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1. Allgemeine BeschreiBung 

Der Apparat N300 wird gemeinsam mit seinem Zubehör in einem eigens dafür vorgesehenen Koffer geliefert, der sowohl 
für eine raue Umgebung geeignet ist (Stahlwerke, Raffinerien, Werkstätten etc.) als auch Flugreisen aushält. Zur Sicherheit 
lässt sich der Koffer auch mit einem Schloss verschließen.
Es empfiehlt sich, das Gerät nach jedem Gebrauch wieder im Koffer zu verstauen um Transportschäden zu vermeiden.

1.1 stAndArdAusrÜstung

• Auswuchtgerät N300 komplett mit Akku
• Akkuladegerät
• Nr. 1 Signalaufnehmer (Beschleunigungsmesser) vom Typ TA-18S
•  Nr. 1 Anschlusskabel für Signalaufnehmer
• Nr. 1 Magnethalter
• Nr. 1 Prüfspitze
• Photozelle für max. 18.000 U/min, komplett mit Halter und Magnetstativ
• Rolle Reflexionsband
• Gradscheibe
• Bedienungsanleitung in mehreren Sprachen auf CD-ROM
• Hermetisch schließender, hochbeständiger dichter Heavy duty Koffer
•  Faltblatt “Quick-Instruction-Guide” mit Grundinformationen zur Bedienung

1.2 optionAles zuBehör

• Zweiter Signalaufnehmer zur Geschwindigkeitsmessung, Durchmesser 40, komplett mit Anschlusskabel, Magnethalter 
und Prüfspitze

• Glasfaser Photozelle (für max. 60.000 U/min) komplett mit Halter und Magnetstativ
• 10m Verlängerungskabel für Signalaufnehmer
• 10m Verlängerungskabel für Standard Photozelle
• Nr. 1 USB Kabel für Datentransfer
• CEMB N-Pro Software zum Verwalten, Archivieren und Ausdrucken der Daten.
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1 2 3

4 5 6

1.3 AnschlÜsse

1 Eingang Signalaufnehmer Kanal A
2 Eingang Signalaufnehmer Kanal B
3 Eingang Photozelle zur Geschwindigkeitsmessung
4 Mini-USB-Port Typ B für Datentransfer
5 Reset Taste des Geräts
6 Verbinder für Akkuladegerät

Das Anschließen von Sensoren und Photozelle geschieht einfach durch das Einstecken des Verbinders in die entspre-
chende Anschlussbuchse, das “Klicken” verrät, dass der Verbinder eingerastet ist. Die Sicherheitsverbindung sorgfältig 
ausrichten, so wie in der Abbildung gezeigt wird.
 

Zum Herausziehen des Verbinders hingegen auf sein Ende drücken (blau oder gelb) und gleichzeitig den Hauptkorpus 
ziehen (grau), damit dieser entriegelt wird.

 

————————————————————————————————————————————————————

Achtung!
nicht mit gewAlt Am VerBinder ziehen, ohne ihn wie Vorher BeschrieBen entriegelt

zu hABen, er könnte sonst Beschädigt werden.
————————————————————————————————————————————————————
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1.4 reset tAste

In einigen bestimmten Situationen könnte der CEMB Kundendienst ein Reset des Auswuchtgeräts N300 empfehlen. Zu diesem 
Zweck mit einem kleinen Gegenstand mit einer runden Spitze auf die eigens dazu vorgesehen Taste auf der unteren Geräte-
seite drücken. Diese befindet sich bewusst an einer schlecht zugänglichen Stelle um ein ungewünschtes Reset zu vermeiden.

————————————————————————————————————————————————————

Achtung!
im fAll eines fehlers, der sich nicht AutomAtisch zurÜckstellt, erscheint Auf dem Bildschirm die Aufschrift "err" 

gefolgt Von der nummer des Aufgetretenen fehlers.
in diesem fAll fÜr eine mAnuelle rÜckstellung des fehlers die reset tAste drÜcken.

————————————————————————————————————————————————————

Achtung!
die reset tAste nicht mit spitzen gegenständen wie nAdeln, Ankörnern oder ähnlichem BeArBeiten, dA sie Beschädigt werden könnte.

————————————————————————————————————————————————————

1.5 BAtterie

Der Apparat N300 ist mit einer eingebauten wiederaufladbaren Lithiumbatterie ausgestattet. Diese sorgt unter normalen 
Gebrauchsbedingungen für eine Autonomie von mehr als zehn Stunden.
Der Ladezustand der Batterie wird von einem Symbol angezeigt, das sich oben rechts auf dem Bildschirm befindet.

 Batterie vollständig geladen
 Batterie teilweise entladen
 Batterie fast entladen (wenn dieses Symbol erscheint, hat das Gerät noch etwa eine Stunde Autonomie)
 Batterie leer: innerhalb von 5 Minuten für sein Aufladen sorgen

Sollte der Akku leer sein und wird das Gerät nicht innerhalb von 5 Minuten wieder aufgeladen, schaltet sich dieses aus.
Unter diesen Bedingungen sind alle möglicherweise noch aktiven und daher noch nicht gespeicherten Messungen unterbro-
chen.
Das Anschließen des Akkuladegeräts hat auch bei ausgeschaltetem Auswuchtgerät ein kurzes Aufleuchten des Displays zur 
Folge, was auf den erfolgten Anschluss hinweist. 
Die Aufladephase ist an der Animation des Akkusymbols erkennbar, das sich progressiv füllt. Ist der Ladevorgang beendet, 
stoppt die Animation beim Symbol für Akku vollständig geladen.

————————————————————————————————————————————————————

Achtung!
Beim Anschliessen des AkkulAdegerätes zunächst den VerBinder in seine AnschlussBuchse Am Auswuchtgerät n300 einstecken; 

erst dAnn den netzstecker in eine steckdose stecken.
ist der lAdeVorgAng Beendet, erst dAs AkkulAdegerät der netzsteckdose entnehmen, BeVor der VerBinder 

Aus dem instrument gezogen wird.
————————————————————————————————————————————————————

Achtung!
es empfiehlt sich die BAtterie Bei AusgeschAltetem AppArAt AufzulAden. dA der Vollständige lAdeVorgAng in weniger Als 5 stunden 

ABgeschlossen ist, sollte dAs BAtterielAdegerät nicht zu lAnge Angeschlossen BleiBen (mAximAl 12 stunden)
————————————————————————————————————————————————————

Achtung!
die lithium BAtterie hält ohne weiteres Auch tägliche lAde-entlAde-zyklen Aus, kAnn ABer schäden dAVontrAgen, wenn sie Vollständig 
entlAden wird. deshAlB sollte die BAtterie mindestens Alle drei monAte wiederAufgelAden werden, Auch wenn sie länger nicht geBrAucht 

werden sollte.
————————————————————————————————————————————————————
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 daS diE rücKbElEuchtung dES lcd diSplayS dEn gröSStEn StromvErbrauch vErurSacht, SchaltEt Sich daS diSplay  
 automatiSch auS, wEnn zwEi minutEn lang KEinE taStE gEdrücKt wird. daS drücKEn irgEndEinEr taStE (mit auSnahmE  

 von  und dEr alphanumEriSchEn taStatur) rEicht auS um SiE wiEdEr EinzuSchaltEn.

————————————————————————————————————————————————————

Achtung!
BeVor mAn dAs gerät fÜr eine längere zeitdAuer VerstAut ohne es Benutzen zu wollen, dieses immer erst AuflAden. und Alle drei monAte 
erneut AuflAden: die uhr im inneren des gerätes VerBrAucht strom (wenn Auch sehr wenig), deshAlB könnte nAch einer gewissen dAuer 
der Akku leer sein. AlternAtiV dAzu kAnn der Akku Vom gerät ABgetrennt werden, BeVor mAn es fÜr längere zeit weg legt: in diesem 
fAll Bitte BerÜcksichtigen, dAss Beim wiedereinschAlten dAtum und uhrzeit eingestellt werden mÜssen. im letztgenAnnten fAll fÜr eine 

mAximAle leBensdAuer den Akku mindestens Alle 8-9 monAte komplett AuflAden.
————————————————————————————————————————————————————

1.6 kAliBrierung und eichung

Vor seiner Auslieferung an den Kunden wird das mobile Auswuchtgerät N300 in den CEMB Labors einer kompletten Kali-
brierungs-, Eichungs- und Abnahmeprozedur unterworfen, die seine korrekte Funktionsweise gewährleistet.

1.7 Allgemeine rAtschläge

Das Instrument nicht in der Nähe von starken Wärmequellen und Magnetfeldern (Inverter und leistungsstarke Elektromoto-
ren) aufbewahren und benutzen.
Die Messgenauigkeit kann von Anschlusskabel Wandler / Instrument beeinflusst werden, deshalb:
• dies Kabel nicht so verlegen, dass es gemeinsame Verlegungsabschnitte mit Leistungskabeln gibt
• muss es doch Leistungskabel in einem Punkt kreuzen, sollte dies senkrecht zueinander geschehen
• immer das möglichst kürzeste Kabel verwenden; schwimmend gelagerte Leitungen können in der Tat wie aktive und 

passive Antennen fungieren.
————————————————————————————————————————————————————

Achtung!
Bei Allen messArBeiten mit grösster AufmerksAmkeit Vorgehen und möglichst mit entsprechenden sicherheitsmAssnAhmen ArBeiten, die 
den Bediener gegen sich in Bewegung Befindliche teile schÜtzen. AndernfAlls immer einen Ausreichenden sicherheitsABstAnd einhAlten.

————————————————————————————————————————————————————
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2. Allgemeine ÜBersicht

2.1 tAstAtur

 

Die Tastatur des CEMB N300 Geräts umfasst eine begrenzte Anzahl Tasten, die aber ausreichen um das Gerät bequem und 
intuitiv nutzen zu können.

 ► Taste zum Einschalten / Ausschalten

 Diese Taste drücken um die Apparatur einzuschalten; zum Ausschalten mindestens 3 Sekunden lang gedrückt  
 halten und dann die Drucktaste loslassen

  nach dEm drücKEn von  , wird untEn auf dEr bildSchirmSEitE Kurz diE SEriEnnummEr dES gErätES und diE   
 vErSion dEr inStalliErtEn firmwarE angEzEigt. bEi problEmEn diESE datEn notiErEn, bEvor man mit dEm cEmb Kun- 
 dEndiEnSt KontaKt aufnimmt, damit diESEr EntSprEchEndE hilfEStEllung lEiStEn Kann.

 ► OK Taste

 Auf der Hauptbildschirmseite bestätigt diese Taste die vorgenommene Auswahl und gestattet den Zugriff auf die  
 entsprechende Seite. Auf der Setup Seite bestätigt diese Taste den Wert für den ausgewählten Parameter.
 Auf den Schwingungsmessungs- und Auswuchtseiten hat diese Taste unterschiedliche Funktionen:

 > In der Phase zur Einstellung der zu messenden Parameter bestätigt sie die Werte.
 > In der Messphase startet oder stoppt sie die Messung (  START-/STOPPFUNKTION BEIM MESSEN).
 > Wenn die Leiste mit den Zusatzfunktionen eingeblendet ist, dient sie zum Auswählen einer Funktion.  

 Auf der Archivseite gestattet sie den Zugriff auf die in der Leiste mit den Zusatzfunktionen ausgewählte Funktion.

 ► Rücktaste  

 Das Drücken dieser Taste hat das Verlassen der aktuellen Bildschirmseite zur Folge und die Rückkehr zur vorherigen  
 Bildschirmseite.
 Beim Einstellen der Parameter hingegen beendet sie die Operation ohne irgendeine Änderung bei den Werten  
 vorgenommen zu haben.

 ► Funktionstasten

 Wo es möglich ist, lässt sie die Leiste mit den Zusatzfunktionen im unteren Displaybereich erscheinen.

 ► Einstelltaste (SET)
 
 Auf der Seite mit den Einstellungen aktiviert sie die „Änderungsfunktion“ für den ausgewählten Parameter.
 Auf den Schwingungsmess- und Auswuchtseiten hingegen aktiviert sie die „Änderungsfunktion“ für alle Messparameter.
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 ►  Kanalwechseltaste (A/B) 
 
 Auf den Messseiten wechselt sie den angezeigten Kanal.

 ► Richtungspfeile

    Wechseln das angezeigte Element, das daran erkennbar ist, dass es negativ d.h. weiß auf  
   schwarzem Hintergrund angezeigt wird oder sie ändern den Wert des einzustellenden Parameters.

2.2 stArt-/ stoppfunktion Beim messen

Auf allen Messbildschirmseiten wird die Messung durch Drücken von  gestartet und anschließend durch erneutes 

Drücken von  gestoppt. Die aktive Messphase ist leicht erkennbar und zwar durch die Präsenz eines sich drehenden 
Pfeils (oben links, unter der Anzeige des Kanals), der einen Umfang beschreibt.

In den ersten Augenblicken nach Beginn jeder Messung ist das Gerät N300 in der Lage, automatisch die Verstärkung festzu-
legen, die auf Grundlage des von den Signalaufnehmern gelieferten Signals am geeignetesten ist. Sollte die Schwingung 
so groß sein, dass sie die Betriebsgrenzen des Geräts überschreitet (  ANHANG A), wird das Signal zur Kanalsättigung                   
angezeigt.

2.3 wechseln des Angezeigten kAnAls

Damit die präsentierten Daten klar und eindeutig sind, zeigt das Gerät N300 jeweils immer nur einen Kanal an, unter Angabe 

des Symbols  oder .
Sollten beide Kanäle für die Messung verwendet werden, kann man mit der Taste  zwischen den Kanälen hin- und 
herspringen. 

2.4 spezifische zusAtzfunktionen zu den jeweiligen seiten

Auf jeder Seite kann mandurch Drücken der Taste . die spezifischen Zusatzfunktionen anzeigen lassen.  Im unteren 

Bildschirmseitenbereich erscheint so eine Leiste, auf der man mit den Pfeiltasten  und  die gewünschte Funktion 

auswählen und mit  bestätigen kann. 

Nach dem  Drücken von  kann man die Leiste verlassen ohne eine Auswahl treffen zu müssen bzw. getroffen zu 
haben. 
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 ► Peak Liste

Wählt man diese Funktion, erscheint eine Tabelle mit der Liste der höchsten im Signal enthaltenen Komponenten, daneben 
die entsprechende Frequenz.
Die Spitzenwerte sind in absteigender Reihenfolge angeordnet, unabhängig von ihrer Frequenz und es ist Platz für maximal 
fünf Werte. Sollte das gemessene Signal weniger signifikante Komponenten aufweisen, erscheint eine geringere Spitzen-
wertanzahl.

Mit der Taste  kann man von der Anzeige der Spitzenwerte von Kanal A zu denen von Kanal B übergehen und 
umgekehrt.
Das Drücken der Taste  hat das Verlassen dieser Seite zur Folge und man kehrt zur Schwingungsmessseite zurück.

 ► Messarchiv
Mit dem Instrument N300 kann man problemlos durchgeführte Messungen oder Auswuchtungen abspeichern, in zwei un-
terschiedliche Archive:
• Archiv Schwingungsmessung (24 Positionen) Symbol    
• Archiv Auswuchtdaten (10 Positionen) Symbol  

Die Größe des Schwingungsarchivs wurde optimiert, damit alle Messungen einer typischen Realsituation darin Platz finden: 
Erfassung in den drei orthogonalen Richtungen auf vier Auflagern, vor und nach einem Wartungseingriff an einer aus zwei 
Elementen bestehenden Maschine (Motor plus Pumpe oder Motor plus Ventilator).

Auf den Schwingungsmess- und Auswuchtseiten hat man durch Drücken der Taste  und die anschließende Auswahl 

des Symbols  ,in der Leiste mit den Zusatzfunktionen Zutritt zur entsprechenden Archivseite.
Das Symbol im oberen Bereich identifiziert das aktuelle Archiv, im dem jede Position  durch das Symbol  und eine pro-
gressive Nummer gekennzeichnet sind. Leere Positionen sind am Symbol -----, erkennbar, die anderen geben Datum und 
Uhrzeit der Abspeicherung ihres Inhaltes wieder, im Format DD/MM/YY HH/mm, wobei:
• DD der Tag des Monats ist (von 1 bis 31)
• MM der Monat des Jahres ist (von 1 bis 12)
• YY die letzten beiden Ziffern des Jahres sind (08 für das Jahr 2008, 09 für das Jahr 2009, …)
• HH die Uhrzeit ist (von 00 bis 23)
• mm die Minuten der Uhrzeit sind (von 00 bis 59)

Die Auswahl der Position kann mit Hilfe der Pfeiltasten  und  erfolgen, dann die Leiste mit den Zusatzfunktio
-

nen anzeigen und die gewünschte Operation auswählen:

• : vervollständigte Messung (oder Auswuchtung) abspeichern.
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   Datum und Uhrzeit werden automatisch zur Identifizierung der archivierten Daten genutzt.
   Sollte eine Messung mit zwei Kanälen vorgenommen worden sein, erfolgt das Abspeichern automatisch für beide  

  Kanäle in der gleichen Archivposition.

 wählt man EinE bErEitS bESEtztE archivpoSition , ErSchEint vor dEm abSpEichErn daS Symbol  und fragt dEn  

 bEdiEnEr nach EinEr bEStätigung zum übErSchrEibEn dEr datEn. hiErzu   drücKEn; mit Kann man hingE- 
 gEn diE SpEichErprozEdur untErbrEchEn und EinE andErE poSition wählEn.

• : ausgewählte Messung (oder Auswuchtung) laden.
   Das Laden der vorher im Archiv abgespeicherten Daten gestattet dem Bediener, diese auf einer eigens dazu  

  vorge sehenen Bildschirmseite anzusehen, beschrieben in ANZEIGE DER MESSUNGEN AUS ARCHIV und ANZEIGE DER  
  AUSWUCHTERGEBNISSE AUS ARCHIV.

•  : die ausgewählte Messung löschen, die entsprechende Archivposition wird geleert.

