
Der De-facto-Industriestandard für Vibro-
meter, das IVS-400 von Polytec, hat ei-

nen würdigen Nachfolger gefunden. Präzisi-
onsmessungen in der industriellen Fertigung 
brauchen kompakte und vor allem robuste 
Messtechnik. Als berührungsloses Verfahren 
für die Endkontrolle bietet sich deshalb oft 
die vibroakustische Güteprüfung an. Laser-
vibrometer können Materialeigenschaften, 
Fehler oder charakteristische Eigenschaften 
bei den unterschiedlichsten Prüflingen an-
hand des Geräuschs bzw. des Schwingver-
haltens sehr genau bestimmen.
Das neue Industrie-Vibrometer IVS-500 von 
Polytec liefert zuverlässige Messergebnisse 
auf praktisch allen Oberflächen unabhängig 
von den Umgebungsbedingungen und kann 
sich unterschiedlichen Messaufgaben flexi-
bel anpassen. Es arbeitet auf Distanzen bis 
zu 3 m. Eine integrierte Auto- und Remote-

Fokus-Funktion sorgt auch bei variablem 
Abstand immer für hohe Signalqualität, z. B. 
wenn auf unterschiedlich große Bauteile 
gemessen werden soll. Mehrere Geräteva-
rianten decken Messfrequenzen bis 100 kHz 
ab, so dass jeder Anwender die passende 
Lösung findet.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Messme-
thoden kann an allen optisch erreichbaren 
Stellen berührungslos gemessen werden und 
es gibt keinen mechanischen Verschleiß. Das 
schnelle Messprinzip ermöglicht sehr kurze 
Taktzeiten und die Messergebnisse sind je-
derzeit reproduzierbar. Als Komplettlösung 
zusammen mit der Prüfsoftware QuickCheck 
von Polytec lässt sich das Laservibrometer 
zudem einfach in unterschiedlichste Auto-
matisierungsumgebungen integrieren.
Die Prüfsoftware QuickCheck ist speziell für 
die vibroakustische Güteprüfung mit Laser-
vibrometern konzipiert, kann dabei aber auch 
Messdaten von anderen Sensoren verarbei-
ten. Sie erfasst die Messsignale des Laser-
vibrometers und anderer Sensoren, wertet 
sie aus, steuert den Prüfablauf, kommuni-
ziert mit dem Fertigungsleitsystem und bie-
tet komfortable Konfigurations- sowie Aus-
wertemöglichkeiten. Das IVS-500 Industrie-
Vibrometer hilft dabei, die Produktqualität 
nachhaltig zu sichern, Pseudoausschussra -
ten zu verringern und damit die Wirtschaft-
lichkeit des Fertigungsprozesses zu steigern.
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Mit einem 
bemerkens-
werten Groß-
ereignis 
konnten wir 
im letzten 
Quartal des 
Vorjahres  
aufwarten: 
Das Seminar 
„Zukunfts-
themen der 

Bauakus tik“, das wir zusammen mit 
dem TGM in dessen Räumlichkeiten 
veranstalteten, konnte den zahlrei-
chen Teilnehmern einen guten Über-
blick über die neuesten Trends in  
der bauakustischen Messtechnik  
verschaffen. In diesem Zusammen-
hang ist zu erwähnen, dass unser  
neuer Vertriebspartner Wölfel auch 
ein gewichtiges Wort bei diesem  
Thema mitzureden hat. 

Schwingungen, Strukturmechanik  
und Akustik – das ist die Welt von 
Wölfel. Daraus ergeben sich zahl-
reiche Angebote zur Analyse, Prog-
nose und Lösung schwingungs- und 
schallinduzierter Ereignisse, wie z. B. 
simulationsgestützte Auslegungen 
von Anlagen und Kraft wer ken gegen 
Erdbeben oder Messun gen der  
Schallemissionen von Windenergie-
anlagen. In diesem Newsletter stellen 
wir die Systeme zur Schwingungsan-
regung für Gebäudestrukturen vor.

Auch im kommenden Herbst steht ein 
LB- Großereignis bevor. Das alle zwei 
Jahre stattfindende Polytec User Mee-
ting geht am 19. September 2017 über 
die Bühne. Diesmal haben wir einen 
be sonders prestigeträchtigen Veran-
staltungsort ausgewählt: Den Apothe-
kertrakt des Schlosses Schönbrunn. 
Würde mich freuen, möglichst viele  
Polytec-Anwender begrüßen zu dürfen.

Ihr Helmut Ryback

 XEDITORIAL

Auf zu neuen Taten  

 XPOLYTEC

IVS-500: Vibroakustische  
Güteprüfung in der Fertigung

25. April: Seminar „Grundlagen der 
Schallmesstechnik“
26. April: Seminar „Grundlagen der  
Psychoakustik“
9. Mai: Training „PSV-Scanning  
1D Vibrometer Teil 1“
10. Mai: Training „PSV-Scanning  
1D Vibrometer Teil 2“
Mai (KW 20): Präsentation der  
G.R.A.S. Produktneuheiten – Meet  
& Greet Event

 XLB-COLLEGE

19. September:  
Polytec User Meeting 2017  
Schloss Schönbrunn, Apothekertrakt.  
Genauere Informationen werden in  
den nächsten Newslettern und in der  
offiziellen Einladung bekanntgegeben

Oktober (KW 40/41):  
Präsentation „IMMI goes Universities“
November (KW 45/46):  
Präsentation SVANTEK Monitoring

Geplante Veran staltungen für 2017
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 XWÖLFEL

