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Condition Monitoring-Lösungen
für Maschinen

Bei der Auswahl einer geeigneten
Schwingungsüberwachung zum
Schutz einer Maschine müssen ver- 
schiedene Aspekte beachtet werden:

• Welche Art von Maschine soll über-  
  wacht werden?

• Ist die Maschine wälz- oder gleit-
  gelagert?

• Wie viele Messstellen sollen über- 
  wacht werden?

• Welche Sensoren liefern das opti- 
  male Ergebnis? Wegsensoren,
  Geschwindigkeitssensoren oder
  Beschleunigungssensoren?

• Müssen bestimmte Frequenz-Filter
  gesetzt werden?

• Soll die Überwachungselektronik in
  einem Schaltschrank untergebracht
  oder direkt an der Maschine montiert
  werden?

• Welche Anforderungen gibt es an
  die Messdatenübermittlung   
  (Prozessleitsystem, Netzwerk-  
  struktur)?

• Soll mobil mit einem Offline-Hand-
  messgerät gearbeitet werden, um
  Maschinenschäden früh zu detektie-  
  ren? Ist das Auswuchten von Roto- 
  ren im eingebauten Zustand erfor- 
  derlich?

Fragen, die man zu Beginn einer effi- 
zienten Projektierung beantworten
muss, um aus zahlreichen Lösungs-
möglichkeiten die richtige auszuwäh-
len.

Lüfter, Dekanter, Pumpen, Verdichter
in ganz unterschiedlichen Bauformen, 
Getriebe, Windenergieanlagen, Tur- 
binen (ob Dampf-, Gas- oder Hydro- 
turbinen) – wir haben die Lösung für 
Maschinenschutz und Maschinendia-
gnose. Neben der umfangreichen Hard- 
ware unterstützen wir unsere Kunden 
auch mit anspruchsvoller Diagnose-
software. Unsere Geräte und Systeme 
basieren auf Erfahrungen aus vielen 
Jahrzehnten, in denen wir uns mit 
Schwingungsmesstechnik und Aus- 
wuchttechnik beschäftigen.
Heute sind wir der weltweit führende
unabhängige Hersteller von Condition
Monitoring-Systemen mit Vertretungen 
in der ganzen Welt.

Wir bieten Lösungen für den Schutz, 
die Zustandsüberwachung und die 
technisch anspruchsvolle Diagnose 
von rotierenden Maschinen in der 
Öl- und Gasindustrie, der Prozess-
industrie und im Energiesektor. 
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Maschinenschutzüberwachung

VIBROCONTROL 868/869
(VC-868/VC-869)

Einfach in Anwendung und Montage.
Mit Maschinenschutz nach
DIN ISO 10816.
Die einkanaligen Schwingungswächter 
VC-868 und VC-869 für horizontale 
und vertikale Messrichtung bieten als 
kompakte und äußerst robuste Schwin-
gungsschalter in vielen Fällen ausrei-
chenden Maschinenschutz und Sicher- 
heit gemäß DIN ISO 10816.
Ein integrierter Schwinggeschwindig-
keitssensor liefert das Signal. Über-
schreiten die Schwingungen einen vor- 
eingestellten Grenzwert, wird über einen 
Relaiskontakt ein Alarm oder eine Ab- 
schaltung ausgelöst.
Einfachste Montage: Anschrauben,
verkabeln und fertig ist der Maschinen-
schutz nach DIN ISO 10816.

VIBROCONTROL 920
(VC-920)

Kompakte Bauform, gleichzeitig
äußerst flexibel bei den Anschlüssen
(Ein- und Ausgänge).
VC-920 ist für die Montage im Schalt- 
schrank vorgesehen. Diese Messelek-
tronik kann wahlweise mit Schwingge-
schwindigkeits- oder Beschleunigungs- 
sensoren betrieben werden. Die ein- 
kanalige Elektronik schützt Maschinen

zuverlässig mittels Vor- und Haupt-
alarm. Eine OK-Überwachung für die 
gesamte Messkette auf Kabelbruch 
oder Defekte an den Sensoren ist 
ebenso integriert. Zudem können die 
Messwerte über Analogausgänge an 
ein übergeordnetes Prozessleitsystem 
weitergegeben werden.

