der Schwingungen durch Auswuchten. Sowohl scheiben-
förmige als auch axial ausgedehnte Rotoren können ziel-
sicher und zügig ausgewuchtet werden.

Die InnoBalancer unterstützen dabei das Auswuchten
im Betriebszustand. Der Rotor wird vorteilhaft direkt im
eingebauten Zustand ausgewuchtet. So werden aufwen-
dige Demontagearbeiten und der zeitraubende Transport
eines Rotors zu einer Auswuchtmaschine eingespart. In
vielen Fällen kann auch nur durch eine Auswuchtung des
fertig montierten Rotors mit allen Anbauteilen ein zufrie-
denstellendes Laufverhalten erreicht werden.

Eigenschaften

Die InnoBalancer führen den Anwender durch den Aus-
wuchtvorgang, so dass die Unwucht und damit die ent-
stehenden Schwingungen zielgerichtet verringert werden.

Klar gegliedert werden die wichtigsten Daten zum Rotor
abgefragt und dann zur Messtafel gewechselt. Hier wird
die Auswuchtprozedur in einzelnen Schritten präsentiert,
welche einfach abzuarbeiten sind. Der  InnoBalancer Pro
bietet für Rotoren mit veränderlicher Drehzahl die Analy-
se der optimalen Auswuchtdrehzahl und bewahrt den An-
wender vor dem Auswuchten bei resonanten Drehzahlen.

Durch die automatischen Drehzahlkontrolle werden die
Schwingungsvektoren mit hoher Güte eingelesen und die
Unwucht errechnet. Dabei bietet der InnoBalancer Pro
bereits Vorschläge für die Testmasse an.

Nach Unwuchtberechnung werden klare Vorschläge zum
Ausgleich gegeben, wobei der Anwender abweichen kann.
In einer Grafik wird die Auswirkung der Abweichung schon
vor der Messung angezeigt.

InnoBalancer Pro beherrscht zudem die kontinuierliche
Verbesserung der Einflusskoeffizienten, zeigt sowohl die
Einzelvektoren einer jeden Umdrehung an und auch den
Verlauf der Schwingungsvektoren über alle Messläufe.

Messläufe lassen sich speichern und zurückladen.
Dadurch lässt sich ein Auswuchtvorgang unterbrechen
und zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen.

Einstellungen werden
übersichtlich abgefragt

Optimale Auswuchtdrehzahl
analysieren und anzeigen lassen

Alle Messläufe im Überblick
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InnoMeter® HVM 5349 1.9
Hand-Arm-Humanschwingungsmessung
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Übersichtliche Auswahl und Durchführung des Messverfahrens

Integrierte Frequenzanalyse und Tagesbelastungsrechner

Anwendung

Das InnoMeter 5349 dient zur Messung von Hand-Arm-
Schwingungen nach EN ISO 5349:2001 und der Richtli-
nie 2002/44/EG.

Wenn handgehaltene Maschinen oder Werkstücke star-
ke Vibrationen auf die Bedienperson übertragen, können
Leistungsverminderungen oder  Krankheiten entstehen.
Aus diesem Grund schreiben diverse Richtlinien die
Messung nach EN ISO 5349 vor, welche die Einwirkun-
gen auf das Hand-Arm-System von Menschen ermitteln.

Mit dem InnoMeter HVM 5349 werden diese Messungen
normgerecht ausgeführt. Dazu werden Sensoren an Grif-
fen von handgehaltenen Arbeitsmaschinen befestigt. Ein
Datenerfassungsgerät vom Typ InnoBeamer nimmt die
Sensordaten auf und leitet sie über die USB-Schnittstel-
le zum InnoMeter HVM 5349.

Eigenschaften

Gegenüber einfachen Handmessgeräten besitzt das Inno-
Meter HVM 5349 eine komfortable Benutzerführung. Der
Anwender wird in einer logischen Reihenfolge über die
Auswahl des Messverfahrens bis zur Auswertung seiner
Messergebnisse geführt. Eine grafische Abbildung der
normgerechten Achsenzuordnung für die zufassende Hand
erleichtert die korrekte Mehrachsenmessung. So erfüllen
auch Anwender, welche nicht täglich mit HVM-Messun-
gen befasst sind, alle Normdetails.

Das InnoMeter HVM 5349 ermöglicht zudem alle in der
Norm aufgeführten Messmethoden, wie z.B. die Messung
in 3 Achsen gleichzeitig oder auch die Messung in der
Hauptschwingungsachse mit Bewertung der beiden an-
deren Achsen.

Neben der Anzeige und Schnellbewertung von Einzel-
messungen schon zur Messzeit ist zusätzlich die kom-
plette Berechnung der Tagesschwingungsbelastung inte-
griert. Messdaten lassen sich dazu per Drag&Drop in
Belastungsabschnitte einsortieren oder einem Handgriff
zuweisen. Mit der leistungsfähigen Berichtsfunktion er-
zeugen Sie detaillierte  Berichte auf Knopfdruck.

