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Auswuchten im Betriebszustand

InnoBalancer® 1.7

InnoBalancer während der Messung

Bedienerführung im Klartext begleitet den Anwender.

Erweiterte Informationen, grafisch und im Klartext

Anwendung

Zur Reduzierung von Schwingungen werden die
InnoBalancer 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 längliche Rotoren können zielsicher 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 ist auch nur bei einer Auswuchtung des
fertig montierten Rotors mit allen Anbauteilen ein zufrie-
denstellendes Laufverhalten zu erreichen.

Eigenschaften

Die InnoBalancer werden in 3 Versionen angeboten. Be-
reits die Light-Version ermöglicht das Auswuchten in ei-
ner und in zwei Ebenen sowie den Ausgleich über Masse
hinzufügen/Masse abnehmen, Bohren, Fräsen und Dreh-
ringe. Die Standard-Version bietet zusätzlich den Fest-
ortausgleich und den Ausgleich durch Stellschrauben. In
der Pro-Version können die Festorte sogar mit unter-
schiedlichen Ausgleichmethoden oder Ausgleichpara-
metern versehen werden. Zudem steht hier eine Rotor-
liste zur Verfügung, in welcher sich auch die einzelnen
Messläufe speichern lassen. Diese können später zur
Fortsetzung der Messung wieder aufgerufen werden.

Der Anwender wird im Klartext durch den Auswuchtvor-
gang begleitet. Durch die automatische Drehzahlerken-
nung muss er die Messung nicht manuell starten.

Resultate werden sowohl numerisch als auch in der über-
sichtlichen Polargrafik angezeigt, die jeder Auswuchtebene
zugeordnet ist. Für erweiterte Informationen lässt sich
ein Informationsfenster einblenden.

Mit der leistungsfähigen Berichtsfunktion erzeugen Sie
Berichte ganz nach individuellen Anforderungen. Nach der
einmaligen Konfiguration generieren Sie Auswuchtberichte
mit nur einem Knopfdruck.
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* Bei Verwendung InnoBeamer L2: 6 .. 20 000 min-1