VIBROCONTROL 1000
(VC-1000)

Bewährte Technik in sehr robustem
Gehäuse für die Montage an
der Maschine.
Mit ähnlichen Eigenschaften ausge-
stattet wie VC-920, ist VC-1000 für die 
Montage vor Ort ausgelegt. Ein 
stabiles Aluminium-Druckgussge-
häuse schützt die Elektronik vor äuße-
ren Beschädigungen und erspart den 
Einsatz eines Schaltschrankes. An-
schließbar sind Schwinggeschwindig-
keitssensoren. Der Effektivwert oder 
der Spitzenwert der Schwinggeschwin-
digkeit wird im Bereich von 10 Hz bis 
1.000 Hz präzise gemessen und gegen 
voreingestellte Grenzwerte verglichen. 
Relaiskontakte zur Alarmierung oder 
Abschaltung bieten höchsten Maschi-
nenschutz. Die vorhandenen Analog-
ausgänge bieten auch hier die Möglich- 
keit, das Messsignal an ein Prozess-
leitsystem weiterzureichen.

VIBROCONTROL 1100
(VC-1100)

Der Dauerbrenner: Überwachung
von Gehäuseschwingung und
Wälzlager in einem Gerät.
VC-1100 ist eine zweikanalige Über-
wachungselektronik in einem stabilen
Aluminium-Druckgussgehäuse. Die
Anlage überwacht an zwei Messstellen 
parallel die gemessenen Schwingun-
gen und, wenn gewünscht, darüber 
hinaus den Zustand der Wälzlager. 
Dazu wird das bewährte BCU Verfah-
ren (bei Einsatz von Schwingbeschleu-
nigungssensoren) angewendet, das 
eine auf einen Kennwert reduzierte 
Messgröße für Schäden an Wälzla-
gern ist. Auch in diesem Messgerät 
sind Relaiskontakte zur Alarmierung 
oder Abschaltung vorgehalten. Häufig 
kommen die Analogausgänge zum 
Einsatz, deren Signale auf beliebige 
Leitsysteme aufgelegt werden können. 
Die Montage der Anlage findet vor Ort 
an der Maschine statt, ein Schaltschrank 
ist nicht nötig. Über eine RS 232-Schnitt- 
stelle können mehrere Anlagen mitein- 
ander zu einem System verbunden 
werden.

VIBROCONTROL 1500
(VC-1500)

Für anspruchsvolle Schutz- und
Diagnosesysteme - mit Remote-
Datenzugriff.
Wenn außer den Kennwerten auch
einzelne Frequenzen für die Diagnose 
des Maschinenzustandes von Interes-
se sind, dann ist VC-1500 die perfekte 
Lösung. An zwei Messstellen können 
gleichzeitig die Schwingung, der Wälz- 
lagerzustand und die Temperatur ge- 
messen und überwacht werden. Bei 
der Frequenzanalyse zeigt das Display 
die größten Schwingungswerte mit 
den dazugehörigen Frequenzen.  
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Maschinenschutzüberwachung

Zusätzlich lassen sich die Trends der 
Schwingungen, der Wälzlagerzustän-
de und der Temperaturen darstellen. 
Als Temperaturfühler können PT 100- 
Sensoren direkt angeschlossen wer- 
den. Alternativ kann unser Schwing- 
beschleunigungssensor AS-062/T1 mit 
integrierten PT 100-Elementen einge- 
setzt werden. Über die optionale 
Control-Center-Software ist es möglich, 
VC-1500 über das Internet zu parame-
trieren und die Messergebnisse zu vi- 
sualisieren – Remote Monitoring dank 
CAN-Bus. Bis zu 40 Geräte können zu 
einem System vernetzt werden, um 
auch größere Anlagen effektiv zu über- 
wachen und zu diagnostizieren. Dazu 
stehen folgende Werte zur Verfügung: 
Summenschwingung von 1/3/10 Hz 
bis 1000 Hz, Frequenzspektren, Wälz- 
lagerzustände, Temperaturen und 
Trendverläufe. Damit bietet VC-1500 
eine sehr große Diagnosetiefe, die es 
sonst nur bei großen Einbausystemen 
gibt.