Die Pro-Version beinhaltet zusätzlich die Frequenzanalyse
sowohl des unbewerteten Schwingungssignals als auch
des nach arbeitsmedizinischen Gesichtspunkten bewer-
teten Signals. Auf diese Weise werden schnell die verur-
sachenden Komponenten gefunden und die Schwingungs-
ursachen zielgerichtet beseitigt.

Automatische Speicherung der Messdaten
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Anwendung

Das InnoMeter HVM 2631 dient zur Messung von Ganz-
körper-Schwingungen nach EN ISO 2631:1997 und der
Richtlinie 2002/44/EG.

Wenn starke Vibrationen auf Personen übertragen wer-
den, können Leistungsverminderungen oder sogar Krank-
heiten entstehen. Aus diesem Grund schreiben diverse
Richtlinien die Messungen nach EN ISO 2631 vor, wel-
che die Einwirkungen auf den Menschen bewertet.

Daneben wird das InnoMeter HVM 2631 zur objektiven
Bewertung von Vibrationen unter Komfortgesichtspunkten
eingesetzt.

Für die normgerechte Messung wird ein Sensor zwischen
Person und Sitz positioniert. Die Sensorsignale werden
zur Messzeit dem Messprogramm zugeleitet.

Eigenschaften

Gegenüber einfachen Handmessgeräten besitzt das Inno-
Meter HVM 2631 eine komfortable Benutzerführung. Der
Anwender wird in einer logischen Reihenfolge von der  Aus-
wahl des Messverfahrens bis zur Auswertung seiner Mess-
ergebnisse geführt. Grafische Abbildungen zur Sensor-
positionierung erleichtern die Mehrachsenmessung und
sichern die korrekte Anwendung der Norm.

Gemäß Norm ist das InnoMeter 2631 für die gleichzeiti-
ge Messung in 3 Raumachsen ausgelegt. Die notwendi-
gen Schwingungskennwerte und Bewertungsfilter sind in-
tegriert. Die einfache Auswahl des Messverfahrens stellt
diese Messparameter gleich normgerecht ein.

Auch die Anschlussrechnungen sind bereits integriert, so
dass schon zur Messzeit Einzelmessungen übersicht-
lich mit Ampelfarben bewertet werden.

Messungen können archiviert, exportiert und zurück-
gelesen werden. Mehrere Messungen lassen sich im in-
tegrierten Tagesbelastungsrechner durch einfaches Zie-
hen und Ablegen normgerecht zu einer Gesamtbelastung
zusammenführen. Mit der integrierten Berichtsfunktion
lassen sich Berichte auf Knopfdruck erzeugen.

Die Pro-Version beinhaltet zusätzlich die Frequenzanalyse
sowohl des unbewerteten Schwingungssignals als auch
des nach arbeitsmedizinischen Gesichtspunkten bewer-
teten Signals. Auf diese Weise werden schnell die verur-
sachenden Komponenten gefunden und die Schwingungs-
ursachen zielgerichtet beseitigt.

Automatische Speicherung der Messdaten

Übersichtliche Auswahl und Durchführung des Messverfahrens

Integrierte Frequenzanalyse und Tagesbelastungsrechner
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InnoMeter® HVM 6954 1.9
Humanschwingungsmessung auf Schiffen

Anwendung

Auf Fahrgast- und Handelsschiffen können Schwingun-
gen auftreten, die die Arbeit der Besatzung beeinträchti-
gen oder den Komfort von Passagieren und Besatzung
vermindern. Um damit zusammenhängende Beschwer-
den zu beurteilen oder ihnen vorzubeugen, eignen sich
Messungen nach DIN ISO 6954:2001, die eine Bewer-
tung der Schwingstärke in Hinblick auf die Erträglichkeit
für den Menschen auf Schiffen erlauben.

Mit dem InnoMeter HVM 6954:2001 werden diese Mes-
sungen normgerecht ausgeführt. Zusätzlich bietet das
Instrument einen Messwertspeicher.

Eigenschaften

Gegenüber einfachen Handmessgeräten besitzt das Inno-
Meter HVM 6954 eine komfortable Benutzerführung. Der
Anwender wird in einer logischen Reihenfolge von der  Aus-
wahl des Messverfahrens bis zur Auswertung seiner Mess-
ergebnisse geführt. Grafische Abbildungen zur Sensor-
positionierung erleichtern die Mehrachsenmessung und
sichern die korrekte Anwendung der Norm.

Gemäß Norm ist das InnoMeter 6954 für die gleichzeiti-
ge Messung in 3 Raumachsen ausgelegt. Die notwendi-
gen Schwingungskennwerte und Bewertungsfilter sind in-
tegriert. Die normgerechte Klasseneinteilung (Passagier-
kabinen, Mannschaftsräume, Arbeitsbereiche) ist zusam-
men mit den zugehörigen Richtwerten abrufbereit.  Die
einfache Auswahl des Messverfahrens stellt Messpara-
meter und Richtwerte gleich normgerecht ein.

Messungen können mit Bemerkungen versehen sowie
archiviert und zurückgelesen werden.

