
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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* 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


