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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



Änderungen vorbehalten.
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