
MODUL 5 – “OFF-ROUTE & REPORTS” 
Dieses Modul ermöglicht es dem Anwender, Messungen, die nicht auf der Route 

spezifiziert worden sind, durchzuführen und in der Messdatenbank Messpunkten 

zuzuweisen. Entweder erfolgt die Zuweisung automatisiert bereits auf dem VT-80/VP-

80 während der Routenbegehung oder nachträglich manuell während des Entladens 

der Route in die Report & Route Manager Software. Diese zusätzlichen Messungen 

werden mit Hilfe weiterer VT-80/VP-80 Module konfiguriert und durchgeführt. 

Messungen, die nicht auf der Route spezifiziert wurden und somit durch "Off-Route & 

Reports” erfolgen, können zum Beispiel aus folgenden Gründen sinnvoll sein: 

 

 Der Anwender hat beim Spezifizieren der Route eine wichtige Messung (Messart) 

vergessen, welche zwingend zur Überwachung notwendig ist.  

 Während der Routenbegehung zeigt eine Maschine ein "auffälliges" Verhalten 

bzw. signifikante Schwingungen, die durch zusätzliche Messungen weitergehend 

untersucht werden sollen. 

 Eine Kundenapplikation erfordert aufgrund der Vielzahl von Messungen eine 

systematische Messdatenarchivierung in einer Datenbank, jedoch erfolgen alle 

Messungen mit anderen Modulen (z.B. Kennwerte/FFT-Analysator) und NICHT 

mit dem Datensammlermodul auf einer Route.  

 

Für diese Anwendungsfälle ermöglicht "Off-Route & Reports" das Entladen und 

Speichern von Messungen zur Zeit mit folgenden VT-80/VP-80 Modulen in die 

Messdatenbank.  

 

 Kennwerte 

 FFT-Analysator 

 Zeitsignal 

Report & Route Manager 



HIGHLIGHTS 

 

 Display of all Reports from supported VT-80/VP-80 modules: The module “Off-

Route & Reports” is designed to display and enable analysis of up to 4 channel 

measurements, such as possible in the “Overalls” or “FFT-Analyzer” module. This 

belongs not only to the amount of channels, it even belongs to supporting all 

measurement types provided by the modules such as, Overalls vs. time f(t) and 

speed f(n), Orbit, Spectra+ Cross phase (FFT-Analyzer module), etc. 

 Filter function per module: As now the complete storage of each instrument VT-

80/VP-80 can be accessed arbitrary amount of measurement files can be existent. 

Accordingly a filter function helps the user to quickly manage his files (Reports) from 

the modules “Overalls”, “FFT-Analyzer” and “Time Signal” 

 Time Signal archive: “Off-Route & Report” measurements which are performed 

with the time signal module cannot be saved with the Route measurement point 

because of the – commonly large – size of the file. Therefore, they are automatically 

archived in Windows Explorer when unloading. The plant hierarchy is depicted up to 

the measurement point level in the Windows Explorer folder with subfolders. By that 

approach assignment can be easily done later. 

 Synchronized Diagrams cursor: For measurements which were done with the 

assistance of "Off-Route & Reports", multiple channel measurement datasets are 

listed under one another in several diagrams. There is a special analysis tool for 

this. The "Synchronize diagrams" tool enables a synchronous zooming in the 

measuring area or shifting the x-axis for all existing measuring channels displayed 

under one another. 

HIGHLIGHTS 

 

 Anzeige aller Reports der unterstützten VT-80/VP-80 Module: Mit dem 

Modul “Off-Route & Reports” können bis zu 4-kanalige Messungen die z.B. mit 

den Modulen “Kennwerte” oder “FFT-Analysator” durchgeführt worden sind 

angezeigt werden. Dies betrifft nicht nur die Anzahl der Messkanäle, sondern 

auch aller Messarten, die die Module zur Verfügung stellen, Kennwerte vs. Zeit 

f(t) und Drehzahl f(n), Orbit, Spektrum + Cross Phase  (FFT-Analysator 

Modul), etc. 

 Filter-Funktion nach Modul: Da nun der komplette Speicher eines VT-80/VP-

80 Messgerätes gelesen werden kann und beliebig viele Messdateien 

vorliegen können, hilft die Filterfunktion zur schnellen Übersicht über alle 

„Reports“ aus den Modulen “Kennwerte”, “FFT-Analysator” und “Zeitsignal”. 

 Zeitsignal-Archiv: “Off-Route & Report” Messungen, die mit Hilfe des VT-

80/VP-80 Moduls Zeitsignal durchgeführt wurden, können nicht direkt an 

einem Messpunkt gespeichert werden, da die gewöhnlich auftretende große 

Dateimenge der *.wav Dateien dies nicht einfach ermöglicht. Stattdessen 

erfolgt eine Archivierung im Windows Explorer, wenn solch eine Messung 

entladen wird. Die Anlagenhierarchie wird bis auf Messpunktebene durch 

Windows Explorer Ordner abgebildet, sodass eine spätere Zuordnung einfach 

möglich ist. 

 Synchronisierter Diagramm Cursor: Mehrkanal-Messungen, die mit Hilfe 

von "Off-Route & Reports", durchgeführt wurden, werden untereinander oder 

nebeneinander in mehreren Diagrammen dargestellt. Hierfür steht eine 

spezielle Analysemöglichkeit zur Verfügung. Die Funktion "Synchronisiere 

Diagramme" ermöglicht synchrones Zoomen im Messdiagrammbereich oder 

Verschieben der x-Achse aller dargestellten Mehrkanalmessdaten. 

Brüel & Kjær Vibro GmbH  

Leydheckerstrasse 10 

64293 Darmstadt 

Deutschland 

Tel.:   +49 6151 4280 

Fax:        +49 6151 4281000 

 

Brüel & Kjær Vibro A/S 

Skodsborgvej 307 B 

2850 Nærum 

Dänemark 

Tel.:   +45 7741 2500 

Fax:        +49 4580 2937 

E-Mail:    info@bkvibro.com 

 

mailto:info@bkvibro.com