Die Pro-Version beinhaltet zusätzlich die Frequenzanalyse
sowohl des unbewerteten Schwingungssignals als auch
des nach arbeitsmedizinischen Gesichtspunkten bewer-
teten Signals. Auf diese Weise werden schnell die verur-
sachenden Komponenten gefunden und die Schwingungs-
ursachen zielgerichtet beseitigt.
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Automatische Speicherung der Messdaten

Übersichtliche Auswahl und Durchführung des Messverfahrens Integrierte Frequenzanalyse
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InnoMeter® 4150-2  1.9
Erschütterungseinwirkung auf Menschen

1-12

Anwendung

Das InnoMeter 4150-2 dient zur Messung von Erschüt-
terungen in Bauwerken und beurteilt die Einwirkungen
auf den Menschen nach DIN 4150-2.

Aus schwerem Baubetrieb, Straßenverkehr, Maschinen-
betrieb  oder auch Sprengungen wirken Erschütterungen
auf Menschen in Gebäuden ein. Das InnoMeter 4150-2
misst diese Erschütterungen, bewertet sie sofort norm-
gerecht und kann zu jedem Zeitpunkt  Auskunft über die
aufgetretenen Schwingungen und die Zulässigkeit der
Erschütterungen geben.

Ein dazu passendes Set mit Sensorik und Signalwandlern
zum Anschluss an den eigenen Messrechner ist mit den
Messkoffern VMSet-22(P) und VMSet-24(P) erhältlich.

Eigenschaften

Das InnoMeter 4150-2 vereinigt Erschütterungsmessung,
automatische Auswertung und Ergebnisdarstellung in ei-
nem Instrument. Das wichtigste Merkmal: Zu jedem Zeit-
punkt kann auf Knopfdruck ein Bericht erzeugt werden,
denn die Auswertung wird zeitgleich mit der Messung vor-
genommen. Umständliche Datenübertragung ist hier nicht
notwendig, der Anwender ist jederzeit aussagefähig.

Die DIN4150-2 beschreibt ein mehrstufiges System zur
Entscheidung, ob Erschütterungen auf Menschen in Bau-
werken belästigend wirken. Dieser Entscheidungsbaum
wird im InnoMeter 4150-2 automatisch mit den aktuellen
Messwerten durchlaufen und bietet dadurch eine fundier-
te Sofortbeurteilung für die Belästigung.

Der Anwender wählt einfach nur Messverfahren und Art
der Bebauung, Starttaste klicken und los geht‘s.

Die Messdaten liegen in verschiedenen Detailstufen vor.
Sie sehen auf einen Blick den Gesamtzustand, können
aber stufenweise mehr Details zu interessanten Ereig-
nissen anzeigen. Die Detailtiefe reicht bis zum aufgezeich-
neten, hochaufgelösten Schwingungssignal.

Ebenso kann beim Drucken von Berichten die Detailtiefe
eingestellt werden. Die wichtigsten Daten einschließlich
Messkurve passen auf eine A4 Seite. Bei Bedarf werden
auch die Einzelereignisse ausgedruckt. Auch der Zeit-
raum für den erstellten Bericht ist wählbar.

Der automatische Versand von Messergebnissen per E-
Mail oder die Benachrichtigung Außenstehender über Alar-
me durch z.B. Signallampen ist möglich.

Automatische Speicherung der Ereignisse

Übersichtliche Auswahl und Durchführung des Messverfahrens Grafische Ereignisübersicht und Ereignisanalyse
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InnoMeter® 4150-3  1.9
Erschütterungen an baulichen Anlagen
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Anwendung

Das InnoMeter 4150-3 dient zur Messung von Erschüt-
terungen an Bauwerken nach DIN 4150-3 und SBR.

Aus schwerem Baubetrieb, Straßenverkehr, Maschinen-
betrieb  oder auch Sprengungen wirken Erschütterungen
auf vorhandene Gebäudesubstanz ein. Das InnoMeter
4150-3 misst diese Erschütterungen, bewertet sie sofort
normgerecht und kann zu jedem Zeitpunkt  Auskunft über
die aufgetretenen Schwingungen geben.

Dazu wird ein dreiachsig messender Schwingungssensor
am Bauwerk aufgestellt. Seine Signale werden über
Signalwandler des Typs InnoBeamer einem Messrechner
zugeleitet, auf dem das InnoMeter 4150-3 im Einsatz
ist.

Eigenschaften

Das InnoMeter 4150-3 vereinigt Erschütterungsmessung,
Auswertung und Ergebnisdarstellung in einem Instrument.
Das wichtigste Merkmal: Zu jedem Zeitpunkt kann auf
Knopfdruck ein Bericht erzeugt werden, denn die Aus-
wertung wird zeitgleich mit der Messung vorgenommen.
Umständliche Datenübertragung ist hier nicht notwendig,
der Anwender ist jederzeit aussagefähig.

In der DIN4150-3 bildet die Hauptfrequenz der Erschütte-
rung eine wichtige Größe, denn sie bestimmt über den
maximal zulässigen Schwingungspegel. Gerade diese
Frequenzerkennung bereitet vielen Geräten Schwierigkei-
ten. Das InnoMeter 4150-3 arbeitet hier mit einer perma-
nent aktivierten, leistungsstarken Frequenzerkennung und
erzielt mit 4 Millionen Analysen/Tag genaue Ergebnisse.

