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Beschleunigungssensor 

  EN Instruction AS-477 
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Betriebsanleitung AS-477 

 

 

 

HINWEIS! 

Diese Betriebsanleitung ist Teil des Produktes. Lesen Sie die Betriebsanleitung vor 
der Verwendung des Produktes sorgfältig durch und bewahren Sie die Anleitung für 
den zukünftigen Gebrauch auf. 

 

 

HINWEIS! 

Beiliegende Sicherheitshinweise für Installation, Inbetriebnahme und Entsorgung 
müssen berücksichtigt werden! 

Anwendung 
Der Sensor AS-477 wird vorzugsweise zur Messung von Vibrationen an rotierenden Maschinen, z.B. 
Turbinen, Pumpen, Verdichtern usw. eingesetzt. 

Messprinzip 
Die Beschleunigungssensoren arbeiten nach dem piezoelektrischen Prinzip. Im Sensor bilden ein 
Piezoelement und eine interne Sensormasse ein Feder-Masse-Dämpfungssystem. 

Werden in dieses System Schwingungen eingeleitet, übt die Masse eine Wechselkraft auf das 
Piezoelement aus. Infolge des Piezo-Effektes entstehen dadurch elektrische Ladungen, die 
proportional zur Beschleunigung sind. 

Ein integrierter Verstärker wandelt das Ladungssignal in ein nutzbares Spannungssignal um. 
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Montage 

Ankopplung 

Grundsätzlich gilt: 

Die Masse des Beschleunigungssensors sollte wenigstens zehnmal kleiner sein als die schwingungs-
technisch relevante Masse des Messobjektes, an dem er montiert ist. Der Beschleunigungssensor ist 
eine Zusatzmasse, welche das Messobjekt belastet und dessen Schwingverhalten ändert. Der Sensor 
benötigt eine kraftschlüssige, kontaktresonanzfreie und steife Befestigung am Messobjekt, 
insbesondere für Messungen bei hohen Frequenzen.  

Das Kabel muss zugentlastet fixiert und in der Anbindung kräftefrei sein. 

 

 
Abb 1) Montage 

Der Sensor ist mit dem beigefügten Gewindestift AC-3360 (¼“-28 UNF auf M8) zu montieren:  
Die Einbaulage an der Maschine ist beliebig. 

1. Die Montagefläche muss im Bereich des Sensors plan bearbeitet sein (Rautiefe 0,8 µm) und einen 
Mindestdurchmesser von 28 mm haben. 

2. Montagefläche mit Gewindebohrung M8 gemäß Zeichnung (Abb.1) versehen.  
3. Die Bohrung muss entgratet und gereinigt werden. 
4. Gewindestift gemäß Abb. 1 in Montagefläche einschrauben und sichern (LOCTITE 243 mittelfest 

oder LOCTITE 270 hochfest). 
5. Dünne Schicht Silikonfett auf die Montagefläche auftragen, um Kontaktresonanz zu verringern. 
6. Sensor mit einem Anzugsmoment von 3,5 Nm (Schlüsselweite 7/8” / 22,2 mm) auf den 

Gewindestift schrauben und sichern (LOCTITE 243 mittelfest oder LOCTITE 270 hochfest). 
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EMV 
EN 61326-1 

Durch elektromagnetische Einstreuungen kann es zu Beeinflussungen des Messwertes kommen. Bei 
Störeinflüssen dieser Art wird ein geerdeter Stahlschutzschlauch für die Sensorleitung empfohlen. 

WEEE-Reg.-Nr. DE 69572330 
Produktkategorie / Anwendungsbereich: 9 

Technische Daten 

 

HINWEIS! 

Die Technischen Daten entnehmen Sie bitte der beiliegenden Produktspezifikation.  

 

Kalibrierung 
Bei Bedarf einer Kalibrierdienstleistung bieten wir gerne folgende Möglichkeiten an: 

• Werkskalibrierung durch Brüel & Kjaer Vibro 
• Durchführung einer auf das nationale Normal rückführbaren Kalibrierung durch unser DAkkS akkreditierte 

Kalibrierlabor 
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Instruction AS-477 

 

 

 

NOTE! 

This manual is a part of the product. Read the manual carefully before using the 
product and keep it accessible for future use. 

 

 

NOTE! 

Attached safety instructions for installation, commissioning and disposal must be 
observed! 

 

Application 
The AS-477 is mainly used for measurement of vibrations at rotating machines such as turbines, 
pumps, compressors, etc. 