• : alle Messungen löschen, entleert das gesamte Archiv.

 bEvor diE archivdatEn gElöScht wErdEn, fragt Ein Symbol  dEn bEdiEnEr nach EinEr bEStätigung zum dEfini- 

 tivEn löSchEn dEr datEn.  hiErzu drücKEn.  mit dEr taStE ,Kann man hingEgEn diE löSchprozEdur  
 untErbrEchEn.

 diE taStEn  und  ErhöhEn und ErniEdrigEn diE auSgEwähltE poSition um 3 StEllEn und KönnEn für EinEn   
 SchnElldurchlauf dES archivS gEnutzt wErdEn.
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3. stArtBildschirmseite (menÜ)

Nach Beendigung der Einschaltprozeduren präsentiert das Gerät N300 seine Hauptbildschirmseite:

 

Auf dieser sind eine Reihe Informationen zu sehen:
• Herstellerlogo und Name des Instruments
• Datum und Uhrzeit 
• Batteriezustand
Es gibt Symbole, die den Zugang zu verschiedenen Seiten geben:

 Schwingungsmessung

 Auswuchten 
 

 Allgemeine Einstellungen (Setup) 

Nachdem man mit den Pfeilen  und , die gewünschte Seite ausgewählt hat, einfach  drücken um Zutritt zu 
bekommen.
1. Schwingungsmessung 

 > Misst die Gesamtschwingung (Overall), gemeinsam mit Ausschlag und Frequenz der höchsten Komponente (Haupt  
 Peak = Spitzenwert)
 > Misst die drehzahlsynschrone Schwingungsgröße und Phase bei der Rotordrehzahl oder ihrem Vielfachen (1xRPM,  

 2xRPM, 3xRPM, 4xRPM und 5xRPM)
2. Auswuchten

 > Auswuchten von Rotoren unter Betriebsbedingungen in einer oder in zwei Ausgleichsebenen
3. Setup

 > Einstellen der Empfindlichkeit bei den am Gerät angeschlossenen Sensoren
 > Einstellen der Hauptbetriebsparameter beim Gerät

Steckt man das USB Kabel in die USB Anschlussbuchse beim Instruments N300 und in die eines PC, während auf dem 
Gerät die Startbildschirmseite angezeigt wird, erscheint automatisch die Datentransferfunktion mit ihrer eigens dazu vorge-
sehenen Bildschirmseite.

 

In dieser Situation agiert der PC als Master, während das Gerät N300 nur ein einfacher Slave ist, d.h. das Drücken seiner 
Tasten hat keinerlei Reaktion zur Folge.
Nachdem die Daten an den PC übertragen wurden ( ABLESEN DER DATEN AUS DEM INSTRUMENT N100 ODER N300), das USB 
Kabel abtrennen um zur Hauptbildschirmseite zurückzukehren.
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4. BetrieBsArt setup

Auf der Setup Bildschirmseite können alle Parameter eingestellt werden, die zur korrekten Funktionsweise des Gerätes 
N300 notwendig sind.
Die Liste aller veränderbaren Parameter kann mit den Pfeilen  und  durchlaufen werden und der jeweils 
angewählte Parameter erscheint mit weißem Schriftzug auf schwarzem Hintergrund (negativ).

Zum Verändern des Wertes ist die Taste , zu drücken, dann den gewünschten Wert wie beschrieben eingeben, zum 

Schluss mit    bestätigen. 
Zum Verlassen der Setup Funktion ohne eine Veränderung des vorherigen Wertes die Taste  drücken.

4.1 empfindlichkeit der sensoren

Das Gerät N300 kann mit diversen Sensortypen und –Modellen betrieben werden, für eine korrekte Messung ist deshalb die 
genaue Empfindlichkeit (= Anzahl der Volt pro Einheit) der effektiv angeschlossenen Sensoren vorzugeben.

Durch Drücken von , kann die Empfindlichkeit des Sensors Ziffer für Ziffer verändert werden.  

Die Pfeile  und  erhöhen oder erniedrigen die ausgewählte Ziffer um eine Einheit (wird negativ angezeigt). 
 

Die Pfeile  und  , hingegen wählen jeweils die linke oder rechte Ziffer aus.

   auch wEnn daS gErät mit jEdEr SEnSor- bzw. SignalaufnEhmErKombination KorrEKt arbEitEn Kann, EmpfiEhlt ES Sich an  
 diE bEidEn KanälE SEnSorEn dES glEichEn typS und vom glEichEn modEll anzuSchliESSEn.

Für jeden der möglichen Typen:
• Beschleunigungsmesser ACC
• Geschwindigkeitsmesser VEL
•  Versetzung   DIS
können zwei unterschiedliche Empfindlichkeiten eingestellt werden, die jeweils mit “1” und “2” angegeben werden.
Auf diese Weise sind sechs unterschiedliche Sensoren definierbar:
• ACC-1: Beschleunigungsmesser n° 1(gespeist – Typ IEPE)
• ACC-2: Beschleunigungsmesser n° 2 (gespeist – Typ IEPE)
• VEL-1: Geschwindigkeitsmesser n° 1(nicht gespeist)
• VEL-2: Geschwindigkeitsmesser n° 2(nicht gespeist
• DIS-1: Versetzungssensor n°1 (nicht gespeist)
• DIS-2: Versetzungssensor n°2 (nicht gespeist)

was den Gebrauch von Sensoren des gleichen Typs aber mit unterschiedlicher Empfindlichkeit möglich macht.
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Typische Werte für die Empfindlichkeit der diversen Sensoren:

SENSORTYP EMPFINDLICHKEIT TYPISCHER
WERT

Beschleunigungsmesser (ACC) mV/g 100

Geschwindigkeitsmesser (VEL) mV/(mm/s) 21,2

Versetzung (DIS) mV/µm 8
————————————————————————————————————————————————————

Achtung!
Bei einigen modellen kAnn die empfindlichkeit Von den typischen werten ABweichen; in den unterlAgen des sensors 

den korrekten wert nAchschlAgen und einstellen.
————————————————————————————————————————————————————

4.2  dAtum ( )

Beim Gerät N300 ist das Datum jeweils zweistellig einzugeben, zwei Ziffern für den Tag, zwei Ziffern für den Monat und das 
Jahr und zwar in dieser Reihenfolge. Als Hilfestellung wird das Format dd/mm/yy unter dem aktuellen Datum angezeigt.
Die Eingabe eines neuen Wertes geschieht genauso wie es für die Empfindlichkeit der Sensoren beschrieben wurde.

4.3 uhrzeit ( )

Beim Gerät N300 wird die Uhrzeit zweistellig eingegeben, zwei Ziffern für die Stunden (von 00 bis 23) und zwei Ziffern für 
die Minuten (von 00 bis 59). Als Hilfestellung wird das Format hh:mm unter der aktuellen Uhrzeit angezeigt.
Die Eingabe eines neuen Wertes geschieht genauso wie es für die Empfindlichkeit der Sensoren beschrieben wurde.

4.4  messsystem ( )

Folgende Maß- bzw. Messeinheiten können für die Beschleunigungs-, Geschwindigkeits- und Weggrößen verwendet werden:
• g; mm/s; μm: metrische Einheiten
• g; inc/s; mils: angelsächsische Einheiten.

Nach dem Drücken von  lassen sich alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten mit den Pfeilen  und  
durchlaufen.

4.5 helligkeit des displAys ( )  

Die Helligkeit des rückbeleuchteten Displays kann den unterschiedlichen Umgebungsbedingungen angepasst und vom 
kleinsten Wert (keine Rückbeleuchtung) bis auf den Maximalwert geregelt werden. Dies geschieht mit Hilfe der Pfeile                  

 und  nachdem der Modus „Werteeingabe“ durch Drücken von aktiviert wurde. 

4.6  selBstAusschAltung der rÜckBeleuchtung ( )  

Zum Schonen des Akkus schaltet sich die Rückbeleuchtung automatisch nach einer vorgegebenen Zeitdauer ab (einstellbar 
von 1 bis 255 Sekunden) und zwar nach dem Drücken der letzten Taste. Das anschließende Drücken jeder beliebigen Taste 
hat die Wiedereinschaltung der Rückbeleuchtung zur Folge.

4.7 selBstAusschAltung des geräts ( )  

Zum Schonen des Akkus schaltet sich das Gerät automatisch nach einer vorgegebenen Zeitdauer aus (einstellbar von 5 bis 

60 Minuten) und zwar nach dem Drücken der letzten Taste. Anschließend muss das Gerät durch Drücken von  erneut 
eingeschaltet werden.
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5. BetrieBsArt ViBrAtionsmesser

Eine der einfachsten aber gleichzeitig signifikantesten Informationen bei der Schwingungsanalyse liefert die Gesamtschwin-
gung (overall). Dies ist in der Tat oft der erste Parameter, der zur Bewertung der Arbeitsbedingungen eines Motors, eines 
Ventilators, einer Pumpe oder einer Werkzeugmaschine zu berücksichtigen ist...
Mit Hilfe entsprechender Tabellen kann man einen optimalen, guten, zulässigen, tolerierbaren, unzulässigen oder sogar 
gefährlichen Zustand bestimmen (  ANHANG B - BEWERTUNGSKRITERIEN).
In einigen Situationen kann es hingegen interessant sein, die drehzahlsynschrone Schwingungsgröße und Phase bei der 
Rotordrehzahl (1xRPM) oder ihrem Vielfachen (2xRPM, 3xRPM, 4xRPM, 5xRPM ) zu kennen. 
Die Betriebsart Schwingungsmesser realisiert diese Art Messung auf einfache und intuitive Art und Weise und gestattet ein 
Abspeichern in einem eigens dazu vorgesehenem Archiv.

5.1 messeinstellungen

Die zur Schwingungsmessung verwendeten Einstellungen werden alle auf der Schwingungsmesserseite angezeigt und 

können durch Drücken der Taste verändert werden: für mehr Klarheit werden alle Messergebnisse ausgeblendet und 
es sind nur die veränderlichen Parameter sichtbar. Bevor man Änderungen an den Einstellungen vornimmt sich zunächst 
vergewissern, dass in der Ecke oben links der Kanal angezeigt wird, bei dem man eingreifen möchte; diesen andernfalls mit 

 wechseln. 
Der veränderbare Parameter wird negativ angezeigt, durch Drücken der Pfeiltasten  und  kann man alle 

veränderbaren Parameter durchlaufen. Mit den Pfeiltasten  und  hingegen geht man zum vorherigen oder nächsten 
Parameter über. 
Diese lassen sich in zwei Kategorien unterteilen:
• Spezifische Parameter, gelten einzig und allein für den momentan angezeigten Kanal
• Gemeinsame Parameter, kommen automatisch bei beiden Kanälen zur Anwendung: hierzu gehört die gewünschte Messart

5.1.1 EinEn Kanal bEfähigEn / dEaKtiviErEn

Jeder der Messkanäle des Geräts N300 kann:
•  bei Wunsch befähigt werden, einfach einen Signalaufnehmer anschließen und eine Messung vornehmen
•  deaktiviert werden, einfach keinen Signalaufnehmer anschließen
Beim Deaktivieren eines Kanals werden alle anderen Messeinstellungen ausgeblendet und beim Drücken von  er-
scheint der Hinweis OFF.

5.1.2 SEnSor-(SignalaufnEhmEr-)typ

Es ist einer der Sensoren auszuwählen, dessen Empfindlichkeit bereits eingestellt wurde  EMPFINDLICHKEIT DER SENSO-
REN):
• ACC-1 : Beschleunigungsmesser Typ 1(gespeist – Typ IEPE)
• ACC-2 : Beschleunigungsmesser Typ  2 (gespeist – Typ IEPE)
• VEL-1 : Geschwindigkeitsmesser Typ  1(nicht gespeist)
• VEL-2 : Geschwindigkeitsmesser Typ  2(nicht gespeist)
• DIS-1 : Versetzungssensor Typ  1 (nicht gespeist)
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• DIS-2 : Versetzungssensor Typ 2 (nicht gespeist)
Das Instrument N300 versorgt bei Bedarf die angeschlossenen Sensoren automatisch und entsprechend mit Strom.

————————————————————————————————————————————————————

Achtung!
dAmit mAn eine wirklich sorgfältige messung erzielt, muss jedem kAnAl der effektiV Angeschlossene sensor 

Auch korrekt zugeordnet werden

————————————————————————————————————————————————————

5.1.3 mESSung

Gibt die Art der ausgeführten Messung an:
• Overall: Gesamtschwingung
• Synchronmessung: drehzahlsynchrone Schwingungsgröße bei der Rotordrehzahl (1xRPM) oder bei ihrem Vielfachen 

(2xRPM, 3xRPM, 4xRPM, 5xRPM).

5.1.4 maSS- bzw. mESSEinhEit

Die Maß- bzw. Messeinheit auswählen, in welcher die Schwingung ausgedrückt werden soll: es bestehen folgende Mögli-
chkeiten:
• Beschleunigung (g)
• Geschwindigkeit (mm/s oder inch/s)
• Weg (µm oder mils)

————————————————————————————————————————————————————

Achtung!
sollte mAn Versetzungssensoren Verwenden, kAnn mAn Versetzungs- und geschwindigkeitsmessungen Vornehmen 

ABer keine Beschleunigungsmessungen.
————————————————————————————————————————————————————

5.1.5 SchwingungSart

Wie alle physikalischen Größen kann auch die Schwingungsgröße von Moment zu Moment variieren: mathematisch lässt 
sie sich als eine Funktion der Zeit beschreiben. Ihr Gesamtwert kann auf drei unterschiedliche Arten berechnet werden:
• RMS (Root Mean Square): Durchschnittswert zum Quadrat
 ist der Durchschnittswert der Schwingung zum Quadrat;
 wird am meisten genutzt, insbesondere zum Messen von Beschleunigung oder Geschwindigkeit (Drehzahl). Ist ein di-

rektes Indiz für den „energetischen“ Inhalt der Schwingung: stellt praktisch die Schwingungsstärke dar, die sich auf die 
Lager oder die Halterungen der vibrierenden Struktur entlädt.

• PK (Peak): Spitzenwert
 ist der Höchstwert, der von der Schwingung in einem bestimmten Zeitintervall erreicht wurde.
• PP (Peak-to-Peak): Spitze – Spitze - Wert
 ist die Differenz zwischen dem Höchstwert und dem Mindestwert, die von der Schwingung in einem bestimmten Zeitin-

tervall erreicht wurden;
 wird nur zum Messen von Bewegungen (Versetzungen bzw. Verschiebungen) benutzt.

5.1.6 EinhEit dEr frEquEnz  

Gibt an, wie Geschwindigkeiten (Drehzahlen) und Frequenzen ausgedrückt werden sollen, man kann wählen zwischen:
•  Hz: Zyklen (Umdrehungen) pro Sekunde
• RPM: Umdrehungen pro Minute

  zwiSchEn dEn bEidEn EinhEitEn ExiStiErt offEnSichtlich diE bEziEhung 1 hz = 60 rpm.
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5.2 nur fÜr oVerAll messungen gÜltige einstellungen

5.2.1 frEquEnzbErEich

Die Schwingungsgesamtgröße ist in der Regel eine Summe aus unterschiedlichen Beiträgen. Diese Beiträge werden durch 
zahlreiche Phänomene verursacht, die jeweils bei unterschiedlichen Frequenzen auftreten. Je nach Fall ist der Overall Wert 
in der Regel nur von den Phänomenen interessant, die bei einem bestimmten Frequenzbereich auftreten:
• 1-100 Hz wenn das Interesse auf Phänomene bei niedrigen Frequenzen begrenzt ist
• 2-200 Hz wenn das Interesse auf Phänomene bei relativ niedrigen Frequenzen begrenzt ist 
• 5-500 Hz wenn das Interesse auch auf mittlere Frequenzen gerichtet ist
• 10-1000 Hz um die Konditionen von der Norm ISO 10816-1 einzuhalten (typisch)

 in dEr praxiS wird oft diE übErprüfung angEStEllt, ob diE EingEStElltE maximalfrEquEnz mindEStEnS daS 20-30-fachE  
 dEr drEhung bEi dEr untErSuchtEn wEllE bEträgt. auf diESE wEiSE wird auch dEr hochfrEquEnzbErEich inS SpEKtrum  
 mit EinbEzogEn, in dEm normalErwEiSE mit dEn lagErn zuSammEnhängEndE problEmE auftrEtEn.

 im vErglEich zu andErEn KonditionEn ruft diE wahl EinEr niEdrigEn maximalfrEquEnz (untEr 1000 hz) EinEn ErhEblichEn  
 anStiEg dEr zur mESSung notwEndigEn zEitEn hErvor.

5.2.2    anzahl dEr mittElwErtE

Wird neben dem Symbol N angegeben und gibt die Anzahl der Spektren an, die berechnet und untereinander gemittelt wer-
den müssen um die Messstabilität zu erhöhen. Es werden alle Werte zwischen 1 und 16 akzeptiert, aber 4 sind für normale 
Schwingungsmessungen bei rotierenden Maschinen vollkommen ausreichend.

5.3 nur fÜr synchronmessungen gÜltige einstellungen

5.3.1 brEitE dES SynchronfiltErS

Dieser Parameter wird aus historischen Gründen als Breite des Synchronfilters bezeichnet, er wird neben dem Symbol 
angezeigt und als Prozentzahl gemessen. Er gibt die Auflösung der Synchronanalyse in Frequenz an, d.h. die Fähigkeit des 
Instruments die Beiträge der diversen Frequenzen voneinander zu trennen. Es stehen Werte zwischen 1% bis 100% zur 
Verfügung. Ein Wert von z.B. 5% gibt an, dass bei der Berechnung des Synchronwertes der Beitrag aller Frequenzen des 
Bereiches 1xRPM±5% berücksichtigt wird (die nicht voneinander unterschieden werden können).
Nicht vergessen, dass kleinere Werte (d.h. engere Filter) sicherlich zu genaueren Messungen führen, aber erheblich längere 
Messzeiten zur Folge haben. Bei einem Filter von z.B. 1% und besonders langsamen Rotoren (60 RPM) muss man einige 
Minuten abwarten, bevor die Messung beendet ist. 
Zum Einstellen dieses Parameters sollte man den richtigen Kompromiss zwischen Sorgfalt und erforderlicher Zeit treffen.

Nachdem die gewünschten Einstellungen vorgenommen wurden, bestätigt man durch Drücken von  die eingegebe-

nen Werte; durch Drücken von  ist es hingegen möglich die Eingabe zu verlassen ohne Änderungen an den vorheri-
gen Werten vorgenommen zu haben.

5.4 messergeBnisse

Auf der Schwingungsmesserseite werden die Messergebnisse so angezeigt, dass die Informationen klar und komplett sind.

5.4.1 ovErall  mESSung
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1. Kanal, auf den sich die angezeigte Messung bezieht
2. Status des angezeigten Kanals:

 >  befähigt
 >  deaktiviert

3. an Kanal angeschlossener Sensor
4. durchgeführte Messung (Overall)
5. Anzahl der Mittelwerte
6. Frequenzbereich
7. Schwingungsgröße, mit Einheit und Typ
8. Amplitude und Frequenz der größten Schwingungskomponente. Je mehr die Schwingung aus diversen Komponenten 

besteht, desto höher wird der Overall Wert als die Amplitude der dominierenden Komponente sein. Sind die beiden Wer-
te sehr ähnlich, hat die Schwingung praktisch die Form einer Sinuskurve

Die Messung kann durch Drücken von  gestartet und angehalten werden.  

 diE auf diESE art und wEiSE ErziEltEn wErtE KönnEn zur bEwErtung dES bEtriEbSzuStandS EinEr apparatur hErangE 
 zogEn wErdEn, untEr zuhilfEnahmE dEr tabEllEn und diagrammE auS anhang b diESES handbuchS.

