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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



Änderungen vorbehalten.
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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