VIBROCONTROL 6000®

Compact monitor
(VC-6000® Compact monitor)

Mehr als der Standard:
EIN Gerät für eine Vielzahl von
Überwachungsgrößen.
VC-6000® Compact monitor ist ein uni- 
versell einsetzbares Messgerät, mit 
dem der Anwender die Überwachungs- 
elektronik optimal für die jeweilige Auf- 
gabenstellung gestalten kann. Aus 
einer Bibliothek von mehr als 200 unter- 
schiedlichen Applikationen ist für jede 
Aufgabenstellung eine geeignete 
Lösung vorhanden. Individuell einge- 
stellte Bandpassfilter oder gegeneinan-
der verrechnete Messwerte können 
ebenso wie Standardwerte überwacht 
werden. Anschließbar sind alle Arten 
von Schwingungssensoren. Jede 
Elektronik kann bis zu drei Messkanä-

VIBROCONTROL 6000®

(VC-6000®) 

Modernster Maschinenschutz mit 
maximaler Flexibilität und Zuverlässig-
keit.
VC-6000® ist ein modulares Maschi- 
nenschutzsystem für den Einbau in 
einen Schaltschrank. Es zeichnet sich 
durch eine besonders hohe Kanal-
dichte aus. Bis zu 48 Schwingungska-
näle lassen sich in einem 19“- Rack 
(3HE) realisieren. Alle klassischen 
Messaufgaben zum Schutz hochwer-
tiger Maschinen und Anlagen können 
mit VC-6000® durchgeführt werden. 
Alle Arten von Schwingungssensoren 
lassen sich anschließen und bieten so 
für jede Applikation die technisch ein- 
wandfreie Lösung. Das System zeich- 
net sich aus durch ein hohes Maß an 
Flexibilität, gepaart mit höchster Zu-
verlässigkeit. Selbstverständlich sind 
dualer Anschluss für Modbus und re- 
dundante Netzteile erhältlich. Dank der 
sehr bedienerfreundlichen Software 
Typ 7126 ist es ein Leichtes, das 
System VC-6000® zu parametrieren.
Die Handhabung ist intuitiv und die
Messwerte lassen sich anschaulich
darstellen. Relaiskontakte, Analogaus-
gänge und Bufferausgänge – das 
System lässt sich optimal an die Appli- 
kation anpassen.

7126 plus

Analyse von Maschinenschwingungen 
mit einem einzigen Mausklick.
Eine einzigartige, benutzerfreundliche 
Zusatzsoftware zum Maschinenschutz-
system VIBROCONTROL 6000® er- 
möglicht eine Ad-Hoc-Analyse des 
Schwingungsverhaltens der Maschine 
mit FFT-Spektren, Bode Plots und 
Orbit-Plots. Diese Funktionen sind 
optimal geeignet für das Erstellen von 
„Schnappschüssen“ bei Maschinenab-
nahme, Inbetriebnahme oder plötzlich 
auftretenden Problemen mit Schwin-
gungen. Die Messergebnisse können 
für die weitere Diagnose gespeichert 
und exportiert werden.

le überwachen. In Verbindung mit der 
Software xms® steht dem Anwender 
eine Visualisierung und Datenbank zur 
Verfügung, um auf einfache Weise 
schnell einen Überblick über seine An- 
lagen zu erhalten.