5.4.2 SynchronmESSung

1. Kanal, auf den sich die angezeigte Messung bezieht
2. Status des angezeigten Kanals:

 >  befähigt
 >  deaktiviert

3. an Kanal angeschlossener Sensor
4.  Ordnung der gemessenen Harmonischen

 > 1xRPM = Grundfrequenz (ist mit der Drehzahl synchron)
 > 2xRPM = zweite Harmonische (Frequenz ist doppelt so hoch wie die Drehzahl)
 > 3xRPM = dritte Harmonische (Frequenz ist dreimal so hoch wie die Drehzahl)
 > 4xRPM = vierte Harmonische (Frequenz ist viermal so hoch wie die Drehzahl)
 > 5xRPM = fünfte Harmonische (Frequenz ist fünfmal so hoch wie die Drehzahl)

5.  Filterbreite
6.  Schwingungsgröße, mit Einheit und Typ
7.  Phase der Schwingung in Grad (0°÷359°)
8.  Frequenz der gemessenen Harmonischen; fällt bei 1xRPM mit der Drehzahl  zusammen, ist sonst das Doppelte, Dreifache, ...

Die Messung kann durch Drücken von  gestartet und angehalten werden.
Für eine korrekte Messung ist es wichtig, dass die Wellendrehzahl stabil ist und korrekt vom Instrument abgelesen wird. 
Sollte diese nicht korrekt abgelesen werden, instabil, geringer als die Mindestdrehzahl oder größer als die Maximaldrehzahl 

sein (  ANHANG A - TECHNISCHE DATEN) erscheint eines der folgenden Symbole:  
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phOtOcell

* reference marK

* rOtatiOn SenSe

Symbol Kondition Abhilfe

Drehzahl im Lauf der Zeit instabil

• Überprüfen, ob der Rotor eine Beschleunigungsrampe 
ausführt: das Ende der Rampe abwarten

• Überprüfen, ob die Rotordrehzahl periodisch schwankt: 
alle erdenklichen Gegenmaßnahmen treffen um diese zu 
stabilisieren

Es geht kein Geschwindigkeitssignal ein 
oder liegt unterhalb des für das Instru-
ment zulässigen Mindestwertes

• Überprüfen, ob Photozelle und Rückstrahler  richtig posi-
tioniert sind.

•  Überprüfen, ob die Photozelle in einem Punkt mit zu hohen 
Schwingungen positioniert ist und die Reflexion auf dem 
Rückstrahler behindert wird.

• Überprüfen, ob die Rotordrehzahl die Mindestdrehzahl 
überschreitet: andernfalls diese erhöhen.

Drehzahl überschreitet den für das In-
strument zulässigen Höchstwert

• Überprüfen, ob Photozelle und Rückstrahler korrekt posi-
tioniert sind (sollten sie mehr als einen Impuls pro Runde 
hervorrufen, erzeugen sie eine nicht reale hohe Geschwin-
digkeit)

• Liegt die Rotordrehzahl effektiv über der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit, muss diese verringert werden

 nicht vErgESSEn, daSS zum auSführEn EinEr SynchronmESSung diE photozEllE angESchloSSEn und richtig poSitioniErt  
 SEin muSS, hiErzu diE nachStEhEndEn anwEiSungEn bEfolgEn: 

* alS (0°) rEfErEnzzEichEn Ein StücK SElbStKlEbEndES rEflExionSband (odEr Schild) auf dEm rotor anbringEn. ab diESEm  
 punKt wErdEn diE winKEl dEm wEllEndrEhSinn EntgEgEngESEtzt gEmESSEn.

* DiE photozEllE am inStrumEnt n300 anSchliESSEn und mit EinEm abStand von Etwa 50 biS 400 mm zum rotor platziErEn.  
 langSam dEn rotor drEhEn (möglichSt von hand, SonSt So langSam wiE möglich). übErprüfEn, daSS diE auf dEr  
 rücKSEitE dEr photozEllE angEbrachtE lEd nur Ein EinzigES mal pro rundE auflEuchtEt, wEnn dEr lichtStrahl  
 auf daS rEfErEnzzEichEn trifft. SolltE daS nicht dEr fall SEin, diE photozEllE dEm wErKStücK annähErn odEr  
 von diESEm EntfErnEn bzw. gEgEnübEr SEinEr obErflächE nEigEn.

————————————————————————————————————————————————————

Achtung!
in Allen phAsen zur positionierung der photozelle sehr sorgfältig Vorgehen; dA der rotor Von hAnd zu drehen ist, 

sich Vergewissern, dAss dieser stillsteht und nicht ungewollt Angeworfen werden kAnn.
sollte der rotor Beim positionieren der photozelle nicht Von hAnd gedreht werden können, die photozelle Vorzugsweise 

dort AnBringen, wo die led ABgelesen werden kAnn ohne sich zu sehr den sich drehenden teilen nähern zu mÜssen.
————————————————————————————————————————————————————
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5.5 zusAtzfunktionen

Nach Drücken der Taste  zeigt die Leiste mit den Zusatzfunktionen, die auf der Schwingungsmesserseite zur 
Verfügung stehen:

 : Zugang zum Schwingungsmessungsarchiv (  nachfolgenden Abschnitt). 

5.5.1 anzEigE dEr mESSungEn auS archiv

Die aus dem Archiv geladenen Schwingungsmessungen werden auf einer eigens dafür vorgesehenen Bildschirmseite an-
gezeigt, die wie folgt unterteilt ist:
• Overall Schwingungsmessung

1. Positionsnummer im Messungsarchiv
2. Datum und Uhrzeit der Abspeicherung
3. benutzter Frequenzbereich
4. Anzahl der Mittelwerte
5. Gesamtschwingung (Overall) von Kanal A, mit Einheit und Messart
6. größte Schwingungskomponente von Kanal A, aus Platzgründen ausgedrückt in Wert @ Frequenz 
7. Gesamtschwingung (Overall) von Kanal B, mit Einheit und Messart
8. größte Schwingungskomponente von Kanal B, aus Platzgründen ausgedrückt in Wert @ Frequenz 
 
• Messung der drehzahlsynchronen Schwingung

 

 

1. Positionsnummer im Messungsarchiv
2. Datum und Uhrzeit der Abspeicherung
3. Rang K der (gegenüber der Drehzahl) gemessenen Harmonischen
4. Breite des Synchronfilters
5. Amplitude der Schwingung von Kanal A, mit Einheit und Messart
6. Phase der Schwingung von Kanal A
7. Amplitude der Schwingung von Kanal B, mit Einheit und Messart
8. Phase der Schwingung von Kanal B
9. Frequenz der gemessenen Harmonischen (entspricht K –Mal der Drehzahl)
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phOtOcell

* reference marK

* rOtatiOn SenSe

7. BetrieBsArt Auswuchten

Eine in der Praxis am häufigsten auftretende Vibrationsursache ist die Unwucht eines rotierenden Teils (Ungleichförmigkeit 
der Masse um ihre Drehachse herum), die mit Hilfe einer Auswuchtprozedur korrigiert werden kann.
Der Apparat N300 ermöglicht das Auswuchten jedes Rotors unter Betriebsbedingungen, auf einer oder zwei Ebenen und 
zwar durch den Einsatz eines oder zweier Schwingungsaufnehmer und einer Photozelle.
Für alle Situationen stehen eigens dafür vorgesehene Prozeduren zur Verfügung, die den Bediener bei den Arbeitsschritten 
begleiten. Was in der Praxis i.d.R. am meisten interessiert, ist die Verringerung der Schwingung unterhalb eines gewissen 
Wertes, der noch als tolerierbar angesehen werden kann (  ANHANG B - BEURTEILUNGSKRITERIEN). Die Verringerung der 
Unwucht hat jedoch nur Auswirkungen auf die Synchronkomponente 1xRPM.  Eine geringe Größe dieser Komponente, 
begleitet von einem hohen Overall weist auf diverse Problematiken bei der Unwucht hin, die nicht durch ein Auswuchten 
ausgeglichen werden können (  ANHANG C - LEITFADEN ZUR INTERPRETATION EINES SPEKTRUMS).
Bevor man also mit dem Auswuchten beginnt, sind im Vorfeld Umfang und Ursache der Schwingung zu analysieren: unter 
Nutzung der Betriebsart Schwingungsmesser empfiehlt es sich mit dem Gerät N300 eine Messung der Gesamtschwingung 
vorzunehmen (Overall) und die Messung der drehzahlsynchronen Schwingung 1xRPM (  BETRIEBSART VIBRATIONSMES-
SER). Nur wenn die letztgenannte dominiert, empfiehlt sich ein Auswuchten; andernfalls sollte man sich lieber auf die Lösung 
anderer Problematiken bei der Maschine konzentrieren. 
Für ein korrektes Auswuchten sind einige Regeln zu beachten:
• die Sensoren so nah wie möglich an den Lagern des auszuwuchtenden Rotors anordnen,  für eine gute Wiederholbarkeit 

der Messungen den Magnethalter oder die Befestigung mit Hilfe des Gewindelochs nutzen;
• eine rückstrahlende Plakette auf dem Rotor als Referenzeichen anbringen (0°). Ab dieser Position werden die Winkel der 

Wellendrehrichtung entgegengesetzt gemessen.

 
• die Photozelle am Instrument N300 anschließen und mit einem Abstand von etwa 50 bis 400 mm zum Rotor platzieren. 

Langsam den Rotor drehen (möglichst von Hand, sonst so langsam wie möglich). Überprüfen, dass die auf der Rücksei-
te der Photozelle angebrachte LED nur ein einziges Mal pro Runde aufleuchtet und zwar wenn der Lichtstrahl auf das 
Referenzzeichen trifft. Sollte das nicht der Fall sein, die Photozelle dem Werkstück gegenüber annähern oder von die-
sem entfernen bzw. gegenüber seiner Oberfläche neigen.

————————————————————————————————————————————————————

Achtung!
in Allen phAsen zur positionierung der photozelle sehr sorgfältig Vorgehen: dA der rotor Von hAnd zu drehen ist, 

sich Vergewissern, dAss dieser stillsteht und nicht ungewollt Angeworfen werden kAnn.
sollte der rotor Beim positionieren der photozelle nicht Von hAnd gedreht werden können, die photozelle Vorzugsweise 

dort AnBringen, wo die led ABgelesen werden kAnn ohne sich zu sehr den sich drehenden teilen nähern zu mÜssen.
————————————————————————————————————————————————————

Weitere Hinweise sind in der Anlage  AUSWUCHTGENAUIGKEIT STEIFER ROTOREN zu entnehmen. 

Die Auswuchtprozedur besteht aus zwei Teilen:
• Kalibrieren: mit Hilfe einiger Läufe lassen sich für einen bestimmten Rotor die zur Auswuchtung notwendigen Parameter 

festlegen
• Unwuchtmessung und Berechnung der Korrektur.
Auch wenn die Kalibrierung gewöhnlich eine arbeitsaufwendige Prozedur ist,  ist es unverzichtbar, dass sie korrekt ausgeführt 
wird, damit bei der anschließenden Berechnung der Ausgleichsmassen keine Fehler eingeführt werden. Das Gerät speichert 
automatisch Daten und Parameter der zuletzt vorgenommenen Auswuchtung ab und schlägt sie dem Bediener beim näch-
sten Aufrufen der Kalibrierseite wieder vor, auch bei einem Wiedereinschalten des Geräts.
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 um diE KalibriErparamEtEr EinEr vorhErigEn auSwuchtung ErnEut nutztEn zu KönnEn, müSSEn diE am rotor montiErtEn  
 SignalaufnEhmEr unbEdingt wiEdEr in dEr glEichEn poSition EingEbaut wErdEn. diES iSt rElativ Einfach bEi gEwindE- 
 bohrungEn, SchwiErigEr jEdoch mit magnEthaltErn. Ein gEringEr untErSchiEd bzw. nur wEnigE millimEtEr rEichEn  
 auS um diE vorhErigE KalibriErung ungültig wErdEn zu laSSEn.

 für EinE höhErE gEnauigKEit EmpfiEhlt ES Sich, vor jEdEm nEuEn auSwuchtEn EinE vollStändigE KalibriErung vorzu- 
 nEhmEn.

6.1 messung der unwucht und Berechnung der korrektur 

Wählt man das Symbol  auf der Hauptbildschirmseite aus, bekommt man Zugang zur Auswuchtfunktion: auf Grundla-
ge der Parameter der zuletzt durchgeführten Kalibrierung wird die Größe der auf Ebene P1 anzubringenden Korrekturmasse 

angezeigt. Sollte es sich um einen Auswuchtvorgang in zwei Ebenen handeln, wird durch Drücken der Taste , die 
Korrekturmasse auf Ebene P2 angezeigt. Auf dieser Seite sind die folgenden Informationen präsent:

 

1. Kanal, auf den sich die angezeigte Korrektur bezieht (aus Einfachheitsgründen bezieht sich Kanal A auf Ebene P1 und 
Kanal B auf Ebene P2)

2. Status des angezeigten Kanals:
 >  befähigt
 >  deaktiviert

3. an Kanal angeschlossener Sensor
4. Korrektur bzw. Ausgleich durch Zugabe von Masse
5. Breite des Synchronfilters
6. Wert der Korrekturmasse ausgedrückt in allgemeiner Einheit U: die Übereinstimmung zwischen U und der realen Maß- 

bzw. Messeinheit (mg, g, kg, …) wird bei der Kalibrierung bestimmt (  KALIBRIERPROZEDUR).
7. Winkellage, in der die Korrekturmasse am Rotor angebracht wird (0° bis 359°)
8. Rotordrehzahl, bei der die Messung vorgenommen wurde und bei der die Korrekturmasse berechnet wurde
9. Auswuchtart:

 >   In 1 Ebene (mit 1 Sensor)

 >  2 Ebenen mit 2 Sensoren

 >   2 Ebenen mit 1 Sensor, angebracht auf Ebene P1

 >   2 Ebenen mit 1 Sensor, angebracht auf Ebene P2

Sollte man ein Auswuchten in 2 Ebenen mit nur einem Sensor vornehmen, kann die Unwuchtberechnung erst dann stattfin-
den, nachdem die Schwingung auf beiden Ebenen vorgenommen wurde. Die Messläufe sind deshalb paarweise vorzu-
nehmen, indem der Signalaufnehmer abwechselnd auf beiden Ebenen platziert wird. Die Angabe der jeweils zu verwen-
denden Ebene wird vom Symbol „Auswuchtart“ angezeigt, so wie es oben beschrieben ist. In dieser Situation wechselt das 

Drücken der Taste  die Ebene, auf welcher der Sensor angebracht werden muss. Dieser muss immer am Kanal A 
des Geräts N300 angeschlossen bleiben. Die Ebene, an welcher der Signalaufnehmer angebracht ist, ist auch diejenige, 
der die angezeigte Korrektur entspricht.
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————————————————————————————————————————————————————

Achtung!
dA Beim Auswuchten in zwei eBenen mit nur einem sensor der signAlAufnehmer mehrmAls Von einer zur Anderen eBene Versetzt werden 
muss, ist es wichtig, dAss er jedes mAl in die gleiche position geBrAcht wird. Aus diesem grund sollte mAn Auf gewindeBohrungen 
zurÜckgreifen, die die unVermeidBAren fehler Auf ein minimum Verringern, die durch dAs Versetzen des sensors herVorgerufen werden. 

die prozedur ist Auf jeden fAll lAnge und ArBeitsAufwendig: deshAlB lieBer zwei sensoren Verwenden.
————————————————————————————————————————————————————

Die Messung der Unwucht und die gleichzeitige Berechnung der Korrekturmasse kann durch das Drücken von  ge-
startet und gestoppt werden.
Das Auswuchten eines Rotors unter Betriebsbedingungen ist in den meisten Fällen eine sich wiederholende Prozedur:
• man führt eine Messung aus und die notwendige Ausgleichsmasse (Korrekturmasse) wird festgelegt
• die erforderliche Masse wird am Rotor angebracht, wobei Wert und Position größtmöglich eingehalten werden
•  eine neue Unwuchtmessung wird ausgeführt, um die Auswirkung der vorgenommenen Korrektur zu überprüfen
•  sollte die Restunwucht noch zu hoch sein, erfolgt ein neuer Ausgleich (neue Korrektur) usw.

Sollte die notwendige Korrektur geringer als die gewünschte Toleranz sein, wird der Auswuchtzyklus als abgeschlossen an-
gesehen. Es empfiehlt sich auf jeden Fall eine Überprüfung der verbleibenden Schwingung, sowohl der drehzahlsynchronen 
Komponente 1xRPM (an die Unwucht gebunden), als auch der Gesamtschwingung Overall (hängt von anderen Ursachen 
ab). Zu diesem Zweck die Betriebsart Schwingungsmesser nutzen (  BETRIEBSART VIBRATIONSMESSER) hierbei den glei-
chen Wert für die Breite des Synchronfilters einstellen.

  bEi EinEm inStabilEn Signal Kann dEr mESSwErt Empfindlich SchwanKEn, in diESEm fall SolltE man zum ErhöhEn  
 dEr präziSion diE brEitE dES SynchronfiltErS vErringErn (  brEitE dES SynchronfiltErS)  und folglich   
 auch diE KalibriErung wiEdErholEn.

————————————————————————————————————————————————————

Achtung!
dAmit die AuswuchtergeBnisse Auch zuVerlässig sind, muss die rotordrehzAhl Beim messen so nAh wie möglich An 

der kAliBrierdrehzAhl sein. VAriAtionen in der grössenordnung Von cA. 5% sind tolerierBAr.
————————————————————————————————————————————————————

Um den Bediener daran zu erinnern, dass die Variation einer der Auswuchtparameter eine neue Kalibrierprozedur nach 
sich zieht, sind diese Variationen nur auf der Kalibrierseite möglich (  KALIBRIERPROZEDUR), und nicht direkt von der 
Unwuchtmessseite aus.

6.2 zusAtzfunktionen

Durch das Drücken der Taste  ruft man die Zusatzfunktionen auf, die auf der Unwuchtmessseite in der Betriebsart 
Auswuchten zur Verfügung stehen:

• : Zugriff auf die Kalibrierwerte für das aktuelle Auswuchten (  KALIBRIERPROZEDUR). 
   Die assistierte Prozedur positioniert sich automatisch auf den ersten oder letzten Arbeitsschritt (wenn alle   

  anderen bereits vervollständigt wurden).

• : Zugriff auf das Auswuchtarchiv (  ANZEIGE DER AUSWUCHTERGEBNISSE AUS DEM ARCHIV).