Elektrodynamische Shaker-Systeme für Gebäudestrukturen

Messung und Analyse der dynamischen 
Struktureigenschaften sind wesent-

liche Voraussetzungen und gleichzeitig  
die ersten Schritte für die Beseitigung uner-

wünschter Schwingungen. Zur Analyse der 
dynamischen Eigenschaften großer mecha-
nischer Strukturen und Komponenten wer-
den elektrodynamische Shaker eingesetzt, 
welche diese kontrolliert und präzise zu 
Schwingungen anregen können. Ein einfach 
zu handhabendes, robustes und flexibles 
Werkzeug dazu stellen die elektrodynami-
schen Shaker BD.5 und BD.10 von Wölfel 
dar. Sie sind hervorragend geeignet für die

 X Ermittlung von Eigenfrequenzen, Eigen-
formen und Dämpfungsgraden

 XDurchführung experimenteller Modal-
analysen

 XTERMIN

17. – 19. Mai 2017
Torsional Vibration Symposium 2017 in 
Salzburg
www.torsional-vibration-symposium.com

Kongress

 XBestimmung von Übertragungsfunk-
tionen

 XBestimmung von mechanischen  
Eingangsimpedanzen

 XDefinierte Schwingungsbelastung der 
Struktur bzw. des Testobjekts.

Die Geräte weisen optimale Leistungs-
daten hinsichtlich Kraft, Hub und Frequenz-
bereich auf und wurden speziell für den 
täglichen Einsatz konzipiert. Sie überzeu-
gen mit ihrer einfachen Bedienbarkeit und 
sind vielfältig und flexibel einsetzbar. Sie 
finden somit breite Anwendung bei der 
Anregung von Brücken, Stahlbetonkon-
struktionen, historischen Bausubstanzen, 
Glockentürmen, Gebäudedecken, Wind-
energieanlagen (Türme und Rotorblätter) 
bis hin zu Kleinkomponenten.
Ein Linearmotor bewegt eine Reaktions-
masse, und die aus dieser Bewegung ent-
stehenden Trägheitskräfte werden über 
den Rahmen in das Testobjekt eingeleitet. 
Durch die großen Hübe können damit auch 
bei niedrigen Frequenzen noch hohe Kräfte 
erzeugt werden. Besonderer Wert wurde 
auf die Mobilität der Shaker gelegt: Sie  
können vor Ort in ihren Transportkoffern 
(Zubehör) durch eine (BD.5) bzw. zwei Per-
sonen (BD.10) transportiert werden. Die 
Bedienung erfolgt Browser-basiert über die 
elektronische Steuereinheit.
Die Shaker-Systeme BD.5 und BD.10 haben 
im jahrelangen Praxiseinsatz bewiesen, 
dass sie diese Anforderungen vollständig 
erfüllen können.
Der BD.5 kann auch zur Anregung von  
Objekten verwendet werden, die auf dem 
Shaker selbst montiert sind.

 XCAE SYSTEMS

Handliche akustische Kamera für Nahfeldmessungen

Die neue akustische Kamera mit dem  
Bionic XS-56 Mikrofonarray eignet sich 

mit ihrem kleinen Durchmesser von 27 cm 
für die gezielte Geräuschsuche auch in Räu-
men mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit 
(z.B. im Fahrzeuginnenraum). Die 56 Mikro-
fone machen den Schall sichtbar und können 
die Lärmquellen ab 2000 Hz exakt lokalisie-
ren. Die optimierte Verteilung der Mikro-
fone an der akustischen Kamera garantiert 
eine perfekte Ortung der Schallquellen,  
sowie einen hohen Dynamikbereich. Durch 
die sieben schnell demontierbaren Array-
arme (Aufbauzeit etwa eine Minute), hat 
die akustische Kamera ein extrem kleines 
Packvolumen und ist somit einfach zu trans-
portieren. Durch die in der akustischen  
Kamera integrierte Datenerfassung auf 
einem Tablet-Computer wird keine externe 
Messhardware benötigt, was den Messauf-

bau des Akustikwerkzeugs sehr kompakt 
macht. Der Haltegriff an der akustischen  
Kamera ermöglicht zudem ein sehr mobiles 
und schnelles Messen ohne den Aufbau  
von großen Haltevorrichtungen. Typische 
Einsatzbereiche des kompakten Handmess-
geräts sind Umweltmessungen, Dichtig-
keitsmessungen bis hin zur Lokalisierung 
von Quietsch- und Klappergeräuschen. 

Der Anfang letzten Jahres angekündigte 
preisgünstige Akustik-Kalibrator SV 35 

ist nun eichfähig und ab sofort erhältlich. 
Das Klasse-1-Gerät produ-
ziert einen Schalldruck von 
definierten 94 oder 114 dB 
bei einer Frequenz von 
1kHz. Er eignet sich hiermit 
zur Kalibration von allen 
Schallpegelmessern und 
Dosimetern mit Halbzoll-
Mikrofonen. Im Unter-
schied zu anderen Geräten 
haben Svantek-Kalibra-

toren ein robustes Gehäuse, das sicher in 
der Hand liegt. Die innere Konstruktion  
basiert auf einem Referenz-Mikrofon und 

einer mikroprozessorge-
steuerten Signalquelle.  
Der statische Druck und  
die Temperatur werden  
automatisch kompensiert. 
Der Anwender muss daher 
keine Einstellungen vor-
nehmen und kann sich bei 
allen Umweltbedingungen 
auf eine hervorragende 
Stabilität verlassen.

 XSVANTEK

Neuer Kalibrator SV 35


