
Digitales Speicheroszilloskop

InnoScope® 1.8

Automatisierte Auswertungen für Signale (Pro-Version)Bis zu 4 Kurven gleichzeitig darstellen, Statistik zuschaltbar

Zahlreiche Möglichkeiten der Signalkonditionierung

Kurven praktisch sortieren, zoomen, stauchen ...

Anwendung

Das InnoScope ermöglicht die Untersuchung der Signal-

form schneller Schwingungs- und Stoßvorgänge im Zeit-

bereich. Diese Vorgänge lassen sich detailliert darstel-

len, vermessen und zur Dokumentation oder Weiter-

verarbeitung exportieren.

Auf diese Weise können z.B. Konstruktionsteile opti-

miert werden, die stoßartigen Belastungen ausgesetzt

sind. Automatisierte Auswertungen ermitteln z.B. unmit-

telbar nach der Messung das HIC (Head Injury Criterion),

aber auch Parameter von  Abklingvorgängen. Zusammen

mit dem InnoAnalyzer können die Eigenfrequenzen be-

stimmt werden.

Ebenso zeigen die InnoScopes zuverlässig sporadisch

oder periodisch auftretende Spitzen auf.

Eigenschaften

Die InnoScopes sind universelle digitale Speicher-

oszilloskope.

Bis zu 4 Messkurven lassen sich in einem InnoScope

gleichzeitig anzeigen. Das können unterschiedliche

Sensorsignale sein aber auch verschiedene Messgrößen

aus einem Sensorsignal. Denn das InnoScope Pro be-

herrscht zeitliche Integration und Doppelintegration.

Die hohe Speichertiefe des InnoScope Pro beträgt bis zu

10 Millionen  Messwerten pro Kanal. Die Aufzeichnungs-

zeit beträgt bis zu 1000 Sekunden, um auch sehr nieder-

frequente Vorgänge, wie z.B. Bauwerksschwankungen

darzustellen.

Die neuen Statistiktechniken können zur Glättung der an-

gezeigten Vorgänge eingesetzt werden, aber auch um

Aufenthaltsräume von Signalen zu erkennen.

Zur Auswertung stehen dem Anwender 2 Cursoren zur

Verfügung. Zeit- und Messwerte an der Cursorposition

sowie Differenzen werden numerisch dargestellt.

Mit wenigen Klicks werden Messdaten als Grafik oder im

Textformat zur Dokumentation in Office Programme über-

nommen. Auch der automatisierte Export bei Trigger ist

möglich, zusätzlich auch mit E-Mail-Versand.

Triggerung durch Signalverlauf oder externem Eingang

1-5

Messdaten und Ereignisse nach außen melden



Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

August 2015

I n t e r n a t i o n a lD e u t s c h l a n d

IDS Innomic GmbH
Zum Buchhorst 35
D-29410 Salzwedel

Germany

) (03901) 305 99 50
6 (03901) 305 99 51

� info@innomic.de
ü www.innomic.de

IDS Innomic
Gesellschaft für Computer- und Messtechnik mbH
Zum Buchhorst 35

29410 Salzwedel

) +49 (3901) 305 99 50
6 +49 (3901) 305 99 51

� info@innomic.de
ü www.innomic.com/en

orPepocSonnI epocSonnI

gnutiebrarevlangiS

retliF **zH00004..1,0rablletsnieierF

neßörgsseM
,kcurdllahcS,kcurD,tfarK,gew-,tiekgidniwhcseg-,gnuginuelhcsebgniwhcS:neßörgleshceWslA

neßörgsseMenegie,mortSdnugnunnapS.rtkele

neßörgsseMetreirgetnI gnuginuelhcseB à geWdnutiekgidniwhcseG

netiehniE
,s/lim,s/ni,s/mp,s/mn,s/mµ,s/mm,s/m|gk,²s/mk,gµ,gm,g,²s/mp,²s/mn,²s/mµ,²s/mm,²s/m
,aPh,aPk,aPM,rabm,rab|zo,bl,Nn,Nµ,Nm,N,Nk|niµ,lim,ni,tf,mp,mn,mµ,mm,m|s/niµ

Ap,An,Aµ,Am,A|Vp,Vn,Vµ,Vm,V|isp,aPn,aPµ,aPm,aP

reggirT

idoM lamniE,dnelohredeiW,dnefualierF

elleuQ eknalFednellaf/ednegietssliewej,lanaklatigiDredo-golanA

legeP rablletsnieierF 00001±

reggirttsoP/reggirterP s0001..100,0/sm0001..0 s0001..100,0/sm0001..0

gnulletsraD

kifarGredninevruksseMlhaznA 4..1

kitsitatSrüfnevruksseMlhaznA 001..1 -

idomsgnulletsraDehcsitsitatS
).mhtira(lettiM/mumixaM/muminiM

xaM,niM,lettiM/xaM,niM,lleutkA
-

)tieZ(eshcA-X/eshcA-YllavretnI s101..sm1/00001..10,0 s11..sm1/00001..10,0

efeitrehciepS/gnusölfuAehciltieZ etreWnenoilliM1,01sib/***sm10,0siB etreWnenoilliM1,1sib/***sm10,0siB

nerosruC znereffiDeiwosetrewrosruCebagsuA,ehcälftlahcSredosuaMreprabreinoitisopierf,neiniL2

gnureisilautkA *ednukeSorplam61..1

redlefsutatS sutatsreggirT,gnureuetsrebÜ,gnureuetsretnU,gnukrätsreV,eßörgsseM,lanaksseM,rosneS

gnusölfuamrihcsdliBenelhofpmE 006x008bA etknupdliB

tropxenetaD

gnureuetS reggirThcanhcsitamotuadnulleunaM

etamroF txeT,)FME(eliFateMdecnahnE,GNP,pamtiB

eleiZ ietaDniredoegalbanehcsiwZnI

redlemsingierE

liaM-EfuagnudleM netadsseMnetreitropxenovdnasreVtglofrereggirTieB

segitsnoS

negnutrewsuAetreirgetnI )CIH(noiretirCyrujnIdaeHdnutiezgnilkbA -

gnulppoK orPrezylanAonnIdnurezylanAonnItiM rezylanAonnItiM

hciltlähretesttelpmoKmI 70..30-teSMV -

nenoitknuFeniemegllA gihäfnolktsitnemurtsnI,netlahegnetlahcssuAhcannedrewnetadsseM

* Zentral einstellbar im Kontrollzentrum InnoMaster
** Bei Verwendung InnoBeamer L2: 0,3 .. 2000 Hz; bei Verwendung InnoBeamer LX2: 0,1 .. 3200 Hz
*** Bei Verwendung InnoBeamer L2: 0,1 ms; bei Verwendung InnoBeamer LX2: 0,125 ms