Measuring Principle 
The acceleration sensor operates according to the piezo-electric principle. A piezo-element and an 
internal sensor mass form a spring-mass system in the sensor. 

If this system is subjected to vibrations the mass produces an alternating force on the piezo element. 
As a result of the piezo effect an electrical charge is produced that is proportional to vibration 
acceleration. 

An integrated amplifier converts this charge signal into a usable voltage signal. 
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Mounting 
Coupling 
General rule: 

The weight of the acceleration sensor should always be lower at least by a factor ten than the weight 
of the object onto which it is mounted. 

The acceleration sensor is an additional parasitic mass which loads the object on which it is mounted 
and this changes the vibration behaviour if it is too large. The sensor requires a friction-locked, contact 
resonance-free, rigid mounting to the object, particularly for measurements at high frequencies.  

The cable must be attached on a non-tension basis and load-free in connection. 

 

 
Fig 1) Mounting 

The sensor is to be installed with the threaded stud AC-3360 (¼“-28 UNF on M8) included.  
It can be installed in any orientation on the machine. 

7. The installation surface must be formed level in the area of the sensor (roughness depth 0.8 µm) 
and have a minimum diameter of 28 mm. 

8. Supply installation surface with threaded bore M8 according to drawing (fig.1). 
9. The bore must be countersunk and cleaned. 
10. Screw threaded stud into installation surface according to fig. 1 and secure (LOCTITE 243 

intermediate strength or LOCTITE 270 high strength). 
11. Apply thin layer of silicone grease to the installation surface to reduce contact resonance. 
12. Screw sensor onto the threaded stud with a tightening torque of 3.5 Nm (width across flats 7/8” / 

22.2 mm) and secure (LOCTITE 243 intermediate strength or LOCTITE 270 high strength). 

  

Acceleration Sensor AS-477 

Threaded stud secured 
with Locite 

Mounting surface 
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EMC 
EN 61326-1 

Through electromagnetic stray fields influences on the measured values may arise. In case of 
disturbing influences of this type a grounded protective conduit is recommended for the signal cable. 

WEEE-Reg.-No. DE 69572330 
product category / application area: 9 

 

Technical Data 

 

NOTE! 

Please see the product specifications attached for the Technical Data.  

 

Calibration 
In the event of a calibration request we offer the following services: 

• Factory calibration by Brüel & Kjaer Vibro 
• Calibration traceable to national standards by our DAkkS accredited calibration laboratory 
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Kontakt  Contact 
 Contact 

Brüel und Kjaer Vibro GmbH 
Leydheckerstrasse 10 
64293 Darmstadt 
Germany 
Phone:  +49 6151 428 0 
Fax:  +49 6151 428 1000 
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Betriebsanleitung AS-477

		







		

		HINWEIS!

Diese Betriebsanleitung ist Teil des Produktes. Lesen Sie die Betriebsanleitung vor der Verwendung des Produktes sorgfältig durch und bewahren Sie die Anleitung für den zukünftigen Gebrauch auf.







		

		HINWEIS!

Beiliegende Sicherheitshinweise für Installation, Inbetriebnahme und Entsorgung müssen berücksichtigt werden!





Anwendung

Der Sensor AS-477 wird vorzugsweise zur Messung von Vibrationen an rotierenden Maschinen, z.B. Turbinen, Pumpen, Verdichtern usw. eingesetzt.

Messprinzip

Die Beschleunigungssensoren arbeiten nach dem piezoelektrischen Prinzip. Im Sensor bilden ein Piezoelement und eine interne Sensormasse ein Feder-Masse-Dämpfungssystem.

Werden in dieses System Schwingungen eingeleitet, übt die Masse eine Wechselkraft auf das Piezoelement aus. Infolge des Piezo-Effektes entstehen dadurch elektrische Ladungen, die proportional zur Beschleunigung sind.

Ein integrierter Verstärker wandelt das Ladungssignal in ein nutzbares Spannungssignal um.





Montage

Ankopplung

Grundsätzlich gilt:

Die Masse des Beschleunigungssensors sollte wenigstens zehnmal kleiner sein als die schwingungs-technisch relevante Masse des Messobjektes, an dem er montiert ist. Der Beschleunigungssensor ist eine Zusatzmasse, welche das Messobjekt belastet und dessen Schwingverhalten ändert. Der Sensor benötigt eine kraftschlüssige, kontaktresonanzfreie und steife Befestigung am Messobjekt, insbesondere für Messungen bei hohen Frequenzen. 

Das Kabel muss zugentlastet fixiert und in der Anbindung kräftefrei sein.



