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InnoMeter® 3834  1.8
Schwingungen an Windenergieanlagen

Übersichtliche
Auswahl des
Messverfahrens

Kombimessungen
verkürzen Messdauer

Automatische Messergebnis-Speicherung

Grafische Ansicht des
Messorts

Messwerte online ver-
folgen

Sofortbewertung in
Ampelfarben

Detaillierte Signalanalyse (Pro-Version)

Anwendung

Das InnoMeter 3834 dient zur Messung und Beurteilung
von Schwingungen an Windenergieanlagen und deren
Komponenten nach VDI 3834.

Mit diesem Instrument lassen sich Schwingungen von
baulichen Komponenten, wie Gondel und Turm beurtei-
len, aber auch von Maschinebkomponenten, wie Rotor-
lager, Getriebe und Generator.

Dazu wird ein dreiachsig messender Schwingungssensor
an vorgegebenen Positionen befestigt. Seine Signale wer-
den über Signalwandler des Typs InnoBeamer einem
Messrechner (z.B. Notebook) zugeleitet, auf dem das
InnoMeter 3834 im Einsatz ist.

Eigenschaften

Das InnoMeter 3834 vereinigt Schwingungsmessung,
Auswertung, Ergebnisdarstellung bis zum fertigen
Berichtsdruck in einem Instrument. In der Pro-Version
lassen sich darüber hinaus noch Signale im Zeit- und im
Frequenzbereich im Detail analysieren.

Bereits zur Messzeit erfolgt eine Bewertung der Ergeb-
nisse in Ampelfarben. Dabei werden Richtwerte der VDI
3834 zugrunde gelegt, welche sich aber auch anlagen-
spezifisch anpassen lassen. Alle Messungen landen au-
tomatisch im Messwertspeicher, welcher übersichtlich die
Ergebnisse tabellarisch auflistet. Jede Messung kann hier

noch einmal mit allen Kennwerten detailliert eingesehen
werden. Zudem kann jede Messung mit eigene Bemer-
kungen versehen werden.

Das Drucken von Berichten erfolgt mit einem Mausklick.
Die Druckvorlagen sind frei anpassbar, z.B. mit einem
eignen Firmenlogo.

Die WEA-Schwingungsmessungen lassen sich mit dem
InnoMeter 3834 besonders schnell und effektiv vorneh-
men, weil es Kombimessungen beherrscht: Die
Messverfahren am selben Messpunkt lassen sich in ei-
nem Durchlauf zeitgleich durchführen, statt langwierig
hintereinander. Das halbiert die Durchführung ohne auf
Präzision zu verzichten und es können mehr Anlagen pro
Tag vermessen werden als mit herkömmlicher Technik.

Die VDI 3834 empfiehlt Messungen bei stabilen Betriebs-
bedingungen. Wer möchte das beurteilen? Das InnoMeter
3834 enthält dafür eine objektive Überwachungsmethode
und zeigt instabile Betriebsbedingungen automatisch an.
Damit ist die Sicherheit für vergleichbare Messbe-
dingungen gegeben.
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