• : Verlassen der aktuellen Auswuchtung und Starten einer neuen Kalibrierprozedur (  KALIBRIERPROZEDUR).
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6.3 Anzeige der AuswuchtergeBnisse Aus dem ArchiV

Die aus dem Archiv geladenen Auswuchtungen werden auf einer eigens dafür vorgesehenen Bildschirmseite angezeigt, die 
wie folgt gegliedert ist:

 
 

1. Positionsnummer im Auswuchtarchiv
2. Datum und Uhrzeit der Abspeicherung
3. Breite des Synchronfilters
4. Größe (in Einheit U) und Winkellage der Ausgangsunwucht auf Ebene P1
5. Größe (in Einheit U) und Winkellage der Endunwucht auf Ebene P1
6. Größe (in Einheit U) und Winkellage der Ausgangsunwucht auf Ebene P2
7. Größe (in Einheit U) und Winkellage der Endunwucht auf Ebene P2
8. Rotordrehzahl

6.4 kAliBrierprozedur

Die Kalibrierprozedur ist notwendig um die Unwucht eines Rotors bewerten zu können und besteht im Allgemeinen aus 
mehreren, nacheinander vorzunehmenden Schritten:
• Kalibrierung zum Auswuchten in einer Ebene:

 > erster Messlauf ohne Testmasse
 > zweiter Messlauf mit Testmasse in Auswuchtebene

• Kalibrierung zum Auswuchten in zwei Ebenen mit zwei Sensoren:
 > erster Messlauf ohne Testmasse
 > zweiter Messlauf mit Testmasse nur in Auswuchtebene P1
 > dritter Messlauf mit Testmasse nur in Auswuchtebene P2

• Kalibrierung zum Auswuchten in zwei Ebenen mit nur einem Sensor:
 > erster Messlauf ohne Testmasse, mit Sensor in Ebene P1
 > zweiter Messlauf ohne Testmasse, mit Sensor in Ebene P2
 > dritter Messlauf mit Testmasse in Ebene P1, und Sensor in Ebene P1
 > vierter Messlauf mit Testmasse in Ebene P1, und Sensor in Ebene P2
 > fünfter Messlauf mit Testmasse in Ebene P2, und Sensor in Ebene P1
 > sechster Messlauf mit Testmasse in Ebene P2, und Sensor in Ebene P2

Die Kalibrierseite ist beim Gerät N300 wie folgt gegliedert:



26 N300 - Ver. 1.5 04/2016

1. Kanal, auf den sich die angezeigte Messung bezieht 
2. Status des angezeigten Kanals

 >  befähigt
 >  deaktiviert

3. angeschlossener Sensortyp
4. Schritte der Kalibrierprozedur

 >  noch nicht ausgeführt
 >  ausgeführt

Der ausgewählte (aktuelle) Schritt, auf den sich die angezeigten Werte beziehen, wird vom Symbol angegeben   
5. Breite des Synchronfilters (  BETRIEBSART VIBRATIONSMESSER - BREITE DES SYNCHRONFILTERS)
6. Größe, Messeinheit und Typ der drehzahlsynchronen Schwingung
7. Phase der drehzahlsynchronen Schwingung (0° bis 359°)
8. mittlere Drehzahl des Rotors im ausgewählten Kalibrierschritt
9. Maßeinheit der Drehzahl
10. Größe und Winkellage der Kalibriermasse
11. Ebene, in der die Testmasse anzubringen ist

 >  Testmasse in Ebene P1

 >  Testmasse in Ebene P2
12. Ebene, in der die Sensoren anzubringen sind

 >  Sensor von Kanal A in P1, Sensor von Kanal B in P2

 >   Sensor von Kanal A in P1

 >  Sensor von Kanal A in P2

  dEr mittElwErt dEr drEhzahl iSt SEhr wichtig, da diE KalibriErprozEdur nur dann alS Sorgfältig auSgEführt  
 anzuSEhEn iSt, wEnn zwiSchEn dEn divErSEn KalibriErSchrittEn KEinE drEhzahlSchwanKungEn von mEhr alS 5%  
 auftrEtEn. diE KontrollE diESEr vorauSSEtzung iSt aufgabE dES bEdiEnErS.

6.5 messeinstellungen

Die zum Messen verwendeten Einstellungen können durch das Drücken von  nur dann verändert werden, wenn der 
erste Schritt der Kalibrierprozedur ausgewählt wurde. Der veränderbare Parameter wird negativ dargestellt und mit Hilfe der 

Pfeile  und  kann man alle wählbaren Parameter durchlaufen. Mit den Pfeilen  und , hingegen geht 

man zum vorherigen oder nachfolgenden Parameter über. Drückt man  bestätigt man die neuen Werte für die Parame-

ter; mit ,hingegen verlässt man die Eingabeseite ohne Änderungen an den vorherigen Werten vorgenommen zu haben.

6.5.1 KanalStatuS

Verfügt man nur über einen Sensor, ist Kanal B zu deaktivieren. Beim Auswuchten in zwei Ebenen schaltet das Gerät bei der 
Prozedur mit nur einem Sensor automatisch um, ohne dass der Bediener sich darum kümmern muss.

  bESitzt bzw. vErfügt dEr KundE nur übEr EinEn SEnSor, rEicht ES auS, daSS Kanal b daS ErStE mal nach dEm  
 ErwErb dES inStrumEntS dEaKtiviErt wird. daS gErät SpEichErt diESE vorgabE ab, diE nicht jEdES mal EingEStEllt  
 wErdEn muSS. bEim Kauf EinES zwEitEn SEnSorS rEicht ES auS Kanal b zu aKtiviErEn um Ein auSwuchtEn in zwEi EbE nEn  
 und mit zwEi SEnSorEn vornEhmEn zu KönnEn (iSt EinfachEr, SchnEllEr und mit wEnigEr fEhlErn bEhaftEt).

6.5.2 SEnSortyp

Es gelten die gleichen Erklärungen aus Absatz  BETRIEBSART VIBRATIONSMESSER - SEnSortyp.

6.5.3 brEitE dES SynchronfiltErS

Es gelten die gleichen Erklärungen aus Absatz  BETRIEBSART VIBRATIONSMESSER - BREITE DES SYNCHRONFILTERS.

6.5.4 maSS- bzw. mESSEinhEit

Es gelten die gleichen Erklärungen aus Absatz  BETRIEBSART VIBRATIONSMESSER - MASS- BZW. MESSEINHEIT.
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6.5.5 SchwingungSart

Es gelten die gleichen Erklärungen aus Absatz  BETRIEBSART VIBRATIONSMESSER - SCHWINGUNGSART.

6.5.6 EinhEit dEr frEquEnz

Es gelten die gleichen Erklärungen aus Absatz  BETRIEBSART VIBRATIONSMESSER - EINHEIT DER FREQUENZ.

6.5.7 auSwuchtart

•  : in 1 Ebene

• : in 2 Ebenen (mit 1 oder 2 Sensoren, wird je nach Status von Kanal B bestimmt)

6.5.8 tEStmaSSE

Das Kalibrieren erfordert eine oder mehrere Testmassen, die an einer bekannten Position in den diversen Korrekturebenen 
anzubringen sind. Diese beiden Parameter sind durch die eigens dazu vorgesehenen Zusatzfunktionen einzustellen:

• Testmassengröße

• Testmassenposition

Von der üblichen Leiste nur beim ersten Schritt aufrufbar:
• Schritt Nr.2 zum Auswuchten in nur einer Ebene
• Schritt Nr.2 für die Masse in P1 zum Auswuchten in zwei Ebenen mit zwei Sensoren
• Schritt Nr.3 für die Masse in P2 zum Auswuchten in zwei Ebenen mit zwei Sensoren
• Schritt Nr.3 für die Masse in P1 zum Auswuchten in zwei Ebenen mit nur einem Sensor
• Schritt Nr.5 für die Masse in P2 zum Auswuchten in zwei Ebenen mit nur einem Sensor

Die gewünschten Werte können Ziffer für Ziffer eingestellt werden. Die Pfeile  und  erhöhen oder erniedrigen 
die ausgewählte Ziffer um eine Einheit (wird negativ angezeigt).

Die Pfeile  und , hingegen drücken, wenn man die linke oder rechte Ziffer auswählen möchte. Abschließend mit            

 die Eingaben bestätigen, sonst  drücken um die Eingaben zu annullieren.
Um die diversen Bedürfnisse in der Praxis abzudecken, kann man beim Auswuchten in zwei Ebenen eine unterschiedliche 
Testmasse (Größe und Winkellage) in der Ebene P1 und in der Ebene P2 festlegen.

  diE gröSSE dEr tEStmaSSE iSt in EinEr allgEmEinEn EinhEit u anzugEbEn: dEr bEdiEnEr Kann frEi wählEn, ob diESE  
 EinhEit u mit dEn phySiKaliSchEn EinhEitEn übErEinStimmt (mg, g, Kg, …), diE Er bEvorzugt. dabEi bErücKSichtigEn,  
 daSS auch diE unwucht und dEr ErfordErlichE auSglEich in dEn glEichEn u EinhEitEn angEgEbEn wErdEn.

————————————————————————————————————————————————————

Achtung!
die testmAsse wurde dAnn korrekt Ausgewählt, wenn sie in jedem der messläufe dem AusgAngsmesslAuf gegenÜBer eine Ausreichend 

grosse schwingungsVAriAtion erzeugt.
dies kAnn mAn Als erfÜllt Ansehen, wenn sich folgendes einstellt:

- VAriAtion der grösse um mindestens 30%
- VAriAtion der phAse um mindestens 30%

————————————————————————————————————————————————————

Die Schwingungsmessung kann in den diversen Kalibrierungsschritten durch Drücken der Taste  gestartet und ge-
stoppt werden. Ist der Wert ausreichend stabil und keine Wiederholung der Messung erforderlich, kann man durch Drücken 

von  zum nächsten Schritt übergehen.

Das Drücken von  nach dem letzten Kalibrierschritt bringt den Bediener auf die Berechnungsseite der Unwuchtkorrektur 
zurück, auf welcher dem Bediener die notwendigen Korrekturmassen vorgeschlagen werden.
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7. progrAmm cemB n-pro (option)

Die in den Geräten N100, N300 und N600 gespeicherten Daten können problemlos an einen PC übertragen werden, auf der 
Festplatte arrangiert, gespeichert und anschließend analysiert, verglichen und ausgedruckt werden.
Diese Schritte sind dank der CEMB Software N-Pro (Professional Environment for N-Instruments) möglich, die für Microsoft 
Windows Betriebssysteme zur Verfügung steht.
Die Bedieneroberfläche wurde so gestaltet, dass ihr Gebrauch intuitiv und somit auch für ungeübte Bediener sehr einfach ist.

 in diESEm KapitEl wird allgEmEin vom “inStrumEnt n” odEr “gErät n” gESprochEn. hiErmit mEinEn wir nur diE modEllE  
 n100, n300 und n600, bEi dEnEn diE SoftwarE cEmb n-pro vErwEndEt wErdEn Kann (KommuniKation, untErbrin- 
 gung dEr datEn im archiv, auSdrucKEn...).

 ES iSt hingEgEn nicht möglich daS programm cEmb n-pro mit andErEn cEmb inStrumEntEn zu vErwEndEn, auch  
 wEnn SiE dEr familiE n angEhörEn.

7.1 systemAnforderungen

Installation und Gebrauch des CEMB Programms N-Pro erfordert:
• mindestens einen Intel Pentium IV Prozessor mit 1GHz oder einen äquivalenten Athlon Prozessor
• Arbeitsspeicher: 512MB (empfehlenswert: 1GB oder höher)
• Freien Platz auf der Festplatte: mindestens 400MB vor der Installation (beinhaltet nicht den Platz, der anschließend vom 

Datenarchiv besetzt wird) 
• Betriebssystem:

 > Microsoft Windows 2000, mindestens das Service Pack 4
 > Microsoft Windows XP, mindestens das Service Pack 2
 > Microsoft Windows Vista
 > Microsoft Windows 7 (32 und 64 Bit)
 > Microsoft Windows 8 und 8.1 (32 e 64 bit)

• Bildschirmauflösung 1024x768 oder höher.

7.2 instAllieren der softwAre

Zum Installieren der CEMB Software N-Pro ist das Programm setup.exe zu starten, das sich auf der CD-ROM befindet. 

Anschließend die Taste  anklicken, ohne irgendeine Option zu verändern.

Auf diese Weise wird die Software im Programmverzeichnis installiert.
 ————————————————————————————————————————————————————

ACHTUNG
 (nur fÜr n100 und n300):

Beim instAllieren der softwAre wird ein Verzeichnis mit den driVern fÜr die usB kommunikAtion erstellt: es ist deshAlB wichtig, 
dAss die cemB softwAre n-pro instAlliert wird, BeVor dAs gerät (n100 oder n300) Am pc Angeschlossen wird, sonst könnten 

funktionsstörungen Auftreten.
 ————————————————————————————————————————————————————

 Erfolgt Ein updatE von vErSionEn vor dEr vErSion 1.3.3 untEr bEtriEbSSyStEmEn wiE windowS viSta,windowS 7,  
 und windowS 8 müSSEn diE folgEndEn SchrittE auSgEführt wErdEn um diE SoftwarE nutzEn zu KönnEn:

*  mit dEr rEchtEn mauStaStE daS Symbol dES cEmb programmS n-pro auf dEm dESKtop anKlicKEn

*  daS mEnü  ‘Kompatibilität’ aufrufEn

*  prüfEn, daSS diE option ‘programm für folgEndEn funKtionSmoduS auS-führEn:’ dEaKtiviErt iSt

*  prüfEn, daSS diE option ‘programm alS adminiStrator auSführEn’ dEaKtiviErt iSt
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* oK drücKEn

7.3 instAllAtion der driVer fÜr die usB kommunikAtion mit den instrumenten n100 und n300 (nur   

 fÜr 1.3.4 und Vorherigen Versionen)

Erst nachdem die CEMB Software N-Pro korrekt installiert wurde, das Gerät N mit Hilfe des mitgelieferten USB Kabels an 
den PC anschließen; nach einigen Sekunden wird folgendes angezeigt:
 Neue Hardware gefunden
 USB <-> Serial
in der Windows Leiste (Ecke unten rechts).
Dann erscheint das Fenster mit der assistierten Prozedur zum Hinzufügen neuer Hardware.
• Bei der Frage, ob Windows dazu autorisiert werden soll, zum Suchen der Driver mit dem Internet Verbindung aufzu-

nehmen, die Option  ‘Nein, dieses Mal nicht’ wählen und ‘Weiter >’ drücken

• Dann ‘Von einer bestimmten Position aus installieren (Fortgeschritten)’ und nochmals ‘Weiter >’ drücken

• Die Optionen ‘Den besten Driver in diesen Pfaden suchen’ und ‘Diesen Pfad in die Suche einschließen’ befähigen. 
• Mit der Drucktaste ‘Suchen’ das Unterverzeichnis ‘USB Driver’ in dem Pfad auswählen, in dem die CEMB Software N-

Pro installiert wurde. Erst dann auf ‘Weiter >’ klicken.
Am Ende dieser assistierten Prozedur ist die Hardware ‘USB Serial Converter’ korrekt installiert.
Abwarten, bis in der Windows Leiste eine neue Nachricht erscheint:
 Neue Hardware gefunden
 USB Serial Port
und bis ein zweites Fenster erscheint: die assistierte Prozedur zum Hinzufügen einer neuen Hardware.
Zum Installieren der Hardware ‘USB Serial Converter’ genau die gleichen Schritte ausführen.
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Erst jetzt können der PC und die Apparate N100 und N300 korrekt miteinander kommu-nizieren.

 um diE inStallation von SoftwarE und drivEr KorrEKt auSführEn zu KönnEn, muSS man diE adminiStrator rEchtE bEim  
 vErwEndEtEn pc habEn; diES iSt möglich, wEnn man Ein login alS adminiStrator vornimmt.

7.4 instAllAtion der driVer fÜr die usB kommunikAtion mit den instrumenten n100 und n300 (nur   

 fÜr 1.3.5 und höhere Versionen)

Ab Version 1.3.5 werden die USB-Kommunikationstreiber bei den Geräten N100 und N300 automatisch zusammen mit dem 
Programm N-Pro installiert.
Nach der Installation des Programms wird das Fenster „FTDIChip CDM Drivers“ für die Installation der USB-Treiber ange-
zeigt. Extract drücken:

 

Am Ende wird automatisch das Fenster „Welcome to the Device Driver Installation Wizard!“ angezeigt. „Weiter>“ drü-
cken:

 

Die erfolgreiche Installation wird mit dem folgenden Bild angezeigt:
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7.5 AktiVieren der softwAre

Beim ersten Ausführen der Software wird ein aufklappendes Fenster angezeigt, dies gibt die Seriennummer (S/N) der Sof-
tware an und der Bediener wird zur Eingabe des Aktivie-rungscodes aufgefordert. 
Diesen kann man per E-Mail beim Kundendienst ‚Division Schwingungsanalyse’ per E-Mail erfragen (www.cemb.com) Fol-
gendes Objekt angeben: “CEMB N-Pro activation code”  und in der E-Mail-Nachricht die eigenen Daten und die Seriennum-
mer (S/N) angeben, die dem Fenster zu entnehmen ist.
Der CEMB Kundendienst antwortet per E-Mail, diese enthält den jeweiligen Aktivierungscode (AC)
Dieser Code ist auch bei der Registrierprozedur einzugeben, die den Gebrauch der Soft-ware gestattet.

 ————————————————————————————————————————————————————

ACHTUNG
um die registrierung der cemB softwAre n-pro zu VerVollständigen, ist dAs pro-grAmm mit AdministrAtorrechten Auf dem pc zu 

stArten. Anschliessend kAnn dAs progrAmm Auch Von Bedienern mit Begrenzteren rechten AusgefÜhrt werden.
 ————————————————————————————————————————————————————

 daS drücKEn von “SpätEr rEgiStriErEn” gEStattEt EinEn zEitwEiligEn gEbrauch dEr SoftwarE in Erwartung dES  
 KorrEKtEn aKtiviErungScodE durch dEn cEmb KundEndiEnSt..

 ————————————————————————————————————————————————————

ACHTUNG
die instAllierung der cemB softwAre n-pro erfordert fÜr jeden pc einen Anderen AktiVierungscode und jeder 

ist Bei cemB mit den oBen BeschrieBenen modAlitäten Anzufordern.
 ————————————————————————————————————————————————————
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7.6 geBrAuch der softwAre

Mit den Drucktasten auf der Funktionsleiste hat man auf alle in der CEMB Software N-Pro zur Verfügung stehenden Funktio-
nen Zugriff. Besagte Leiste befindet sich im oberen Bildschirmbereich.
Auf der linken Seite ist immer der Inhalt des Datenarchivs zu sehen, unterteilt in:

•  Schwingungsmessungen (Gesamt- oder drehzahlsynchrone Schwingung)

•  Auswuchtungen (nur für instrument N300)
Der verbleibende Platz ist Kontextinformationen reserviert, je nach gerader aktiver Funktion, wie in den nachfolgenden 
Abschnitten beschrieben ist.