Maschinenschutz-
überwachung

Die Schutzüberwachung er- 
kennt zuverlässig schwere 
Maschinenfehler und initiiert 
ein sofortiges Herunterfahren, 
um verhängnisvolle Ausfälle 
und Personen-, Maschinen- 
sowie Umweltschäden zu 
vermeiden.
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Condition Monitoring

Condition Monitoring

Mit Zustandsüberwachung 
wird die Trenderkennung und 
das Überwachen von maschi-
nen- und komponentenspezi-
fischen Parametern bezeich-
net. So lässt sich eine zuver-
lässige Aussage über den Be- 
triebszustand der Maschine 
insgesamt treffen und mögli-
cherweise auftretende Fehler 
werden frühzeitig erkannt. 
Als Teil der vorausschauenden 
Instandhaltungsstrategie er- 
möglicht die Früherkennung 
eine ausreichende Vorlaufzeit 
für die kosteneffiziente Planung 
von Wartungsmaßnahmen und 
die Konzentration dieser Maß- 
nahmen auf defekte Kompo-
nenten. Dies verringert War- 
tungskosten, Ausfallzeiten der 
Maschine und die Gefahr eines 
ungeplanten Maschinenstill-
stands. Die Schwingungsüber-
wachung ist das am häufigsten 
eingesetzte Verfahren zur Zu- 
standsüberwachung bei rotie- 
renden Maschinen, da sie 
wichtige Einblicke in eine breite 
Palette möglicher Maschinen-
fehler gibt.

Zustandsüberwachung von
Windkraftanlagen (WKA)

Eigens entwickeltes System zur 
Früherkennung von Problemen an 
WKA mit GL-Zertifizierung.
Dieses System zur Online-Zustands- 
überwachung verfügt über spezielle 
Messverfahren, Prozessklassen sowie 
eine intelligente Alarmverwaltung für 
eine frühe und zuverlässige Fehlerer-
kennung bei einer breiten Palette von 
Fehlern im Antriebsstrang von WKA. 
Das System verhindert „Alarmfluten“ 
und verlängert die Vorlaufzeit für eine 
kosteneffiziente Instandhaltungspla-
nung, was zu verkürzten Ausfallzeiten
und geringeren Wartungskosten führt.  

Das System ist für die Überwachung 
aller Arten von WKA und Windparks 
aller Größen bei verschiedensten Be- 
triebsbedingungen ausgelegt. 
Die Messwerte der Windparks werden 
in einem der Überwachungs- und Dia- 
gnosezentren von Brüel & Kjær Vibro 
gespeichert, überwacht und analysiert. 
Nach ISO 18436 zertifizierte Schwin-
gungsexperten führen die Fehlerer-
kennung und -analyse durch und ge- 
ben bei einem sich entwickelnden Feh- 
ler konkrete Handlungsempfehlungen 
für Betrieb und Wartung. Alternativ er- 
möglicht eine Stand-Alone-Lösung 
unseren Kunden die Datenanalyse im 
eigenen Haus mittels VibroSuite, einem 
auf Windows® basierenden Software-
paket, das auch in unseren Überwa-
chungs- und Diagnosezentren ver- 
wendet wird.

VDAU-6000

Skalare Zustandsüberwachung von 
Maschinenfehlern in Verbindung mit 
erweiterten Diagnosefunktionen.
Das 16-kanalige VDAU-6000-System
verfügt über eine leistungsstarke, be- 
dienerfreundliche Skalarüberwachungs- 
funktion, die 16 Schmalband-Schwin- 
gungs- und Prozessmessungen pro 
Eingangskanal durchführt. Diese Ska- 
larmessungen umfassen Messungen 
der Drehzahl, der Harmonischen, 
Vektormessungen, Messungen der 
Zahneingriffs- und Lagerfehlerfrequen- 
zen, Seitenbänder und mehr. Die Ska- 
larwerte lassen sich problemlos über- 
wachen und zur Darstellung von Daten- 
verläufen (Trending) nutzen. Sie er- 
möglichen eine Früherkennung von 
Problemen an Maschinen. Für die Aus- 
wertung der Daten wird kein Experten-
wissen benötigt. Alle Einzelmessungen 
können außerdem auf spezielle Be- 
triebsbedingungen hin überwacht wer- 
den und bieten somit eine noch schnel-
lere und zuverlässige Früherkennung 
von Abweichungen gegenüber dem 
Normalverhalten der Maschinen.

