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Drehzahlgeführter Schwingungsanalysator

InnoAnalyzer® Speed 1.8

Anwendung

Rotierende Teile in Antrieben, Getrieben, Pumpen, Lüf-
tern und vielen anderen technischen Erzeugnissen ver-
ursachen Schwingungen. Diese Schwingungen sind bei
verschiedenen Drehzahlen unterschiedlich, weil die
Messobjekte bei bestimmten Drehzahlen Resonanz-
erscheinungen zeigen, bei anderen nicht.

In Hoch- oder Auslaufversuchen werden diese Unterschie-
de sichtbar. Ein Rotor verändert seine Drehzahl durch
Hochfahren oder Auslaufen und regt dadurch das
Gesamtsystem bei verschiedenen Drehzahlen an.

Die InnoAnalyzer Speed messen den Schwingungspegel
und Phasenwinkel bei Drehzahl oder einem Vielfachen
davon und bilden die Größen grafisch an der jeweiligen
Drehzahl ab. So lassen sich z.B. die resonanten Dreh-
zahlbereiche auffinden. Der Drehzahlverlauf wird ebenfalls
grafisch dargestellt.

Für die Drehzahlerfassung werden verschiedene
Reflexionslichtschranken und Kontrasttaster direkt aus
dem InnoBeamer versorgt und ihr Signal eingelesen.
Wahlweise kann aber auch ein vorhandenes Drehzahl-
signal als Impuls/Umdrehung zugeführt werden.

Eigenschaften

Der InnoAnalyzer Speed beherrscht ordnungsselektive Fil-
terung und Bandpassfilterung des Schwingungssignals.
So können Amplitude und Phase von Ordnungen aber
auch breitbandige Summenkennwerte über der Drehzahl
dargestellt werden.

Drehzahlbereich und Frequenzauflösung lassen sich ein-
stellen. Daraus errechnet der InnoAnalyzer Speed gleich
optimale Einstellparameter für die Drehzahländerungs-
geschwindigkeit, welche z.B. in einen FU eingegeben
werden können.

Amplitude und Phase jeder Ordnung können wahlweise
bei ihrer tatsächlichen Frequenz dargestellt werden oder
aber auch alle auf die Ordnung 1 bezogen werden und
frequenztransformiert untereinander erscheinen.

Mit der Klonfunktion lassen sich mehrere InnoAnalyzer
Speed zeitgleich betreiben.

Die Übernahme der Messkurve als Grafik oder als Wert-
paare im Textformat in andere Anwendungen ist problem-
los möglich.

Messplanung, optimale Parameter für Drehzahländerung

Betrag und Phase für frei einstellbare Ordnungen

Einfache Signalkonditionierung

Kurven praktisch sortieren, zoomen, stauchen oder auch
in der Frequenzachse verschieben und alle Ordnungen
untereinander darstellen.
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* Zentral einstellbar im Kontrollzentrum InnoMaster
** Bei Verwendung InnoBeamer L2: Maximale Frequenz 2000 Hz, maximale Drehzahl 120 000 min-1;

bei Verwendung InnoBeamer LX2: Maximale Frequenz 3200 Hz, maximale Drehzahl 192 000 min-1


