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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



Änderungen vorbehalten.
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* Zentral einstellbar im Kontrollzentrum InnoMaster