Compass 6000

Hand in Hand: Condition und
Performance Monitoring in einem
System. 
Aufbauend auf dem Schwingungsüber-
wachungssystem VC-6000® bildet 
Compass 6000 die Plattform für ein 
umfassendes System zur zustandsori-
entierten Maschineninstandhaltung.
Eine leistungsstarke Datenbank, eine
adaptive Überwachungsstrategie und 
die Alarmgrenzen für Spektren sind die
charakteristischen Merkmale von
Compass 6000, in dessen Entwicklung 
unsere langjährige Erfahrung im Um- 
gang mit Maschinenschwingungen ein- 
geflossen ist. Für eine integrale Ma- 
schinenüberwachung sind die Module 
Schutzüberwachung, Zustandsüber-
wachung, Maschinenanalyse und Per- 
formance Monitoring (Überwachung der 
Leistung und des Wirkungsgrades) ver- 
fügbar. Dies ermöglicht bei aufkommen- 
den Maschinenstörungen eine schnelle 
und treffsichere Beurteilung und das 
Einleiten von Abhilfemaßnahmen.
Compass 6000 beinhaltet sensitive 
Messverfahren auch für komplexe Ma- 
schinenkonstruktionen und wird daher 
gern auch als anlagenweites Überwa-
chungskonzept in allen Industriezwei-
gen eingesetzt.
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Tragbare 
Schwingungsmessgeräte

VIBROPORT 80
(VP-80)

Schwingungen analysieren.
Rotoren auswuchten.
Maschinen instand halten.
Mit seiner Vielzahl an Mess-,  Aus- 
wucht- und Analysefunktionen ist 
VIBROPORT 80 ideal für die Überwa-
chung von Maschinen geeignet, die in 
der petrochemischen, der Energie 
erzeugenden und der Prozessindustrie 
zum Einsatz kommen. Dank der um- 
fangreichen Mess- und Sensoreingän-
ge ist das Gerät bestens geeignet für 
die Früherkennung und Diagnose sich 
entwickelnder Fehler in Lagern, Wellen, 
Zahnrädern, Kupplungen, Gehäusen 
usw. VIBROPORT 80 wird sowohl für 
Hilfsaggregate als auch für kritische 
Maschinen eingesetzt und ist auch in 
einer explosionsgeschützten Ausfüh-
rung (ATEX) erhältlich.
Die leistungsfähige Auswuchtfunktion 
ist herausragend; die umfassenden 
Analysefunktionen (Aufzeichnung von 
Zeitsignalen, Möglichkeit zur Nachbe-
arbeitung in der Nachlaufanalyse und 
Identifikation der Transferfunktion) er- 
füllen auch anspruchsvollste Benutzer-
anforderungen. 

Report & EXaminer Software

Dieses moderne, mit Windows®-PCs 
kompatible Softwarepaket unterstützt 
die VIBROPORT 80-Messmodule. 
Berichte können schnell und einfach 
aus Messungen erstellt werden, die 
zuvor im Gerät gespeichert und in die 
Software hochgeladen wurden. Die 
leistungsstarke Software errechnet aus 
den aufgezeichneten Zeitsignalen 
Spektren, Wasserfalldiagramme und 
Spektrogramme zur detaillierten Fehler- 
analyse und -diagnose.
Für die Analyse von Wälzlagerschäden 
ist eine Wälzlagerdatenbank mit cha- 

rakteristischen Fehlerfrequenzen aller 
handelsüblichen Wälzlager namhafter 
Hersteller enthalten. Die Report & EXa- 
miner Software ermöglicht eine einfache, 
systematische und benutzerspezifische 
Erstellung von Vorlagen für Abnahme-
tests, die dann mit VP-80 durchgeführt 
werden, sowie von Vorlagen für Berichte 
in Microsoft® Word.