7.6.1 funKtionSlEiStE

In der Funktionsleiste sind die Drucktasten je nach Typ gruppiert:

• das Datenarchiv betreffende Funktionen:

  ein neues Verzeichnis anlegen

  den Inhalt des übergeordneten Verzeichnisses anzeigen

  im Archiv suchen

  das ausgewählte Element kopieren

  das ausgewählte Element versetzen

  das zu kopierende oder zu versetzende Element in der angezeigten Position einfügen

  das ausgewählte Element löschen

  das ausgewählte Element umbenennen

• Funktionen zur Anzeige der Archivelemente:

   zeigt das ausgewählte Element an

  verändert die dem angezeigten Element zugeordneten Anmerkun-gen (Schwingungs- oder   
   Auswuchtmessung). Für eine maximale Flexibilität können jedem Element 3 unterschiedliche Anmerkungen  
   zugeordnet werden: der Bediener kann nach eigenem Ermessen die Informationen einfügen, der er Mal  
   für Mal am geeignetesten hält
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  erzeugt und zeigt einen Report des ausgewählten Elements an

  erzeugt und zeigt einen Multi-Report der ausgewählten Elemente an

  speichert den erzeugten Report (oder Multi-Report) ab

   druckt den erzeugten Report (oder Multi-Report) aus

• Funktion für den Datenimport von den Geräten N100 und N300:

  /  startet / beendet die automatische Datenimportprozedur vom Gerät N über die USB Verbindung

• Funktion für den Datenimport von die Gerät N600: 

   startet die automatische Datenimportprozedur vom Gerät N600 (Daten, die vorher auf USB-Stick gespei-
    cherten)

• Allgemeine Funktionen:
   
   Öffnet das Fenster ‚Einstellungen’

    
  zeigt eine Tafel mit den Informationen zur Software an (Hersteller, Version, …)

   beendet das Programm.

7.7 Allgemeine einstellungen

In diesem Fenster sind die allgemeinen Betriebsparameter der CEMB Software N-Pro ein-zustellen, wie:
• der Ausgang des PC, an den das Gerät N angeschlossen werden soll dies wird eine der zur Verfügung stehenden seriel-

len COMx sein, die beim Ankli-cken des Aufklappmenüs angezeigt werden

 um dEn auSgang richtig auSzuwählEn, SolltE man wiE folgt vorgEhEn:

* mit dEm noch nicht an dEn pc angESchloSSEnEn inStrumEnt n auf daS auf-KlappmEnü KlicKEn und rEfrESh   
 anwählEn, Sich diE liStE dEr zur vErfügung StEhEndEn auSgängE notiErEn

* daS inStrumEnt n (n100 odEr n300) an dEn pc anSchliESSEn und EinigE SEKundEn abwartEn 

* ErnEut daS aufKlappmEnü anKlicKEn und rEfrESh anKlicKEn

* dEr auSgang, an dEn daS gErät angESchloSSEn iSt, iSt dErjEnigE, dEr Sich zur notiErtEn liStE hinzugESEllt hat.
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  ————————————————————————————————————————————————————

ACHTUNG!
es empfiehlt sich dAs instrument n immer An den gleichen usB AusgAng des pc Anzuschliessen. AndernfAlls ist die 

nummer des com AusgAngs im fenster Allge-meine einstellungen ABzuändern und in einigen fällen sogAr 
die usB driVer instAllAtion zu wiederholen.

  ————————————————————————————————————————————————————

• Die Sprache der Hinweise kann in einem Aufklappmenü gewählt werden, man kann wählen unter:
 Italiano
 English
 Français
 Deutsch
 Español

• Die Modalität der Visualisierung der Frequenzwerte kann mit der entsprechenden Checkbox folgendermaßen eingestellt 
werden.
 > Markiert: Die Frequenzen werden in kmin-1 oder kHz angezeigt
 > Nicht markiert: Die Frequenzen werden in min-1 oder Hz angezeigt

•  der Pfad des Basisverzeichnis (DB_N-Pro) des Datenarchivs auf dem PC inner-halb dessen die Unterverzeichnisse auf 
dem PC erstellt werden:
 > vibr: für die Schwingungsmessungen
 > bal : für die Auswuchtdaten (nur für N300)

Nachdem die Werte eingestellt wurden  drücken. 
Zum Verlassen des Fensters ohne irgendeine Auswahl getroffen zu haben  drücken.          

7.8  ABlesen der dAten Aus dem instrument n100 oder n300

Nachdem das Instrument N an den PC angeschlossen wurde, nachdem die Einstellung des USB Ausgangs mit der CEMB 
Software N-Pro überprüft und eventuell abgeändert wurde, kann man automatisch alle im Archiv des Instrument N präsenten 

Daten auslesen lassen: einfach   anklicken.
Danach braucht man nur noch den Hinweis abzuwarten, der den Abschluss dieser Opera-tion mitteilt, ohne irgendeine Taste 
drücken zu müssen. Das fortschreitende Auslesen der Daten wird dadurch angezeigt, dass sich eine horizontale Leiste pro-
gressiv füllt. Diese Prozedur erzeugt in jedem der beiden Archive (Schwingung und Auswuchtung) ein Verzeichnis, dessen 
Name unter Zuhilfenahme von Uhrzeit und Datum erzeugt wird und zwar im Format AAMMGG_hhmmss, wobei:
• AA = die letzten beiden Ziffern des Jahres sind
• MM = der Monat des Jahres ist (01 Januar; 02 Februar; … 12 Dezember)
• GG = Tag des Monats ist
• hh = die Uhrzeit ist (00 … 23)
• mm = die Minuten sind (00 … 59)
• ss = die Sekunden sind (00 … 59)
Auf diese Weise werden die Messungen automatisch in Reihenfolge angezeigt.
Fortgeschrittene Benutzer oder mit besonderen Bedürfnissen können dies Verzeichnis nach Wunsch umbenennen, sowie 
den gesamten Inhalt oder einen Teil davon kopieren oder versetzen.

 daS drücKEn von    vor abSchluSS dES datEntranSfErS ruft EinE SofortigE bEEndigung diESEr opEration  
 hErvor, diE Somit nicht vErvollStändigt wird.

 ldaS auSlESEn dEr datEn auS dEm inStrumEnt vErändErt auf KEinErlEi art und wEiSt daS im gErät vorhandEnE   
 archiv: nachdEm dEr bEdiEnEr übErprüft hat, daSS dEr datEntranSfEr zum pc KorrEKt Erfolgt iSt, Kann Er   
 EntSchEidEn ob diE datEn vom inStrumEnt gElöScht wErdEn SollEn, So wiE in mESSarchiv bESchriEbEn iSt.

 diE auSwuchtdatEn StEhEn nur für daS gErät n300 zur vErfügung. daS modEll n100 führt hingEgEn nur Schwin- 
 gungSmESSungEn auS und SpEichErt diESE ab.
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7.9 ArchiV der Vom instrument n100 oder n300 importierten dAten

Die CEMB Software N-Pro unterteilt das Datenarchiv auf dem PC in zwei Unterarchive, eins für die Schwingungsmessungen 

(Symbol   ) und eins für die Auswuchtdaten ( ), die der Benutzer nach Wunsch handhaben kann. Mit der Taste 

 können zum Unterteilen der Daten Verzeichnisse und Unterverzeichnisse erstellt werden, diese können z.B. nach 

Typ, Datum, Bediener, Uhrzeit etc. gegliedert werden. Mit den Tasten ,  und  kann man einzelne Dateien 
oder ganze Verzeichnisse kopieren oder versetzen. Auch das Umbenennen oder Löschen eines Elements erfolgt durch 
einen einfachen Tastendruck.

Um die Nutzung des Datenarchivs zu erleichtern steht auch eine nützliche Suchfunktion    , zur Verfügung, einfach 
den Namen (oder einen Teil von ihm) eingeben, nach dem man suchen möchte. Sollte im Archiv eines oder mehrere Ele-

mente vorhanden sein, die die Suchkriterien erfüllen, werden diese nacheinander durch Drücken der Taste „nächster“   
präsentiert.

7.10 ABlesen der DAten Aus dem Instrument n600

Nach dem Exportieren auf einem USB-Stick Route (Datei mit dem Namen * .ads), auf dem gespeichert sind, die mit N600 In-

strument gesammelten Daten, schließen Sie die Stick, um die PC-USB-Port. Die Ikone  anwählen: Ein Popup-Fenster 
den Export von Datei * .ads bestätigen:

Im Zuge dieses Verfahrens wird im Archiv „Vibration“ (Symbol ) ein Ordner angelegt, dessen Name je nach Typologie 
der importierten Route variiert.
• Route Soft: Der Ordner und die Unterordner erhalten generell die Bezeichnung Plant > Group > Machine > Channel A_B; 

die ermittelten Werte werden hierin „YYMMDD_hhmmss.tdms“ genannt, in der spezifischen:
 > YY: Die letzten beiden Ziffern des Jahres
 > MM: Monat des Jahres (01. Januar; 02. Februar; … 12. Dezember)
 > DD: Tag des Jahres
 > hh:  Stunde der Uhrzeit (00 … 23)
 > mm: Minuten (00 … 59)
 > ss: Sekunden (00 … 59)

• Route Strict: Ordner und Unterordner mit den Namen, die ihnen während der Phase des Anlegens der Route mit der 
Software RouteManager erteilt wurden. Hierin sind die ermittelten Werte mit dem Namen „YYMMDD_hhmmss.tdms“ 
enthalten (siehe oben die Beschreibung der Route Soft).

Nutzer mit besonderen oder höheren Anforderungen können diesen Ordnern nach Belieben neue Namen erteilen; außer-
dem können sie deren Inhalt ganz oder teilweise kopieren oder verschieben, wohin sie möchten.
Wie für die Datenverteilung , nach dem Exportieren die Datei "Unb_Data.ini" auf USB-Stick, auf dem auf N600 gespeichert 

gespeicherten Programme; dieser wird daraufhin an die USB-Schnittstelle des PC angeschlossen. Das Icon  und der 
Pfad wählen, zu Dateien zu erhalten.
Im Zuge dieses Verfahrens wird im Archiv „Vibration“ (Symbol ) ein Ordner angelegt, dessen Name „YYMMDD_hhmmss“ 
lautet (siehe oben die Angaben zur Benennung).
Im Inneren befindet sich die einzelnen Auswuchtprogramme; diese werden so genannt, wie es auf dem Instrument N600 
sichtbar ist (Pxxx.N3b).
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7.11 Anzeige der im ArchiV präsenten dAten

Nachdem man eine Datei des Archivs ausgewählt hat, kann man sich den Inhalt durch Drücken von  klar und im 
Detail ansehen.
Für die diversen Datentypen wird man folgendes vorfinden:
1. Grafik des Spektrums (auf dem Instrument N100 oder N300 nicht direkt anzeigbar)
2. Cursorposition und -Wert
3. Gesamtschwingung
4. Liste mit den Spitzenwerten
5. Informationen und Parameter der Messung
6. Zur Messung gehörende Anmerkungen

Messen der Gesamtschwingung:

7.12 spezielle funktionen fÜr die grAfiken des spektrums

• Cursor
 Auf der Grafik befindet sich ein Cursor, der schrittweise nach links oder nach rechts bewegt werden kann, durch Ankli-

cken oder durch Drücken von  

 Wählt man hingegen  , kann man den Cursor direkt anklicken und diesen bei gedrückter linker Maustaste schnell 
in die gewünschte Position ziehen.

• Zoom
 Klickt man auf die Taste  kann man zwischen den diversen Zoommöglichkeiten wählen :

 >  (Rechteck vergrößern): einen Punkt anklicken und den Cursor weiterziehen, so kann man das Rechteck   
  auswählen, das man vergrößern möchte

 >  (zoom x) : einen Punkt anklicken und den Cursor horizontal verschieben; so kann man den X-Achsen-Abschnitt  
  auswählen, den man vergrößern möchte

 >  (zoom y) : einen Punkt anklicken und den Cursor vertikal verschieben; so kann man den Y-Achsen-Abschnitt  
  auswählen, den man vergrößern möchte

 >  (Auto-Skala) : klickt man die Grafik an, werden die Achsenendwerte automatisch angepasst, auf Grundlage  
  dessen, was angezeigt wird 

 >  (zoom in) : klickt man auf einen Punkt, wird der Bereich um den Punkt herum vergrößert
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 >  (zoom out) : klickt man auf einen Punkt, wird ein größerer Bereich um den Punkt herum vergrößert.

• Verschieben der Grafik ins Fenster

 Nachdem man  , ausgewählt hat, kann man einen Punkt der Grafik anklicken und ohne die Maustaste freizu-
geben die Grafik in das Innere des Fensters verschieben. Dies entspricht praktisch einem Wechsel der Anfangs- und 
Endwerte beider Achsen, ohne jedoch die Skala zu verändern. Bringt man den Cursor wieder aus dem Fenster heraus, 
kehrt die Grafik in ihre vorherige Position zurück.

 DiE achSEnanfangS- und EndwErtE KönnEn EinzEln vErändErt wErdEn, Einfach anKlicKEn und EinEn nEuEn wErt von  
 dEr taStatur auS EingEbEn.

7.13 messung der drehzAhlsynchronen schwingungsgrösse (nur fÜr instrumenten n100 und n300)

1. Umfang der drehzahlsynchronen Schwingungsgröße
2. Phase der drehzahlsynchronen Schwingungsgröße
3. Frequenz der drehzahlsynchronen Schwingungsgröße
4. Informationen und Parameter der Messung
5. zur Messung hörende Anmerkungen
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7.14 AuswuchtdAten (nur fÜr instrumenten n300 und n600)

1. Auswuchtart (in einer oder zwei Ebenen)
2. Größe (in allgemeiner Einheit U) und Phase der Ausgangsunwucht
3. Größe und Phase der Ausgangsunwucht
4. Größe (in allgemeiner Einheit U) und Phase der Endunwucht (d.h. nach dem Aus-wuchten)
5. Größe und Phase der Endschwingung (d.h. nach dem Auswuchten)
6. Rotordrehzahl
7. Informationen und Parameter der Messung
8. Zur Messung gehörende Anmerkungen

Die zu jeder Messung gehörenden Anmerkungen können jederzeit durch Drücken von  verändert werden. Diese 
Möglichkeit stellt eine gute Hilfe nach der Datenanalyse dar: der Bediener kann nicht nur Bemerkungen oder Kommentare 
zu den Messwerten oder –Typen hinzufügen sondern auch zu den Messbedingungen. Es können weiterhin Erinne-rungshil-
fen für zukünftige Eingriffe eingefügt werden, sowie Anmerkungen, die man für bedeutungsvoll hält.
Bei den Auswuchtungen empfiehlt es sich z.B. anzumerken, welchen physikalischen Ein-heiten (mg, g, kg, g· mm, g· cm, g· 
m, …) die allgemeinen Einheiten U entsprechen.

7.15 erstellen und Ausdrucken Von zertifikAten (report)

Mit der CEMB Software N-Pro kann man problemlos kundeneigene Zertifikate erstellen und ausdrucken, sowohl über die 
Schwingungsanalyse als auch zu den Auswuchtarbeiten.

Nach dem Drücken der Taste   reicht es aus, für das zu erstellende Zertifikat ein Modell (template) auszuwählen. 
Dies Modell ist eine einfache HTML Datei, die der Bediener unter Zuhilfenahme irgendeines HTML Editors selbst erstellen 
oder nach eigenen Bedürfnissen anpassen kann. Das CEMB Programm N-Pro sorgt für die Erstellung des reports, indem 
innerhalb der Template einige vordefinierte Codes verändert werden, mit den dazugehörigen Werten der angezeigten Mes-
sung.
Das Ergebnis wird in einem eigens dafür vorgesehenen Fenster angezeigt und die folgenden Funktionen werden befähigt:

• : Abspeichern des soeben erstellten reports , unter Angabe von Name und Position

•  : Ausdrucken des angezeigten reports, unter Auswahl eines der beim PC installierten Drucker.

 iSt am pc Ein virtuEllEr pdf drucKEr inStalliErt (z.b. pdfcrEator, …), rEicht ES auS diESEn für Ein zErtifiKat im  
 pdf format anzuwählEn, anStEllE EinES auf papiEr auSgEdrucKtEn zErtifiKatS. diES Kann dann auf dEr fEStplattE in  
 dEr gEwünSchtEn poSition und untEr EinEm bEliEbigEn namEn abgESpEichErt wErdEn, waS nicht nur EinE bEquEmE ar- 
 chiviErung gEStattEt, SondErn auch Ein SpätErES abSchicKEn pEr E-mail. EinE KopiE Kann auSSErdEm auch zu EinEm  
 SpätErEn zEitpunKt auf papiEr auSgEdrucKt wErdEn, Einfach daS pdf doKumEnt auSdrucKEn.
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 um dEm bEdiEnEr diE arbEit zu ErlEichtErn, StEllt daS cEmb programm n-pro bErEitS EinigE tEmplatES zur  
 vErfügung. diESE modEllE KönnEn alS grundlagE diEnEn und anSchliESSEnd nach wunSch angEpaSSt wErdEn.       
 bESagtE modEllE bEfindEn Sich im untErvErzEichniS rEport tEmplatES dES n-pro vErzEichniSSES, im dEm daS   
 programm inStalliErt iSt.

 ————————————————————————————————————————————————————

ACHTUNG
möchte mAn eine der Bereits im Verzeichnis report templAtes VorhAndenen templAtes AnpAssen, dAs ABgeänderte modell unter einem 
Anderen nAmen oder in einem Anderen Verzeichnis ABspeichern. ein zukÜnftiges updAte der n-pro softwAre ÜBerschreiBt die Von cemB 

gelieferten templAtes gemeinsAm mit dem progrAmm.
 ————————————————————————————————————————————————————

 diE liStE dEr in dEn tEmplatES vErwEndbarEn codES und ihrE bEdEutungEn Sind im anhang E aufgEführt, gEnauSo  
 wiE EinigE EmpfEhlungEn zur ErStEllung KundEnEigEnEr zErtifiKatE..