		





Montage

Der Sensor ist mit dem beigefügten Gewindestift AC-3360 (¼“-28 UNF auf M8) zu montieren: 
Die Einbaulage an der Maschine ist beliebig.

Die Montagefläche muss im Bereich des Sensors plan bearbeitet sein (Rautiefe 0,8 µm) und einen Mindestdurchmesser von 28 mm haben.

Montagefläche mit Gewindebohrung M8 gemäß Zeichnung (Abb.1) versehen. 

Die Bohrung muss entgratet und gereinigt werden.

Gewindestift gemäß Abb. 1 in Montagefläche einschrauben und sichern (LOCTITE 243 mittelfest oder LOCTITE 270 hochfest).

Dünne Schicht Silikonfett auf die Montagefläche auftragen, um Kontaktresonanz zu verringern.

Sensor mit einem Anzugsmoment von 3,5 Nm (Schlüsselweite 7/8” / 22,2 mm) auf den Gewindestift schrauben und sichern (LOCTITE 243 mittelfest oder LOCTITE 270 hochfest).




EMV

EN 61326-1

Durch elektromagnetische Einstreuungen kann es zu Beeinflussungen des Messwertes kommen. Bei Störeinflüssen dieser Art wird ein geerdeter Stahlschutzschlauch für die Sensorleitung empfohlen.

WEEE-Reg.-Nr. DE 69572330

Produktkategorie / Anwendungsbereich: 9

Technische Daten

		

		HINWEIS!

Die Technischen Daten entnehmen Sie bitte der beiliegenden Produktspezifikation. 







Kalibrierung

Bei Bedarf einer Kalibrierdienstleistung bieten wir gerne folgende Möglichkeiten an:

Werkskalibrierung durch Brüel & Kjaer Vibro

Durchführung einer auf das nationale Normal rückführbaren Kalibrierung durch unser DAkkS akkreditierte Kalibrierlabor
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Instruction AS-477

		







		

		NOTE!

This manual is a part of the product. Read the manual carefully before using the product and keep it accessible for future use.







		

		NOTE!

Attached safety instructions for installation, commissioning and disposal must be observed!







Application

The AS-477 is mainly used for measurement of vibrations at rotating machines such as turbines, pumps, compressors, etc.

Measuring Principle

The acceleration sensor operates according to the piezo-electric principle. A piezo-element and an internal sensor mass form a spring-mass system in the sensor.

If this system is subjected to vibrations the mass produces an alternating force on the piezo element. As a result of the piezo effect an electrical charge is produced that is proportional to vibration acceleration.

An integrated amplifier converts this charge signal into a usable voltage signal.




Mounting

Coupling

General rule:

The weight of the acceleration sensor should always be lower at least by a factor ten than the weight of the object onto which it is mounted.

The acceleration sensor is an additional parasitic mass which loads the object on which it is mounted and this changes the vibration behaviour if it is too large. The sensor requires a friction-locked, contact resonance-free, rigid mounting to the object, particularly for measurements at high frequencies. 

The cable must be attached on a non-tension basis and load-free in connection.



		Acceleration Sensor AS-477

Threaded stud secured with Locite

Mounting surface







Mounting

The sensor is to be installed with the threaded stud AC-3360 (¼“-28 UNF on M8) included. 
It can be installed in any orientation on the machine.

The installation surface must be formed level in the area of the sensor (roughness depth 0.8 µm) and have a minimum diameter of 28 mm.

Supply installation surface with threaded bore M8 according to drawing (fig.1).

The bore must be countersunk and cleaned.

Screw threaded stud into installation surface according to fig. 1 and secure (LOCTITE 243 intermediate strength or LOCTITE 270 high strength).

Apply thin layer of silicone grease to the installation surface to reduce contact resonance.

Screw sensor onto the threaded stud with a tightening torque of 3.5 Nm (width across flats 7/8” / 22.2 mm) and secure (LOCTITE 243 intermediate strength or LOCTITE 270 high strength).




EMC

EN 61326-1

Through electromagnetic stray fields influences on the measured values may arise. In case of disturbing influences of this type a grounded protective conduit is recommended for the signal cable.

WEEE-Reg.-No. DE 69572330

product category / application area: 9



Technical Data

		

		NOTE!

Please see the product specifications attached for the Technical Data. 







Calibration

In the event of a calibration request we offer the following services:

Factory calibration by Brüel & Kjaer Vibro

Calibration traceable to national standards by our DAkkS accredited calibration laboratory
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