VIBROTEST 60
(VT-60)

Die 3-in-1 Lösung: Analyse, Aus-
wuchten und Datensammeln in
einem Messgerät.
VIBROTEST 60 ist Schwingungsana-
lysator, Datensammler und Auswucht- 
gerät in Einem. Mit VT-60 beherrscht
der Anwender in kurzer Zeit das ganze 
ABC der Schwingungsmessung:
A wie Analysator – präzise Frequenz-
analysen mit feinster Auflösung lassen 
keinen Maschinenschaden unerkannt.
B wie Balancing – Auswuchten in
einer und zwei Ebenen. Das Aus-
wuchten von Rotoren im eingebauten
Zustand garantiert optimale Wuchtgüte 
und damit Laufruhe.
C wie Collector – Datensammeln im
Routenbetrieb zur regelmäßigen
Messung verteilter Anlagen.

xms® – extended monitoring 
software
Die Software mit den vielen
Gesichtern.
VIBROTEST 60 wird ergänzt durch 
eine auf Windows® basierende Daten- 
bank- und Diagnosesoftware. xms® ist 
ein leistungsstarkes Tool für die Zu- 
standsüberwachung. Die Einrichtung 
der modularen Software kann individu-
ell an die Bedürfnisse des Anwenders 
angepasst werden. 
Maschinenprobleme wie Unwuchten, 
Ausrichtfehler, Riemenflattern, Lager- 

schäden, Resonanzprobleme und 
Schädigungen an den Getriebezahn- 
rädern werden mit Hilfe der ausgefeil-
ten grafischen Mehrfach-Diagramm-
Darstellungen zur Analyse einfacher 
sowie komplexer Schwingungsbilder 
frühzeitig erkannt. xms® ist auch für den 
Einsatz mit dem Online-Überwachungs- 
gerät VIBROCONTROL 6000® Com- 
pact monitor geeignet.

Tragbare 
Schwingungsmessgeräte

Nicht kritische Maschinen und 
Hilfsaggregate werden in der 
Regel nicht online überwacht. 
Hierfür bieten tragbare Mess-  
geräte eine kostengünstige 
Offline-Alternative. Diese 
Messgeräte sollten nicht nur 
benutzerfreundlich, sondern 
auch für Standard-, ebenso 
wie für anspruchsvolle Mess- 
aufgaben geeignet sein. 
Außerdem sollte das tragbare 
Gerät durch eine leistungsfä-
hige Software für den PC zur 
Nachbearbeitung der Mess-
daten vervollständigt werden. 
Tragbare Messgeräte werden 
auch für das Auswuchten im 
laufenden Betrieb verwendet 
und sparen Zeit und Kosten, 
da keine Demontage/Montage 
des Rotors erforderlich ist. 
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Sensoren und 
Zubehör

Dienstleistungen

Projektmanagement

Dank unserer internationalen Projekt-
abwicklung können unsere Kunden 
ihre neu erworbenen Produkte und 

After-Sales Services 

Mit unseren Dienstleistungen und After-
Sales Services stellen wir sicher, dass 
unsere Kunden ihre Geräte und Syste- 
me auf Dauer optimal nutzen können.  
Neben Kalibrierung und Instandset-
zung sowie der Vermietung von Leih- 
geräten umfassen unsere Leistungen 
System-Upgrades, Inbetriebnahme 
und Schulungen. Letztere können 
beim Kunden vor Ort oder in einem 
unserer Servicezentren durchgeführt 
werden. 
Außerdem übernehmen wir bei Bedarf 
das Auswuchten von Maschinen im 
eingebauten Zustand, die Daten- und 
Fehleranalyse per Fernzugriff sowie 
die Diagnostik. Alle diese Leistungen 
können individuell an die Bedürfnisse 
des Kunden angepasst werden, eben- 
so wie unsere Serviceverträge, die be- 
liebige Kombinationen der oben ge- 
nannten Dienstleistungen beinhalten 
können. Natürlich steht unseren Kun- 
den auch eine Hotline zur Verfügung. 