10.16 erstellung und druck Von mehrfAchmessungen enthAltenden zertifikAten (multi-report)

Aber der Version 1.3 ist es mit der CEMB N-Pro Software möglich, auf sehr einfache Art und Weise persönlich gestaltete 
Zertifikate mit unterschiedlichen Mess- und Auswuchtdaten zu erstellen und auszudrucken. So kann in einem einzigen 
Dokument eine Reihe Messungen zusammengefasst werden, die nacheinander und auch an verschiedenen Punkten unter-
schiedlicher Maschinen gemacht wurden.
Dank des mit Templates arbeitenden Konzepts kann das Zertifikat persönlich gestaltet werden: die für ein Mehrfachzertifikat 
(Multi-Report) vordefinierten Codes bestehen aus zwei Teilen:
• Der auszuwechselnde Informationscode (identisch mit dem Report einer Einzelmessung)
• Die progressive Nummer der Messung, auf die sich der Code bezieht
Die Schritte zum Erstellen eines Mehrfachzertifikats sind sehr einfach:
1. mit ‘CTRL + click’ oder ‘SHIFT + click’ alle Messungen im Archiv auswählen, die im Multi-Report zusammengefasst wer-

den sollen, diese müssen alle im gleichen Verzeichnis enthalten sein

2. die Drucktaste   betätigen

3. das gewünschte Template auswählen.

 bESchrEibung, aufliStung und bEdEutung dEr in dEn tEmplatES dEr multi-rEportS vErwEndbarEn codES  
 Sind im anhang E aufgEführt.
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Anhang A 

technische dAten

Gerät
• Abmessungen (W x L x H): 84 x 180 x 52.5 mm
• Gewicht: 385g komplett mit Akku

Arbeitsumgebung
•  Temperatur: -10° bis +50° C
• Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95% ohne Kondenswasser

Stromversorgung
• Wiederaufladbarer Lithiumakku zu 1.8 Ah
• Ladedauer: weniger als 5 Stunden (bei komplett entladenem Akku)
• Akkuladegerät:
• Eingang: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.2A
• Ausgang: 8.4VDC, 0.71A, 6.0W MAX
• Autonomie: mehr als 8 Stunden bei einem normalen Gebrauch des Geräts

Display
• STN monochromatisch 128x64 Pixel
•  LED rückbeleuchtet

Tastatur
• 9 Tasten zusätzlich zur Ein-/Ausschalttaste

Eingangskanäle
• 2 Messkanäle (Stromversorgung DC max. 5 mA, mehr oder weniger automatisch befähigt, je nach Sensortyp)
• 1 Kanal für die Photozelle (Drehzahl und Winkelreferenz)

Anschließbare Sensoren
•  Beschleunigungsmesser CEMB TA-18S
• Geschwindigkeitsmesser CEMB T1/40
•  Generischer Beschleunigungs- oder Geschwindigkeitsmesser, mit Max.Signal 4 V-PP
•  Photozelle 60-18.000 RPM
• Photozelle für hohe Drehzahlen bis zu 60.000 RPM.

Messspezifikationen
• A/D Konverter: Auflösung 16 bit
• Anzahl der Mittelwerte: von 1 bis 16
• Breite des Synchronfilters: von 1% bis 100%
• Frequenzbereich: bis zu 1kHz (60kRPM) max.
• Datenspeicherkapazität: max. 10 Schwingungsmessungen und 10 Auswuchtungen
•  Fehlergrenzen des Instruments: 5%
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Anhang B 

Beurteilungskriterien

mAschinenkAtegorien fÜr die Beurteilungskriterien

Gruppe 
nach ISO 10816 VDI 

2056
MASCHINEN

I – K

Maschinenteile, die unter Betriebsbedingungen mit der Gesamtheit der Maschine aus einem Stück 
sind. Schleifmaschinen. Bohrmaschinen.
Elektromotoren (bis zu 15 kW) die gut ausgewuchtet sein müssen wie z.B. Zahnarztbohrer, Aero-
sol, elektromedizinische Apparate und hochwertige Haushaltsgeräte.
Turbinen und Kompressoren von Motoren mit Einspritzung. Schnelle Kompressoren.

II – M

Mittelgroße Maschinen, wie Elektromotoren von 15 bis 100 kW, ohne besonderen Untergrund. 
Drehmaschinen. Fräsmaschinen.
Maschinen und Antriebe bis zu 300kW mit steifer Bauweise, ohne Teile mit oszillierenden Be-
wegungen, auf eigenem Untergrund.
serienmäßige Elektromotoren mit Achsenhöhen von weniger als 130 mm.

III – G

Durchschnittliche und gewöhnlichste Kategorie für eine erste Annäherung. Zu dieser Kategorie 
gehören die Maschinen, die nicht einer anderen Kategorie zugeordnet werden.
Große Maschinen mit steifem und schwerem Untergrund, ohne Massen mit oszillierender Be-we-
gung. Gas- und Dampfturbinen, Turbogebläse, große Drehstromgeneratoren.
normale Motoren im Allgemeinen und insbesondere Motoren mit einer Achsenhöhe von 130 bis 
230 mm. Steife Ventilatoren (Klasse A). Teile von Werkzeugmaschinen.

IV – T

Große Maschinen mit einem Untergrund geringer Steife, ohne Massen mit oszillierender Be-wegung.
Turbinen, Drehstromgeneratoren, große Motoren, auf leichten Untergründen und auf Schiffen. Elektro-
motoren mit einer Achsenhöhe von 230 bis 330 mm.
Hydraulikmaschinen, Kreiselpumpen.
Ventilatoren auf federnder Struktur (Klasse B).
Untersetzungsgetriebe für Turbinen.
Arbeitsmaschinen mit hohen Ansprüchen: zum Drucken, zum Spinnen, zur Papiererzeugung.

V – D

Maschinen mit oszillierenden Massen, die nicht auswuchtbar sind, auf steifem Untergrund in 
Richtung der größten Vibrationen.
Ventilatoren auf Schwingungsdämpfern (Klasse C).
Motoren mit Kurbelwellen und sechs oder mehr Zylindern auf eigenem Untergrund.
Kolbenmotoren für Fahrzeuge, Lastkraftwagen, Lokomotiven, die bei den Versuchen nicht auf ei-
nen Isolator montiert wurden.
Arbeitsmaschinen mit oszillierenden und nicht auswuchtbaren Massen wie Webrahmen, Milchzen-
trifugen, Waschmaschinen, nur wenn sie ohne Stoßdämpfer auf einem steifen Unter-grund festge-
macht sind.

VI – S

Maschinen mit oszillierenden und nicht auswuchtbaren Massen, auf einem federnden Untergrund 
installiert.
Maschinen mit frei drehenden Massen, mit variierenden und nicht ausgleichbaren Unwuchten, mit 
federnder Montage, die ohne steife Verbindungen mit anderen Teilen funktionieren wie: Waschma-
schinen, Zentrifugenkörbe, Rüttelsiebe, Maschinen für Werkstoffermüdungstests, Rüttelmaschinen 
für technologische Prozesse, Dreschtrommeln für Mühlen, Vibratoren.
landwirtschaftliche Maschinen, Müllereimaschinen, Dreschmaschinen.
Motoren mit 4 oder mehr Zylindern, in Kraftfahrzeuge und Lokomotiven eingebaut.
Dieselmotoren mit 4 oder mehr Zylindern.
Dieselmotoren für die Seefahrt.
Große Zweitaktmotoren
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Beurteilungskriterien Auf der grundlAge der An festen teilen gemessenen 
ViBrAtionsgeschwindigkeit
Bei fast allen Maschinen ist die Messung der Vibrationsgesamtgeschwindigkeit an festste-henden Teilen der Struktur als 
quadratischer Mittelwert (RMS) dazu in der Lage, die Ma-schine unter vibrationstechnischem Gesichtspunkt zu charakteri-
sieren. Der Gesamtwert wird im Frequenzbereich 10 ÷ 1000 Hz berechnet oder bei langsamen Maschinen (<600 RPM) im 
Bereich 2 ÷ 1000 Hz. Man bezieht sich auf die Maximalge-schwindigkeit am Lager in den drei Messrichtungen.
Mit Hilfe von Tabelle A kann man die Zugehörigkeitsklasse der untersuchten Maschinen ausmachen. 
Die Grafik liefert eine direkte Beurteilung des Vibrationszustands, wenn z.B. die Vibration auf dem Lager einer Schleifma-
schine (Klasse 1) als 5 mm/s (RMS) ge-messen wurde ist die Beurteilung wie folgt: die Vibration ist unzulässig, Ursache 
herausfinden und beseitigen. Das auf der Geschwindigkeit basierende Kriterium gilt für Frequenzen von 10 Hz bis 400 Hz. 
Unterhalb von 10 Hz könnten falsche Beurteilungen auftreten, da die Vibrationen trotz zulässiger Geschwindigkeit prohibitive 
Bewegungsausschläge hätten. Bei Frequenzen unterhalb 10 Hz ist das Kriterium auf Grundlage der Bewegungen (Ver-
schiebungen/Versetzungen) in Betracht zu ziehen. Bei Frequenzen oberhalb 400 Hz und manchmal auch im Bereich von 
300 bis 400 Hz sind die Beurteilungen auf Grundlage der Geschwindigkeit mit Vorsicht zu genießen, da bei diesen Frequen-
zen manche Phänomene andere Erscheinungsformen annehmen und weitere Gesichtspunkte zu berücksichtigen sind: die 
in die Umgebung abgestrahlte Energie, Vibrationen des Gebäudes oder der Um-gebung (Schiff, Flugzeug, Fahrzeug) und 
physiologische Störungen des Menschen. Bei ho-hen Frequenzen können Beschleunigungsmessungen nützlich sein.
Die Einstufung von Tabelle A und die Akzeptierbarkeitswerte von Abbildung erfüllen teilweise die Richtlinie ISO 10816. Die 
ISO Richtlinie berücksichtigt nicht die Klassen V und VI und verweist außerdem auf spezifische Normen, die für jeden Ma-
schinentyp bereits veröffentlicht sind oder veröffentlicht werden (Elektromotoren, Hydraulikmaschinen, Gasturbinen etc.).

 

Grafik  zur Beurteilung mechanischer Vibrationen auf Grundlage des quadratischen Ge-schwindigkeitsmittelwerts:
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Anhang C 

leitfAden zur interpretAtion eines spektrums

Typische fälle Von ViBrAtionen Bei mAschinen

1.  KurzEr lEitfadEn zur ErStEn oriEntiErung

Bei der Kontrolle gemessene Größen
f = Vibrationsfrequenz [Zyklen/min] oder [Hz]
s = Bewegungsausschlag [μm]
v = Vibrationsgeschwindigkeit [mm/s]
a = Vibrationsbeschleunigung [g]
n = Rotationsgeschwindigkeit (Drehzahl) eines Teiles [U/min]

Erfassen der
Frequenz

Ursachen Anmerkungen

1) f = n Unwucht rotierender Körper Intensität proportional zur Unwucht, überwiegend in 
radialer Richtung, wächst mit der Geschwindigkeit an

Durchbiegung des Rotors Manchmal empfindliche axiale Vibrationen

Resonanz rotierender
Körper

Kritische Geschwindigkeit nahe bei n, Vibrationsinten-
sität sehr hoch

Exzentrisch montierte
Wälzlager

Es empfiehlt sich das Auswuchten des auf seine Lager 
montierten Rotors

Ausrichtungsfehler Auch erhebliche axiale Vibration präsent, mehr als 
50% der transversalen Vibration; auch häufig f=2n, 3n.

Exzentrizität von
Riemenscheiben, Zahnrädern
etc

Wenn Rotationsachse nicht mit geometrischer Achsen 
zusammenfällt

Unregelmäßigkeiten des
Magnetfeldes in elektrischen
Maschinen

Die Vibration verschwindet beim Unterbrechen des 
Stroms

Riemenlänge ist ein exaktes
Vielfaches der
Riemenscheibenausdehnung

Mit dem Stroboskop können Riemen und Riemen-
scheibe gleichzeitig blockiert werden

Zahnrad mit defektem Zahn Überlagert sich häufig mit durch Unwucht verursachter 
Vibration

Wechselnde Kräfte Es ist die zweite und dritte Harmonische präsent

2) f  ≅  n mit
Schwebungen

Überlagerung von Defekten
durch mechanische Unwucht
und Unregelmäßigkeiten im
Magnetfeld

Bei Asynchronmotoren; Schwebung wird durch Gleiten 
hervorgerufen
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3) f ≅ (0,40 ÷ 0,45) n Gleitlager mit defekter
Schmierung

Wälzlagergehäuse defekt

Bei hohem n , oberhalb der 1. kritischen
Mit Stroboskop kontrollieren
Präzessionsbewegung des Zapfens (oil whirl)
Eventuelle Harmonische

4) f = ½ n Mechanische Labilität des
Rotors
Lockere Gleitlagerschalen
Mechanisches Versagen

Ist eine Sub-Harmonische, die oft auftritt aber selten 
von Wichtigkeit ist.
Häufig präsent auch f = 2n, 3n, 4n und halbe Harmo-
nische

5) f = 2n Ausrichtungsfehler
Mechanische Lockerungen

Es sind auch starke axiale Vibration präsent.
Gelockerte Schrauben, zu großes Spiel beweglicher 
Teile und der Lager, Risse und Brüche in der Struktur: 
Präsenz von Sub-Harmonischer und oberer Harmoni-
scher

6) f ist ein genaues
Vielfaches von n

Wälzlager fehlerhaft
ausgerichtet oder im Sitz
forciert.
Defektes Zahnrad (Getriebe)

Ausrichtungsfehler mit zu
großen axialen Spielen

Laufräder mit Schaufeln
(Pumpen, Ventilatoren)

Frequenz = n x Anzahl Kugeln oder Rollen.
Mit Stroboskop kontrollieren.
f = z n (z = Anzahl defekter Zähne).
Bei allgemeinem Verschleiß, schlecht gefertigte Zähne 
wenn z = Gesamtzahl der Zähne

f = n x Anzahl der Schaufeln (oder Kanäle)

7) f sehr viel höher als n
und ist nicht exaktes
Vielfaches

Beschädigte Wälzlager

Gleitlager mit zu hoher
Reibung

Zu stark gespannte Riemen

Ungleichmäßige
Mehrfachriemen

Schwach belastete Getriebe

Laufräder mit Schaufeln zum
Antreiben von Flüssigkeiten
(Hohlsog, Rückstau etc.)

Frequenz, Intensität und Phase instabil.
Axiale Vibration

Schmierung absolut oder zonenweise fehlerhaft.
Quietschen zu hören

Charakteristisches Quietschen hörbar

Gleiten zwischen den Riemen

Stöße zwischen den Zähnen durch fehlende Belastung; 
instabile Vibration

Frequenz und Intensität instabil.
f = n x Anzahl Schaufeln x Anzahl Kanäle Häufig axiale 
Vibration

8) f = natürliche
Frequenz anderer Teile

Gleitlager mit zu großem
Spiel

Riemen, die durch Vibration
anderer Teile erregt werden

Anhebung durch Stoß (oil whip) der Vibrationen der 
anderen Teile. Mit Stroboskop kontrollieren

Beispiele: exzentrische oder unwuchtige Riemen-
scheiben, Ausrichtungsfehler, Unwuchten von Rotoren

9) f instabil mit
Schwebungen

Ungleichmäßige
Mehrfachriemen.
Riemen mit mehreren
Verbindungsstellen

Intensität instabil

10) f = nc
n ≠ nc

( nc = kritischem Wellendrehzahl)
Wälzlager

Für Rotoren oberhalb der kritischen Geschwindigkeit

(nr = Netzfrequenz)
Elektromotoren,
Generatoren

Auch Harmonische präsent

12) f = fc < n oder 
f = 2 fc

Riemen mit einem Bereich,
der Elastizitätsdefekte
aufweist.

fc ist die Frequenz des Riemens
fc = π D n / l (D = Riemenscheibendurchmesser; l = 
Riemenlänge)

Empfindliche axiale Vibrationen, über 10% der transversalen Vibration, weisen auf typische Ursachen hin:
• Ausrichtungsfehler (mehr als 40%)
• Durchbiegung der Welle, insbesondere bei Elektromotoren
• defekte Drucklager
• elliptische Exzentrizität bei Elektromotorrotoren
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• Durch Rohrleitungen hervorgerufene Kräfte
• schiefe Untergründe
• Reibung bei Wellendichtungen etc.
• axiale Reibung des Rotors
• Radial-Lager defekt
• Kupplungen defekt
• Riemen defekt.

2.   typische ViBrAtionsspektren der häufigsten defekte

    diE folgEndEn SpEKtrEn Sind rEin informativ. diE mit dEm inStrumEnt n600 ErziEltEn SpEKtrEn habEn EinE andErE grafi- 
 SchE gEStalt.

Anschließend werden die Spektren typischer Vibrationen aufgeführt, die in der Praxis von den üblichsten Defekten hervor-
gerufen werden.

CPM = Rotationsgeschwindigkeit (Drehzahl) der Welle in Umdrehungen pro Minute.

UNWUCHT

AUSRICHTUNGSFEHLER

MECHANISCHE LOCKERUNG / SPIEL
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RIEMEN

ZAHNRÄDER (GETRIEBE)

GLEITLAGER

WÄLZLAGER
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ELEKTROMOTOREN

3. formEln zum BErEchnEn typiSchEr LagErdEfEKtfrEquEnzEn

SIMBOLE:

FTF =  Käfigfrequenz
BPFO = Defekt auf Außenspur
BPFI =  Defekt auf Innenspur
BSP =  Defekt auf Rolle/Kugel

Die Frequenzen der Lager können berechnet werden mit Kenntnis von:
S  = Anzahl der Wellendrehungen
PD  = Teilkreisdurchmesser
BD  = Durchmesser Kugel/Rolle
N  = Anzahl der Kugeln/Rollen
Θ  = Kontaktwinkel    

Gängigster Fall:

a - feststehender Außenring (drehender Innenring)

  
 
 
 

b - drehender Außenring (feststehender Innenring)
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Annähernde Berechnungsformeln (± 20%)

FTF  = 0.4 x S (a) oder 0.6 x S (b)
BPFO  = 0.4 x N x S (a) oder (b)
BPFI  = 0.6 x N x S (a) oder (b)
BSP  = 0.23 x N x S (N < 10) (a) oder (b)
 = 0.18 x N x S (N ≥ 10) (a) oder (b)
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Anhang D

informAtionen zur erstellung kundenspezifischer templAtes (mo-
delle) fÜr die Vom cemB progrAmm n-pro erstellten zertifikAte

numerische codes 

In dem Moment, in dem das Zertifikat erstellt wird, tauscht die CEMB Software N-Pro im Modell automatisch einige vordefi-
nierte Codes aus (der Form #x#), mit den dazugehörigen Informationen zur gerade angezeigten Messung.

