
InnoMeter® HVM 6954 1.9
Humanschwingungsmessung auf Schiffen

Anwendung

Auf Fahrgast- und Handelsschiffen können Schwingun-
gen auftreten, die die Arbeit der Besatzung beeinträchti-
gen oder den Komfort von Passagieren und Besatzung
vermindern. Um damit zusammenhängende Beschwer-
den zu beurteilen oder ihnen vorzubeugen, eignen sich
Messungen nach DIN ISO 6954:2001, die eine Bewer-
tung der Schwingstärke in Hinblick auf die Erträglichkeit
für den Menschen auf Schiffen erlauben.

Mit dem InnoMeter HVM 6954:2001 werden diese Mes-
sungen normgerecht ausgeführt. Zusätzlich bietet das
Instrument einen Messwertspeicher.

Eigenschaften

Gegenüber einfachen Handmessgeräten besitzt das Inno-
Meter HVM 6954 eine komfortable Benutzerführung. Der
Anwender wird in einer logischen Reihenfolge von der  Aus-
wahl des Messverfahrens bis zur Auswertung seiner Mess-
ergebnisse geführt. Grafische Abbildungen zur Sensor-
positionierung erleichtern die Mehrachsenmessung und
sichern die korrekte Anwendung der Norm.

Gemäß Norm ist das InnoMeter 6954 für die gleichzeiti-
ge Messung in 3 Raumachsen ausgelegt. Die notwendi-
gen Schwingungskennwerte und Bewertungsfilter sind in-
tegriert. Die normgerechte Klasseneinteilung (Passagier-
kabinen, Mannschaftsräume, Arbeitsbereiche) ist zusam-
men mit den zugehörigen Richtwerten abrufbereit.  Die
einfache Auswahl des Messverfahrens stellt Messpara-
meter und Richtwerte gleich normgerecht ein.

Messungen können mit Bemerkungen versehen sowie
archiviert und zurückgelesen werden.

Die Pro-Version beinhaltet zusätzlich die Frequenzanalyse
sowohl des unbewerteten Schwingungssignals als auch
des nach arbeitsmedizinischen Gesichtspunkten bewer-
teten Signals. Auf diese Weise werden schnell die verur-
sachenden Komponenten gefunden und die Schwingungs-
ursachen zielgerichtet beseitigt.
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Automatische Speicherung der Messdaten

Übersichtliche Auswahl und Durchführung des Messverfahrens Integrierte Frequenzanalyse



Änderungen vorbehalten.
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* Zentral einstellbar im Kontrollzentrum InnoMaster