Seminare

Im Rahmen der B&K Vibro Academy 
veranstalten wir Grundlagen- und Auf- 
bauseminare zur Schwingungsmes-
sung sowie zum Betriebsauswuchten 
und bilden so jedes Jahr eine Vielzahl 
von Ingenieuren und Technikern zu 
Schwingungsfachleuten aus. Die aktu- 
ellen Termine finden Sie im Internet 
unter www.bkvibro.com/de!

Systeme optimal nutzen. Gerade bei 
großen und komplexen schlüsselfer-
tigen Projekten ist ein professionelles 
Projektmanagement unumgänglich. 
Unser Projektteam implementiert seit 
über 30 Jahren Überwachungslö-
sungen in vielen weltweit führenden 
Unternehmen aus Öl- und Gasindu-
strie, Petrochemie und Energieerzeu-
gung. Technische Planungs-, Beschaf-
fungs- und Konstruktionsbüros ge- 
hören ebenso zu unseren Kunden wie 
Anbieter von Steuerungsanlagen 
(DCS) und sogar Anbieter von ande- 
ren Überwachungssystemen.
Die Vorteile unserer Leistungen im Pro- 
jektmanagement sind unter anderem 
ein fester Ansprechpartner, Dokumen-
tation, Zeichnungen, Abnahme- und 
Standortprüfungen, Inbetriebnahme, 
Berichterstattung, Schulung, ständige 
Betreuung sowie langfristige Leistungs- 
vereinbarungen. Unsere Leistungen 
bei der Implementierung von Systemen 
umfassen Standortanalysen, Ermitt-
lung von Überwachungsstrategien, Auf- 
bau von Schaltschränken und Einrich-
tung von LAN-Netzwerk- oder Feldbus-
Kommunikationsschnittstellen mit einer 
Vielzahl von regional unabhängigen 
Nutzern, mit der Prozesssteuerung 
und mit anderen Überwachungssyste-
men.

Sensoren

Zur Ermittlung von Maschinenschwin-
gungen und Prozessparametern bietet 
Brüel & Kjær Vibro eine große Vielfalt 
an Sensoren. Diese sind für Standard-
anwendungen (einschließlich Nach- 
rüstung anderer Überwachungssys-
teme) ebenso wie für Spezialanwen-
dungen unter rauen Einsatzbedingun- 
gen und in ATEX-Umgebungen ausge- 
legt. Sie sind robust und nach den 
höchsten Qualitätsstandards in Bezug 
auf Präzision, Zuverlässigkeit und 
lange Lebensdauer hergestellt.

Installationszubehör

Die richtige Auswahl des Installations-
zubehörs und der Installationstechnik
kann die Leistung des Systems ver-
bessern und langfristig die Performance 
des Sicherheits- oder Zustandsüber-
wachungssystems erhöhen. Einer der 
entscheidenden Faktoren hierbei ist 
das richtige Installationszubehör für 
die ausgewählten Schwingungs-, Weg- 
und Referenzsensoren.
Unser Zubehörsortiment ist ausgelegt 
für die verschiedensten Anwendungen 
und sorgt dafür, dass die Überwa- 
chungsanlage so funktioniert wie vor- 
gesehen.



Kontakt
Brüel & Kjær Vibro GmbH
Leydheckerstrasse 10
64293 Darmstadt
Deutschland
Tel.: +49 6151 428 0
Fax: +49 6151 428 1000

info@bkvibro.com

Brüel & Kjær Vibro A/S 
Skodsborgvej 307 B
2850 Nærum
Dänemark
Tel.: +45 77 41 25 00
Fax: +45 45 80 29 37

www.bkvibro.com
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