Damit das Austauschen korrekt erfolgt, nur die folgenden Codes verwenden:

#1# Aktuelles Datum

#2# Aktuelle Uhrzeit

#3# Anmerkung Nummer 1 zur Messung 

#4# Bild der Grafik beim Spektrum von Kanal A 

#5# Bild der Grafik beim Spektrum von Kanal B

#6# Name der Messung 

#7# Pfad (path) des Verzeichnisses, das die Messung enthält

#8# Seriennummer des Gerätes N100 oder N300 

#11# Messart (Pk, PP, RMS)

#12# An Kanal A angeschlossener Sensortyp

#13# An Kanal B angeschlossener Sensortyp

#14# Messung (overall, 1xRPM, 2xRPM, …)

#15# Anzahl der Mittelwerte (nur für overall Messung)

#16# Breite des Synchronfilters, in % (nur für Messung der drehzahlsynchronen Schwin-
gung oder Auswuchtungen)

#17# Gemessene Maximalfrequenz  (nur für overall Messung)

#18# Anzahl der Linien beim Spektrum

#19# Anmerkung Nummer 2 zur Messung

#20# Anmerkung Nummer 3 zur Messung

#48# Modell des Geräts, mit dem die Messung vorgenommen wurde (N100, N300)
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#49# Firmware Version des Geräts N100 oder N300

#50# Maß- bzw. Messeinheit der Frequenzen und Drehzahlen

#51# Datum der letzten Messung

#61# Uhrzeit, bei der die Messung vorgenommen wurde

#301# Gesamtschwingung (overall) von Kanal A

#302# Gesamtschwingung (overall) von Kanal B

#311# Größe der drehzahlsynchronen Schwingung von Kanal A

#312# Größe der drehzahlsynchronen Schwingung von Kanal B

#321# Phase der drehzahlsynchronen Schwingung von Kanal A

#322# Phase der drehzahlsynchronen Schwingung von Kanal B

#331# Frequenz der drehzahlsynchronen Schwingung von Kanal A

#332# Frequenz der drehzahlsynchronen Schwingung von Kanal B

#351# Maß- bzw. Messeinheit der Schwingung (g, mm/s, µm, …)

#401# Frequenz des Spitzenwertes Nr.1 der Schwingung von Kanal A

#402# Frequenz des Spitzenwertes Nr.2 der Schwingung von Kanal A

#...# Frequenz des Spitzenwertes Nr.... der Schwingung von Kanal A

#405# Frequenz des Spitzenwertes Nr.5 der Schwingung von Kanal A

#426# Spitzenwert Nr.1 der Schwingung von Kanal A

#427# Spitzenwert Nr.2 der Schwingung von Kanal A

#...# Spitzenwert Nr.... der Schwingung von Kanal A

#430# Spitzenwert Nr.5 der Schwingung von Kanal A

 



Vibration equipment division

 51N300 - Ver. 1.5 04/2016

#451# Frequenz des Spitzenwertes Nr.1 der Schwingung von Kanal B

#452# Frequenz des Spitzenwertes Nr.2 der Schwingung von Kanal B

#...# Frequenz des Spitzenwertes Nr.... der Schwingung von Kanal B

#455# Frequenz des Spitzenwertes Nr.5 der Schwingung von Kanal B

   

#476# Spitzenwert Nr.1 der Schwingung von Kanal B

#477# Spitzenwert Nr.2 der Schwingung von Kanal B

#...# Spitzenwert Nr.... der Schwingung von Kanal B

#480# Spitzenwert Nr.5 der Schwingung von Kanal B

   

#601# Größe der Ausgangsunwucht in Ebene P1 (in Einheit U)

#602# Phase der Ausgangsunwucht in Ebene P1 (in Grad °)

#603# Größe der Ausgangsschwingung in Ebene P1

#604# Phase der Ausgangsschwingung in Ebene P1 (in Grad °)

#605# Größe der aktuellen (End- Unwucht in Ebene P1 (in Einheit U)

#606# Phase der aktuellen (End- Unwucht in Ebene P1 (in Grad °)

#607# Größe der Ausgangsunwucht in Ebene P2 (in Einheit U)

#608# Phase der Ausgangsunwucht in Ebene P2 (in Grad °)

#609# Größe der Ausgangsschwingung in Ebene P2

#610# Phase der Ausgangsschwingung in Ebene P2 (in Grad °)

#611# Größe der aktuellen (End- Unwucht in Ebene P2 (in Einheit U)

#612# Phase der aktuellen (End- Unwucht in Ebene P2 (in Grad °)

#613# Auswuchtdrehzahl

Im Fall eines Multi-Reports (ein Zertifikat, das mit Hilfe der Daten von N verschiedenen Messungen erstellt wird) sind Codes 
der Form #x-y# zu verwenden, wobei:
• x = der numerische Code ist, der in der obenstehenden Tabelle aufgelistet ist
• y = die progressive Nummer der Messung ist, aus welcher der Multi-Report zusammengesetzt wurde (1, 2, … N)
 Zum Beispiel:

 > #6-1# = Name der Messung n° 1 des Multi-Report
 > #11-2# = Typ der Messung n° 2 des Multi-Report
 > …
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EmpfEhlungEn für diE anpaSSung dEr zErtifiKatE an diE EigEnEn bEdürfniSSE

Der Gebrauch eines HTML Modells (template) zur Erstellung der Zertifikate bietet dem Kunden die freie Möglichkeit die von 
CEMB mitgelieferten Zertifikate anzupassen oder neue zu erstellen. Kunden, die besondere Bedürfnisse haben, können 
selbst Logos oder Bilder einfügen, sowie Abmessungen und Farben der Aufschriften verändern. 
Da es sich bei diesen templates um HTML Dokumente handelt, empfiehlt es sich diese mit geeigneten Programmen, mit 
einem HTML Editor, zu verändern bzw. zu erstellen. Ihr Gebrauch ist dem eines normalen Textverarbeitungsprogramms 
ähnlich (Microsoft Word, Openoffice Writer, …), mit dem Unterschied, dass die erstellten Dokumente direkt im HTML Format 
abgespeichert werden: auf diese Weise wird die grafische Gestalt des Dokuments beim Abspeichern nicht verändert. Nutzt 
man hingegen Textverarbeitungsprogramme und speichert die Datei dann im HTML Format ab, besteht die Gefahr, dass 
Ausrichtung, Leerstellen und Dimensionen nach dem Konvertieren und Abspeichern verändert werden. In einem solchen 
Fall sieht das HTML Modell anders aus als man es eigentlich erstellen wollte. Diese Situationen kennen Nutzer von Microsoft 
Word 2000 oder höheren Versionen.

Es stehen zahlreiche HTML Editoren zur Verfügung, wir weisen hier nur auf einige hin:
KompoZer:  mehrsprachig, und kostenlos von der Internetseite http://www.kompozer.net/  herunterladbar
W3C Amaya:  mehrsprachig, und kostenlos von der Internetseite http://www.w3.org/Amaya/ herunterladbar
Mozilla Composer: mehrsprachig, ein Teil von Mozilla Seamonkey, und kostenlos von der Internetseite http://www. 
   seamonkey-project.org/ herunterladbar
• Adobe Dreamweaver: mehrsprachig, nicht kostenlos
Zur Unterstützung des Bedieners ist das Programm KompoZer in der gleichen CD enthalten wie die CEMB Software N-Pro.

ErStEllEn von zErtifiKatEn im pdf format

Zum Erstellen von Zertifikaten im PDF Format reicht es aus, dass auf dem eigenen PC ein virtueller PDF Drucker installiert 

ist, diesen auswählen, nachdem die Taste  in der CEMB Software N-Pro angeklickt wurde.
Sollte man über keinen derartigen Drucker verfügen, kann man den PDFCreator installieren, der kostenlos von der Internet-
seite  http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/ heruntergeladen werden kann.
Einmal installiert, erscheint eine neuer Drucker mit dem Namen PDFCreator im‚ Drucker und Fax’ Fenster, neben den realen 
an den PC angeschlossenen Druckern.
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Anhang E 

liste der im gerät Verwendeten symBole

Von der hAuptBildschirmseite Aus zugängliche funktionen

 Schwingungsmessung (Schwingungsmesser)

 Auswuchten

 Einstellung der Betriebsparameter beim Gerät

Von der leiste mit den zusAtzfunktionen zugängliche pArAmeter

Zugriff auf die Seite mit dem Messarchiv

Anzeige der Liste mit den Schwingungsspitzenwerten

Zugriff auf die Kalibrierprozedur (Selbstlernvorgang) für die aktuelle Auswuchtung

Zugriff auf die Kalibrierprozedur (Selbstlernvorgang) für eine neue Auswuchtung

Größe der Testmasse, die bei der Auswuchtung im aktuellen Selbstlernschritt verwendet wurde

Winkellage der Testmasse, die bei der Auswuchtung im aktuellen Selbstlernschritt verwendet wurde

Abspeichern der aktuellen Messung im Archiv

Laden der ausgewählten Messung aus dem Archiv und ihre Anzeige

Beseitigung der ausgewählten Messung aus dem Archiv

Entleeren des Archivs (Beseitigung aller Messungen)

BetrieBspArAmeter

Beschleunigungsmesser Nr. 1, oder Beschleunigungsmesser vom Typ 1 (sollten zwei Signalaufnehmer 
unterschiedlichen Typs präsent sein)
Beschleunigungsmesser Nr. 2, oder Beschleunigungsmesser vom Typ 2 (sollten zwei Signalaufnehmer 
unterschiedlichen Typs präsent sein)
Geschwindigkeitsmesser Nr. 1, oder Geschwindigkeitsmesser vom Typ 1 (sollten zwei Signalaufnehmer 
unterschiedlichen Typs präsent sein)
Geschwindigkeitsmesser Nr. 2, oder Geschwindigkeitsmesser vom Typ 2 (sollten zwei Signalaufnehmer 
unterschiedlichen Typs präsent sein)

Aktuelles Datum

Aktuelle Uhrzeit
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Für die physikalischen Größen zu verwendende Maß-/Messeinheit

Intensität der Rückbeleuchtung beim Display

Zeit, nach der sich die Rückbeleuchtung des Displays automatisch ausschaltet, wird ab Drücken der 
letzten Taste berechnet

Zeit, nach der sich das Gerät automatisch ausschaltet, wird ab Drücken der letzten Taste berechnet

informAtionen zur messung

Messung läuft/ausgeführt auf Kanal A

Messung läuft/ausgeführt auf Kanal B

 Sensor an angezeigten Kanal angeschlossen: das Instrument befähigt den Kanal zur Messung

Sensor nicht an angezeigten Kanal angeschlossen: das Instrument deaktiviert den Kanal (führt die 
Messung nicht aus)

 Gesamtschwingungsgröße

 Anzahl der Mittelwerte, die zur Berechnung der Gesamtschwingung berechnet werden

 Größe der Schwingung, die zur Drehzahl synchron ist

 Größe der Schwingung, die zur dritten Harmonischen der Drehzahl synchron ist

 Breite des Synchronfilters

 Schwingung ausgedrückt in g (1 g = 9.81 m/s2)

 Schwingung ausgedrückt in mm/s

 Schwingung ausgedrückt in µm (1 µm = 10-6 m)

 Schwingung ausgedrückt in inch/s (1 inch/s = 25.4 mm/s)

 Schwingung ausgedrückt in mils (1 mil = 25.4 µm)

 Messung der effektiven Schwingungsgröße

 Messung des Spitzenwertes bei der Schwingung

 Messung des Spitze – Spitze Wertes bei der Schwingung

 Frequenzen und Drehzahl ausgedrückt in Umdrehungen pro Minute (RPM)

 Frequenzen und Drehzahl ausgedrückt in Drehungen pro Sekunde (Hz)

Kanal deaktiviert (Messung nicht ausgeführt)

Schwingung ist oberhalb des vom Gerät messbaren Maximalwertes
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Amplitude und Frequenz der höchsten Schwingungskomponente

Signal für keine Drehzahl, oder Drehzahl unterhalb zulässiger Mindestschwelle

Drehzahl oberhalb maximal zulässiger Drehzahl

Drehzahl instabil

Auswuchtung nur auf einer Ebene ausgeführt (statisch)

Auswuchtung auf zwei Ebenen ausgeführt (dynamisch) unter Zuhilfenahme zweier Sensoren

Auswuchtung auf zwei Ebenen ausgeführt (dynamisch) unter Zuhilfenahme nur eines Sensors, der 
jeweils in P1 oder P2 positioniert wird

Korrektur (Ausgleich) durch Materialzugabe

Liste der Schritte der Selbstlernprozedur zum Auswuchten

Indikator des aktuellen Kalibrierschritts

Noch auszuführender Kalibrierschritt

 Bereits ausgeführter Kalibrierschritt

Bei Selbstlernvorgang verwendete Testmasse

spezifische symBole fÜr die Aus dem ArchiV gelAdenen dAten

 Archiv der Schwingungsmessungen

 Archiv der Auswuchtungen

Anzeige der unter Archivposition Nr. 3 abgespeicherten Messung

Gesamtschwingungsgröße

Amplitude (Umfang) der höchsten Schwingungskomponente

Frequenz der höchsten Schwingungskomponente

Rotorunwucht

Ausgangsunwucht beim Rotor (erster Kalibriermesslauf) und Restunwucht (Auswuchtende) 

mitteilungen An Bediener 

Zum Starten der Messung OK drücken

Zum Bestätigen der Datenüberschreibung OK drücken, zum Abbrechen irgendeine andere Taste

Zum Bestätigen der vorher ausgewählten Operation OK drücken, zum Abbrechen irgendeine andere 
Taste
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Messung läuft: Ende abwarten

Messprozess aktiv: zum Anhalten OK drücken, wenn man mit dem Ergebnis zufrieden ist

Verbindung mit PC aktiv: die CEMB Software N-Pro für den Datentransfer starten

AkkustAtus

Akku vollständig aufgeladen

Akku teilweise geladen

Akku fast entladen

Akku ohne Ladung: innerhalb von 5 Minuten fürs Aufladen sorgen

Anhang F

fehler Auf dem Anzeige gemeldet

kurze BeschreiBung der fehler durch die Anzeige gemeldet. Bitte BeAchten sie, dAss Alle fehler 

cemB hilfseinsätze  erfordern.

Fehler 1 problem in der Anzeigetreiber

Fehler 2/3/4 problem im internen Flash-Speicher

Fehler 5 problem USB Kommunikation mit dem PC

Fehler 16/17 probleme in den Versorgungsspannungen der elektronischen Karte

Fehler 32 ÷ 63 fehlfunktion von DSP



AUSWUCHTUNGSGENAUIGKEIT STARRER ROTOREN

Dies gilt für starre Rotoren, während für nachgiebige Rotoren
andere Vorschriften nötig sind. Wie die Auswuchtungsvorgänge
verschieden sind, abhängig davon, ob es sich um starre oder
nachgiebige Rotoren handelt, so ist die Auswuchtungs-
genauigkeit oder Toleranz in den zwei Fällen verschieden. Es
genügt festzustellen, daß für einen nachgiebigen Rotor der
Unwuchteffekt durch Elastizität verstärkt wird, so daß auf die
Lagerebene Kräfte anderer Größe wirken, als jene eines starren
Rotors mit derselben Unwucht. Wenn alle anderen Bedingung-
en gleich sind, folgt daraus, daß die Auswuchtungstoleranzen
in den zwei Fällen verschieden sein werden, wenn gleiche Kräfte
oder Schwingungen auf die Lagerebene zu erreichen sind.

Der Inhalt dieser Beschreibung gilt nur für starre Rotoren, soweit
nichts anderes angegeben wird.

MESSEINHEITEN DER
AUSWUCHTUNGSTOLERANZ
Die Auswuchtungstoleranz ergibt sich aus dem Produkt der
maximal zulässigen Unwucht und ihrer Entfernung von der
Drehachse.

Wenn man die Auswuchtungstoleranz durch das Gewicht des
Rotors teilt, ergibt sich die ,,statische Unwucht”. Diese wird
auch „zulässige restliche Schwerpunktverlagerung” genannt, da
sie, im Fall von statischer Unwucht, die Schwerpunktver-
lagerung des Rotors von der Drehachse durch die zulässige
Unwucht ausdrückt.

Das Ziel der Auswuchtung ist es, die Massenverteilung eines
Rotors so zu verbessern, daß dieser auf seiner Lagerebene
dreht, ohne Fliehkräfte über eine bestimmte zulässige
Grenze hinaus zu verursachen.

Dieses Ziel kann und muß nur bis zu einem bestimmten Grad
erreicht werden: auch nach der Auswuchtung bleibt eine
unvermeidliche Restunwucht. Wie bei der Verarbeitung von
Teilen durch Werkzeuge, bei der es nicht möglich ist, die Größen
„exakt“ nach den Zeichnungen zu fertigen, weshalb man
„Bearbeitungstoleranzen“ festlegt, so ist es bei der Auswuchtung
notwendig, geeignete Auswuchtungstoleranzen zu erreichen,
deren Werte von Fall zu Fall wechseln können, je nach den
Bearbeitungsbedürfnissen. Dies geschieht durch Festlegung der
„maximal zulässigen Restunwucht“, bzw.
„Auswuchtungstoleranzen“.

Es ist klar, daß eine ungenügende Auswuchtung unzulässige
Schwingungen verursachen würde, mit all den Störungen und
Schäden, die sich daraus ergeben. Andererseits wäre es falsch,
einen Rotor mit höherer Genauigkeit auszuwuchten, als es für
den normalen, ruhigen Betrieb der Maschine, auf die der Rotor
montiert ist, notwendig ist; wenn man z.B. die maximal
erreichbare Auswuchtungsgenauigkeit einer Maschine ver-
wendet. In der Tat würde man die Rotorqualität nicht verbessern,
sondern nur die Zeit, die für die Auswuchtung nötig ist,
verlängern und die Kosten dadurch erhöhen.

Wenn man die Auswuchtungstoleranz festlegt, muß man sich
dabei auch die „Wiederholungsmöglichkeit” vor Augen halten,
d.h. einen niedrigsten Wert, den man auch bei wiederholten
Prüfungen mit Sicherheit erreichen kann. Wem es sich z.B. zeigt,
daß ein einfacher Ab- und Wiederanbau eines Rotors auf die
Auswuchtmaschine, oder verschiedene Auswuchtungen auf der
endgültigen Betriebsmaschine eine Veränderung der örtlichen
Schwerpunktverlagerung um 5 Mikron verursacht, so ist es
unsinnig, den Rotor mit einer viel höheren Genauigkeit als 5
Mikron auszuwuchten.

Es ist deshalb nötig, daß für jeden Rotor die technisch und
wirtschaftlich günstigste Toleranz festgelegt und vor-
geschrieben wird.