Die Messdaten liegen in verschiedenen Detailstufen vor.
Sie sehen auf einen Blick den Gesamtzustand, können
aber stufenweise mehr Details zu interessanten Ereig-
nissen anzeigen. Die Detailtiefe reicht bis zum aufgezeich-
neten, hochaufgelösten Schwingungssignal. So sind auch
Untersuchungen mit zusätzlicher Software möglich.

Ebenso kann beim Drucken von Berichten die Detailtiefe
eingestellt werden. Die wichtigsten Daten einschließlich
Messkurve passen auf eine A4 Seite. Bei Bedarf werden
auch die Einzelereignisse ausgedruckt. Auch der Zeit-
raum für den erstellten Bericht ist wählbar.

Der automatische Versand von Messergebnissen per E-
Mail oder die Benachrichtigung Außenstehender über Alar-
me durch z.B. Signallampen ist möglich.

Automatische Speicherung der Ereignisse

Übersichtliche Auswahl und Durchführung des Messverfahrens Grafische Ereignisübersicht und Ereignisanalyse
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InnoMeter® 3834  1.9
Schwingungen an Windenergieanlagen

Übersichtliche
Auswahl des
Messverfahrens

Kombimessungen
verkürzen Messdauer

Automatische Messergebnis-Speicherung

Grafische Ansicht des
Messorts

Messwerte online ver-
folgen

Sofortbewertung in
Ampelfarben

Detaillierte Signalanalyse (Pro-Version)

Anwendung

Das InnoMeter 3834 dient zur Messung und Beurteilung
von Schwingungen an Windenergieanlagen und deren
Komponenten nach VDI 3834.

Mit diesem Instrument lassen sich Schwingungen von
baulichen Komponenten, wie Gondel und Turm beurtei-
len, aber auch von Maschinebkomponenten, wie Rotor-
lager, Getriebe und Generator.

Dazu wird ein dreiachsig messender Schwingungssensor
an vorgegebenen Positionen befestigt. Seine Signale wer-
den über Signalwandler des Typs InnoBeamer einem
Messrechner (z.B. Notebook) zugeleitet, auf dem das
InnoMeter 3834 im Einsatz ist.

Eigenschaften

Das InnoMeter 3834 vereinigt Schwingungsmessung,
Auswertung, Ergebnisdarstellung bis zum fertigen
Berichtsdruck in einem Instrument. In der Pro-Version
lassen sich darüber hinaus noch Signale im Zeit- und im
Frequenzbereich im Detail analysieren.

Bereits zur Messzeit erfolgt eine Bewertung der Ergeb-
nisse in Ampelfarben. Dabei werden Richtwerte der VDI
3834 zugrunde gelegt, welche sich aber auch anlagen-
spezifisch anpassen lassen. Alle Messungen landen au-
tomatisch im Messwertspeicher, welcher übersichtlich die
Ergebnisse tabellarisch auflistet. Jede Messung kann hier

noch einmal mit allen Kennwerten detailliert eingesehen
werden. Zudem kann jede Messung mit eigene Bemer-
kungen versehen werden.

Das Drucken von Berichten erfolgt mit einem Mausklick.
Die Druckvorlagen sind frei anpassbar, z.B. mit einem
eignen Firmenlogo.

Die WEA-Schwingungsmessungen lassen sich mit dem
InnoMeter 3834 besonders schnell und effektiv vorneh-
men, weil es Kombimessungen beherrscht: Die
Messverfahren am selben Messpunkt lassen sich in ei-
nem Durchlauf zeitgleich durchführen, statt langwierig
hintereinander. Das halbiert die Durchführung ohne auf
Präzision zu verzichten und es können mehr Anlagen pro
Tag vermessen werden als mit herkömmlicher Technik.

Die VDI 3834 empfiehlt Messungen bei stabilen Betriebs-
bedingungen. Wer möchte das beurteilen? Das InnoMeter
3834 enthält dafür eine objektive Überwachungsmethode
und zeigt instabile Betriebsbedingungen automatisch an.
Damit ist die Sicherheit für vergleichbare Messbe-
dingungen gegeben.
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Auswuchten

Im VMSet-01 und VMSet-02 finden Sie im praktischen
Koffer alles, was Sie für das Ein- bzw. Zweiebenenaus-
wuchten benötigen. Ein umständliches Zusammenstel-
len benötigter Einzelkomponenten entfällt.
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Ein  Ausbau des Systems durch weitere Software-In-
strumente, z.B. zur Frequenz- oder Hochlaufanalyse ist
jederzeit möglich. Neue Hardware-Komponenten sind
dafür nicht erforderlich.

Mess-Stativ mit Magnetfuß
zur Befestigung der Licht-
schranke

Robuste Schwingungs-
sensoren mit Innengewinde,
Magnetfuß und 5m Kabel

Winkelmessscheibe Reflexionslichtschranke

USB-Box InnoBeamer LX2

Präzisionswaage bis 500 gr.
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VMSet-03 bis 07 bieten Ihnen im praktischen Koffer ein

leistungsfähiges System zur Diagnose von Schwingungs-

problemen und deren Beseitigung. Anwendung finden die

VMSets z.B. bei Lüftern, Pumpen, Motoren oder Bau-

teilen wie Wälzlagern und Getrieben.