Die Zeichnungen müssen deswegen zeigen:

- den Wert der maximal zulässigen Restunwucht für jede
Ausgleichebene, und zwar mit Präzision;

- wo und wie die Ausgleichsgewichte angebracht werden
müssen, oder wo Material weggenommen werden kann,
ohne das Teil zu beschädigen;

- die Lagerzapfen, worauf der Rotor auf der Auswucht-
maschine gestützt wird;

- den empfohlenen Geschwindigkeitsbereich für die Aus-
wuchtung;

- für jeden Fall, alle nützlichen Daten, die dem Benutzer helfen
können, für eine schnelle und sichere Auswuchtung.
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SYMBOLE

p (Gramm) = maximal zulässige Unwucht

r (mm) = p ‘s Entfernung von der Drehachse

P (kg) = Rotorgewicht

n (U/min) = Drehgeschwindigkeit bei normalem Gebrauch

p·r (g·mm) = Auswuchtungstoleranz

e = 
P

rp ⋅
= zulässige restliche Schwerpunktverlagerung (Mikron)

G (mm/s) = Auswuchtungsgrad (s. Tabelle)



Grad
   G                                                                         ROTORTYPEN
mm/s

0,4 Kreisel *
Spindeln Drehscheiben und Anker von höchstgenauen Schleifmaschinen *
Spinnspindel

1,0 Kleine, schnellaufende Motoranker mit hohen Auswuchtungsansprüchen
Plattenspieler- und Tonbandgerätantriebe, Kinoprojektoren
Höchstgenaue Schleifmaschinantriebe
Turbinen- und Kompressorenrotoren Hochgeschwindigkeits-Düsenmotoren
Dampfturbinenrotoren mit hohen Auswuchtungsansprüchen

2,5 Rotoren von Dampf- und Gasturbinen, von Turbowechselstromgeneratoren, von Turbogebläsen und von Turbopumpen
Antriebsturbinen für Handelsschiffe
Schnellaufende Kompressoren, Superkompressoren für Flugzeuge
Mittlere und große Motoranker mit hohen Auswuchtungsansprüchen
Kleine Motoranker mit gehobenen Auswuchtungsansprüchen für elektrische Haushaltsgeräte von hoher Qualität,
Zahnarztbohrer, Spritzpistole
Indotti di piccoli motori non compresi nelle condizioni specificate per il grado 6,3
Antriebe von Werkzeugmaschine
Gebläse für Klimaanlagen in Krankenhäusern und Konzertsälen *
Hochgeschwindigkeitsgetriebe für Schiffahrtsturbinen (über 1000 U/min)
Festplatten von Computern

6,3 Rotoren für normale elektrische Motoren
Teile von Werkzeugmaschinen und von Maschinen im Allgemeinen
Schnelle Teile von Arbeitsmaschinen, Webstühle und Spinnmaschinen, Flechtmaschinen, Zentrifugentrommeln
(Sahneabscheider, Kläranlagen, Waschmaschinen)
Rotoren für hydraulische Maschinen
Schwungräder, Ventilatoren *, Zentrifugalpumpen
Niedriggeschwindigkeitsgetriebe für Schiffahrtsturbinen (unter 1000 U/min)
Zylinder und Rollen für Druckmaschinen
Rotoren in Gasturbinen für die Flugzeugindustrie
Unabhängige Teile von Maschinen mit hohen Ansprüchen

16 Antriebs- und Kardanwellen mit hohen Auswuchtungsansprüchen
Teile für landwirtschaftlichen Maschinen, Mühlen und Dreschmaschinen
Motorteile für PKW, LKW und Lokomotiven
Kurbelwellen * mit Schwungrädern und Kupplung mit 6 oder mehr Zylindern und hohen Auswuchtungsansprüchen
Trommeln für langsame Zentrifugen
Propeller für leichte Boote (Motorboote, Tragflügelboote)
Radfelgen für PKW und Motorräder
Normale Antriebsscheiben
Einteilige Werkzeuge für Holzbearbeitungsmaschinen

40 Räder und Radfelgen für PKW *
Antriebswellen und vollständige Achsen für Fahrzeuge
Kurbelwellen * mit Schwungrädern und Kupplung für 4-Takt Motoren mit 6 oder mehr Zylindern, die elastisch aufgehängt sind,
mit Kolbengeschwindigkeit über 9 m/s
Kurbelwellen mit Schwungrädern und Kupplung für PKW-, LKW-, und Lokomotivmotoren
Antriebswellen für Riemenscheiben
Mehrteilige Werkzeuge für Holzbearbeitungsmaschinen

100 Vollständige Kurbelwellen für Dieselmotoren mit 6 oder mehr Zylindern und einer Kolbengeschwindigkeit über 9 m/s
Vollständige Fahrzeug- und Lokomotivmotoren
Kurbelwellen für Motoren mit 1, 2 oder 3 Zylindern

250 Vollständige Kurbelwellen für festmontierte, 4-Zylinder Dieselmotoren, mit Kolbengeschwindigkeit über 9 m/s

630 Vollständige Kurbelwellen für große, festmontierte, 4-Takt Motoren
Vollständige Kurbelwellen für elastisch montierte Schiffsdieselmotoren

1600 Vollständige Kurbelwellen für große, festmontierte, 2-Takt Motoren

4000 Vollständige Kurbelwellen für große, festmontierte Schiffsdieselmotoren mit einer beliebigen Anzahl von Zylindern und einer
            Kolbengeschwindigkeit unter 9 m/s

GRADE DER AUSWUCHTUNGSQUALITÄT FÜR VERSCHIEDENEN GRUPPEN VON ROTOREN

Anmerkung - Die Rotorkategorien in Kursivschrift sind nicht in den ISO-Normen enthalten, aber sind vom Autor beigefügt worden.
Die Artikel, die mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet sind, sind im Kapitel 7 des Heftes Nr.8 ausführlicher beschrieben.



BENUTZUNG DES AUSWUCHTUNGSTOLERANZDIAGRAMMS

Der Grad der Auswuchtungsqualität G wird von den Eigen-
schaften des Rotors und der Maschine, worauf der Rotor unter
normalen Bedingungen arbeiten soll, bestimmt (s. Tabelle).
Vom Diagramm wird die zulässige, restliche Schwerpunkt-
verlagerung hergeleitet, als Funktion der Drehgeschwindigkeit,
in Zusammenhang mit dem Grad G.
Die restliche Schwerpunktverlagerung ist kein fester Wert: sie
kann bei einem gegebenen Grad G zwischen einem Mindest-
und einem Höchstwert schwanken in Zusammenhang mit den
zwei feinen Linien über und unter der Linie des Grades G.

Die Auswuchtungstoleranz g·mm wird von der restlichen
Schwerpunktverlagerung e (Mikron) bestimmt, wenn man sie
mit dem Rotorgewicht P (kg) multipliziert.
Die so errechneten Toleranzwerte sind normalerweise eine gute
Richtlinie und genügen, um ausreichende Arbeitsbedingungen
mit großer Wahrscheinlichkeit zu sichern.
Einige Ausgleiche können trotzdem günstig und manchmal not-
wendig sein, insbesondere wenn die Maschine Konstruktions-
eigenschaften hat, die wesentlich anders sind, als die der
traditionellen Maschinen derselben Kategorie.



GÜLTIGKEITSBEDINGUNGEN DES AUSWUCHTUNGSTOLERANZDIAGRAMMS

Das Diagramm und die Klassifikationstabelle der Rotoren geben
gute Richtwerte, soweit die folgenden Bedingungen eingehalten
werden:

1. Die Toleranzwerte beziehen sich auf den ganzen Rotor; wenn
es zwei Ausgleichsebene gibt und der Rotor annähernd
symmetrisch ist, dann muß jede Ausgleichsebene die Hälfte
des gefundenen Toleranzwertes enthalten; im Falle von
starker Asymmetrie des Rotors oder der Position der Aus-
gleichsebenen, muß die Restunwucht zwischen den zwei Aus-
gleichsebenen günstig geteilt werden.

2. Die Toleranzwerte gelten sowohl für statische als auch für
rein dynamische Unwucht; nur in besonderen Fällen kann es
nützlich oder notwendig sein, zwei verschiedene
Toleranzwerte bezüglich statischer und rein dynamischer
Unwucht festzulegen.

3. Der Rotor muß über seinen ganzen Bereich von Arbeitsge-
schwindigkeiten und wirklichen Betriebsbedingungen auf der
Maschine als starr angesehen werden (Lager, Lagerebene,
Maschinenbetten, Fundamente, Verbindungen mit anderen
Rotoren, Antriebselemente, u.s.w.).

ANMERKUNG 1 - Auswuchtungsgrade 0,4 und 1

Für Rotoren der Klassen 0,4 und 1 muß die Auswuchtungstoleranz
normalerweise mit der direkten Experimentmethode geprüft werden.

Außerdem muß man sich vor Augen halten, daß im Falle sehr
genauer Auswuchtung, wie dieser, können die Auswuchtungsmittel
(z.B. Antriebskupplungen, Rollenausrüstungen. Temperatur) einen
bemerkenswerten Einfluß haben. Im Allgemeinen müssen Rotoren
der Klasse 0,4 mit selbständigen Antrieb ohne Kupplung aus-
gewuchtet werden: die Rotoren der Klasse 1 können auch Antrieb
ohne Kardankupplung oder Riemen für genauere Ergebnisse
benötigen. Rotoren der Klassen 0,4 und 1 müssen zusammen mit
ihren endgültigen Lagern ausgewuchtet werden, da die Toleranzen
normalerweise niedriger sind, als die Schwerpunktverlagerung, die
in der Lagermontage entsteht.
Weiterhin ist es gute Praxis, eine endgültige Auswuchtung der
Rotoren dieser Klassen auf die eigentliche Maschine und unter
Arbeitsbedingungen auszuüben.

ANMERKUNG 2 - Benutzung von Hilfsgeräten

In den Rotoren, die für die Auswuchtung auf Hilfswellen oder auf
Hilfsflansche montiert werden müssen, haben die gezeigten
Toleranzwerte Bedeutung, nur wenn man, außer der Unwucht der
Hilfswelle oder des Flansches, auch das Montagespiel und die Be-
arbeitungstoleranz des Teils kontrolliert, für ihre Konzentrizität mit
der Drehachse, sowohl für die Hilfswelle, als auch für die endgültige
Welle. Die Gesamtheit der Restunwuchte und der Spiele, in
Schwerpunktverlagerungswerte übersetzt, muß natürlich niedriger
sein, als die Auswuchtungstoleranz, da sonst die so erreichte Aus-
wuchtungsgenauigkeit rein illusorisch wäre.

Im Falle von zylindrischer Einstellung, wird all das Montagespiel
in Schwerpunktverlagerung umgewandelt; die Situation ist bei
konischer Einstellung besser, wo nur die Bearbeitungsgenauigkeit
der konischen Teilen zu betrachten ist; trotzdem ist es bei konischer
Einstellung leichter, daß das Teil mit einer Neigung in Bezug auf
die Drehachse montiert wird, so daß nicht zulässige, rein
dynamische Unwuchte möglich sind, wenn das Verhältnis zwischen
dem außeren Durchmesser des Teils und dem Durchmesser des
Konus groß ist.

Als Richtlinie kann man sagen, daß es, mit Ausnahme sehr genauer
Konstruktionen, schwer ist, mit Benutzung von Hilfswellen oder
Flansche bei zylindrischer Einstellung eine bessere Genauigkeit
als 10 Mikron, bei konischer Einstellung 5 Mikron, zu erreichen.

ANMERKUNG 3 - Zusammengesetzte Rotoren

Im Falle der zusammengesetzten Rotoren, müssen die Unwuchte
der Bestandteile vektoriell zusammengezählt werden, wobei man
auch die Unwuchte, die von der Montage abhängen, berück-
sichtigen muß (Bearbeitungstoleranzen, Spiele, Schlüssel, Druck-
schrauben, usw.).

Wenn die Bestandteile einzeln getrennt ausgewuchtet werden,
können die Verbindungselemente, wie Bolzen, Schlüssel, usw.,
auf ein einziges Teil oder auf verschiedene Teile aufgeteilt be-
festigt werden, Auf jeden Fall ist es nötig, alle Bestandteile, die
während des Aufbaus des Rotors montiert werden, zu
berücksichtigen.

Die Unwucht, die sich nach dem Aufbau ergibt, muß niedriger
sein, als jene, die in den Diagrammen für den vollständigen Rotor
gezeigt wird: ansonsten muß der Rotor nach dem Aufbau aus-
gewuchtet werden, wobei man zwei günstige Ausgleichsebenen
wählt.

ANMERKUNG 4 - Fliegend gelagerte Rotoren

Für Rotoren, die fliegend gelagert oder auf jeden Fall mit Schwer-
punkt außerhalb der zwei Lagerebenen sind, können die
rotierenden Kräfte, die von den Unwuchten auf die Lagerebenen
verursacht werden, ziemlich anders sein, als die, die mit demselben
Rotor verursacht würden, wäre er innerhalb der Lagerebenen
montiert: z.B. 2 oder 3 mal. In diesem Fall ist es empfehlenswert,
einen niedrigeren Qualitätsgrad als den der Tabelle zu betrachten,
d.h. eine höhere Genauigkeit.

ANMERKUNG 5 - Antriebsmittel

Häufige Ursachen von Fehlern befinden sich in den Rotorantriebs-
mitteln während der Auswuchtung, sowohl bei Kardankupplung,
als auch bei Riemen oder auch bei Magnetfeldern. Insbesondere
im Falle von Kardankupplungen mit Flansch- oder Muffen-
verbindungen, oder auch im Falle von Spindeln, die das auszu-
wuchtende Teil fixieren, wird jeder Auswuchtungsfehler der
Kupplung, jeder Zentrierungsfehler und jedes übermäßige Spiel
auf alle ausgewuchteten Teile übertragen. Wenn man berück-
sichtigt, daß die Auswuchtungstoleranzen öfters in der Größen-
ordnung von wenigen Mikron, oder gar Bruchteilen von Mikron,
restlicher Schwerpunktverlagerung sind, ist es klar, wie die
Antriebsverbindungen streng genau und in perfekten Bedingungen
sein müssen, wenn man nicht will, daß die hohe Auswuchtungs-
genauigkeit, die mit modernen Maschinen leicht erreichbar ist,
nicht nur eine einfache Illusion bleibe. Ein nicht angemessenes
oder abgenütztes Kupplungsgerät erlaubt keine ernste Aus-
wuchtung.
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DIREKTE VERSUCHSMETHODE
Der sicherste und präziseste Nachweis der maximal zulässige
Restunwucht erhält man ausschließlich durch eine direkte
Überprüfung. Um das zu erreichen, ist zuerst die Beseitigung
der Unwucht des Rotors mit Hilfe einer Auswuchtmaschine not-
wendig. Danach wird das Teil so in die für den vorgesehenen
Zweck bestimmte Maschine eingebaut, daß es dann in seiner
Funktion in Betrieb genommen werden kann.
Während des Probelaufs erhöht man allmählich die Unwucht
so weit, bis die Schwingungen auf der Lagerebene oder die der
Maschine spürbar werden. Dann begrenzt man die maximal
erlaubte Unwucht im Bezug zum gefundenen Wert, z.B. um ein
Drittel.
Diese Versuche müssen so vorgenommen werden, daß sie
systematisch sind und daß dabei alle Vibrationsmöglichkeiten
des Drehkörpers, einschließlich all seiner verschieden
möglichen Bedingungen und die Stellen der angebrachten
Ausgleichsgewichte, berücksichtigt werden können.

VERTEILUNG DER TOLERIERTEN UNWUCHT
ZWISCHEN DEN BEIDEN AUSGLEICHEBENEN
Bei den meisten Rotoren ist eine annehmbare Verteilung der
gesamten tolerierten Restunwucht U  des Rotors auf jeder
Ausgleichebene bei Anwendung einer der folgenden Methoden
möglich. Dabei sind die spezifischen Bedingungen zu
berücksichtigen.
Mit Us und Ud werden die tolerierten Unwuchten im Bezug
zur linken und rechten Ausgleichebene bezeichnet (siehe
Abbildung).

Der Rotor-Schwerpunkt ist mit O gekennzeichnet.
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4) Generell ergibt sich die zulässige Restunwucht für eine
der beiden Ausgleichebenen als Produkt der global
zulässigen Restunwucht des gesamten Rotors im Bezug zur
Distanz der anderen Ausgleichebene des Rotor-Schwer-
punktes und der Distanz zwischen den Ausgleichebenen.

Sollte es nicht gelingen, den Rotor mit keinem der
vorgeschlagenen einfachen Methoden zu testen, ist von der
generellen Methode auszugehen, die für jeden Rotor-Typ
und für jede; Position der Ausgleichebenen geeignet ist.

Wünschen Sie weitere Informationen, verlangen Sie das
technische Heft Nr.8 (in italienischer und englischer
Sprache) von CEMB, worin Sie eine vollständige Be-
arbeitung der Auswuchtungsgenauigkeit starrer Rotoren
finden können, ebenso andere technische Hefte, die
verschiedene Auswuchtungsprobleme behandeln.

UNWUCHTAUSGLEICHSDIAGRAMME
FÜR DIE PRAXIS

BOHREN IM STAHL:

Je nach Bedarf Diagramme 1 bis 5 benutzen. Jedes Diagramm
zeigt die in Abhängigkeit von der wegzubohrenden Masse (P)
und dem Bohrerdurchmesser (d) notwendige Bohrtiefe (h) an.
Die Kurven wurden unter Berücksichtigung der konischen Form
der Bohrspitze (120°) bei einer Stahldichte von 7.85 kg/dm3

nach dem nachstehend beschriebenen Kriterium aufgezeichnet:

Meßeinheit:

P in Gramm

d in mm

h1-h2-h in mm

BOHREN IM ALUMINIUM, GUßEISEN, usw.

Die bekannte wegzubohrende Masse ist wegen der
unterschiedlichen Dichte der verschiedenen Werkstoffe mit
einem Korrekturfaktor zu multiplizieren. Die so errechnete
Masse wird bei den Diagrammen (1 – 5) eingesetzt, um die
korrekte Bohrtiefe (h) zu erhalten.

KORREKTURFAKTORTABELLE

WERKSTOFF D Bezugs- Korrekturfaktor
dichte  (7.85/D)
(Kg/dm3)

ALUMINIUM 2.7 2.91

GUßEISEN 7.25 1.09

MESSING 8.5 0.92

KUPFER 8.9 0.88

BEISPIEL:

Auszugleichende Unwucht  P = 10 Gramm. Verwendeter Bohrer
d = 14 mm. Rotorwerkstoff  ALUMINIUM.  P korrekt =
10x2.91 = 29.1 Aus dem Diagramm 1 ergibt sich  h = 27 mm

AUSGLEICH DURCH MATERIALZUGABE
AUF STAHL:

Diagramm 6 verwenden. Dieses Diagramm zeigt in Abhängig-
keit von den Abmessungen Stärke (S) und Breite (L) das Gewicht
einer Platte mit einer Länge von 1 cm. Um die Länge (l) zu
errechnen, Unwuchtgröße durch das sich aus dem Diagramm
ergebende Gewicht dividieren.

BEISPIEL: Zusatzmasse 50 Gramm

Verwendete Platte 50x10 mm.

Aus dem Diagramm 1 ergibt sich ein Gewicht
P = 39 Gramm/cm

so daß 3.1
39

50 ==l cm entspricht.

Die durch eine einzige Bohrung entnommene Masse beträgt:
P = 7.85 10-3 V (wobei V das Gesamtvolumen der Bohrung ist)
(1) unter Berücksichtigung, daß:
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1 - ALLGEMEINES DIAGRAMM FÜR DIE IM STAHL WEGZUBOHRENDE MASSE
 (bei kleineren Gewichten siehe Diagramme 2 – 3 – 4 – 5)
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2 - DIAGRAMM FÜR FEINBOHRUNG Ø 0,5 – 1,5 mm

Bohrtiefe in mm (h)
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3 - DIAGRAMM FÜR FEINBOHRUNG Ø 1 – 6 mm

Bohrtiefe in mm (h)
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4 - DIAGRAMM FÜR FEINBOHRUNG Ø 2 – 10 mm

Bohrtiefe in mm (h)
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5 - DIAGRAMM FÜR FEINBOHRUNG Ø 5 – 12 mm

Bohrtiefe in mm (h)
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6 - DIAGRAMM DES GEWICHTS je cm IN ABHÄNGIGKEIT VON DEN ABMESSUNGEN   L - s

Plattenstärke in mm (s)
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