Mit diesen VM-Sets beantworten Sie u.a.:

Wie hoch sind Drehzahl, Schwingungspegel in einem

gewählten Frequenzbereich, Schwingungspegel bei Dreh-

zahl oder ihren Vielfachen?

Wie ist die Verteilung der Schwingungspegel über den

gesamten Frequenzbereich, bei welchen Drehzahlen

gerät die Maschine in Resonanz und wie hoch sind dann

die Schwingungspegel? Was sind die Eigenfrequenzen?

Schwingen Messpunkte im Gleichtakt oder entgegen-

gesetzt?

Liegen Lagerschäden vor, wenn ja, dann welche?

Wie hoch ist die Unwucht und wie kann sie beseitigt

werden?

Sie sind gewappnet für die Bestimmung von Schwin-

gungskennwerten nach unterschiedlichsten Normen

durch die hohe Flexibilität des VibroMatrix Systems.

Das System arbeitet mit einem PC oder Notebook und

ist für den mobilen Einsatz im Außendienst geeignet,

aber auch  für den stationären Einsatz z.B. in Forschung

und Entwicklung oder der Qualitätskontrolle. Das Sys-

tem benötigt kein extra Netzteil, die Versorgung wird durch

das USB-Datenkabel gegeben.

Hochwertige piezoelektrische Beschleunigungssensoren

sorgen für präzise Messignale. Eine Reflexionslicht-

schranke  ermöglicht u.a. die Synchronisation von Mes-

sungen mit der Drehzahl.

Die Messinstrumente kombinieren Sie nach eigenen Er-

fordernissen auf dem Bildschirm. Eine passende Konfi-

guration speichern Sie ab und haben sie bei Bedarf in

Sekundenschnelle wieder verfügbar.

Daten und Messgrafiken exportieren Sie blitzschnell in

Dateien oder Ihre Textverarbeitung. So haben Sie rasch

eine aussagekräftige Dokumentation zusammengestellt.

Neben der Echtzeitmessung können Sie zeitgleich die

Sensorsignale mitschreiben lassen. Wenn Sie später mal

weitere Details von Ihren Messungen benötigen oder Kol-

legen im Büro interessante Abläufe präsentieren möch-

ten, laden Sie die Daten einfach noch einmal und lassen

sie erneut wie eine Livemessung durch die Messinstru-

mente laufen. Diese können sogar andere Einstellungen

haben als zur Messzeit.

Mehr Kanäle? Kein Problem: Mehrere Messkoffer kön-

nen zu einem Vielkanalsystem kombiniert werden.

6- und 8-Kanal-Systeme im was-

serdichten und robusten Trolley.

Abmessungen sind zugelassen

als Flugzeug-Handgepäck.

USB-Box InnoBeamer X2

ReflexionslichtschrankeWinkelmessscheibe

Präzisionswaage bis 500 gr.

Mess-Stativ mit Magnetfuß

zur Befestigung der

Lichtschranke

Robuste Schwingungssen-

soren mit Innengewinde,

Magnetfuß und 5m Kabel
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InnoMeter Pro
Kennwerte im Blick

InnoBalancer Pro
Unwuchten zielsicher
beseitigen

InnoScope Pro
Schwingungsvorgänge im
Zeitbereich anzeigen

InnoAnalyzer Pro
Bei welchen Frequenzen
treten Schwingungen auf?

InnoAnalyzer Speed Pro
Bei welchen Drehzahlen
treten Resonanzen auf?
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InnoMaster Replay
Immer inklusive: Aufzeichnen von Rohdaten während der Messung.
Abspielen von Livedaten mit dem InnoMaster Replay. Mit der Option
FreeReplay können Dritte kostenfrei VibroMatrix herunterladen und
damit die von Ihnen übermittelten Rohdaten analysieren.

InnoPlotter Pro
Kennwerte über die Zeit
beobachten

Diese reiche Softwareausstattung ermöglicht Ihnen eine umfassende Analyse des Schwingungsverhaltens Ihrer Maschinen und An-

lagen. Es ist ohne weiteres möglich, die Ausstattung gezielt ab- oder aufzurüsten. Wir beraten Sie gern.
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Im VMSet-11 und VMSet-12 finden Sie im praktischen
Koffer alles, was Sie für die Messung von Hand-Arm-
Humanschwingungen nach ISO 5349:2001 und
LärmVibArbSchV benötigen.

Es können Schwingungen an bis zu 2 Handgriffe gleich-
zeitig gemessen werden. Die Komplettlösung leistet mehr
als kleine Handmessgeräte:

• Das Programm leitet Sie sicher durch die Messproze-
dur, mit klaren Hinweisen und Grafiken

• Bereits während der Messung werden Messwerte und
auch eine Bewertung (rot/gelb/grün) angezeigt.

• Jede Messung landet mit Zeitstempel automatisch
im Messwertspeicher und kann mit eigenen Bemer-
kungen ergänzt werden.

• Ein Rechenblatt für das Zusammenfassen von Mes-
sungen verschiedener Tätigkeiten zu einer personen-
bezogenen Tagesbelastung ist integriert.

• Die Pro-Version bietet zusätzlich die Frequenzanalyse
des unbewerteten und des bewerteten Schwingungs-
signals. Damit lassen sich die für eine Überschrei-
tung verursachenden Komponenten leicht herausfin-
den und verkürzen die Entwicklung von verbesserten
handgehaltenen Maschinen erheblich.

11-teSMV P-11-teSMV 21-teSMV P-21-teSMV

ffirgdnaH1nagnusseM neffirgdnaH2nagnusseM

erawdraH

gnussemsgnugniwhcSrüfrosneS

kimarekrehcStimremhenfuasgnuginuelhcseBrehcsirtkeleozeiP:pyT-
zH00001..5.1:hcierebzneuqerFreraeniL-,g/Vm01:tiekhcildnifpmE-

C°151..15-:rutarepmetstiebrA-
CNBx3fualebaK,retpadaffirG:röhebuZ-

lhaznA 1 2

gnureisilatigiDrüfxoB-BSU

2XLremaeBonnI-
eknarhcsthcilsnoixelfeRrüflatigidx1,)ne(rosnessgnugniwhcSrüfgolanax2:egnägniE-

zH0023..1,0:etierbdnaB-
gidnewtonlietzteNniek-nerosneSrellagnugrosreVtimAm005<:mortssgnugrosreV-

.rg053:essaM,C°05..02-:rutarepmetsbeirteB-
lebaK-BSUm1dnulebaksnoitasinorhcnyS:röhebuZ-

lhaznA 2 3

neznezilerawtfoS

9435MVHreteMonnI x3 orPx3 x6 orPx6

USB-Box InnoBeamer LX2

Triaxialer Schwingungs-
sensor zur Befestigung am
Handgriff

Handgriffadapter mit Kabel-
bindern

3m Sensorkabel für
Anschluss an USB-Box
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Im VMSet-13 finden Sie im praktischen Koffer alles, was
Sie für die Messung von Ganzkörper-Humanschwin-
gungen nach ISO 2631:1997 und LärmVibArbSchV  be-
nötigen.

Es können Schwingungen in alle 3 Raumrichtungen
gleichzeitig gemessen werden. Die Komplettlösung leistet
mehr als kleine Handmessgeräte:

• Das Programm leitet Sie sicher durch die Messproze-
dur, mit klaren Hinweisen und Grafiken

• Bereits während der Messung werden Messwerte und
auch eine Bewertung (rot/gelb/grün) angezeigt.

• Jede Messung landet mit Zeitstempel automatisch
im Messwertspeicher und kann mit eigenen Bemer-
kungen ergänzt werden.

• Ein Rechenblatt für das Zusammenfassen von Mes-
sungen verschiedener Tätigkeiten zu einer personen-
bezogenen Tagesbelastung ist integriert.

• Die Pro-Version bietet zusätzlich die Frequenzanalyse
des unbewerteten und des bewerteten Schwingungs-
signals. Damit lassen sich die für eine Überschrei-
tung verursachenden Komponenten leicht herausfin-
den und verkürzen die Entwicklung erheblich.
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USB-Box InnoBeamer LX2

Triaxialer Schwingungs-
sensor im Sitzkissen
integriert, 3m Kabel
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Im VMSet-16 finden Sie im praktischen Koffer alles, was
Sie für die Messung von Schiffsschwingungen nach ISO
6954:2001  benötigen.

Es können Schwingungen in alle 3 Raumrichtungen
gleichzeitig gemessen werden. Die Komplettlösung leis-
tet mehr als kleine Handmessgeräte:

• Das Programm leitet Sie sicher durch die Messproze-
dur, mit klaren Hinweisen und Grafiken

• Bereits während der Messung werden Messwerte und
auch eine Bewertung (rot/gelb/grün) angezeigt.

• Jede Messung landet mit Zeitstempel automatisch im
Messwertspeicher und kann mit eigenen Bemerkun-
gen ergänzt werden.

• Ein Rechenblatt für das Zusammenfassen von Mes-
sungen verschiedener Tätigkeiten zu einer personen-
bezogenen Tagesbelastung ist integriert.

• Die Pro-Version bietet zusätzlich die Frequenzanalyse
des unbewerteten und des bewerteten Schwingungs-
signals. Damit lassen sich die für eine Überschrei-
tung verursachenden Komponenten leicht herausfin-
den und verkürzen die Entwicklung erheblich.

Humanschwingungsmessung auf Schiffen
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4596MVHreteMonnI x3 orPx3

10 m Kabel, verlängerbar

Triaxialer Präzisionssensor auf
Bodenplatte mit Schraubfüßen

Haftmagnet für plane
und gekrümmte Flächen

USB-Box InnoBeamer LX2

Satz Schraubfüße

Kabeladapter für An-
schluss an die USB-Box
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Im VMSet-22, 23 und 24 finden Sie im praktischen Koffer
alles, was Sie für die Messung von Bauwerkserschütte-
rungen nach DIN 4150  benötigen.

Es können Schwingungen in alle 3 Raumrichtungen
gleichzeitig gemessen werden. Die Komplettlösung leis-
tet mehr als kleine Handmessgeräte:

• Das Programm leitet Sie sicher durch die Messproze-
dur, mit klaren Hinweisen und Grafiken

• Bereits während der Messung werden Messwerte und
auch eine Bewertung der Ereignisse (rot/gelb/grün) an-
gezeigt.

• Jedes Ereignis landet mit Zeitstempel automatisch im
Messwertspeicher und kann mit eigenen Bemerkun-
gen ergänzt werden.

• Eine Alarmierung per E-Mail, Leuchten oder Hupen
ist ergänzbar.

• Die Pro-Version bietet zusätzlich die Darstellung des
Signalverlaufs und eine Frequenzanalyse jedes Ereig-
nisses. Damit lässt sich jede Überschreitung bei Be-
darf im Detail nachvollziehen.
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2-0514reteMonnI x3 orPx3 - - x3 orPx3

3-0514reteMonnI - - x3 orPx3 x3 orPx3

Adapter zur Befestigung
des Sensors per Bohrung

Satz Schraubfüße

10 m Kabel, verlängerbar

USB-Box InnoBeamer LX2

Triaxialer Präzisionssensor auf
Bodenplatte mit Schraubfüßen

Magnetische Sensor-
befestigung für plane
und gekrümmte Flächen
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Mikrovibrationen messen

Der Messkoffer für Mikrovibration enthält alle Komponen-
ten, um mit einem Notebook oder PC geringste Schwin-
gungen anzeigen und aufzeichnen zu können.

• Die hochwertige 24-Bit Digitalisierung des
Schwingungssignals in HD-Qualität übernehmen
Datenwandler vom Typ InnoBeamer LX2.

• Zur Auswertung sind die Software-Instrumente
InnoPlotter Pro und InnoAnalyzer Pro inkludiert. Die-
se lassen sich durch ihre breiten Einstellmöglichkeiten
auf die unterschiedlichsten Vorgaben von Geräteher-
stellern einrichten und führen Langzeitüberwachungen
im Zeit- und Frequenzbereich aus.

• Mittels Grenzwertkurven können die Instrumente au-
tomatisch Bilder von Überschreitungen anfertigen, so
dass ein unbeaufsichtigter Messbetrieb möglich ist.

• Zusätzlich lässt sich eine Rohdatenaufzeichnung ein-
schalten, welche parallel zur Messung/Überwachung
die Sensorsignale im unbehandelten Zustand und mit
vollem Informationsgehalt auf die Festplatte loggt.

• Mit dem im Lieferumfang enthaltenen InnoMaster
Replay können diese Daten wieder in die Instrumente
eingespielt werden. Die Instrumente können gänzlich
anders konfiguriert werden als zur Messzeit. Dennoch
werden genau die Ergebnisse angezeigt, als ob schon
zur Messzeit die Konfiguration bestanden hätte.

52-teSMV 62-teSMV
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orPrettolPonnI x2 x4

orPrezylanAonnI x2 x4

Sensoren mit höchster Auflösung

USB-Box InnoBeamer LX2

5m Sensorkabel,
verlängerbar
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Im VMSet-31 finden Sie im praktischen Koffer alles, was

für die Messung von Schwingungen an Windenergiean-

lagen und deren Komponenten nach VDI 3834 notwendig

ist.

Es können Schwingungen in alle 3 Raumrichtungen

gleichzeitig gemessen werden. Die Komplettlösung leis-

tet mehr als kleine Handmessgeräte:

• Das Programm leitet Sie sicher durch die Messproze-

dur, mit klaren Hinweisen und Grafiken

• Bereits während der Messung werden Messwerte und

auch eine Bewertung (rot/gelb/grün) angezeigt.

• Die innovative Kombimessung spart bis zu 50%

Messdauer ohne die Präzision zu vermindern.

• Jede Messung landet mit Zeitstempel automatisch im

Messwertspeicher und kann mit eigenen Bemerkun-

gen ergänzt werden.

• Die Pro-Version bietet zusätzlich die grafische Analy-

se der Messung im Zeit- und Frequenzbereich. Damit

können Ursachen für erhöhte Messwerte schnell er-

mittelt werden.

13-teSMV P-13-teSMV
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4383reteMonnI x3 orPx3

Schwingungsmessung an Windenergieanlagen

USB-Box InnoBeamer X2

10 m Sensorkabel, verlängerbar

Triaxialer Präzisionssensor mit

Innengewinde im Boden
Magnetische Sensor-

befestigung für plane und

gekrümmte Flächen

USB-Kabel
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Ereignismelder Großanzeige
Soll VibroMatrix für Überwachungs- oder Prüfaufgaben (z.B. in der Qualitätskontrolle) eingesetzt werden, wird die
Arbeit oft aufgeteilt.

1. Messexperten definieren Messverfahren sowie
Grenzwerte und richten die Instrumente von VibroMatrix
entsprechend ein.

2. Messpersonal führt dann die Untersuchungen aus.
Dazu benötigt das Messpersonal eine deutliche aber
vereinfachte Sicht auf das Untersuchungsergebnis.

Diese vereinfachte Sicht erfüllt der Ereignismelder
Großanzeige. Die Großanzeige ist ein in der Größe
verstellbares Fenster, welches bei Bedarf den ganzen
Bildschirm ausfüllen kann. Sie zeigt einen Messwert oder
Status an und färbt Textfarbe sowie Hintergrund gemäß
den konfigurierten Vorgaben ein.

Dieser Ereignismelder ist immer kostenfrei im VibroMatrix-Lieferumfang enthalten.

Ereignismelder E-Mail
Wenn sich Messungen über lange Zeiträume hinziehen und recht
ereignisarm sind, wird oft ein unbeaufsichtigter Messbetrieb gewünscht.
Treten interessante Ereignisse auf, so sollen diese dennoch das
Messpersonal erreichen.
Ein geeignetes Übertragungsmittel für Daten allgemein ist der Versand
per E-Mail. Je nach Instrument werden aus VibroMatrix übertragen:
• Einzelne Messwerte

• Statusmeldungen

• Messgrafiken

• Größere Mengen an gespeicherten Messdaten

Viele Instrumente von VibroMatrix können Messwerte und Zustände (z.B. Alarme) automatisiert nach außen mel-
den. Die Meldung kann über verschiedene Techniken erfolgen, die nachfolgend erläutert werden.
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Ereignismelder Digitaler Schaltausgang
Von einem einzigen VibroMatrix-System lassen sich
Hunderte Schaltausgänge steuern. Dazu verbindet sich
VibroMatrix mit dem industriellen ADAM-Bussystem,
welches mit Schaltmodulen in erforderlicher Zahl bestückt
werden kann. Die Schaltmodule sind in unterschiedlichen
Varianten verfügbar und bieten:
• Relaisausgänge

• TTL-Digitalausgänge

• Elektrisch isolierte Digitalausgänge
So wird VibroMatrix - stationär installiert - zur leistungsfähi-
gen  Alarmzentrale für Grenzwertüberschreitungen bei Schwin-
gungen und Stößen.

Ereignismelder Funk-Schaltsteckdose
Mit diesem Ereignismeldertyp können Alarmzustände über
elektrische Meldegeräte signalisiert werden. Dazu steuert der
Melder eine 230V Funk-Schaltsteckdose. Die Steckdose
schaltet dann die Speisung der ange-schlossenen Verbraucher.
Das können Alarmleuchten, Hupen, Blitzlichter oder auch
andere Geräte sein.
An den Mess-PC (1) wird eine einzige USB-Funkzentrale vom
Typ FHZ 1000 PC (2) angeschlossen. Diese übermittelt per
Funk die Schaltbefehle an alle zugehörigen Funk-
Schaltsteckdosen (3).



FRep - Free Replay
Die komplette Offline-Analyse mit dem InnoMaster Replay ist für Sie ohne Aufpreis nutzbar, wenn zur Analysezeit die

gleichen InnoBeamer am PC angeschlossen sind wie zur Messzeit. Mit Free Replay ist das nicht notwendig. Sie

können die Dateien mit den Rohdaten versenden, der Empfänger lädt sich kostenfrei VibroMatrix herunter und kann

die Rohdaten analysieren. So erreichen Sie eine hervorragende Teamarbeit zwischen Messpersonal vor Ort und

Analysemannschaft im Stammbetrieb.

Free Replay heißt: Beliebig viele Personen

können an beliebigen Orten zu beliebigen

Zeiten die aufgezeichneten Rohdaten im

InnoMaster Replay wiedergeben und analy-

sieren. Ohne ein Cent in Messtechnik inves-

tieren zu müssen. So multiplizieren Sie die

Möglichkeiten von VibroMatrix.

Für die Analyse stehen genau die Instrumen-

te zur Verfügung, die zum Zeitpunkt der

Datenaufzeichnung freigeschaltet waren.

IDS2ASC und IDS2BIN - Exportfunktionen
Möchten Sie die Rohdaten mit eigener Software analysieren, dann empfiehlt

sich der Einsatz der Option IDS2ASC oder IDS2BIN. Das native

InnomicDataStream (IDS) Format  für den InnoMaster Replay enthält neben

den Rohdaten noch viele weitere Informationen, wie z.B. damals aktuelle

Ortszeit, Ihre Bemerkungen usw. Mit der Option IDS2ASC extrahiert der

InnoMaster Replay daraus die reinen Messdaten und legt sie im ASCII-Text-

format ab. Nun können die Daten mit einem beliebigen Texteditor eingese-

hen oder mit eigener Software weiterverarbeitet werden. Die Option IDS2BIN

exportiert die Messdaten dagegen im Binärformat, was kompaktere Dateien

ermöglicht als beim Textexport.

VibroMatrix®

Globale Optionen - InnoMaster Replay
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